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Früh-chriftliche Reliquiarien des k. k.

Münz- und Antiken-

Cabinetes.
Von

Dr. Heinrich Stvoboda.

In der Südfeite des Domes von Poia wurde in
den letzten Decennien ein Schatz von hohem
Intereffe für die Kunfi: und Liturgie der ausgehenden antik-chrilllichen Cultur-Periode gefunden.
Von der füdhchen Domwand, der Sacriftei und der
Domftraße wird dort ein Platz von 40 M. Länge und
18 M. Breite eingefchloffen, in deffen Mitte fich gegenwärtig eine auf Stufen zu erfteigende Cilfernenanlage
befindet. Im luftigen Schatten hoher bis ans Dach
des Domes reichenden Bäume gibt das echt italienifche Treiben am Brunnen die lebendige Staffage
zur heiteren Landl'chaft. Bei der Regulirung diefer mit
einem Eifengitter umgebenen Anlage waren im März
des Jahres 1860 Erdaushebungen nothwendig geworden, und dabei fließen die Arbeiter zwifchen dem nördlichen Gitter und der Sacriftei in einer Tiefe von circa
I M.
auf einen fteinernen kiftenartigen Behälter, nachdem fie fchon vorher einige ornamentirte Sculpturen
gefunden hatten. Leider waren die Arbeiter- ohne
entfprechende Aufficht und
freilich nur in ihrer
Art
einen vergrabenen Schatz darin verniuthend,
deckten fie wieder Erde darüber, um unbemerkt eine
beffere Gelegenheit zur Hebung deffelben zu benützen.
An einem Sonntag Nachmittag gelang es ihnen auch
während des Gottesdienftes den Behälter fo weit frei
zu legen, dafs der Deckel gehoben werden konnte.
Der Behälter foU ungefähr 65 Cm. lang, 47 Cm. hoch
und 40 Cm. breit und nur roh bearbeitet gewefen fein.
Nach der Hebung des erften Deckels fand fich aber
eine zweite kleinere Kifte aus griechifchem Marmor mit
„byzantinifchen" Ornamenten, deren feltgefchloffener

—

—

Deckel giebeldachartig gebildet war und ein Kreuz
aus einem grünen Steine eingelegt trug. Da aber der
Deckel nur feitwärts zu fchieben war, zerfchlugen ihn
die unredlichen Finder, wobei das Kreuz in kleine
Stücke zerfiel. Jetzt erft trat der eigentliche Inhalt zu
Tage.
Diefe und die folgenden für die Echtheit unferes
Fundes wichtigen Berichte entnehmen wir dem FundProtokolle der k. k. Central -Commiffion für Kunft
und hiflorifche Denkmale vom 2. März 1887, Z. 81,
fowie

Privatmittheilungen

des

mittlerweilen

verftor-

benen Correfpondenten der k. k. Central-Commiffion
für Pola Herrn Major Sclirainm, der überhaupt das
Verdienft hat, auf den Fund aufmerkfam gemacht und
gerettet zu haben, was noch zu retten war. Eine dritte
Notiz, und dies die ältefte, mit den vorgehenden
völlig ftimmende verdanken wir dem Herrn Advocaten
Dr. Anton Barfan de dato Pola 15. Juli 1860. Das vier
Monate nach dem Funde gefchriebene Original befindet
fich im k. k. Münz- und Antiken-Cabinete als AnhängeXVI. N.

F.

des größeren Silber-Reliquiares und ifl nach
mündlichen Mittheilungen der Finder felbfl abgefaßt.
In demzweiten Marmorbehälter fanden die Arbeiter
als eigentlichen Inhalt des Ganzen eine flache viereckige Caffette aus Silber, angeblich ohne Deckel.
Diefelbe war in ungefähr 16 F'ächer eingetheilt, welche
in Silber gefaßte Reliquien enthielten und in
der
mittleren Abtheilung lag eine kleine Büchfe aus Gold,
zwei, anfcheinend Fingerknöchelchen enthaltend. In
einem anderen Fache war ein kleines gelbes Seidentuch
mit Blutfpuren. In oder neben diefer großen Caffette
(wie nicht mehr genau bekannt ift) wurde ein merkwürdiges fechsflächiges Silbcrgefaß fammt Deckel
gefunden. Diefes bildet nebft dem erwähnten Goldfchächtelchen den Gegenftand der vorliegenden Abhandlung. Ueber den Inhalt diefes durch feine Form
einzig daftehenden Silbergefaßes fchweigt die FundZettel

gefchichte vollftändig. Außerdem wurde noch eine
crocetta d'oro und alcuni vasetti d'argento piu piccoli
gefunden. Die mündliche Verficherung des Meßners
der Domkirche, dafs noch 12 ungefähr fpannenhohe

Gold-Statuetten vorhanden waren, die er felbft gefehen
habe und die ihm als von unferem Funde herrührend
bezeichnet wurden, fei noch hier angefügt, ohne über
deren Verläßlichkeit urtheilen zu können.
Von den weiteren Schickfalen des verfchleppten

Fundes ift nur bekannt, dafs der kleinere der beiden
Marmorbehälter längere Zeit bei der Domkirche aufbewahrt wurde, gegenwärtig aber fpurlos verfchwunden
ift. Die in Fächer getheilte Silberfchachtel wurde vom
Domherrn Daris übernommen, der fie wahrfcheinlich
mit anderem „alten Silber" einfchmelzen ließ. Eine in
neuefter Zeit vom Domcapitel eingeleitete gerichtliche
Unterfuchung gegen die Arbeiter verlief refultatlos.
Von der vollftändigen Verfchleppung wurden nur zwei
Stücke gerettet, nämlich das polygonale Silbergefäß,
welches vom escavatore ed imprenditore del lavoro
Valentino Zoppa fu Giovanni nel giorno di oggi
luglio 1860, und zwar gefchenkweife an Herrn
15.
Advocaten Dr. Barfan kam; und das ebenfalls fchon
erwähnte Goldfchächtelchen, deffen Befitzer Don
Francesco Graniaticopulo war, bis beide Gefäße im
Jahre 1888 in den Befitz des allerhöchften Kaiferhaufes
übergingen. In den letzten Monaten tauchten Berichte
über die crocetta d'oro auf, welche von dem bereits
verftorbenen Zoppa fchließlich auf Intervention des
Richters v. Rechfeld dem damaligen Pfarrer Daris
übergeben wurde, nach deffen Tode fie nicht mehr
vorgefunden werden konnte, alfo wahrfcheinlich wie
jene große Silberfchachtel eingefchmolzen worden war.
Der Sohn Zoppa's befciircibt das Kreuz beiläufig

dahin, dafs es %'on fehr weichem Golde, nicht maffig,
fondern hohl, alfo eine kreuzförmige Capfel, ohne jede
Zeichnung oder Gravirung und ganz gut erhalten

gewefen fei. Der Umrißzeichnung (Fig. i)
entnehmen wir, dafs es jenen byzantinifchen
Enkolpien glich, die auf den frühromanifchen Prachtkreuzen, wie das in Velletri'
und jenes aus dem Reliquienfchatze des

Weifenhau fes- ift, befefligt und reich verziert wurden.
Die beigegebene Fig. 2 zeigt eine Totalanficht
des Silbergefäßes, während feine fechs Seiten- und
Deckelflächen auf der beigegebenen Tafel nebeneinander geftellt find. Von dem Goldfchächtelchen ift in
Fig-

'•

Das größere der geretteten zwei Gefäße (Fig. 2
ift in Silber getrieben und 12 Cm. hoch. Es

und Tafel)

befteht aus zwei, gegenwärtig getrennten Theilen: der
eigentlichen Büchfe und dem Deckel, beide über das

Sechseck
alfo

Grundfläche conftruirt

als

prismatifch,

Mantelflächen,
eine

um

6

Mm.

mit 8

Cm. hohen und

Die Büchfe
3

Cm.

ift

breiten

die nach obenhin fanft ausgebaucht,
breitere Silhouette des oberen Randes

ergeben. Der Boden ift innen und außen glatt. Aus dem
ftarken Silberbleche der fechs Seiten find ebenfo viele
Figuren, ftellenweife bis zu 3 Mm. Reliefhöhe herausgetrieben, für eine erfterbende Kunft allerdings prächtige Geftalten, noch in antiker Kraft und Einfachheit.
Wer nur etwas in altchriftlicher Ikonographie
Heiland (B) in der
fich umgefehen, erkennt den
Mitte der Apoftelfürften (A, C). Von langen Locken
Antlitz umrahmt, noch fehlt
fein jugendliches
ift
der Nimbus und der typifche Bart, feine Linke hält
das aufgefchlagene Buch, während die Rechte im
Redegeftus, Daumen-, Zeige- und Mittelfinger ausgeftreckt, erhoben ift. Nach Art der Antike legt fich das
PaUium von dem kräftig vorgeftellten rechten Beine
herüber, ein Ueberwurf, den diefe Figur mit den anderen

Fig-3

während

fie durch das Unterkleid, die
oder poderes), fo viel die Bruchftelle erkennen läßt, von den andern unterfchieden fein
dürfte. Mit der kurzen Aermcl-Tunica und dem Pallium
bekleidet, find tlie anderen Figuren alle bis auf die
Barfüßigkeit einander gleich. Dafs keiner den Nimbus
hat, ift. felbftverftändlich, da auch der Meifter ohne
denfelben dargeftellt ift. In -den beiden Geftalten zur
Seite Chrifti begrüßen wir alte Bekannte aus der
Kunft-Periode der Katakomben, Petrus und Paulus,
mit denfelben Gefichtszügcn, Bart- und Ilaarformen,
wie auf den älteften Sculpturen und Gemälden der

gemein

hat,

lange Tunica

Fig.

(talaris

erften Chriften, freilich

2.

vom

fpäteren mittelalterlichen

oder modernen Typus vcrfchieden. Der Weltapoftel
Fig. 3 die Längs- und Querfeite und der Deckel gezeichnet. Das andere fpater zu erwähnende Zwillingsi) ähnlich zerlegt abgebildet und
gef;iß ift S. iK (Fig.
befindet fich ebenfalls auf öfterreichifchem Boden und
i

zwar

in

Grade.

Der Wiedergabe des Zeichners möge nun
Feder
woran

zuerft

die

eine ergänzende Refchreibung beifügen,

fich dann die kritifchen Unterfuchungen über
Ikonographie, Zweck und I'.ntftehung beider Gefäße
reihen werden.
'

'

De cruce Veltternn Romac 1780.
Abgchiltkt bei Buther, Gcfchichte der icchnirchci) Kiinflc U. t-ty

St. Borgia.

(A) mit dem kahlen Scheitel, der hohen Stirne und
langen Spitzbarte, der ftärker als bei Petrus entwickelten Nafc und feinem großen leicht erregbaren
Auge tritt feurig und cntfchieden auf Auf Gemakien
hat er dunkle Haar- und Bartfarbc. Petrus (C) aber
fehen wir immer mit diefem dichten, etwas geringelten
Ilaarwuchfe, mit kurz gehaltenem, mehr in die Breite
gehenden l?arte, die Nafe ftumpfcr, das Auge klein,
aber mit feftem Blicke. Dafs die beiden Apoftelfiirllen
hier eines befonderen Verkehres mit dem Heilande
gewürdigt werden, ift fchon an ihrer Wendung zu ihm
erkennbar; welcher Art diefer Verkehr ift, dürfte auf

dem

3

den erften Blick kaum zu errathen fein. Wir bemerken
aber, dafs Paulus auffälliger Weife zu hoch nach oben
hin agirt und über das Haupt Chrifti grundlos hin wegzublicken fcheint. Petrus hingegen ftört geradezu die

Symmetrie' der Compofition durch feine fonderbare
gebückte Stellung, die ebenfalls nicht begründet erfcheint. Auch die unthhtig herabhängende Hand ift
auffällig.

Die nun folgenden (D, E, F) find mehr als Einzelnfiguren behandelt. Alle drei find nach vorn gewandt,
fetzen den rechten Fuß vor, haben denfelben Faltenwurf, die linke Hand ift bei allen gleich, in der Haltung
der rechten Hand (E, F) und des Kopfes (D, F) entfprechen fich je zwei. Z> und j? tragen Symbole, letzterer
die gewöhnliche Rolle; der erftere fteht aber mit feinem
hochgehaltenen Tau-Stabe in der gefammten alt-chrift-

Unicum da.
Noch haben wir den Deckel des Gefäßes

lichen Kunft als

zu
befchreiben, der ebenfalls durch Inhalt und Form gleich
überrafcht. Es dürfte fchwer halten, ein zweites Gefäß
zu finden, wo die Figuren der Mantelfläche auf dem
Deckel als Bruftbilder copirt wiederkehren, fo wie es
hier der Fall ift. Wir fehen denfelben Chriftus-Typus
(BJ im Redegeftus aus dem aufgefchlagenen Buche
lehrend, rechts und links von ihm Petrus (CJ und
Paulus (AJ, genau den unteren Vorbildern entfprechend. Auch bei den drei folgenden Deckelfiguren
ift der Parallelismus mit den entfprechenden unteren
nicht zu verkennen. Arbeit und Material verweifen den
Deckel in die Entftehungszeit des Gefäßes. Seine
Seitenflächen find eigentlich fechs Dreiecke, denen die
obere Spitze fehlt; fie bilden etwas gefchwungene
kielbogenartige Kanten und endigen nicht in eine
Spitze, fondern tragen eine horizontal aufgelöthete
Silberfcheibe von i8 Mm. Durchmeffer. So nimmt der
Deckel die anfchwellende Bewegung der Gefäß-Silhouette auf, bringt fie rafch zur Ruhe, braucht aber
und verträgt fehr gut den horizontalen Abfchluß durch
das Plättchen. Die Compofition und der Styl der
12 Figuren ift unverkennbar antik und beides weift
auf die erften Jahrhunderte der chriftlichen Zeitrechnung
zurück. Zu den bisher erwähnten Merkwürdigkeiten
kommt noch die, dafs die fechskantige und flafchenartige Form des ganzen Reliquiares fich bisher an
keinem der uns noch erhaltenen alt-chriftlichen Metallgefäße gefunden hat. Der flache Deckelabfchluß trug
weder einen Auffatz noch fonft eine Verzierung (Kreuz,
Pinie, Periftera), da auf feinen drei concentrifchen
Wulften keine Spur eines abgebrochenen Gegenftandes
vorhanden ift. Das Gewicht des Reliquiares beträgt
1207 Gr.
Wie das Gefäß aus der Hand des Kunftlers hervorgegangen ift, fo hat es fich in feinem dreimal verfchloffenen Grabe vortrefflich erhalten. Nur ein Stück
des glatten, an fich unbedeutenden Bodens ift mit dem
unteren Seitenrande der Chriftus-Figur abgebrochen.

—
Stabfigur breit machten, find nach der vortrefflichen
Reinigung des Gefäßes abgegangen.
Außerdem findet fich ein merkwürdiger filberner
Haken, 12 Mm. lang und 5 Mm. breit, der mittelft
eines durchgehenden und glatt gefchlagenen Silberftiftes auf dem Deckel befeftigt wurde. Vom Buche des
Bruftbildes Chrifti geht er herab, im Kreife drehbar,
findet aber nirgends auf der Büchfe eine entfprechende
Oefe, ebenfo fehlt auf der Rückfeite jede, auch die
geringfte Spur eines Charniers oder zweiten Häkchens.
Das kleinere Käftchen (P'ig. 3), welches von Gold
ift, hat eine ausgezeichnet gute Erhaltung. Auch nicht
ein Ritzer ftört an dem koftbaren Kleinod den milden
Glanz des alten rothen Goldes. Es ift dasfelbe Stück,

welches, in der vielfächerigen Silbercaffette die mittlere,
anfcheinend die Ehrenftelle einnahm. Beim Oeffnen
fanden fich zwei Knöchelchen, womit der fpecielle

Zweck

eines Behältniffes für Reüquien, und zwar ex
ossibus feftgeftellt ift. Von den vier Seitenwänden find
die jeweilig zwei einander gegenüberftehenden und
gleich großen mit übereinftimmender Zeichnung geIchmückt. Die Maße find 13 Mm. Höhe und 22 Mm.
refpe6tive 17 Mm. Breite. Die Wand-Ornamente wurden
flach, aber doch mit einiger Kantenfchärfe frei getrieben. Die Längswände find ausgefüllt von zwei einander

gegenüberftehenden Acanthus- oder Palmettenreihen
von je vier Gliedern. An den Frontflachen der mehr
quadratifchen Schmalwände ift je ein Kreuz angebracht,
zwifchen deffen Balken vier Palmzweige mehr angedeutet als merklich zu erkennen find und an den
beiden Verticalkanten zieht fich ein einfaches Torengeflecht (Schlangenftab) empor. Die ganze Ausführung
eher die eines Gefchäfts- als
Stellen blieb der Grund
uneben und buckelig, hie und da verdarb die Stanze
doch
eine vom Treibhämmerchen gefchaffene Form
hätte augenfcheinlich alle Sorgfalt in jener Zeit keine
lebensvolle Form mehr bilden können, byzantinifche
Art verräth fich nur zu deutlich. Die Motive felbft, auch
die des Deckels, find der antik-chriftlichen Symbolik entlehnt. Auf dem Deckel finden wir zwei neue Techniken,
eine Art email cloisonne und ein merkwürdiges derb
behandeltes Filigran, aufgelöft in Fila und Grana. In
der Mitte dominirt das gleichfchenkelige Emailkreuz
von indigoblauer Füllung zwifchen den dicken aufgelötheten Goldwänden. Die Füllung, die fich über
das Ganze etwas erhebt, paßt gut in den Excipienten
und hat eine glanzlofe ungleiche Oberflache.
diefelbe legt fich zwifchen zwei concentrifchen Goldwänden, gleichfam als Excipienten, ein Zopfkranz aus
fechs Golddrähten, die paarweife je einen der drei
nicht gar
Kunftwerkes.
ift

forgfaltig,

An manchen

;

Um

Wo

verletzt ift auch die Nafe Pauli auf dem Deckel,
kleinere ausgebrochene Stellen find zwifchen C und

Anfang und Ende fich treffen,
Zu diefen Fila finden wir in
den vier Ecken die Grana, von denen je fechs zu
ziemlich regelmäßigenTrauben nebeneinander gelöthet
find, während zwei alleinftehende Körner den leeren
Raum an der Schmalfeite füllen. Der Deckel fteckt in
einem fauber gearbeiteten Falze und ift nach der

und an der Deckel-Kante zwifchen

Schmalfeite zu fchieben.

Etwas

D

/?,

und E^. Einige

Ritzer (im Antlitz Pauli) find auf die fchlecht verftandene Manipulation eines italienifchen Abformers zurückzufuhren. Mehrere zwifchen Oxydation und profanem
Schmutz fchwankende fchwarze Flecken, die fich in
den Falten und befonders um die erhobene Hand der

Plechttheile bilden.
fieht

ein

man

die Schnittftelle.

Das fehr ftarke Goldblech hat
Gefammtgewicht von 115 Gr.
Wenn wir nunmehr die Entftehung und Verwen-

dung, fowie den ikonographifchen Inhalt unferer beiden
Gefäße feftzuftellen verfuchen, glauben wir als grundlegend das Folgende an erfter Stelle anführen zu

s

Jene beiden Marniorbehälter mit den verfchiedenen Gefäßen und Reliquien waren nichts anderes
als das Altar-Sepulcrum einer gegenwärtig zerftorten
Bafilika, diehöchft wahrfcheinlich dem heiligen Apoftel
Thomas geweiht war. Die Arbeiter fanden das „Grab"
der Reliquien, wie folche in der antik-chriftlichen und
früh-mittelalterlichen Zeit unter dem Altar (sub altari)
angebracht wurden. Als jene Bafilika, deren Verfallszeit wir nicht kennen, vom Erdboden verfchwunden
war, bheb unter dem Boden derfclben das alte Sepulcrum vergeffen und vergraben.
Erft einem perfönlichen Aufenthalte in Pola und
der Unterfuchung jener Fundftätte verdanken wir
diefes Ergebnis. Wir fügen einen Plan des Fundortes
nach Zeichnung des Herrn Correfpoiidenten Major
Schramm hier bei (Fig. 4). Man fieht darauf den
Cifternenpiatz parallel mit dem Langbau des Domes
von Often nach Weflen fich erftrecken. Zwifchen
Ciflernenanlage und der Sacrifleiwand bezeichnet ein
Punkt unferen Fundort. Hier war es auch, wo die
Führung und die archäologifch wichtigen Berichte des
Canonicus Cleva eingriffen, welcher gleich einem der
antiken Periegeten nicht nur dem Heihgthume dient,
fondern auch deffen Monumente kennt. Er erwarb fich
um die merkwürdigfte Bafilika auf öfterreichifchem
follen

liche

Bafilika,

„crollata, ....

'

die

da notizie

tratte dall' archivio capitolare

Pola si sa soltanto, di grandi vestigia che in quell'
anno ancora ivi restavano e di una cappella della detta
chiesa fabbricata, tra alcune colonne
di

20

scalini alta

da terra

ancora

in cui

celebrava la messa". 1812 fah man
noch einige avanzi delle macerie (sie).
Die rund gezogenen Mauerrefte, alfo
die mit Recht anzunehmende Abfis
hatten ungefähr unferen ReliquienFundort zu ihrem Centrum, es dürfte
alfo dort der Altar und unter demfelben nach antiker Weife das Sepulsi

crum anzunehmen

Die

fein.

Form

unferes Fundes mit feinen merkwürdigen zwei Steinbehältern tritt nun in
ein beftimmtcs klares Licht. Die roh

behaueneMarmorwanne war der beim
Neubau der Kirche in den Boden
eingelaffene „loculus", in diefen kam
der kleinere ciftaähnliche Behälter zur

(S)
Domstrtisse102

t=l

o

bringen die Anficht, dafs unfere frager als das eigentliche Heiligthum
des Diöcefan-Patrons S. Tommaso bezeichnet, nach
Kandler's Cod. dipl. Ist. (XL VIII. ad 1338) im Jahre
1332 an Stelle des zerfallenen eigentlichen Domes zum
Gottesdienfte verwendet wurde. Sicherer erfcheint
mir die Nachricht, dafs fie 1657 felbft verfallen war,
Notizie storiche

182

Fundort Crterngi

IW)

I'ig-

5-

immerwährenden Ruhe, daher nicht mehr zum Oeffnen
beftimmt und eingerichtet, und in diefem lagen die
eigentlichen Reliquien.
An eine alte Verfchleppung oder Flüchtung eines
anderen geheiligten oder profanen Schatzes ill; nicht zu
denken. Denn niemand flüchtet einen Schatz, und
wäre er noch fo groß in zwei werthlofen und transporterfchwerenden Kiften und bei einem Raubzuge
würde ein Hammerfchag dem Räuber geholfen und
Auffchluß gegeben haben. Zufallig ift alfo unfer fraglicher Schatz nicht hieher gekommen. Wir haben es
hier eher mit einem Funde zu thun, wie Sozomenus,
Hifl. 9, 2, einen ähnlichen berichtet, wo ebenfalls zwei
filbcrne Gefäße (iXc'.ßacrio^fyxae dp'^vpM ovo) gefunden
wurden. Ganz verfchieden von einer Ausgrabung wie
fie z. B. im Jahre 1865 in Köln auf einer romifchen Grabflätte (jetzt Urfulagarten Straße) gemacht wurde.
Denn wenn auch hier die Oeffnung des einzigen Steinbehälters nur mit Gewalt bcwcrkftcUigt werden konnte,
fo hatte man es doch nur mit einer einfachen romifchen
Afchenkille zu thun, in welche der Verllorbenen nebft:
einer Mufchel und dem Schmucke augenfcheinlich aus
irgend einem befonderen Grunde ein alt-chriflliches
Goldglas mitgegeben worden war. In Pola fand man
aber nichts anderes als Reliiiuicn, und I'orm wie Größe
der beiden Marmor-Behälter legen den Schluß nahe,
dafs diefelben zu keinem anderen Zwecke als zur
Bergung der Reli([uiarien bellimmt waren.
Wir müßen alfo auf eine abfichtliche Unterbringung jener beiden Behälter gerade an diefer Stelle
fchließen. Dies um fo mehr, als die Aehnlichkeit mit
anderen Sepolcretto-Funden eine auffallende ift; fowie
die Tiefe von einem Meter mit Einrechnung der Terrain-Veränderungen ergiebt, dafs die Verfchlußplatte
;

(N)
-RivQFig- 4-

Boden, jene zu Parenzo, hohe Verdienile und ließ auch
in Pola 1884 verläßliche Ausgrabungen und guteRellaurationen vornehmen, worüber er in den Atti e memoric
della SOG. istriana. I. Parenzo 1885 berichtet. Die Gewißheit, dafs hier eine zweite Bafilika geflanden, deren
Längsachfe mit der des Domes parallel lief, und einige
befondcre Momente entfchicden unfere Annahme eines
Altar-Sepulcrums. Cleva verfichert nämlich mündlich
und 1. c. fchriftlich, es feien bei den Erdaushebungen
hier die zum einftigen Presbyterium führenden Stufen,
welche mit dem weAlichen Ciflernen-Gitter parallel
liefen, fowie die Abfisrefle (in Fig. 4 punflirt), und
mehrere ornamentirte Steine gefunden und von ihm
unterfucht worden. Eine Erhöhung des Bodens bei der
Südweflecke der Cifternen- Umfriedung konnte ich
felbfl; als ziegelhältigen Maucrreft, vielleicht von der
widcrflandskräftigercn Ecke erkennen. Die erwähnten
Stufen wurden wieder zugefchuttet und von den ornamentirten Steinen lehnen zwei an der Wand des Domes
im Freien. Das eine markantere Stück davon veröffentlichen wir nach eigener Zeichnung (Fig. 5). Ein
römifchcs Gebälk-Fragment von edlen, wohl augufleifchen F"ormen wurde ebenfalls dabei gefunden und
lehnt nunmehr an der Wand des Domes. Cleva

''

•

-

In Atti c memoric S. 30.
Jahrl). tl. Uhcinl. XLl. ija,

XLll

ifiS.

Ve

Ko/fi, Bull- crist. i8<i6,

3,

53.

—
des großen Behälters nicht viel unter dem Boden
der alten Bafilika lag.
Ein ganz ähnlicher Fund, deffen urfprüngHche
Verwendung klar ift, wurde in der noch begehenden
15afilika zu Grado im Jahre 1871 gemacht. Bei der
Erneuerung des Hoch-Altars, und zwar auf der Epiftelfeite fand man unter einer großen Marmor-Platte in
einer Tiefe von 60 Cm. einen größeren gemauerten

und darin eine
kleinere viereckige Marmor-Urne mit merkwürdigen
worüber Dire6lor
Reliquiarien in Silber und Gold,
Behälter

in

den Boden eingelaffen,
'

Mittheilungen berichtete. Leider
konnte de Rojfi fein Verfprechen,^ auf diefen merkDr.

in

Ilg'''

den

eingehender zuEine Durchfchnittsanficht von der Anordnung des Gradenfer
Fundes können wir nach einer Skizze des Herrn Pfarrers von Grado, der bei der Auffindung zugegen war,
beifügen (Fig. 6): a bis a ift die oberfte Marmor-Platte,
b bis b der in den Boden gegrabene und ausgemauerte
Raum, deffen x'\nalogon in Pola durch Einfenkung des
größeren Marmor-Behälters hergeftellt wurde und das
eigentliche Grab oder loculus der Reliquien bildet.
Dadurch ift zugleich ein monumentaler Beleg für den
Ausdruck Gregors v. Tours gegeben,* der vor der
Altar-Weihe (labente saeculo V.) einen loculum ad
recipiendas san6torum reliquias praeparatum anführt

würdigen

antik-chriftlichen

rückzukommen,

und weiter

Schatz

bis jetzt nicht einlöfen.

erzählt:

cum capsulam

reliquiarum

in

5

—
einem Kreuze und Monogramme (A Ur)
Pola und
S. Zeno find die erften öfterreichifchen Beifpiele von
Altarloculus und der eingefchloffenen Reliquienfüllung,
noch antik-römifchem Bereiche entnommen. Damals
war diefe Art allgemein, während gegenwärtig die
Reliquien meift oben in die Menfaplatte eingefügt
werden. Wir erinnern hiebei noch an die Infchrift der
fäßes war mit

verziert.

vor

Diefe Ausgrabungen von Grado

dem Ende

des

7.

,

Jahrhunderts entftandenen Cuilo-

von Parenzo:' HVNC LOC'COND., was fich alfo
im Zufammenhalte mit dem Erwähnten nicht direft auf
den Gefammtbau der Bafilika bezieht und Eitelberger's
Zweifel^ über das Wort locus loft. Von einer im k. k.
Münz- und Antiken Cabinete befindlichen antiken
die

•

Reliquien-Schachtel aus Elfenbein, die ebenfalls unter
einem Altare in Salona gefunden wurde, werden wir
noch Andeutungen geben.
Die alte Sitte unter dem Altare Reliquien zu
bergen entwickelte fich ganz natürlich aus den Katakomben-Gräbern, der alt-chrifllichen Liturgie und den
erflien Märtyrerkirchen und findet fich in einer unferen
beiden Funden von Pola und Grado ähnlichen Anordnung auch in anderen früh-chrifllichen Bafiliken. Bekanntlich wurden die älteften Bafiliken St. Peter, St.
Paul, St. Hippolyt, St. Petronilla, S. Agnefe und
S. Lorenzo fuori fo gebaut, dafs ihr Altar entweder

loculo

cuperent collocare, exstitit capsa prolixior. Die dadurch
entftehende Verlegenheit kann nur durch das Gebet
des B. Senoch behoben werden, alfo müßen die Wände
diefes loculus von feilem Materiale (gemauert oder

I1

gewefen fein, fonft hätte man fie leicht
mechanifch erweitern können. Die capsa oder Capsula,
von der Gregor fpricht, wäre in Pola die zweite, mit
dem grünen Kreuze gefchmückte Caffete, in Grado ift
es ein fchmucklofes noch erhaltenes Marmor-Käftchen

Marmor)

mit einer glatten einfach darübergelegten Platte als
Deckel und auf einem ihr entfprechend breit und lang
gemauerten Sockel (d) ftehend. Die Maße von Grado

^f-

Fic

(c)

für den locus circa I M. Länge und 60 Cm. Höhe,
der capsa 39V2 Cm. Länge, 21 Cm. Breite und
22 Cm. Höhe, von außen gegen 30 Cm. 14 Cm. 1272 Cm.
im Lichten, alfo im Ganzen, dem Verhältnis der beiden
Kirchen entfprechend, etwas größer als beim Funde
von Pola. Die im Fund-Protokolle als fpitz zulaufend
angegebene Form des Deckels erinnert an jenes Reliquiar, das auf dem Trierer Elfenbein-Relief * von den
beiden Bifchöfen übertragen wird, welche Form fich
auch in den Giebel-Reliquiarien des Mittelalters erhalten haben dürfte. Wir flehen auch nicht an, in jenem
von Paolo ör/? befchriebenen Fund" von S. Zeno ein
folches vergeffenes Reliquien-Grab aus alt-chriftlicher
Zeit zu fehen. Unter einer großen Steinplatte fand fich
an der Stelle der einftigen Kirche St. Maria Magdallena eine Art cella funeraria mit einem farkofagähnlichen Ya M. großen cinerario. Li letzterem war
nebfl Afchentheilen eine ovale Silberfchachtel eingefchloffen, deren Inhalt bei chemil'cher Unterfuchung
Blut ergab (1. c. S. 119). Der Deckel des Silberge-

fmd
die

—

I

-

Ungenau

public, bei Garr. Stor. Tom,
Mitth. d. k. V Ccntr.-Comm. 1873.

6.

Tav.

De

*

Grg. T. Vitae Patr. C. XV. i.
Gefchichle der Trierer Kirchen 1889. Titelbild.
Arch. epigr. Mitth. aus Oefterr. Jahrg. V. ii8 f.

'

Roffi, Bull. 1871,

Beiffcl,

XXI.

et diftum est illis, ut requiepropter verbum Dei
scerent adhuc modicum tempus... Eine Stelle, die
auch bei den Griechen ähnlich angewendet erfcheint,
da Gregor der Große* bezeugt: At Graeci reliquias
recluduntur tunc reliquiae
sanftorum recondentes
canentes Antiph. Exultabunt san6ti in gloria. Pialm.
Laudate Doiii d coel Antiph Sub altari Domini (!)
sedes accepistis Ps .Beati immac in via in confessione
reponendis .... und als verläßliche Autorität fügt er
hinzu, dafs- diefelbe Weife auch in utraque dedicatione
ordinis Romani eingehalten werde. Es find diefelben
Antiphonen und Pfalmen, welche auch heute noch bei

156.

•

•

•

•

CDXXXVI.

>

'

direft über dem Grabe des betreffenden Heiligen zu
ftehen kam, zu welchem Zwecke fogar ganze Katakomben - Galerien geopfert wurden, oder es wurde
wenigftens der Altar fo nahe als möglich an das
Märtyrergrab angerückt. Dies gefchah in der Erinnerung an die euchariflifche Feier in den Katakomben
fpeciell über den Arcofolien oder neben einem berühmten Grabe, z. B. des heiligen Cornelius.^ Wofür auch die
Vifion des Apoftels beftimmend gew-efen fein mag:
(Apocal 6. 10) et vidi subtus altare animas interfeftorum

'

der

Dom

Garr. VI. CDVIII. 9. Cappelletli,
von Parenzo T. V. Holtzinger,

•

•

.

.

Le Chiese ditalia VIII. p. 781. Lohde
Handbuch der altchr. Arch. S. 131,

Fig. loi (Ravennar).
=
*

Heider, FMetberger Kunftdenkra. d. öllerr. Kaifcrfi. S. iio
De Ro/ß, R. S. III. 498.
Greg. M. in Lib- Sacr Nota. 580 in loca .iltaris.

—
der Uebertraguiig der Reliquien in die zu weihende
Kirche gefungen werden, wenn man auch jetzt wahrfcheinlich wegen größerer technifcher Bequemlichkeit
das Sepulcrum meift oben in der Menfa anbringt.
Ueberhaupt erinnern die Ceremonien bei der Bergung
der Reliquien an die antike Beifetzung der Märtyrerleichen, fo dafs dadurch aufs deutlichfte für unfere und
noch mehr für vergangene Zeiten ausgedrückt wird, dafs
die Altar-Reliquien Erfatz für ein eigentliches Heiligen'

grab

feien,

woraus

fich

auch die einem Cippus oder

ähnliche Form jener älteflen Marmorbehälter fpeciell der charakteriftifchen vonPola erklärt.
Die Vigilien am Tage vor der Beifetzung, die Beigabe
der Specereien und des Weihrauches, der noch immer
flattfindende Gebrauch derfelben Pfalmen und Anti-

Sarkophag

phonen, wie: Sub altari Domini sedes accepistis, ^ der
Verfchluß des Altar-Grabes mit einer Art Loculus Platte,
die mit geweihtem Mörtel vom Bifchofe ganz fo zugemauert wird, wie der Verputz an den inta6len Gräbern
der Katakomben als Werk der fossores zu fehen ift,
weiter die Beibehaltung des alten terminus technicus
wie locus, loculus, confessio für das Altar-Grab und feine
nächfle

Umgebung,'

alle diefe

Momente

6

—
derts erwähnt und bekräftigt diefe allgemeine Sitte
Re6le sub ara martyres collocantur, und wenn Paulinus
Nolanus die Reliquien auf der ganzen Erde verbreitet (v. 910) nennt und ihre Nothwendigkeit für eine
neue Kirche bekennt (334, S31, 532, %"]"]), fo fpricht
das Concil von Karthago (401, V, c. 14.)'^ den bekannten Befehl aus: Altaria, in quibus nuUum corpus aut

:

'

reliquiae

martyrum conditae probantur, evertantur;

die Exiflenz von Ausnahmen beftätigt,
diefelben aber auch als Verftoß gegen die Regel verbietet.^
Wir find in der glücklichen Lage, noch während
der Drucklegung der neueflen Publication de Rojfis zu

was

freilich

gedenken. Unter dem Titel: La capsella argentea africana offerta al Sommo Pontefice Leone XIII, dall'
Efno Sig. Card. Lavigerie Arcivescovo di Cartagine.
Memoria del Comm. Gio. Batt. de Roffi, Prefetto del
Museo sacro della Bibliotheca vaticana (Roma, Cuggiani 1889, Großfolio 33 Seiten mit 3 Tafeln) befchäftigt
fich diefelbe mit einem ganz ähnlichen Funde von

Ain-Beida

in Afrika.

Auch

dort

ift

Bafilika des 6. Jahrhunderts die

von einer verfallenen

Rede

Das

(S. 7 bis 10).

Uebereinftimmung jener

fepolcrino mit der filbernen Reliquien-Schachtel zeigt,
nebfl einer intereffanten Abweichung, eine ähnliche

chriftlichen

Anordnung wie das von Pola und Grado

befliätigen die

Todtenliturgie der erften
Jahrhunderte mit den bei uns nocii üblichen
Ceremonien bei der Einfügung der Altar-Reliquien. Es
ifl dies eine beachtenswerthe Continuität der Ceremo
nien durch 1700 Jahre, die es fchon im voraus wahrfcheinlich macht, dafs auch im 5. und 6. Jahrhunderte
ähnliche Gebräuche bei der Altar-Weihe waren. Dafür
fpricht außer vor-conftantinifchen Andeutungen * und
der fchon angeführten maßgebenden Aeußerung Gregor des Großen noch eine ganze Reihe monumentaler
und fchriftlicher Belege, welche beziehungsreiche Aehnlichkeit zum Funde von Pola haben, um fo wichtiger,
als fie ungefähr derfelben Zeit entflammen. So hält der
Freund zweier aquiiejenfifcher Bifchofe St. Ambrofius''
im Jahre 393 bei der Altar- Weihe der gegenwärtigen
Bafilica S. Lorenzo in Florenz eine geift- und gehaltvolle Anfprache, worin er erzählt, er habe eigenhändig
die Reliquien gefammelt: crucis trophaea et martyris
ciavos (nämlich des gekreuzigten heiligen Agricola, die
er mit den Relitjuien des heiligen Vitalis in Bologna
holte). Colligimus sanguinem triumphalem et crucis
lignum
quae nunc sub sacris altaribus reconduntur .... Ausdrücklich entfcheidet derfelbe große
Lehrer Ober-Itaiiens und der Gcfammtkirche, dafs
die viclimae triumphales ihren Platz sub altari haben
foUcn
Chriftus super altare, qui pro omnibus passus
est, isti sub altari, qui illius redempti sunt passionc."
Für Spanien bezeugt Aurelius Prudentius, dafs die
Reliquien
des heiligen Cajus und Crementius in
Saragoffa sub altari sita' vom Volke verehrt wurden,
ebenfo wie in Barcelona die heilige Eulalia und in
Valcnzia der heilige Vincentius." Der heilige Maximus
Taurinensis® aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhun:

h'rttui,

Roma

Soll. 586.

De Ecclc!ti.ie Dedic.
Ruinart, Adla »ine. S. 515. Kraus, Rcal-Iinc. I. 326: Lih. l'c.iit. in
Silveslr. Kraut, Roma Soll, las Dn Gange, Glossarium s. v. loculus,
I
Ada S. Polyc. f c. 166 c. 18 bei Ruin 89, 90. Cyprian f 358 adv. Gnosl.
>a Terlu II f 340 de Icstim. anim. 9.
Lib. de exhorl. Virg. 1, a. Ruin 494.
Pontificalc Romaniini.

Epist. XXII, 13.
Perist. H, 4, 48.
Perist, Itl. 5,

Sermo LXXVIII

10,

5,

il
Salvatore in mezzo agli apostoli, di
ottimo lavoro del secolo quarto o degli inizii del quinto.
Dazu führen wir noch einen farkophagartigen Behälter an, welcher bei Hebron gefunden wurde, 30 Cm.
lang, 23 Cm. breit und mit dem Deckel 33 Cm. hoch,
der dem aus Pola, von den Arbeitern eingefchlagenen in der Form des Deckels ähnlich zu fein fcheint:
il
coperchio e in forma di tetto triangolare con gli
acroterii alle quattro estremitä e croce equilatera desinente nei quatro lati a coda di rondine.* Ebenfo
dürfen wir auf den Reliciuien-Sarkophag aus Parenzo
bei Eitelbergcr (Kunftdenkmale S. iio, P'ig. 10) verweifen. Eine Urne, die in Rimini gefunden wurde,
welche eine zweite aus Holz und diefe wieder eine
dritte aus Metall enthielt, ift: bei Garucci. VI. 423,
abgebildet. Ich vermuthe, dafs ihre Ornamente den in
unferem Fundprotokollc erwähnten ähnlich find. Die
Urne ifl jetzt im dortigen Mufeum, die beiden anderen
Caffetten gab man wieder in den Altar zurück. Ein

figure intere

p'unti
wurde in Coazzo gemacht
und leider wieder zerftört, fo dafs er nur mehr in der
Zeichnung Garuccts, Tav. 423, erhalten ift. Conftruirt
man fich davon einen Querfchnitt, fo erfcheint die Anordnung des sepolcretto iihnlich jener von Pola und
Grado, mit der Variante, dafs der „loculus" in den
Stein eingemeißelt ift, nebft einer Vorrichtung, welche
an die Katarakte der Confeffioncn erinnert. V.m Cippus
heidnifchen Urfprunges als Behiiller der Altar-Reliquien

hochintereffanter

1

i.xx.

•

AufRenommcn

'

303.

(S.

26 ff. Tav. III. 8); auch von filbernen Charnieren und
einem filbernen Haken kommt ein, freilich nicht ganz
ficherer Bericht vor (S. 10); mit befonderer Freude
aber vernehmen wir, dafs de Roffi S. 25 unfer Urtheil
i^Röm. Quartalfchr. 1888, pag. 87) über die Entftehung
des Polenfer Gefäßes annimmt, von welchem er fagt:
una bellissima pisside poligona d'argento trovata in
Pola (nicht Aquileja) ... vi sono rappresentati in

^

1.1, c. c,

in Corp. Juris Can, c. 26 disl, I, Je cons.
Libcr Diiirnus cd Sickel S. 16, 4, 19, 18.
Nach Garr. Sloria, Scult. n. cim. p. a;. (De Saulcy, V'oyagc

er.

,

.

,

IV),

:

—
in

Loja

in

Spanien wird von de

Roffi'^

befchrieben und

Neuverwendung ins 5. Jahrhundert verEin ähnlicher Vorgang dürfte auch bei dem koft-

feine chriftliche
fetzt.

baren Elfenbeinkäflchen aus Salona mit lieidnifchen
Sculpturen anzunehmen fein, welches laut Infchrift
ebenfalls als Reliquienbehalter unter dem Altare gedient hatte. Und noch näher unferem Funde fchließen
wir die leicht zu erweiternde^ Reihe diefer fchriftlichen

und monumentalen

am Reliquienferte
Hymnus

Parallelen

der

Hinc

ille,

mit

dem

alljährlich

Diöcefe Pola gebräuchlichen

qui nostris latet

Cinis sub aris conditus,
Aegri medetur, prospicit

Torquet fugatque daemones.

'

Dafs wir es alfo hier mit einem Altar-Grabe zu
thun haben, erfcheint ficher. Näheres über Patron,
Entftehungszeit und Bauart des verfchwundenen Heiligthumes außer den bereits oben angeführten Fragmenten kann nur hypothetifch angegeben werden. Dafs
folche parallele Doppelkirchen gerade in Iftrien um
das 6. Jahrhundert herum exiflirten, lehrt noch ein
zweites Beifpiel aus Pola S. Michele in Monte,* die
urfprüngliche Form von S. Giusto in Trieft,-" deffen
gegenwärtige Geflalt nur aus der Zufammenziehung
chiese binate zu einem fünffchiffigen Bau zu
erklären ilT:; und vielleicht liefern auch die neueften
noch nicht publicirten Ausgrabungen in Parenzo ein
ähnliches Refultat. Ob aber die heidnifchen Zwillingstempel wie der des Auguftus und Mercurius in Pola

von

damit in irgend einem uns unbekannten Zufammenhange ftehen oder mit heidnifchen Heiligthümern
zufammenhängende loca martyrii maßgebend waren,
kann wegen der bisherigen geringen Beachtung diefer
Bauten nicht entfchieden werden. " Dafs die verfchwundene Kirche dem heiligen Apoßel Thomas geweiht
war, ift wahrfcheinlich und die an der Ehrenftelle im
Sepulcrum vorgefundenen Knöchelchen im goldenen
Reliquiare halten wir für einen günftigen Fingerzeig.
Der eigentliche Dom führt nämlich noch gegenwärtig
den Titel: Beatae Mariae Virginis in coelum Assumptae; ' aber von A^x DiöccfeYoX-a. heißt es: Sub protectione
S. Thomae Apoftoli, für den in der ganzen Diöcefe
eine eigene Commemoration imBreviere vorgefchrieben irt.* Alfo muß er fein Heiligthum gehabt haben wie
der heilige Maurus im benachbarten Parenzo es hatte,
trotzdem auch dort der
den Titel der Affunta
führt.
fo mehr aber als diefer Apoftel kein Localheiliger Iftriens ift, kann nur noch der zu erwähnende

Dom

Um

*

Bull. 1S72, 142. 1S75, 157.

2 Einige andere Belege noch für Avignon und Canne bei Garr. Storia
VI. S. 27 für Pavia bri de Ro/ß 1. c. für Rom, wo die Steile Prud. Perist.
H. XI. 170 von den neuen Funden in St. Hippolyt iBull. 1882, S. 176) beflätigt
«ird, fowie Atti della deput. di Romägna 1863, II. 82 für Gaza Sozom 5. Histeccl. 9, bei Ruin 597. Für Catalonien
Acta S. Frut^uosi Epi, bei Ruin. 264, ein
merkwürdiger Fund in Rom fScossa cavallil bei Rohault de Fleuri. La Rleffe
S. 113. PI. XXIV. Hier und bei Kr.tus R. E. S. Altar 9. Marte. Ant. Ecc. rit. I.
12. C. Bona Rer. lit. I c. XIX, S. 244 noch andere Belege.
^ Propr. San(5lorum pro Dioec. Par. Pol- S. 284.
» Kandier, L'Iftria VII. 61 ff.
* Kandier, L'Iltria ibidem (bringtauch die Grundriffei und Dr. Kandier,
Duomo di Trieste unic. Tav. Fig. 2. Jack/on, Dalmatia
O.vford 1887, III.
S. 298.
Die Meinung von einer ..neben gebauten Krypta" fcheint unhaltbar,
da auch „die eigentliche Kathedrale" ihre Reliquien haben mufi.
* Aehnlich erbaut
der heil. Benedidl auf Ä'onte Casino c. 529 zwei
Oratorien nach Greg. M. Dial. II. 8. Pulgher (Les anc. Egl. byz. Wien 1879)
und Salzcnberg (Altchr. Baudenkm. Berlin 1854) führen wohl fpatere DoppelBafiliken aus Coni^antinopel an außer dem ziemlich gleichzeitigen l!aue:
S. Sergius und Bachus noch Pantokrator und Panachrante.
' Status personalis
Diöc. Parent. et Polensis.
e Propr.
SS. S. 449

Tom.

;

7

Erwerb einer

feiner Reliquien die Veranlaffung zu
diefem Diöcefan-Prote6lorate gegeben haben. Und
das war fchon anfangs des 5. Jahrhunderts möglich,
wie eine c. 402 am Grabe des hei'igen Thomas
gehaltene Predigt erkennen hißt. Darnach waren um
jene Zeit die Reliquien des Apoftels über die Erde
verbreitet.^ Merkwürdiger Weife wird er dabei als
Patron gegen den Arianismus aufgeführt, da ihm der
Beweis für die Gottheit Chrifti mit Bezug auf Joh. 20.
27. „greifbar" geworden; nachdem er nun Thracien, das
fich gegen Arius' Irrlehre befonders bewährte, erobert
habe, „möge er auch den Occident befreien!" Als
Alarich mit feinen Arianern Rom bedrohte oder als
526 Papft Johann^ die Bifchöfe Italiens gegen die
Beftrebungen, ja felbfi: Drohungen Theodorich's aufforderte, die Kirchen, auch die früher arianifchen
katholifch zu confecriren,
konnte der Anlaß, eine
Diöcefe gerade diefem Patron zum Ausdrucke ihrer
Rechtgläubigkeit zu weihen, fehr leicht gefunden
werden. Auf der Synode von Aquileja (381) hatten 32
'

ober-italienifche Bifchöfe den Arianismus verworfen und bis zu feinem Ausfterben im 6. Jahrhundert
bei den germanifchen Stämmen bekämpften fie ihn.
Aus diefer Zeit flammt jedenfalls das Responsum des
Liber diurnus* an den Bifchof, dem die P'alcultas basilicam reconciliandi atque consecrandi gegeben wird,
die vorher eine „spelunca Ariane haeresis" gewefen.
Und bei diefer Wiederweihe werden der Kirche Patrone
gegeben! Der Proteil: gegen den Arianismus hat auch
fonft in die Symbolik der Kunftgefchichte eingegriffen,
indem an die Chriftum fymbolifirende cru.x monogrammatica als Zeichen feiner Ewigkeit und Allwiffenheit
A und üJ angefügt wurden.-' Wie außer diefem nicht
unmöglichen anti-arianifchen Bezüge noch die Erlangung von Reliquien erleichtert war, werden wir bei der
Befprechung des Gold-Reliquiares fehen. Unter den
Altar-Reliquien des Domes befindet fich keine vom
heil. Thomas;" "obwohl eine Infchrift" dafelbft den
Apoftel an erfler Stelle feiert, fowie noch anfangs
diefes Jahrhunderts die Kathedrale im Volksmunde
S. Tomafo hieß. Die Schwierigkeit löfl fich, fobald wir

meifb

durch feine Reliquie geheiligte

immer

palroniis, der

.

.

.

auffaffen.

ein Heiliger

ift,

fich

So hätte der
aber auf eine

Gefammtheit von Gläubigen (Pfarre, Klofter, Diöcefe,
.) bezieht und der titulus ecclesiae, der nebft
einem Heiiigennamen auch ein Glaubensgeheimnis fein
kann (hier die Assumptio B. M. V.), jeder fein eigenes
Heiligthum, das doch durch den Doppelbau zu einem
Ganzen vereinigt erfcheint. Später als S. Tomafo
verfiel, wurde ähnlich wie in Trieft, der Name einer
Kirche auf den ganzen Bau übertragen, fo dafs wir die
in einem alten Rituale des Domes enthaltene Zeichnung vom 5. Mai 1571, worauf ein F"r. M. m(inoruml

Land

.

.

c(oinentus)

di

„S.Tomaso

di

1

.

dem Dome vereinigte Bafilika
dem Diöcefan-Patron geweihte und

die zweite, baulich mit
als die eigentlich

•

.

-

Pola uns in kindlichem Kunftverfuche
Pola" vorführt, vielleicht die eigentliche

Migne, PP. gr. LIX. (VIIl.i S. 497 ff. cf. LXIII, S. 179.
Ibidem e'nxrjse -7)v y^' ti Äe-'^iava to'j Sixaio'J und fonft noch

S. 499.

Baron, ad 520. II.
Liber diurnus ed. Sickel S. 17. XXIV.
Ein Exemplar aus Aquileja im Wiener Münz- und Antiken-Cabinet.
Vielleicht die Krönung einer Bafilika. Taufkirche oder eines Ciboriums.
" Cappelletti chiese d'Italia VIII. S13 ff. Unter 21 Reliquien, darunter
dl ei von Apoftcin (Johann Ev., Barnab., Jacob [Galat]) keine des heil. Thomas!
: EXORAT
DOTATVS SEDIBVS ALTIS ... bei Cleva
J

*

-'

THOMAS

Atti e

mem.

1.

c.

wenn nicht diegegenKathedrale gemeint hl. Wann die beiden
Parallel-Bafiliken gebaut wurden, ob eine und dann
welche von ihnen früher entftanden, kann wegen des
Mangels an Documenten nicht befiimmt werden. Wir
vermuthen, dafs es um das 6. Jahrhundert gefchah.
Dafür fpricht jenes Saulenftück (Fig. 5I, das keinem
antiken Bau entnommen win'de, fondern felbftändige
Arbeit zeigt, feine ungefähre Aehnlichkeit mit der
Cuflodia von Parenzo, von welcher Kirche die BodenMofaiken ebenfalls mit den in Pola gefundenen fowie
die AffuntaXitel beider übereinftimmen, und die oben
angedeutete Periode Theodorich's. In Conftantinopel
exiftirte eine Thomas-Kirche fchon vor 462 (Unger,
Quellen
S. yy.). Das unter den chiese geminate
fchon erwähnte St. Michele in Monte dürfte ebenfalls
zvvifchen dem conftantinifchen Mc/_st/,/!ov und den fechs
Michaels-Kirchen Justinians ^ gebaut worden fein. Am
liebften würden wir annehmen, dafs die durch eine
Reliquie motivirte Wahl des Diöcefan-Patrones um das
Jahr 524 ftattfand, als die Umfchreibung und Ordnung

Kunlt jener Jahrhunderte hat nirgendwo einen localen
Charakter," idigt Eite/berger.^ Wie die Ornamente jener
Zeit aufgelöst und unorganifch in mehr oder weniger
durchgebildeter Einzelngeftalt fich darfteilen, fo wiffen
wir auch nichts von beftimmter Kunftfchulung, diefe
erfcheint aufgelöst und wanderfertig an die größere
oder geringere Gefchicklichkeit des Einzelnen gebunden. Wie Buchdrucker-Typen fehen fich nebft den
allgemeinen Capitäl-Ornamenten, die drei, refpe6live
vier Cuftodien, die von Ravenna, Torcello und die
(beiden) von Parenzo ähnlich.
Beftimmte Zeitangaben für den fraglichen Bau
Polas laffen fich nicht geben. Höchftens können wir
andeuten, dafs der neue Prachtbau von S. Eufemia auf
Grado unter Elias (571 5S6) fchon deshalb auf die
Suffragan-Bifchöfe einwirkte, weil in demfelben das
Concil gehalten und der Bau zweimal in den Aflen ^
mit einer gewiffen Selbftgefalligkeit erwähnt wird. So
dürfte den folgenden Patriarchen von Grado, die wegen
ihres Urfprunges aus Pola in Frage kommen könnten,
Cyprianus, der 616 gewählt wurde, oder dem noch

der Diöcefan-Verhältniffe in Illrien ftattfand, ^ und nicht
Neugründung der Bisthümer, wie Dr. Kandier
Ind. cronol. in ITftria ad ann. 524 meint. Der titulus
Assumptionis B. M. V. könnte auch fpäter aufgekommen und dabei die nördliche Zwillingskirche erweitert
worden fein. Wenigftens ordnete Kaifer Mauritius 582*
diefes Feft an und er hatte auf die iflrifchen Bifchöfe
auch in kirchlichen Dingen großen Einfluß.* Auch die
Capitälc des Domes laffen trotz der gewaltthätigen
Kertaurirung im 15. Jahrhundert einen Umbau fchon im
6. Jahrhundert erkennen, der vielleicht jene erfte Kirche
(auf den Fundamenten des Jupiter-Tempels.') betraf
Dafs S. Maximianus von Ravenna im Jahre 545 feine
dankbare Anhänglichkeit an den vaterländifchen Boden
Polas, der Quelle feiner Reichthümer und Ehren,'' durch
die prächtige Erbauung von S. Maria formosa (in
canetto) zeigte und nicht den Dom erweiterte, an dem
er wahrfcheinlich Diaconus gewefen, dürfte vielleicht
den Schluß erlauben, dafs die Erweiterung dcsfelben
fchon vor 545 zu Ehren der heil. Theotokos in Angriff
genommen war. Uebrigens wollen wir den Sitz des
K.xarchen überhaupt nicht als die ausfchließliche Kunftquelle oder als Haupt einer fpecififch ravennatifchen
Kunftfchule denken. Ravenna ill: nur der glänzentle
Rcflecftor jener müden Kunft;fonne, die am goldenen
Herne ihren prächtigen Untergang feierte. Ravenna

fpäteren Landsmann Chriftophorus, der 735 in fabricandis ecclesiis Studiosus genannt wird,'' kaum mehr

Apoftel-Bafilika erblicken dürfen,

wärtige

.

.

.

'

erft die

'

fammelte diefes blendende Licht felbft in fich und
fchmücktc fich mit den Reifen Gold -Strahlen und
glühendem Purpur, warf aber feinen Schein auch hinüber bis an die iflrifche Küfte. Wenn die Anregung zu
erhöhter Bauthätigkeit überhaupt fchon von einem
beftimmten Orte aus, fo ift fie am natürlichflen vom
kirchlichen Centrum, von Acjuileja rcfpeftive Grado
ausgehend zu denken. Die Bauformen lieferte aber auch
der Sitz der Patriarchen ebenfowenig als die Stadt
eines kunfteifrigcn Narfes' oder feiner Nachfolger. „Die

—

Gelegenheit geboten gewefen

fein,

durch die Erbauung

eines Thomas-Heiligthumes in

der Vaterftadt fich zu
verewigen, da vielleicht fchon auf frühere Polenfer, die
ebenfalls zur Patriarchenwürde
emporftiegen, wie
Laurentius(534 539) oder Januarius (443
451) gedacht
werden kann, fowie die Bauthätigkeit des Griechen
Nicetas (454 gewählt) in Grado und auf den Infein
auch den Baueifer an den Küften beeinflußt haben
mag. * Selbft die Zahlen diefer Wahrfcheinlichkeitsrechnung laffen uns nicht weit über das 6. Jahrhundert
heraufgehen und der mit der Diöcefe als folcher eng
verbundene Name ihres Patrones rückt immer wieder
den Urfprung diefer Apoftel-Bafilika, die mit dem
Dome innig verbunden erfcheint, eher gegen das5. Jahrhundert hin, der Gründung oder definitiven Feftftellung
derDiöcefe möglichft nahe. Der Bau der erften Kirchen,
auch die Adaptirung von Tempeln fand natürlich fchon
im 4. Jahrhunderte in Aquileja* wie in Pola ftatt, wofiir
die Ausgrabungen beim Dome felbft, fowie die allgemeinen diesbezüglichen Verordnungen und Berichte"
fprechen.
Diefe annähernde Beftimmung des Baues unfcrer
fraglichen Hafilika kann genügen, weil felbft das genauefte Erbauungs- oder Confecrations-Datum für das
unszunächft intereffirendc .\lter der beideji Reliquiarien
wohl nur einen ungefähren terminus ad quem, unmöglich aber einen folchen a (|uo abgeben würde. Die
Reliquiarien konnten ja offenbar fchon lang vor dem
Baue der Kirche im Privatbefitz oder kirchlicher Verwendung e.xiftirt haben und gerade ihr Alter konnte
ein Grund mehr für die IChrwiirdigkeit der bei/.ufetzenden Relifiuie und ihre Wahl zur Confecration gewefen
fein. Waren fie aber einmal beigefetzt, fo wurden fie
kaum mehr berührt, weil die Altarsepulcra gewiß als

—

—

*
'

•
'
*

R

F.

I

'
"
'

P. Ill,

Co(] Juft.

I.

a, 15,

„in rcparandis Ba&ilicis Studiosus naTiiciillich für S. \'itnlc, S. Apollinare in

36.

Kraut, R E. II. 600.
Atli c mctn. 1883, S. 30.
Uic erden Spuren diefes Fcftcs
Niccf. H. e. X.VII, c. »8.
n',,

Classe.'*
'

natürlich

fchon

früher

Ep. Orcg. M. ad Mauritlum Imp.
Agncll, Viia S. Maximi.ini.
I>e Rubeis Monlim. Ecc. Aquil. 193, 193, SchönUben,

cf.

Kraus

H.'iron .iH .inn. 595

und
Anii.ii.

Carn.

ad an. 545.

Bei Dandeto (Muritori XII, S. 93) par« VI. für S. Theodor, S. Mcnn.i»
und Gcniini.iniit in Venedig und nach derfelben Quelle S. 91, I. V. c. 11 als
'

-

Heitier, Eitelberger Kunlldcnl<mäler S. 96.
Daniioto, Mur.itori XII. 97. Cap. I. Pars XIV.

J

Dandolo,

*

Nach

c. 5.

1.

c.

XI. S. 133.

Üattilolo's

Angaben

(1,

c.)

V. in princ. S. 86

c. 3 in

princ. S. 73

pars X, S. 73.

Agapitus (a 319) qui ccclcsias aedificarc cocpil bei Dniufolo, (1. c.) I.
IV. c. X princ.
1 Von 312
435 bei Unger, Quellen S. 10 ff. Befonders S. 15 zu Theodosius I. n. 33 princ.
^

—

l'ola

Tafel

I.

—
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und unverletzlicher galten wie die proman auch bei gründlichen einem
Neubau gleichkommenden Reftaurationen manchmal
den Altar abgetragen, refpecSive verfetzt und ins Sepulcrum neuere i. e. fpätere Reliquiarien gegeben haben
mag, wie wir dies bei der Kathedrale von Grado
wegen der verfchiedenaltrigen Funde dafclbft annelimen
mijßen.^ Die kleine Bafilika in Pola dürfte wohl niemals
uingebaut und erweitert worden fein, denn der Abftand
ihrer Grundfläche gegen die des vielleicht erweiterten
Domes lehrt dies aufs deutlichfte. Somit ift für die
Anfetzung unferer Reliquiarien nach dem 7. Jahrhunviel

Am

heiliger

fanen Gräber,' wenn

Grund mehr vorhanden.
Einen fieberen terminus a quo liefert aber die
ikonographifche Analyfe des Silbergefäßes, wonach
derte kein

Typen

und ficherflen flehen fich die
und Pauli (A) feft. Nach längerer

Icichteften

Petri

(C)

Befchaftigung mit der Ikonographie der Apoflelfurflen
können wir Folgendes im allgemeinen jetzt fchon
fagen, denn genügend kann die ganze Frage nur in
einem ausführlichen Tafelwerke behandelt und illuflrirt
werden. Bis ins 4. Jahrhundert laffen fich monumentale
und fchriftftellerifche Belege für die Annahme finden,
dafs die alten Chriften Bilder der beiden Apoftelfürften
höchfl: wahrfcheinlich

nach dem Leben gefertigt be-

uns erhaltenen Monumente ift: die
der zweiten Hälfte des 2., höchflens dem Anfange des
3. Jahrhunderts angehörige Bronzeplatte des vaticanifchen Museo cristiano, mit welcher die Köpfe unferer
Wiener Figuren auch in ihrer Anordnung große Aehnfaßen.'

Das

ältefle der

p
lilll!lil^ll^|||l!llalJ^^illfflalaiillillillllllli^illllliMllll^il!il^lMll!^mliiH^|^iiBa^a

Fi:g-

gewiß nach dem Siege Conftantins über
Maxentius (312) entlland.
Den Fingerzeig dafür verdanken wir Commendatore de Rofß, der nach einer Zeichnung unferes Gefäßes
aus der ganzen Art der Compofition, dem feierlichen
Auftreten diefer Figuren, denen die fymbolifche Tiefe
früherer Jahrhunderte fehle, den Schluß zog, dafs unfer
Gefäß „dopo la pace" entftanden fei; über die äußere
Form und Verwendung des Stückes herrfchte damals
noch keine Klarheit. Wir verfuchen es nun, das intuitive
Urtheil des Meifters durch die folgenden eigenen Beobachtungen zu determiniren.
dasfelbe

Prud. Perist. IV. 189; „sub altari sita sempiterno"! cf. Kraus R. E. U.
Nichts ift fo gottesraiiberifch, als die
639 Optat. V. Mil. de Schiern, VI. i
Altare Gottes zu zerfchlagen, abzufchaben und zu entfernen. Wunder bei der
Verletzung d. Grab. d. heil. Laurentius und bei Grg. M. C. III. ep. 30 ad Conft.
Anguft. de Rufli. Bull. 1865, p. 89 f Cod. Tbeod. IX. 17, 2. Ulp. Dig. XI. 8. 5.
- Beifpiel eines folchen
Eröffnung unter Angllbert II. (835) in Mailand
bei Kraus R. E. I. 39 cf. Liber diurnus S. XXVII nnd S. 20, XXVIII.

7-

lichkeit haben. Diefelbe Aehnlichkeit befteht zwifchen
unferen Typen und den Typen des lateranifchen Bal(F"ig. 7). Mit der „Kunft"-Periode
der Goldgläfer charakterifirt und erklärt fich ein vom
4. Jahrhundert an bemerkliches Schwanken, Aehnlicherwerden und fogar direftes unbewufstes Verwechfeln der beiderfeitigen Gefichtszüge, fo dafs es
fchon den Anfchein gewinnen konnte, dafs zwei verfchiedene Typen nebeneinander gehen. Die Klärung
als tradiin diefen mehr technifchen und zufalligen
tionellen Schwankungen vollzog fich demKunftcharakter der nun folgenden Jahrhunderte entfprechend auf
Mofaiken, Arbeiten der Kleinkunft und Gemälden des

dachin-Sarkophages

'

:

XVI. N. F.

Die agyptifchen Porlrlit Funde des H. Theod. Graf3.n% den beiden
Jahrhunderten um Chrifti Geburt find der ncuefte Beweis für die weite Verbreitung, erftaunliche Sicherheit der Technik un'l lebenswahre Charaktcriftik
der Portrat-Kunft gerade des in Fr.\ge ftehcnden Jahrhunderts. Cf. Meine
Reccnfion über Fkker, DarfVellung der Apollel. Reim. Quartalfchr. 1887, II. IH.
'

—
und befonders des 9. Jahrhunderts, und fo
nothwendig die bekannte typifche Erflarrung eintreten. Diefe Typen im eigentlichften Sinne
des Wortes find fo fcharf und doch fo dürftig, fo zur
Wiederholung prädeftinirt, dafs man fie mit Worten
felbft fürs Copiren genügend befchreiben und überliefern kann, was bei den älteften Petrus- und Paulusund
mußte
5.

6.

Bildern befonders der vatikanifchen Platte unmöglicli
wäre. So individualifirte und belebte Züge können nur
im Skizzen- oder Studien-Buch oder in der OriginalArbeit erhalten und weiter gegeben worden fein.
Uiifere Wiener Petrus- und Paulus-Köpfe, zumal die

beiden auf der Büchfe find nach einem Vorbilde gearbeitet, das der Ausbildung des ftarren Typus noch
vorherging. Darum fehlt auch beiden die Ton für, die
fie fchon auf der Gradenfer Büchfe haben. Mit befonderem Hinweis auf die vaticanifche Platte können wir
ihre Eigenthümlichkeiten folgendermaßen angeben:
Petrus hat gekräufeltes wolliges Haar, das auf dem
Haupte meift kurz gehalten ift und im ebenfalls dichten
Vollbarte in die Breite geht, die Nafe würden wir
weniger proportionirt, eher klein und breit nennen, die
Stirn tritt kaum merklich zurück und läßt über dem
Auge das cogitatorium fich flark entwickeln. Es ift ein
Charakter von einfachem Wefen mit Feftigkeit. Die
Züge zeigen im allgemeinen nichts Feines, doch haben
fie gerade bei Petrus durch die typifche Erftarrung
mehr eingebüßt als bei Paulus, deffen ausgefprochene
Formen leichter zu copiren waren. So feine hochgewölbte fenkrecht emporfteigende Stirn, die Kahlheit
bis aufs Hinterhaupt, und nur fpärliches Haar, nach
vorn geflrichen; den Bart trug der Apoftelphilofoph
lang und fpitz zulaufend; das Ohr ift größer als das des
Petrus. Die Nafe nähert fich der Adlerform und unter
dem hohen Bogen des Stirnbeines liegt ein großes
leicht erregbares Auge. Auf den Katakomben-Bildern,
hauptfächlich des 4. Jahrhunderts ifl: wie auf den
Mofaiken die Farbe der Haare bei Petrus grau, beim
Heidenapoflel dunkelbraun. Da die älteften Bilder der
Apoftelfürften in Medaillonform nur ihre Gefichtszüge
bringen und die fpäteren Bilder fchleuderhaft gearbei-

können wir auf ihr fonftiges Ausfeilen (cf A6la
Theclae ed. Tifchendorf 41 bei de Waal in
Kraus RE. II 600) keinen Schluß ziehen. Somit haben
wir durch die Gefichtszüge genügend die Figuren fAJ
als Paulus und (CJ als Petrus erkannt, die zu beiden
Seiten Chrifli flehen. Fragen wir nun gleich nach
der Erklärung der fchon erwähnten SoncJerbarlichkeiten beider: dem anfcheinend zu hoch verlegten
Ziele des Blickes und Geflus Pauli imd der unmotivirt
gebeugten Stellung Petri, der dazu ohne jedes Symbol
(Stab, Bucli, Kreuz, .Schlüffel) fich präfentirt, womit
tet find,

Pauli et

er fonfl vor den anderen Apofleln ausgezeichnet erfcheint.

Erklärung müßen wir alle drei Figuren,
und die Apoftel, zufammen betrachten und
die Vorlage finden, die unfcr Kimfller dafür benützte.
Dies war eine jener antik-chriftlichcn Scencn, die wir
am beften mit ihrer eigenen Infchrift „Dominus legem

lO

—
hoch gehende Richtung feiner A6lion. Für die Veränderungen bei Chriftus und Petrus müßen wir aber
die erwähnten Scenen felbft genauer befchreiben und
zu verliehen fuchen. Von folchen merkwürdigen hieher
gehörigen Scenen finden wir in der uns intereffirenden
Zeit bis zum 9. Jahrhundert 22 auf Sarkophagen, je
2 auf Mofaiken^ fowie auf Wandgemälden'' und in gefchliffenen Gläfern* und dann je eine auf einer LoculusPlatte,^ einem Goldglafe,* eine (befchädigt) in Bronze'
und ein gewifs einer folchen Scene entflammendes
Petrus-Fragment im Lateran* (Nr. 107 unpubl.), eine auf
einem Medaillon^ fowie eine fpäteSculptur in Mailand, '"
alfo im Ganzen 33, zu denen wahrfcheinlich als 34. das
Original unferes Künftlers hinzukommt. Der Zeit nach
'

beginnen fie gleich mit der Freiheit der Kirche, bleiben im 4. und 5. Jahrhundert am zahheichften, einige
erhalten fich bis zum 6. und in misverftandener Weife
fogar bis ins 9. Jahrhundert." Das Hauptcontingent
llellt Rom; auch Ravenna, Arles, Mailand und Neapel
haben einige aufzuweifen und deshalb dürfen wir auch
andere unbekannt gebliebene Fundorte annehmen.
Durch verwandte, mehr oder weniger ähnliche'^ zweifelhafte und misverftandene Darftellungen ließe fich
die Zahl leicht vermehren. Wir geben die vielleicht
ältefte Ausführung auf dem prächtigen Baldachin-Sarkophag des Lateran (Garr. 323, 4 6) bei (Fig. 7), und
fkizziren ein Durchfchnittsbild folcher Scenen folgendermaßen.

—

Nicht hiftorifche, fondern fymbolifche Bilder mit
ceremoniöfer Feierlichkeit find es, auf denen Chriftus
zwifchen den beiden Apoltelfurften dargeftellt wird,
wobei die übrigen Apoflel häufig fehlen. Der Heiland,
meillens jugendlich, ift in der Regel über die von den
Apofteln eingenommene Erdoberfläche in verklärter
Glorie erhöht, er fteht entweder auf einem Berge, aus
dem die Paradiesflüße quellen, oder fitzt auf erhöhtem
Throne oder er hat die Perfonification des Firmamentes unter feinen Füßen. Befonders letztere Art bringt
die Aufnahme in den Himmel, und zwar fchon aut
einem der älteften Monumente deutlich zum Ausdrucke.
Paulus ift auf all' diefen Scenen genau fo mit erhobener
acclamirender Rechten und der fchon befprochenen
Wendung des Kopfes dargeftellt wie auf unferem
Gefäße. Welcher Vorgang aber ift es, der den großen
Apoftel fo erregt, dafs er lebhaft vorfchreitet und feine
Zuftimmung zum Ausdrucke bringt.? Der Heiland felbfl
hat die Rechte im Gcftus feierlicher Rede erhoben
und feine Linke reicht dem heil. Petrus eine Rolle oder
ein Buch herab, welches diefer mit den Zeichen der
größten Ehrfurcht in tiefgebeugter Stellung auf den mit
einem Tuche oder dem Palliumende verhüllten Händen
emi)fängt. Auf zwei der Zeit (9. Jahrhundert) und Ausfilhrung (vatic. Secchia) nach mindcrwerthigen Bildern
bekommt auch Paulus das Buch, wozu noch die Sarko-

Zur

'

Ciiriftus

dat" bezeichnen.

Davon nahm der

Künfller die Figur

333.

•

gefetzt wurde, verblieb

dem

Weltapoflel die etwas zu

335- ».
369.

'. 3I.

n.

3,

^

Rom. QuarMlfchr.

'

464. ». 5484. '4180, 6.
468, 8.

'

"
'
"

ohne Rückficht auf fonfligc Veränderungen
vollkommen genau herüber. Auf dem Originale fiand
die Hauptfigur, Chriflus, crJiölit und da dicfc hier tiefer
Pauli (Fig. 7)

Garr. Stori.i 333,

334. ".
^ 307,

Bcfchriebcn

in

334.
4-

336,

i.

34>.

•

1888, S. 90

Rom.

1.

337,

»• 34». 3-

3.

347.

de Roffi

338,

»

i. 330, 5. 331,
348, 3, 5. 349, i.

3.

333,

bull. d. arch. er. 1868, 43

und

i, 3.

59.

Qu.irtairclir. 1889. 3, 3.

• 480, II.

IleiJtr, Eitclbcrjjei's Kvinddcnkmiilcr Taf. III. S. 38.
" Wahrfcheinlich gehört hichcr aiicli die von Griwouarti */. S. I.aur.
(Kcv- de Tart ehret. 1846) crwalinte l>arrtclhing von .S". Michete in Pavta, wobei
er auf Alemaiini, de latcr. parietibus p. 68 verweift.
'-'
Z. H. 330, 3. 433, I
'"

.

.

.

.

1

1

phage 347'2 und 3491 kommen; auf 346-2 hat auch
Petrus der ohnedies fchon SchlülTel und Kreuz trägt,
während der freiftehende Altarfein Buch bereit,
Sarkophag von S. Francesco in Ravenna (348) auf
Vorder- und Rückfeite diefelbe Scene abvvechfelnd
mit den Zügen Petri und Pauli bringt, wobei Petrus
bezeichnender Weife bereits den (abgebrochenen)
Stab hat. Sonft findet fich in der weitaus größten
Anzahl von faft 30 Exemplaren ficher nur Petrus als
derjenige, der das Buch empfängt. Auch kennzeichnet
ihn gegen 2omal die flabartig über die Schulter gelegte crux gemmata, darunter dreimal als crux monogrammatica, womit er außerdem auch auf dem bekannStatuettchen dargeftellt ift. Letzteres
Symbol war wohl auch auf dem Originale unferes
Künftlers angebracht, da der verhältnismäßig große
Raum auf unferem Gefäße ober der zum Tragen bereiten

Berliner

Schulter Petri beffer durch ein volleres Monoals eine einfache Ouerftange ausgefüllt wird
und weil die Haltung des Oberkörpers ganz jenen
Bildern entfpricht, wo Petrus nur mit der Rechten

ten

gramm

das Volumen empfängt, während die linke Hand
den Kreuzftab über die breite Schulter legt. An den
Figuren Chrifti und Petri nahm unfer Künftler feine
größten Veränderungen vor: Chrillus wurde nach
Hinweglaffung des Berges oder Firmamentes
tiefer geftellt, wie es die gegebene Höhe des
Gefäßes erforderte. Kopflialtung undGeflus fehen
noch derChriftusfigur desBaldachin-Sarkophages
(auch theilweife der rechts dort vor Pilatus
ftehenden) fehr ähnlich. Die Gefaß-Kante hätte
eine Nachbildung der Uebergabe zerfchnitten,
darum wurden aus der organifchen Scene nun
Einzelnfiguren. Chriftus bekam ein einfaches Buch
in die Hand, bei Petrus wurde die Rechte nicht
gerade glücklich ergänzt und wohl auch an der
Stellung der Beine etwas geändert, damit er
mehr aufrecht ftehe. Darum erfcheint Petrus fo
unthätig, weil er früher gerade durch die Entgegennahme des Buches in beziehungsreiche
fo eher hätte ihm aber der
A6lion getreten war.
Künfller das charakteriftifche Kreuz laffen foUen, das
auch den Raum ober der Schulter Petri ausgefüllt
hätte, und für deffen Wegnahme wir einen veranlaffenden Grund um fo mehr vorausfetzen dürfen, als
die Nachbarfigur einen folchen Stab trägt. Doch
fuchen wir vorher Einblick in die Bedeutung der

Um

Scenen „Dominus legem dat"
zu gewinnen, da eine folche hier als Vorbild gebraucht
wurde und die große Verbreitung und der feierliche
Styl derfelben auf einen ganz befonders wichtigen
und bedeutfamen Inhalt fchließen laffen. Befchrieben
haben wir fie fchon. Infchriften finden fich und zwar
auf dem überreichten Volumen nur feiten. Nebft dem,
ftreng genommen nicht hieher gehörigen Sarkophage
führen wir das
343, 3 mit
neapolitanifche Mofaik (269) mit
an, dann einfach
(180, 6)
auch
DOMINI (464, 2) und auf dem conftantinifchen Mofaik in S. Conftanza (207, l)
letzteres möglicherweife eine Reflaurirung für
wie Garrucci vermuthet, während
de Roffi 1. c. vor allzueinfeitiger Annahme warnt, da

DOMINVS LEGEM DAT
DOMINVS LEGEM
DAT ALLELVIA
DOMINVS
LEX
DOMINVS
PACEM DAT X

LEGEM

fich

auch eine

Infchrift

LEX ET PAX

finde,

während

das ebendort von de Roffi befchriebene und wiederwahrfcheinlich ebenfalls

gesebene Gemälde ^^^.

zu ergänzen ift. In den Musaici
geneigt, auch im Mofaik von
zu vermuthen. Das ACCIPE
S. Conftanza
SAPIENTIAE
(9. Jahrhundert, Mailand) ift
LIBRVM
fchon zu fehr verallgemeinert, fowie das
in

Dominus legem dat
de Roffi wieder

ilt

LEGEM

DOMINVS LEGEM

DAT VALERIO SEVERO
EVTROPI VIVAS
auf der fchiffsförmigen Lampe (469, i) private Beziehungen enthält und mit unferen Vorftellungen wenigftens in keiner ikonographifchen Verwandtfchaft fleht.
Dem Zurufe an Eutropius entfpricht das ZOSIME
VIVAS auf dem Medaillon 480, li, worauf fich aber
der gewöhnliche Scenen-Typus findet.
Die ftereotype Anordnung unferer Bilder und
deren nachweisbare Verwandtfchaft mit Darftellungen
der profanen Kunft führen uns in den Ideenkreis jener
chriftlichen Künftler ein.' Zwei folcher, auch unter ein-

ander verwandten Vorbilder glauben wir in den Darftellungen der „liberalitas Augufti" und auf dem

Fig. 8.

Theodosius-Discus gefunden zu haben. Ein weiteres
biblifch-allegorifches Element, welches gerade aus
jener Zeit in der Parallele zwifchen Mofes und Petrus
infchriftlich verbürgt ift, vertieft und erklärt die Idee
der Gefetzesübergabe, welche auch in den Infchriften
und einigen literarifchen Belegen, foweit wir folche
bisher fanden, ausgedrückt wird.
Von den Darftiellungen der liberalitas Augufti find
mir fünf bekannt,^ wovon eine unferen Scenen fehr
ähnliche jedenfalls

in

der chriftlichen Künftlerwelt des

4 Jahrhunderts wohlbekannt war. Es ift die auf dem
Conftantins-Bogen gegen die Velia zu dargeftellte Vertheilung des congiariums, jedenfalls eine Arbeit des
4.

Jahrhunderts

felbft

(Fig. 8).

Der Kaifer

fitzt

auf

donum einer tiefer
ftehenden Einzelnperfon oder dem Führer einer grö-

dem Suggeftum und

reicht fein

ßeren Anzahl von Befchenkten herab, die es auf verhüllten Händen ganz fo wie bei unferen Scenen Petrus
empfangen. Befonders anfprechend ift auch der Vergleich mit den Zwickel-Bildern (ibidem) rechts über der
Bisher befafste fich damit H. Grinwuard dt: 5. Laurent in der Revue
1S46. Sein Auffatz „Le Christ, iriomphant et le don de Dieu"
efiiltatlos. Vorübergehend befchäftigten fich damit
in fünf Fortfetzungen ift
de Ro/ß, Bvill i368, S. 39 und Wilpert, Principienfragen 1889, S. 29.
= Froehner, Lcs Medaillons S. 14 (Nero) S. 17s (2 von Alx. Sev.) S. 183.
(Gordianus.) Und auf dem Conftanlinbogen {Daremberg Diel. s. Congiaiium).
I

de

l'art ehret.

1

2*

—

12

eigentlichen donatio, wo gegen Eintaufch der Marken
vom kaiferlichen Beamten ausgeftellte Anweifung,
ganz wie unfere geöffneten Gefetzrollen, ebenfalls auf
verhüllten Händen in Empfang genommen wird. Den
unwefentlichen Unterfchied, dafs auf unferen Scenen
die Uebergabe auf der linken Seite erfolgt, abgerechnet,
ifl der Parallelismus ein fchlagender. Chriftus erfcheint
die

der Art des freigebigen fiegreichen oder
triumphirenden Herrfchers, qui dona dedit hominibu?,
wie derfelbe Paulus der hier theilnimmt fchreibt, indem
er den Heiland in Erinnerung an Pfalm 6"]. v. 19 mit
einem triumphirenden Sieger vergleicht, der ascendens
captivam duxit captivitatem, dedit dona
in altum
hominibus (Ephes. 4, 8); damit ftimmt auch die Erhöhung Chrifti über das Firmament und die Betonung
der Glorie und Unfterblichkeit durch die Anbringung
der Palmen und des Phönix auf vielen unferer Monumente. Eine Anfpielung auf die himmlifche Majeftas
liegt ja auch in der damals beginnenden Anbringung
des Nimbus, der zuerft bei der Perfon Chrifli auftritt, da
das feierliche Symbol der Majeftät von den Kaiferbildern herübergenommen wird und Chriftus dasfelbe bis
auf Juftinian mit den irdifchen Kaifern theilt, während
erft allmählich der Nimbus von Chriftus auch auf die
Engel und Heiligen übergeht. Umgekehrt finden wir
im 4. Jahrhundert Darftellungen des Kaifers fo ganz
in der Figur und mit dem Geftus des jugendlichen
Heilandes, dafs erft die neueften Unterfuchungen des
Herrn Direftors Dr. Kenner die bisherige Annahme,
es fei Chriftus auf diefen Medaillons zwifchcn den
Caefaren dargeftellt, widerlegen konnten und die Deutung auf den Kaifer felbft klarftellten. Ob dabei ein
bewufster Gegenfatz zu den früheren Imperatoren mitJedenfpielte, die fich als Olympier darfteilen ließen.'^
falls aber wirft diefe ikonographifche Idee ihre wechfelnden Wellen bis ins 10. Jahrhundert hinein, wo uns
eine neuerliche „Vertaufchung" des Kaifers mit ChrilUis
in der Majeftas'' fammt zwei halb kniecndeii Geftalten
unten, fowie einer freieren Anbringung des Evangeliums in dem von den Evangeliften- Symbolen gehaltenen Streifen und auffallendcrwcife die unter dem
alfo

in

oder Präfes fowie neben diefem und dem betreffenden
Kaifer * das faft ftandige: regnante Domino noftro
oder es wird die gewöhnliche
Jefu Chrifto, cui
Zählung nach Kaifern, Confuln, Kaienden.
„more
'

.

thronenden Kaifer befindliche Perfonification* wohl
noch an die alten Legidationsfcenen erinnern, die ja
im 9. Jahrhundert in etwas freierer Geftaltung noch
vorkamen. Gehört vielleicht auch als letzter Ausläufer
die Idee hieher, dafs auf dem Reichstage von Mainz
der Kaifer fich weigert den Präfidialftuhl einzunehmen?
„Ciiriftus felbft, fo hieß es, halte Reichstag, Clirifto dem
himmlifchen Könige überließder Kaifer feinen Thron."
Für die früheren Jahrhunderte laffen uns die Schriftfteller, fovveit wir dies große und für die Kunftgefchichte noch fehr wenig bearbeitete Gebiet durchgehen können, nicht im Zweifel. Die Datirung der
älteften Märtyrer-Aften bringt neben dem l'rocoiiful

•"

.

:

genannt, wogegen die Herrfchaft Chrifti
mit einem: ut nos loquimur'' eingeführt oder der civilen
Zeitangabe*
.ita consummata est (S. Irene) in consulatu Diocletiani Augusti nono, Maximiani autem
Augusti oftavo Kalendis Aprilis; ein nachdrückliches
regnante in saecula Christo Jesu Domino nostro ....
folgt und erklärend entgegenfteht. Ein literarifch und
.

.

kunftgefchichtlich gleich merkwürdiger Beleg für die
königliche „Majeftas" des in den Himmel aufgefahrenen
Erlöfers liegt in des Prudentius Angabe im Dittochäon,

wo

dem

in

befchriebenen

Bilder-Cyclus

^

(aus

der

von Calagurris? vor 400) den neuteftamentlichen Scenen typologifche Begebenheiten ante legem
und sub lege entgegenftehen. Als Antitypus der
Bafilika

Himmelfalirt Chrifti finden wir aber dort die königlichen
Davids! Die entfprechenden Tetrafticha

Infignien
lauten:

Regia mitifici fiilgent insignia David: Sceptrum,
oleum, cornu diadema et purpura et ara. Omnia
conveniunt Christo: chlamys atque Corona Virga
potestatis, cornu crucis altar olivuin. .; dazu

V. TJ.

.

V.

Christus de vertice sursum Ad
signans vestigia pacis. Frondibus
(fontibus wäre leichter in dem befchriebenen Bilde
anzunehmen) aeternis praepinguis liquitur hnmor:
Qui probat infusum terris de chrismate donum.

173.

Montis

Patrem

'

—

.

Romanorum"

oliviferi

rediit,

An anderer Stelle fordert Prudentius * auf, Chriftum
altum zu fuchen und fügt hinzu: Hie ille Rex est
gentium
Populique Rex Judaici, wobei eine Anfpielung an das Rex Judaeorum der Kreuzes-Infchrift um fo
mehr vermuthet werden darf, als Chriftus felbft fich
wiederholt „König" nennt, ja fchon feine Geburt mit
den Worten verkündet wird: dabit illi Dominus Deus
sedem David patris eins: et regnabit in domo Jacob
in aeternum, et regni eius non erit finis (Luc. I. 32, 33).
Und da kurz vor feiner Himmelfahrt das Thema von
feinen Apofteln nochmals (A6i:. i, 3) befprochcn wird,
fo war es nicht nur im allgemeinen' fondern gerade
am Himmclfahrtstage naheliegend, wenn ihn eine der
in

—

Ambrofianen grüßt ^Aoternc rex altissime.
cui mors
perempta detulit summae triumphum gloriae." Welcher
Art nun feine Triumphal -Gefchenke im myftifchen
Sinne feien, lehrt der Weltapoftcl (Ephes. 4, ii) und
nach ihm Gregorius der Große, ^ wobei die Verfchiedenheit derfelben uns nicht beirren darf, da auch die
römifchen Kaifer die mannigfachften Gegenftande außer
dem eigentlichen congiarium zum Gefchenke wählten. '"
Die auf unferen Scenen eigentlich gemeinten don;i find
aber lex und pa.x. Beide infofern gleich als pax auch
.

:

.

.

die Gemeinfchaft mit der Kirche bedeutet (cf „Libellum
*

Rom. Medaillons. Im Jahrbuche der

k. k.

Sammlungen

Nr. 238

'cf.

Nr. ^^o, VIII.

Kuin. Adla sincera 479, 570. In manchen grieehifchen und latcinifchen
fungirt crlV ein Gott als Beamter und dann ein Irüifcher (Kaifer,
Privatmann) cf. Dürr, Arch. epigr. Mitth. X. S. iiy.
^ Ibidem
19B, 207, 214, 264, 427, 434, 436, 527, 642. Andere Stellen
71,
'

Außerdem wird dem Conftantin einmal

(Garr. 480, 17. Kenntr, I. c.
IX. Nr. 300) in ftchctider Haltung der Siegeskranz von der Hand des Agonoihctcn (U. a. ilt Rofß, Bull. 1884 1885, lav. XI. XII. und Ruinart, Aila
sincera 533, 524) aus der Wolke herab gereicht, .-ihnlich wie bei den heiligen
'

—

Urkunden

274, 290, 387. 518. 573, :28. 313.
Ibidem 199. Adla Hol.

82, loi

Märtyrern.

'

5. 7. ßiißtl, Bilder der Handfchrifl des K. Otto 1886, T.if. III.
*
Die wir auch wegen ihres blauen Kleides lieber mit unfcrcni Firmamente als mit der von Heißet angeführten terra zufauiiiicnflcllcn würden.
Letztere müßte von einem Crucifix. Bilde alfo ohne weitere inkonogaphifche
Verwandtfchaft genommen werden, hingegen finden ftch Anklänge ans Alt-

*

Ibidem 427.

'

/'.

'

chriftlichc auch fonft.
* Zezcfiwitz, Vom

römifchen Kaiferthumc, Leipzig 1877,

S. 19B.

"
'

.<.37.

575, 592.

Rosler, Aurelius Prudentius. S. 122
Bei rhoiiiiifius, Opp. omnia II. 394.
LV (V.) S. 184 u. a.

11'.

Chrysost. Mignc

Hym.

"

liitttiel,

"

Brev. Koni. Ilomil. in Evang. 29 in festo Asc.
Dttrenibei g, IJi^l. s. v. congiarium.

'"

'Ihcs.

1.

197.

—
pacis") deren Satzungen als das Teftament oder die
VerfalTung, welche Chriftus gegeben hat, fchon vom
fibyllinifchen

werden

Carmen des

'Ev veyiXat,

Da

3.

Jahrhunderts bezeichnet

'
:

i7tißä.i;

di

ouov

o-jpixvoO

i'h-Jasi

unfere Darftellungen vor Conftantin nicht vorkom-

mag pax wohl auch den

äußeren Frieden der
Kirche als Gefchenk Gottes andeuten.
Die zweite ikonographifche Parallele mit dem
Theodosius-Discus^ legt uns aber die erftere Gedankenverbindung näher. Denn fo wie hier Chriftus und
Petrus, find dort der Kaifer und fein Statthalter dar-

men,

fo

Der Kaifer übergibt ein liber mandatorum,
von Auguftus bis Juftinian die Anweifungen, nach
denen die Provinzen zu regieren find, enthaltend;'* und
in feierlicher Audienz empfängt der abgehende Statt-

geftellt.

halter halb kniend auf verhüllten

Händen

die

mandata

sacra mandata' durch ihre
feierliche Ausftellung bei Gerichtsfitzungen'' zur antikchriftlichen iroi/xama mit dem Buche" ebenfalls indire6len* Anlaß geben, dürfte P. Arth. Martin s anfcheinend unbedeutende auf altchriftlichen Monumenten
gemachte Beobachtung' unferen Gedanken ergänzen,
dafs nämlich die leges salutares des vv^eltlichen Richters in einem, dem alten Evangelien-Schreine ähnlich
geformten Karten bewahrt werden! Und wenn Chryfoftomus '" Ehrfurcht und Stille bei Anhörung des Evangeliums verlangt, fowie man das Handfchreiben des
Kaifers unter der größten Stille im Theater vorlefe; fo
dürfen wir wohl auch die feierliche Uebergabe der
mandata principis in Parallele fetzen zur ganz ähnlich
gezeichneten Uebergabe des Friedensgefetzes Chrifti.
Diefer ift il sovrano signore, come l'imperatore dava
il codice
civile a chi egli mandava a governare in suo
nome (de Roffi, boU. 1868, 40). Und fo wie dem heiligen Chryfoftomus " eine merkwürdige Anfpielung an
denfelben Vorgang in den Sinn kommt, fo fehen wir
hier den Rex gloriae, der feine sacra mandata feinem
Statthalter auf Erden übergibt. Darauf dürfte auch
der Unterfchied zwifchen der erhöhten Stellung Chrifti
und den tiefer ftehenden Apofteln hindeuten, denn am
Himmelfahrtstage übernimmt Petrus die Stellvertretung Chrifti gemäß dem Liber Pontificalis, wo das
alte Verzeichnis der römifchen
Bifchöfe nicht mit
Petrus den Anfang macht, fondern fagt: Passus est
Dominus noster Jesus Christus et post ascensum eins
beatissimus Petrus episcopatum suscepit, '^ Worte die
jeder Künftler zu feiner Zeit beim feierhchen Gottesdienfte hören konnte. Nach Theodoretus (f 458)
principis.*

Sowie

diefe

Alexandre, Oracula Sib. Paris 1869, L. I. v. 3S1, 382.
bist. crit. sopra el disco de Theodosio Madrid 1819
Akad. d. WilT. III. Taf. 2 bei Arnelh
k. k. Münz- und Antiken-Cabinets und in den Nouv. Melang. d'Arch.

'

Del Gada Mem.

-

.lucb abgebildet in Sitzungsber. d. kaif.

Mon.

d.

Paris 1874,

S, 68 (P.

fchickt

17

cf.

Cod. Theod. Jac. Godofr.

*

S. 869

p. 28

'
'
s

-

>
^

'

Kunft

" Kai^irtep Yäp oi i^ajiXeig toic iffi'üyi ÜTtötpyoi; -/r.'joä; öoi-youji SsXtou;,
cj6!J.ßo>.ov -t-ri« ipxi! "'''')' »«' ÖEOt TOTE TV öiMit)) ixEiv()> (Abraham) jüftpo/.ov
TTj; Ti[ji7ii ösöüjxa t6 CTTOi/siov. S. Chryloftomus Miene LVI (VI. S.
140)
I"Lib. Pontif. Edit Uuch. 1. 2.

(sc.

''

Deutung, auf die wir gleichfalls kommen, wenn wir
auch das Wort Pa.x in einem fpeciellen Sinne, liturgifch

"

Concil von Ephesus. De Ro/ß, bull. 1872. 123 f.
' Nouv. Melang.
1874, S. 81 und 80 cf. Garr. Vetri tav. V.
"« iligne P. P. gr. LVII. (VII) .S.
24.

die

=

und Kariowa, Rum. Rechlsgefchichte

dem

'

Niedergefchrieben um 390
exiftirten die zu Grunde liegenden Ideen jedenfalls
fchon vorher. XVI tituli find es, deren jeder mit Mofes
(Dei sacerdos) haec dicit....
beginnt, um dann
mehrere verwandte römifche Rechtsanfchauungen anzureihen, deren Harmonie mit dem durch Mofes verkündeten Naturgefetz des Dekaloges zu zeigen, als
Grundgedanke des Werkes erfcheint. Der Zufammenhang diefer Sammlung in ihrer leitenden Idee mit
unferen Scenen dürfte wohl nicht nur äußerlich im
Titel allein, fondern auch im Mofes Charakter des
Empfangenden zu fuchen fein; aber vorderhand
genüge es uns, aus dem früheren zu wiederholen, dafs
Chriftus hier als vo/jio.&iT»jj erfcheine, deffen sacra
mandata, die „Erfüllung" des Gefetzes Mofis mit den
ftaatlichen Exiftenzbedingungen nicht im Widerfpruch
ftehen. Wie fonft pofitive Verfuche gemacht wurden,
die neue Staatsreligion mit den Gefetzen auch durch
novellae constitutiones in Einklang zu bringen, ift für
unfere ikonographifchen Zwecke wohl belanglos. Aber
auf Grund der erwähnten Gefetzfammlung dürfte noch
die Bedeutung des Wortes lex
religio christiana im
Codex Theodosianus '' mit dem legem dare unferer
Infchriften im Zufammenhange ftehen.
Die religio
Chrifti ift also das Gefetz, das Petrus empfängt. Eine

a
I.

vo^ai^ir/js

Lex Dei quam Dominus

diger Titel veranftaltet:

Deus) dedit ad Moysen.

Böcking, Notitia

Justinian Nov. 24. § i, Nov. 26, § 26.
Böcking, Notitia dign. Bonn 1839—53, S. 124.
Garr. Tav. CCLVII. de .ff<>^;bull 1872. Fav. IX. i und S. 139.
Üireft meine ich zur ahnlichen uAfftellung der Evangelien auf

vö/jioj

—

f.

^

rov

'

dign. Taf. 115, 116.

*

ö

''

'

in notit. dignit. S.

A£(Tn:ör»;? Xci'.<7ro^,

i

Apoftel und zwar vom Berge Sion aus als ä/i/ovraj
im ndGUM z-hv -fnv.-* Wenn die Apoftel bei Venantius
Fortunatus* als Confuln erfcheinen und fchon vorher
Petrus und Paulus iudices saeculi-" find, welche Chriftus
nach Paulinus'^ ecclesiarum deputavit principes, und
wenn ein Confular-Diptychon fie an die Stelle der
Liftoren fetzt, fo dürfte fich der volle und klare
Ausdruck diefer Ideen im antiken Wortkleide noch
bei Petrus Üamianus [j 1072)* finden, welcher fingt:
Senatus apostolici
princeps et praeco Domini und
damit denfelben Petrus meint, welchen Ambrofius
magifter gentium* nannte. Auch auf die bekannte
Parallele zwifchen Mofes und Petrus'" fei noch hingewiefen, wonach auch bei unferen Scenen an einen neuteftamentlichen Mofes zu denken ift, der vom Berge Sion
das Gefetz empfängt, eine Parallele zwifchen den beiden Führern des Volkes Gottes, die befonders im 4. Jahrhundert häufig gewefenzufein fcheint. Und gerade eines
der älteften Bilder unferes „Dominus legem daf' ift in
S. Conftanza bildlich und örtlich mit der Gefetzertheilung an Mofes zufammengeftellt." Dabei, wie überhaupt
in der Parallele zwifchen Mofes und Petrus dürfte eine
Fühlung mit der römifchen Rechtsgefchichte nicht zu
überfehen fein, denn gerade um die fragliche Zeit wird
eine chriftliche Rechtsfammlung unter dem merkwür-

Arth. Martin).

Guido Fanciroli Comm.

^

13

Comm. in Coli. II. v.
Nach Ifaias II. 2, 3.

ii in

Exod. XII. XXIV.

Exeg. ad Ps. LXVII. v. 15.
De partu virg. Mig. P. 1. 88 Mifc.
KIpis bei Daniel 'l'hes. I, r56.
Bei Thomaßtis 1. c. II, 389.
E. Förßer, Gefch. d. ital. Kunft

193.

VIII, S. 282.

I,

151

nach Kraus Anfange

d. chrifti,

128.
*•

^
'"

Thomaftus

II,

390.

ßiraghi, Inni sinceri di S. Ambrogio S. go.
Wilpert, Princip. d. ehr. Arch. 1889, S. 23 S.

" De Ro/ß Mufaici (I. c).
'- Kariowa,
Rom. Rechtsgefchichte 1, 967 f. Später: Collatio leguut
Mosaicnrum et Romanarum genannt. .-Vbgedruckt in Schuiting- Jurisprud.
anteiust, 1717,
'^

Du

II.

Bd.. S. 727

Gange, GIoss.

— 800.

4. s. v.

Lex

83.

14
auffaffen. Pax und pacem dare bedeutet den Fiiedenskuß der Gläubigen während der Melle, ein Symbol
kirchlicher Glaubensgemeinfchaft, das den Ungläubigen und fogar den Katechumenen nicht gewährt
wird: alfo wieder religio christiana!
Wenn wir nach diefen Ausfiihrungen in unferen
Scenen die Conftituirung, oder fagen wir die Conftitution der Kirche fehen wollen, fo glauben wir
die gemeinfame Idee des vorftehenden Erklärungsverfuches herausgelölT: zu haben: Die religio chriitiana
ift
das große Mandatum, das der rex gloriae, der
himmlifche Imperator als fein Gnadengefchenk allen
Menfchen gibt, und zwar durch die ftellvertretende
Vermittlung des neuteflamentlichen Mofes, der nach
der Himmelfahrt Chrifti fein Amt auf Erden, wie der
Proconful in der Provinz antritt. ^
Petrus und die übrigen Apoftel vermitteln das
regnum Dei gemäß dem ertheilten Auftrage (Matth.
28, 19) auch in dem Sinne, dafs fie dasfelbe in eigener
Perfon und durch Glaubensboten ausbreiten. Es würde
uns daher nicht wundern, wenn wir in der nun folgenden
Figur auf unferem Gefäße einen folchen Glaubensboten
fänden. Die Anklänge an eine Legisdations-Scene find
noch zu erkennen, und ganz natürlich würde einer jener
'

evangelizantium pacem fich anreihen.
Die ikonographifchen Merkmale der Figur
find
folgende. Bei Petrus conftatirten wir eine in den räum-

D

Compofitions-Bedingungen unbegründete Wegund in der Mand feines Nachbars finden wir nun einen folchen fehr ähnlichen Stab,
der mit Ueberwindung mehrfacher Schwierigkeiten
angebracht wurde. Der Aermel macht der Fortfetzung
desfelben ein Hindernis, doch wird es überwunden und
außen noch fchlägt die Stanze des Künftlers mit einer
bemerkenswerthen Abficht die Querftange ein. Es muß
lichen

laffung des Kreuzflabes,

alfo dies

Symbol

für

unfere Figur fehr charakteriftifch

und wenigflens für jene Zeit und jenen Ort verftändlich
gewefen fein. Und wirklich finden wir unter den ilfrifchen Heiligen-Legenden in den A6len des heil. Hertna£;oras den ausdrücklichen Bericht, dafs Petrus diefem
Glaubensboten Aquilejas feinen Stab, baculus pa.storalis, übergeben habe, der dann als befondere Reli(|uie
in Atjuileja galt und gegenwärtig in Görz aufbewahrt
Die äitefle Nachricht als einer ehrwürdigen
Reliquie fcheint die bei Dandolo {Muratori X\\, S. 15)
zu fein, ....baculus
qui usque ad praesentia
tempora (i. e. 1353) incorruptus perseverat. Darnach im
Rotulus Reliquiarium'' vom Jahre 1446: wo gleich
nach der hl. Kreuzpartikel folgt: Item baculus Pastoralis traditus per
Apostolum Petrum Beato Herrnachorae dicentem vade et perge Aquilejam et
praedica Verbum Domini
darnach werden noch
mehrere andere Reliquien der befagten Heiligen aufgewird.

haben wir in den Annales Carniolae von
Schunleboi fowie von de Rubels S. 26, f eine genaue
Befchreibung und nach der Wiener Weltausflellung,
wo der Stab zu fehen war, die neuefle Publication von
Dr. K. Lind in den Mittheilungen der k. k. CentralCommiffion 1877 n. F. Die Echtheit des Stabes wäre
zählt. -Später

*

Kraus, Real-Encyklp.

I.

543.

i

a, b.

1890, S. 13).
in

Rotulu« Reliq. San^. inventariim

ann. 1446, 33. April

in

in

es

kein

fich

um

Ding der Unmöglichkeit, aber wie fteht
die von der Ueber-

die Echtheit jener A6ien,

Sandluario

S.

Bertolt Antichilä d'Atjuilcja 1739.

Atjuilencnnis EccI.

'

gabe eines folchen baculus berichten? De Rubels^
bekämpft mit guten Gründen die Bedenken Tillemont's
und Papebroch's gegen die Hermagoras-A6len, als
wären fie erft nach dem 8. Jahrhundert entftanden.
Wir brauchen für unfern Zweck die Echtheit jener
A6len fiirs erfle Jahrhundert gar nicht zu behaupten,
obwohl keiner, der fie bisher nach den BoUandiften
angezweifelt, wie Tartarotti''' und Rettberg,* ihre thatfächliche Falfchheit beweifen konnte. F. X. Kraus ^
hat bei feinen wohlbegründeten und ablehnenden Bemerkungen über die Sagen vom Stabe des heiligen
Petrus nur die von Trier fowie die verwandten Legenden der heiligen Fronto, Martialis und Memius im
Auge. Aber gerade die verdächtigen von Kraus mythologifch erklärten Momente der fonderbaren immer
wiederkehrenden Todtenerweckung fehlen bei der von
Aquileja vollftändig und machen einer einfachen nüchternen Erzählung Platz. Selbft eine fpätere Zufammcnftellung, Umarbeitung angenommen, kann unter nochmaligem Hinweife auf die einfache Erzählung fowie die
älteften Martyrologien und Diptychen* die Kenntnis
wenigflens diefer Legende ums 4. oder 5. Jahrhundert
herum nicht als unwahrfcheinlich gelten.
An der betreffenden Stelle erzählen die A6len,
dafs der eigentliche erfte Glaubensbote Aquilejas, der
heiligen Marcus aus Sehnfucht Petri Antlitz wiederzufehen abreifen wollte und fich in Hermagoras den
Nachfolger beftellte, dem der Bericht elegantem personam (et condignam) nachrühmt. Beide pilgern nun

Rom, und von Hermagoras heißt es weiter:
ibique a beato Petro accipiens baculum pontificatus et
velamen sacrum (cum benedictione) faftus est proton
episcopus .... provinciae Italiae
Von Aquileja
verbreitet er dann das Evangelium nach Trieft, Padua
nach

per alias civitates similiter. Nehmen wir nun an,
unfer Künftler habe den Auftrag bekommen, auf dem
Silbergefäße Chriftus zwifchen den Apoftclfürften und
einige Localheilige darzuftellen, deren Wahl auch mit
et

'

dem

Inhalte des Rcliquiares zufammenhängen mochte,
und er wollte den heiligen Hermagoras charakterifiren,
was lag näher, als den Stab, den er auf feinem Originale bei Petrus fah, dem Hermagoras zu geben, und
Petrus abfichtlich ohne dies Symbol zu laffen! Die
Fortfetzung der Verticalftange (oder wenn es eine crux
monogrammatica war das /"-Häkchen) blieben aus

Platzmangel weg. Im Großen und Ganzen war ein mehr
paffiver Verkehr zwifchen Chriftus und Petrus, der wie
aufmerkfam einer Interpretation der sacra mandata
zuhört, gewahrt geblieben und fchon durch feine
Location ift Hermagoras der Gefetzübergabe und
dem Gedanken an Verbreitung desfelben nahegerückt.
Wäre diefer Heilige nicht hier dargeftellt, fo könnte es
nur der römifche Diakon Laurentius** oder der ebenfalls gekreuzigle Bruder l'etii Andreas' fein. In beiden
Adta S. S. Boll. 13 Jiilii Tom. 111.
Moniim. Eccl. Aqiiil. S. 6.
Tartarotti, Dell' origine dcll:\ chiesa di Aquilcia; Milano 1759.
* Rettberg, KirchcnBcfchichtc
I)eutfchland.4 I. 155 f.
' /''.
X. Kraus, Ilift.-krit. Hciiierkiingcn über die .Sage vom Stabe des
Anh.ing zu .\us'm Wcrth, Sicgeskrcuz. Bonn t866.
heil. Petrus 7u 'l'rier
" IJe Kubeiü Monum. eccl. Aquil. S. 23 f.
' Cf. Das SilbergefaS von Grado bei Garr. 1. c.
I

In

-

'

.

^ Kinc weitere
mehrfache BcftatiKiing diefcr vorläufigen Jicmerkungeii
finden wir in den Worten den Bifchof Neon von Ravenna (C. J. L XI. »59,
cfr. dt R0//1, Boll, 1887, 34 f. nach Wiipert, Nochmals Principicn. Fragen. Herder

'

an

"

Kraus, R.

.

F.. II.

,

285.

• Cf. Das aus früherer Zeit ftamiucnde und im
13. Jalirluiiidert.s über,
arbeitete .Mofaik von S. Giusto in Trieft .-ibgebiblct in vieinetii „Weltbild kirchlicher Kunft" Taf. 3 worauf beide Ajjoftt-lbritder dasfelbe Krcu/ tragen. Der

'

Fällen müßte aber Petrus ebenfalls das Kreuz haben,
neben Laurentius, dem übrigens das Vortragkreuz zukäme, träst er es als vessilifero e duce della chiesa
universale;' neben Andreas, fowie überhaupt bei der

Annahme,

es

irgend

fei

wäre

Heiliger,

für

die

ein

anderer gekreuzigter
Wegnahme des

oftentative

Kreuzftabes bei Petrus kein Grund vorhanden Ebenfowenig ifl: eine myftifche Verwendung der alten Tauform mit Bezug auf Ezechiel 9, 4. und Tertullian
(c. Marc. III. 22) am Ende des 4. Jahrhunderts noch
wahrfcheinlich, da man fchon allenthalben anfing,
das Kreuz, fowie auch Kreuzigungs- und MartyriumsBilder ^ mehr oder weniger offen darzuftellen. Für
St. Johannes Baptifta fehlt jedes Kennzeichen dagegen
fpricht fogar die Form des angewendeten Stabes und
wohl auch der jugendliche Typus.
Von den chriftlichen Figuren in ähnlicher Haltung
mit Stäben in der Hand wäre nur noch auf die verfchiedenen Kaiferbilder auf Münzen, Medaillons und
Schnitzereien von Conftantin bis in die fpätbyzandie a priori für unfer Gefäß
ausgefchloffen find. Auf einer Loculusplatte hält der
Verflorbene* fogar eine fehr wenig zur Stabform ausgebildete cru.x monogrammmatica, immerhin eine
Parallele für unfer Bild und deshalb von W'erth, weil
es datirbar aus dem Jahre 355 flammt und zeigen kann,
dafs es unferem Künftler nicht gar fchwer gefallen fei,
fich den Stab des heiligen Hermagoras fo zu denken,
umfo eher wenn er ihn in derfelben Form bei Petrus
ficht. Das Wort des heiligen Auguftinus: baculoriim usus
crucis symbolum' macht eine folcheSubllituirung noch
annehmbarer, vielleicht aucli im Hinweife auf ein jüngft
in Aquileja gefundenes Relief, das aus der Zeit nach
tinifche Zeit zu verweifen,

der Zerftörung ftammt, worauf die Hauptfigur (Chriftus
oder ein Bifchof) einen folchen aber kleineren Stab
mit Querholz trägt und von drei anderen (zwei weiblichen) Figuren umgeben ift. Wenn eine andere Zeichnung bei Bertoli^ verläfslich oder überhaupt für eine
Zeitbeftimmung charakteriftifch wäre, fo hätte der
heiligen Marcus (im 8., 9. Jahrhundert) einen einfachen
kurzen Stab in der Art der virga Petri (z. B. auf der
Berliner Pyxis). Eigentliche Hermagoras-Bilder führt
Bertoä a.u?, dem 11. Jahrhundert vor, worauf der Heilige
aber im Coftüm feiner Zeit erfcheint, S. 363 ein Basrelief, vielleicht dem vorher erwähnten verwandt, wo
er mit Mitra und Buch eine liturgifche Handlung vornimmt, zweifelhaft S. 408. Infchriftlich gefichert ift
feine Beifetzung (S. 369), welches Bild von Czör?iig ins
Jahrhundert zu verfetzen geneigt ift. Außerdem
5.
noch ein Bild aus der Zeit des Popo (f 1042). Noch
fpäter und theilweife mit unferer Darfteilung wohl nur
zufallig verwandt ift das Münzbild unferes Heiligen
(Bertoli, S. 389) vom Jahre 1334 mit einem Kreuze
(Patriarchal-Kreuz) in der Lin-ken, dem ein zweites aus
demfelben Jahrhundert unter Johannes IV. geprägtes
Kreuzestod des .\ndreas wird fchon von P. Damafus

hym.

'

Zeit

gefeiert.

Daniel Thes.

8.

I.

Auf den Säulen von

gehören,

öfteften

Marco, wenn diefelben überhaupt in fo frühe
tragt er wenigftens das Buch. Petrus ift überhaupt der am
S.

und verfchiedenften

-

De

3

Cf.

(virga, Schlüffel, Hahn) charakterifirte .\poftel.
Ro/ft, Mufaici zu S. Lorenzo.
MeineCopic aus S. Giovanni e Paolo Rom. Quartalfchrift 1888, 3.

Ueber andere Martyriums-Bilder Ruinart Afta Martyr.
Rö/sler
'

(1.

S.

•

515

f.

533. 507, 553.

Stück ähnlich ift. Man könnte ihn auch auf der aquilcjenfifchen Platte [Garnicci 487, 26) im Zufammenhalt
mit de Ro/fi (Bull. 1876, 7) dargeftellt vermuthen. Die
Uebergabe des baculus, und zwar richtiger eines
Rundftabes,

Serm. X07 de temp.

De

Ro/fi, Infc.

chrift.

p. 75,

Antich. d. Aquil.

S. 364.

auf

dem

aus aquilejenfifchem Gebiete

in der Lage, die Namen für die zwei folgenden
Figuren zu finden. E mit der Rolle in der Hand könnte
der Evangelilt Marcus fein, der das Evangelium zuerft
nach Aquileja gebracht haben foU* und da der
heilige Hermagoras im Leben, im Martyrium^ und im
Tode^ mit P"ortunatus vereinigt erfcheint, fo wäre
diefer für die letzte Figur nicht ganz unwahrfcheinlich.
Auf einem Reliquien-Verzeichnis des Domes von Pola*
ift auch neben Hermagoras gleich Fortunatus genannt.
Die Stellung des heiligen Evangeliften zwifchen feinem
erften wirklichen und feinem präfumtiv zweiten Nachfolger ilt ganz natürlich gewählt, ohne dafs wir auf die
Rolle als Evangeliften-Symbol zu viel Gewicht legen,''
fondern lieber in den localen Verhältniffen den Anknüpfungspunkt für unfere Deutung der Perfonen fuchen.
Wir haben alfo ficher Paulus, Chriftus und Petrus, mit
Wahrfcheinlichkeit Hermagoras und vielleicht noch
Marcus und Fortunatus vor uns. Die erften drei wiederholen fich, wie leicht zu erkennen, auf dem Deckel,
daher darf auch fiir die übrige Hälfte der Bruftbilder
diefelbe Bedeutung angenommen werden, wie fie die
Ganzfiguren der Büchfe errathen laffen. Die den vermuthlichen S. Hermagoras und Marcus entfprechenden find beide durch Buch und Rolle hervorgehoben.
Der letzte fcheint durch feine Profilflellung einen gewiffen Abfchluß gegen Paulus hin hervorbringen zu

wir auch

follen.

Für die drei letzteren Figuren wäre eine Entfcheidung von größerer Sicherheit möglich, wenn wir
den ehemaligen Inhalt unferes Reliquiares kennen
würden, das uns leider vollkommen leer und ohne jede
Andeutung überliefert wurde. Ein liturgifcher Gebrauch
des Gefäßes wie bei der vaticanifchen Ampulle und
den beiden Amulen, euchariftifche Verwendung für
Brod und Wein find durch die fichergeltellte Benützung im Reliquiengrabe fowie durch die von allen
bisherigen Formen abweichende Geflalt (auch von der
Turris-Form) ausgefchloffen. Aber gerade diefe fonderbare Geltalt eines Reliquiares kann über deffen Inhalt
Auffchlufs geben; denn gewifs richtet fich diefelbe,
außer bei handwerksmäßig erzeugten Capfeln nach dem
zu umfchließenden Gegenftande. Eine Kreuzpartikel, ein
Brandeum, ein Armknochen oder der ganze Schädel,
aufgefangenes Märtyrerblut, ein ehrwürdiges Manufcript oder ein Marterwerkzeug verlangen jedes feine
eigene, von den anderen verfchiedene FalTung. Die
Hülfe wird noch heute dem Inhalte angepafst und läfst
denfelben durch ihre Form gleichfam errathen. Diefes
aprioriftifche Gefetz gilt auch für unfere fragliche Zeit,
ja wir haben es gerade an den wenigen altchriltlichen
Reliquiarien erft deutlich erkannt. Dafs es abwei'

'-

•

S. .^ug.

ift

flammenden Silberdeckel in der Schatzkammer von
S. Marco (10. Jahrhundert?) wie auf der Palla d' oro
und den Mofaiken dafelbfl (Sacriftei-Seite) dargeftellt.
Mit der Annahme eines Hermagoras-Bildes wären

auf das
p. 543 Garr. Storia 487. 24.

Nr. 525.
s

S.

c.) 140.

Hofto R.

IS

*
*

D. G. B. Vatta in L'Iftria V. 34. Das Prager Evangelien-Fragment weift
höchftens 5. Jahrhundert.
A<aa Boll. Juni III. S. 255.
Bertoli S, 365. DanJolo Gap. Sept. Pars III.
Ughelli Italia sacra V. 474.
Kraus, Real-Enc. I. S 458.

6.

— lochende oder willkürliche Formen z. B. für minutissimi
oggetti' gab, foU damit nicht geleugnet fein. Aber der
Grundfatz, den der Priefter Fronte in den MärtyrerA6len des heiligen Theodotus^ ausfpricht, wenn er auf
die ungeduldige Frage: Quam aptum video locum ad
sacrarum Reliquiarum susceptionem? Quid cunftaris?
zuerft die Reliquien zu fehen begehrt: Oportet enim
obtinere illas ac tum de aedificio inchoando cogitare;
diefes Princip vollzog fich auch im Kleinen. So fchließt
der hl. Gregorius den Kreuzpartikel des Aduluvaldus
ganz natürlich in ein kleines Goldkreuz' ein, die
Kofferform der Gradenfer Pyxis ift aus dem eingefchloffenen kleineren Büchschen zu erklären, was wohl
auch von dem ähnlich geformten africanifchen Reliquiare* des Cardinales Lavigerie gilt. Eine dritte, in

wähnten

ift

ein viertes

Longperier publicirte. Ein fünftes wurde von Garrucci Tav. 491. 5* abgebildet. Runde Fläfchchen mit mehrfach eingedrücktem Bauche, was durch das Anfaffen mit der Zange
vor dem Erftarren gefchieht, finden fich öfter. Was
nun der Inhalt diefes Glasgefäßes war, wiffen wir nicht.
Oel von den Märtyrergräbern ift nicht anzunehmen,
da für diefen Zweck kleine plattgedrückte Oelkrüglein
fehr verbreitet waren und die Faffung eines diefer
Oelfläfchlein eben ganz anders ausfehen würde^ Auch
an eine wohlriechende Subftanz ift nicht zu denken,
da diefelbe nicht fo koftbar, ja überhaupt nicht
v.

worden wäre. Ob eine Parallele vormit dem pulvisculum, nescio quod, welches in
inodico vasculo eingefchloffen und mit pretioso linteumgeben geküßt wird, ein Staub, der vom
amine
Grabe eines heil. Märtyrers ftanmit,* oder ob nicht
vielmehr das Blut heiliger Märtyrer mit unferem Balfamare aufgefangen worden war, wie es gleichzeitige
Schriftfteller berichten und wie es auch in AltarSepulcren Verwendung fand? Nicht nur, dafs der
Boden, welcher das Blut von Märtyrern getrunken als

verfchloffen
liegt

auch die Silberhülfe eines

und noch einer Verweifung auf

ähnliches Fläfchchen, welches M.

Grado

flächiges Reliquiar vielleicht

eines bei

fünfflächigen

Zeit folgt in der

befindliche cylindrifche Metallhülfe aus jener
Form ebenfalls dem eingefchloffenen
Balfamar oder Thränenfläfchchen, fo dafs feine Geftalt
erft dadurch erklärt wird (Fig. lo). Sollte unfer fechs-

außer dem Fig. 9 erSlade^ abgebildet fammt einem

flächige Baifamare find feiten;

'^

sacratum galt und Kirchen darüber gebaut wurden,''
wie über dem wirklichen Grabe," fondern der heil. Am
brofius erklärt auch ausdrücklicli: Colligimus sanguinem triumphalem und gibt dasfelbe, wie fchon oben
erwähnt, zu den Altar-Reliquien." Gregorius Turonenein religiosus tres lapillos

sis* erzählt, dafs

Flg. g

folchen eruirbaren Gegenftandes gewefen fein, dcffen
gebrechliches Materiale einen metallenen Schutz auch
praktifch wünfchenswerth machte. Bei Froekner'' findet
fich ein antikes l^alfamar mit fechs h'lächen, durch

fo oft

Vorkommendes und

Form und Größe

erwähnt, daher dürfte

paffend

ligen

dergeftallt in unfere Silberhülfe hincinfchwer fällt, diefe beiden
9), dafs es

(Fig.

nach Art der a^aßa<;r'yocrixat
einander zu verbinden und zu
fagen: Gerade ein folches Fläfchchen muß in unferer
filbernen Hülfe gefleckt fein! Die kleineren Henkelchen
find leicht wegzudenken und können überhaupt an dem
angenommenen I'läfchchen gefehlt haben. Die ganze
Form unfercs Gefäßes mit der leichten Ausbauchung,
die fcheinbar fpitzbogigcn Kanten und das an den
erinnernde Abfchlußplättchen
Ausgußwulfl:
waren
dadurch natürlich erklärt, die fechs Kanten behielt der
Künfller bei, damit das l-'jäfchclien mit feinem jedenfalls
koftbaren Inhalte fieberen Stand habe. Solche fechs-

Gegenflände
ap'/up«!'"'

vielleicht

nicht

mit

1

-

^

Dnizza in dr Ko/Jl Riill, 188». S, iii.
Paffto S. 'rhcod. Ancyr. Ruin 373.

P.

Garrucci 443. 2 »nd 'I'cxl.
K<» wäre ;iiK-h möglich, dafs eine buxa wie

noch OrCROr der Große

•

SoMOm. Hin. IX.

a.

XXIV.

feiten

Aften des

hei-

nicht zu überfehen

wo

es

von dem Cuftos

er,

omnem cruorem

fein,

gemeinfam begraben

Momente

hinzu, dafs

dem Gradenser

Rcliquiare die Bilder der Heiligen
famml ihrer Infchrift mit den eingefchloffenen Reliquien in Zufammenhang liehen, fowie die Annahme,
auf

Caliilogiie of tlie Coli, of (;las 1871.
Entnommen Athcnetim franc. a, 1856, pag. 4.
Tlierons. adv. Vcgil c. 7.
* S.
Viglitis ad. Simpl. bei Ruin A<5la sine. 625.
Cf. Greg. Tur Hill. Franc. VIII, XV.
* A(5la S. Cypr, bei Ruin 251 Paffio f. Genefii bei
'

-

^

'

"

fic

ipso

carceris Pontianus heißt, dafs
sanguinis eorum colligcns '* fie
habe. Nehmen wir nun die zwei

und zu unteifchätzen

1"

verlhciltc, cinKefchlofTen war. Cf. S. ürcg. Vita, p. Paul. Diac.
» Vcrr. ant. coli. Char. v. PI. XXVI.

Selbftverftändliches

die Stelle der

Hermagoras und Fortunatus

"

'

cum

sanguine (des heil. Symphorianus) genommen und in
capsa argentea reconditos
in altari san6to geborgen habe. Nehmen wir noch das unter dem Altare
des Pola benachbarten Grado gefundene Fläfchchen'
hinzu, das fchon wegen feiner maffiv goldenen Hülfe
eine gewifs ehrwürdige Reliquie barg, fo vermiithen
wir auch für unfere filberne Gefäßhülfe nicht ohne
Grund etwas .Xehnliches. Hatte man ja doch gerade
in Aquileja ein altes Reliquien-Verzeichnis, '" wo fich
unter Nr. 12 und 20 Gefäße fanden, welche folches
fammt der Erde aufgefammeltes Martyrerblut heimifcher Heiliger aufbewahrten; natürlich waren Glasgefäße am geeignctften dazu. " Das Blutauffammeln
ift in den Miutyreraflen als etwas trotz der Gefahren

.

Ruin

561.

S. Ambros. de Kxhort. Viri;. c. i. 2. cf. S, 5, Anm, 6.
GrR. T. l-)c ßlor. niart. I. f. I, c. 52.
DclTcn EcrinKcr liilialt gcucnwarliE chcmifch untcrfuclit wird.

L'lftra V. 36, 37.

" Cf. Hiiluzii Mifc. Paffio S. S:ivini p. 13. Ebcnfo die Jannariii^-Ampullen
in Nepcl. Franz X. Kraus: Die Blut- Ampullen der rom, K.'it-^k, 18O8 und
Fr. X. Kraus, Uebcr den gegenwärtigen .Stand der Frage .... der röm. lilut-

Ampullen
'•

1872S. S. Boll.

Afla

Tom.

III.

Fol. S. «55.

—
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dafs auf unferem Gefäße

denen die

fein

in

Hermagoras und wohl auch
Genoffe Fortunatus abgebildet feien, fo bekamen

wir für den ehemaligen Inhalt des Polenfer Reliquiares
ein fo beftimmtes Licht, dafs es faft den Charakter
einer Hypothefe zu durchbrechen fcheint.
Diefe verlorene Füllung ging dem Alter nach
vielleicht bis ins erfte Jahrhundert n. Gh. hinauf und
kann fich im Privatbefitz oder einem bifchoflichen

Schatze befunden haben, bevor fie ihre filberne Hülfe
bekam. Diefe felbft entfland jedenfalls erft in nachconflantinifcher Zeit. Der Styl ihrer 6 refp. 12 Figuren
richtet fich natürlich nach dem Style der betreffenden
Vorbilder, welcher der kleinen Renaiffance des 4. Jahrhunderts (cf Fig. 7) entfpricht, als die plötzliche Freiheit der Kirche auf allen Gebieten eine erhöhte Kunflthätigkeit und damit eine verhältnismäßige Wiedergeburt derfelben herbeiführte. Diefen Styl der heften Sarkophage, zu denen auch einer von Grado, fowie Bruchftücke im Mufeum von Aquileja gehören, fowie die Zeit
der l.ipsanothek von Brescia kurz die mittlere Periode
des 4. Jahrhunderts haben wir für die Entftehung der
vorbildlichen Legisdations-Scene anzunehmen. Davon
ift
aber die eigentliche Benützung derfelben durch
.

.

unferen Copiften zu unterfcheiden, diefe kann natürlich
auch Ipater ftattgefunden haben. Für die Figur mit dem
Stabe kann eines der heidnifchen Heroen-Bilder gedient haben, die fich zahlreich finden. Unter den
Deckelfiguren ift die letzte eine Wiederholung des Bruftbildes Petri ohne Bart, während Z', allein aus eigener
Erfindung des Künftlers hervorgegangen zu fein fcheint,
da die Figur mit der erhobenen Hand auch ohne Stab
in dem Deckeldreiecke nicht Platz gefunden hätte. Der
Kunftler zeigt fich hier allerdings fchwach. Freiere
Wiederholungen der unten abgebildeten Perfonen in
Medaillon-Form finden fich auf den Brescianer Elfen-

Helena- Sarkophag
ff.), auf dem
und überhaupt auf Sarkophag-Deckeln. Auch die Tauben auf dem vaticanifchen Kännchen dürften eine
fymbolifche Wiederholung der unter ihnen befindlichen
Apoftelreihe fein. Sonft verräth fich die Technik z. B.
durch die breite Behandlung und gute Modellirung des
Petrus-Kopfes, die Drapperie Chrifti, die ganze Haltung
der Figur mit dem Stabe als noch verhältnismäßig gut,
und antiker Geift ift nicht zu leugnen. Das Relief fällt
noch nicht, befonders am Rande der Profilköpfe, wie
aus Pappendeckel gefchnitten fcharfab, fondern geht
in guter Rundung und zu bemerkenswerther Höhe
heraus und fpricht alfo eher für eine frühere Zeit der
eigentlichen Entftehung als für eine fpätere. Bei dem
Vergleiche der Technik können natürlich nur alt-chriftliche Silberarbeiten in Frage kommen. Für das zahlreiche Vorkommen folcher Arbeiten, und zwar fchon im
Jahre 320 genügt neben Bucher s ZufammenfalTung der
beintafeln (Garr. 441

Bericht des heiligen Auguftinus contra Cresc. Lib. III,
c. 29 n. 33.' Im Vergleiche mit noch erhaltenen Silberarbeiten ftellt fich unfer Reliquiar zwifchen dem vaticanifchen Urceolus" und der Argenteria des Visconti'''

Technik nach folJahrhundert verfetzten
Reliquiar,- dann den beiden Gradenfer Büchfen,* von
einerfeits

genden

:

und anderfeits den

dem von

de Roffi ins

ihrer

eingeritzt, nicht in

Manier

mögen ins 6.
Amulen'

diefen

ziemlich gleichzeitig fein. Noch
von Zara^ anzufetzen, die
Silberpyxis
fpäter ift die
der Wiederholungen
Syftem
ähnliches
ein
übrigens
durch den
zeigt wie unfer Gefäß. Letzteres wird alfo
des 4.,
Ende
ums
wieder
Vergleich
vorhergegangenen
fein,
anzufetzen
Jahrhunderts
des
5.
anfangs
hochftens
nur in Zeichnung
vielleicht gleichzeitig mit den leider
erhaltenen zwei Gefäßen, welche in den Mittheilungen
bei Garr.
derk. k. CentralCommiffion 1858,5. 4. fowie
abgebildet find, wobei wir zur Schlüffel-

canifchen

460,

7 (8)

übergabe

9

ein unpublicirtes Relief-Fragment

Domitillaebenfo
aus derzeit des PapftesDamafus in S.
man fcheint fich
Figuren;
behalten und bei denfelben
kürzerer
nordifcher
zwifchen
eben eines Contraftes
liturgifchen
feierlichen
längeren
der
und
Civilkleidung
Gewandung noch nicht bewußt zu fein; auch find

was
Petrus und Paulus ohne die Tonfur dargeftellt,
Fall wäre.
der
mehr
kaum
Jahrhunderte
nach dem 5.
StylgeDie Gedrungenheit der Geftalten ift für die

Zeitbeftimmung
fchichte intereffant, gibt aber für die
Anhaltszwifchen den 3. und 6. Jahrhundert keinen
Katakombenbildern
Sarkophagen,
den
auf
punkt, denn
neben
und Schnitzereien gehen die langgezogenen
Bassus
Junius
des
Sarkophage
credrungenen z. B. dem
Figuren des
und der Berliner Elfenbeinpyxis oder die
überfchlanken
die
gegen
Helena-Sarges
und
ConftanzaWir
Genien und Viaorien auf dem Conftantin-Bogen.
Zeitbeftimmung.
angegebenen
bleiben alfo bei der
des rechten
Will jemand die auffallend ftarke Ausladung
Schenkels und Beines bei Paulus auf ravennatifchen
Sarkophagen* wiederfinden, und dies nicht für blos
in
erklären, fo kommen wir dennoch wieder
zufallig

um den bauthätigen Bifchof Ursus f 396
Galla
herum, ohne mit den Figuren aus der Zeit der
finden.
zu
Zufammenhang
Placidia einen beftimmbaren
Gegen romifchen Urfprung fpricht der Mangel jeglicher
Vergoldung, die fich an den in Frage kommenden
findet,
chriftlichen Silberarbeiten Roms durchgängig
StylentwickDie
Pola.
von
fowie die locale Entfernung
Ravenna
lung an fich war für die Sculpturen in Rom,
diefelbe Zeit

diefelbe.

und Aquileja

Für Aquileja, dem wahrfchein-

Entftehungsorte, fetzt die Zerftörung der
Stadt durch Attila wohl auch unferen Vermuthungen
fügen wir noch bei,
ein Ende. In Anbetracht deffen
Chromatius
dafs der auffallende Beiname des Bifchofes
feiner
„Beselehel"
eines
als
von Aquileja (389-407)
Intereffe an
deffen
für
Fingerzeig
einen
Zeif^ auch
von dem
kirchlicher Kunft zu geben fcheine. Denn
heißt
Stiftshütte
der
Kunftler
wirklichen Beselehel, dem
licheren

erfüllt war,
es nicht blos," dafs er mit hohen Tugenden
excogitandum
ad
opere,
omni
in
scientia
auch
fondern
aere,
fabrefieri potest ex auro ex argento et

quidquid

5.

Edit. Maur. IX. 451.
.Mangelhaft bei Garr, 460. I.
I.ettera su di una antica argenteria di Ennio Quirino Visconli. Opere
Varie, Milano 1827, S. 210.
* Zur Erkennung der Technik
leider nur ungenügend publicirt (auch
bei Kohault de Fleury).

F.

von Aqui-

Die kurze Gewanleja »"als ziemlich ähnlich anführen.
Katakomben-Bildern
auf
wir
finden
Figuren
duno- unferer

>
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in einer Art LinienFlachen getrieben hat. Mft
Jahrhundert hinein die zwei vati-

byzantinifchen Coftümen und

<

-

mit den Apoftelbildern ihre Figuren

(älterer)

345,

..
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fl.

Polychrom,». Rom. Quartal-

den Originalen oder Photo-

—
marmore et gemmis et diversitate lignorum. Das alles
nur myftifch zu deuten mit Hinweis auf Gregorius
Nazianzenus fcheint uns fchwer möglich; wir könnten ja
auch an Einhard, den Freund Karl des Großen denken,
der denfelben Beinamen führt' und zwar wegen feiner
künftlerifchen Thätigkeit. Auch wird von der Sorge
des heiligen Chromatius für die Liturgie, für die äußere
Form des Gottesdienftes Erwähnung gethan, ^ was
fchon nach dem Beifpiele feines Freundes, des heil.
Ambrofius von Mailand nicht ohne Anregung und
weitere

künfllerifche

Außerdem

Intereffen

zu

bleiben

pflegt.

auch Hieronymus^ einen
befonders regen Handelsverkehr in Aquileja zwifchen
Orient und Occident. Freilich begannen damals fchon
die Anflürme feindlicher Scharen, bis Attila mit der
Stadt auch ihreKunft zerftört. Nicetas flüchtet mit den
Kirchenfchätzen nach Grado und hier wie auf den
umliegenden Infein beginnt nun das Bauleben fich zu
regen. Macedonius (539 bis 557] baut trotz mancher Unannehmlichkeiten dem heiligen Johann Evang. pulchro
opere eine Kirche und weiht mit Frugifer Tergeftinus,
Germanus Bononiensis, Isaacius Polensis und Theodorus Brixinensis nach Baronius, am 21. Februar 546
die von Maximianus aus Ravenna glänzend ausgeflattete S. Maria Formosa in Pola. Nach ihm wird als
Reflaurator von Kirchen und Altären noch Fortunatus
im 7. Jahrhundert genannt.
beftätigt

uns

i8

—
wiedergefunuen wurde und nun einen hervorragenden
den antik-chriftlichen Silbergefaßen felbft
des Vaticans einzunehmen berechtigt ift.
Das zweite der geretteten Gefäße ift das kleine
auf (Fig. 3) abgebildete Goldkäftchen, deffen ikonographifche und kritifche Befprechung durch einige
Platz unter

Momente

vereinfacht wird. Vor Allem find wir in der
zu unferem Reliquiar aufzuweifen (Fig. ii). Es befindet fich in Grado und rührt
ebenfalls von dem dortigen bereits erwähnten Funde
eines Altar-Sepulcrums her und ift von demfelben
Materiale, in derfelben Technik, um nicht zu fagen von
demfelben Arbeiter, hat diefelbe Emailmaffe im Deckelkreuze, wefentlich ähnliche Ornamente: Kreuze mit
Palmen, Torengeflecht, letzteres fchwer zu erkennen.

Lage,

ein Zwillingsftück

Fig. II.

fowie die Palmctten-Wiederholungen, und zwar kreuzweife je vier gegenübergeftellt, diefelbe Kaftchenform
mit fchiebbarem Deckel; nur die Maße find etwas geringer: 17 Mm. lang, 135 Mm. breit, 9 Mm. hoch. Auf
dem Deckel mußte der geflochtene Drathkranz deshalb
wegbleiben, weil das Emailkreuz \on derfelben Größe
wie jenes auf dem Polenser Exemplare nicht mehr fo
viel Raum frei ließ. Der Inhalt des Gradenfer Gefäßes
ifl durch eingedrungenes Meerwaffer bis zur Unkenntlichkeit zerftört, in Pola aber hatten fich zwei Knöchelchen, anfcheinend einem Fingergelenke entftanmiend,
noch gut erhalten und find gegenwärtig im Befitze

des Domherrn Gramaticopolo von Pola. Alfo war der
Inhalt eine Reliquie, und zwar eine ex ossibus, nicht
irgend ein Gewebe (brandeuni, palliolum) oder über-

Fig. 10.

haupt eine

Den Vermuthungen über

unfer Silbergefaß ftehen
nun die Wege offen, ob es unter oder bald nach Chromatius entflanden, vielleicht noch unter den von Nicetas
geflüchteten Patriachalfchätzen des alten Aquileja war,
oder ob es in einer ähnlichen Weife, wie die fchon
erwähnte Elfenbeintafel* es zeigt, von den confecrirenden Bifchöfen wahrfcheinlich Anfang des 6. Jahrhunderts nach Pola gebracht wurde. Aehnlichc kamen
zur Weihe von S. Maria Formosa in diefelbe Stadt
zufammen, nur dafs Maximianus für diefc feine Stiftung

nach des Agnellus ausdrücklicher Vcrficherung

fclblf

die Reliquien fpendete.

So

viel

ift

tinifchen

fichcr, dafs jener Reliquien-Schatz,

der

damals bei der Kirchen-Confccration vergraben wurde
und durch die Kämpfe zwifchen Venezianern, Genuefen
und Polenfern durch die mehrfache Zcrftörung der
Stadt (1150, 1228, 1243, 1328, 1354, 1379)'' in Vergeffenhcit
mag gerathen fein, nach mehr als taufendjähriger Ruhe
Kugltr, Gcfchichle der Haukunft I. 410, o. AbrI, Kaifcr
von Einhard.
2 Migne ibidem S. 316.
^ HUrony, in Ruf. I, 3, cp. 7. cf. Ctirnig, Gör/ 14g.
'

•

Btifftt,

I.

der abendländifchcn Kirche gebräuchwas uns einen verlnfslichen Fingerzeig
für den LTrfprung des Gefäßes gibt, der demnach nicht
als ein abcndländifcher, fondern bj'zantinifcher feftzuftellen fein wird. Die von vornherein für unfcr Reliquiar
in Frage kommende Zeit kann nach dem bei der Baugcfchichte Gefagten und der Styl-Kritik nur ungefähr
angegeben werden und zwar um das 5. und 6. Jahrhundert herum. Für diefc Zeit wiffen wir aber ficher,
dafs es in der abendlandifchen Kirche „in Romanis vel
totius occidentis partibus," wie Gregor d. Gr. ausdrücklich in einem officiellcn Schreiben an den byzan-

K.irl»

Leben

in

Reliquie,

liche

Hof

quam

fortassc

S. 77

ff.

Pola.

fiiiie

si

kann er aus dem Grabe des heiligen Paulus nehmen
(II. VII.), da dies mit einer Bewegung und Verletzung
des heiligen Lrichnames verbunden wäre. Er ift aber
bereit, nach abendl.indifcher Weife, fogcnanntc brandca
vom Grabe der Apollelfürllcn auch palliola,"sacrificia
genannte Streifen eines Gewebes, das in einer Capfel
meiftens eine Nacht hindurch beim Märtyrergrabe bei-

c.

' Gartu, Pola und feine Umgebung
(Gegenwart und Zukunft Wien 1887, S. »9 fT.

omnino intolerabilc est
san(5loruin corpora tangere quisvoluerit. Nicht einmal das sudarium

es ausfpricht,

atquc sacrilegum,

Veri^angciihcil
'

Vila IM. LVI.
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gefetzt wird, abzugeben.' Diefe Sitte, Reliquien zu gewinnen hat ficli wefentlich noch in der Jetztzeit bei
der romifchen Lipfanothek erhalten, wenn diefelbe „Ex
velo serico'' z. B. „s. Laurentii" kleine Theile eines

laffungen: „coloniam ex metropoli" (ibid). Da aber diefe
Verfchiedenheit nicht in einem dogmatifchen Widerfpruche fteht, fondern blos natürlich, culturgefchicht-

abgibt, die an eine wirkliche Reliquie
des betreffenden Heiligen berührt wurden. Auch die
erzbifchöflichen Pallien werden noch heute gerade fo
am Grabe des Apoftelfürften beigefetzt, wie die alten

theils

fcidenen Gewebes

palliola oder brandea dadurch
Reliquien-Charakter bekamen. In Ober-Italien
mag diefe Strenge kaum gemildert erfcheinen, da Ambrofius von Mailand und Gaudentius von Brescia wohl
Reliquien des heiligen Siffinus und feiner Genoffen aus
Trient bekamen,^ aber das waren nur Afchentheile;
und derfelbe Bifchof, der fie zu verwalten hatte, be-

namensverwandten
ihren

fchreibt

dem

heiligen

Chryfoftomus geradezu feinen

Seelenkampf wegen

der Vertheilung diefer heiligen
Rede. Das Verlangen, das hier von Chryfoftomus,
und wie fchon erwähnt, in fpäterer Zeit wieder von
Byzanz aus geftellt wurde, zeigt, dafs man dort mit den
Reliquien anders zu verfahren gewöhnt war. Gregor d.

Große

lehnt in

dem erwähnten

Briefe diefes

Vorgehen

der griechifchen Kirche ab und conftatirt zugleich die
Exiflenz einer folchen verfchiedenen Behandlung oder
Gewinnung und Abgabe der Reliquien. Es fcheint, dafs
diefer Unterfchied des religiöfen Ta6tgefühles in den
nationalen Eigenthümlichkeiten des Orientes und Occi-

dentes begründet fei, was fich gegenwärtig bereits
vermifcht zeigt. Der Römer bewahrte in der Sitte feiner
Ahnen das heilige Grab unverfehrt, und fah in feinem
Confervativismus feine Ehre darin, dafs das ganze Volk
Wächter und Befitzer des Heiligthums fei; die Stabilität
diefes heiligen Befitzes, deffcn Berührung fchon zur
Weihe eines Gegenftandes genügte, hinderte aber
durchaus nicht, folche Berührungs-Reliquien weithin
über Africa,' Spanien und den Orient zu verbreiten. Der
Orientale mit feiner realiftifchen und ans Einzelne fich
haltenden Denkweife will aber vom heiligen Leibe felbft
ein Stück haben, und ein folcher Splitter genügt ihm
wieder, um fich in den Befitz des Ganzen zu träumen.
Man kann einen Anklang an die 84.000 Reliquien
Buddhas kaum abwehren, wenn uns Gregorius Nyss.'*
von den Reliquien der 40 Märtyrer meldet, quae in
orbem terrarum ita divisae sunt, ut ferme quaelibet
provincia benediftionem inde participet. Solche Reliquien find Thürmen gleich, die überall erbaut werden.^
Auch der Orientale befriedigt eine Art religiöfen Ehrfondern
geizes, aber nicht wie der Abendländer,
gerade durch das Gegentheil, durch die Zerflückelung
und Vertheilung der Reliquien an verfchiedene Orte,
denn dadurch wird „die Liebe und der Ruhm jenes
Seligen erhalten", wie Aflerius von Amafea" fich
ausdrückt, der zugleich von großen Scharen erzählt, die
zum Grabe des heiligen l'hokas kamen wie zu einer
Vorrathskammer, freilich „zu einer ergiebigeren, als
die des ägyptifchen Jofeph einftens war und die auch
gratis fpendete"; ja der Märtyrer errichtet fich \on
der „Metropole", das ift von feinem Grabe aus durch
die Vertheilung feiner Reliquien gleichfam Zweignieder'
Greg. Tur. mir. S. Mart. I. XI und T. XXVII
„Reliquien" und Liber diurnus ed. Sickcl, S. 16, XXII.

•
'

Ruinart

De

A(5la sine. 624.
Ro/fi, Bull. 1872, p. 14. 1878. p. 42.

'

Bei Ruin. 544.
Bafil. d. ür. de SS.

5

Ruin. 580.

*

cf.

Kraus X. E.

völkerpfychologifch fich erklärt und da andernvom 4. Jahrhunderte an jener unabweisbare
Drang nach dem Oriente, „der neuen Heimat der
Gedanken",' fich nicht nur eines heiligen Hieronymus
und Rufinus von Aquileja bemächtigt, fo darf es uns
nicht wundern, wenn wir unter den großen Scharen, die
zum Ziele ihrer Sehnfucht, zum berühmten MärtyrerGrabe kamen, auch occidentalifche und gerade oberitalienifche Bifchöfe finden, welche in die Heimath
zurückkehrend folche leicht zu erlangende Reliquien
lich,

mitnehmen; was auch begreiflich erfcheint, da diefelben zu Kirchenbauten nothwendig waren. Wir kennen bereits die eigens wegen der Reliquien zu einem
Kirchenbaue gemachte Reife des heiligen Ambrofius
von Mailand. Wir wiffen aber auch von der befonders
lebhaften Verbindung der ober-italienifchen Bifchöfe,

.Miirt.

hom.

20.

fub
'

'

VI

in ihrer

Parteinahme im Dreicapitelftreite jedenfalls nur noch
häufiger am Sitze des Kaifers zu thun hatten. Außerdem erzählt Agnelliis im Leben des heil. Maximianus
ausführlich deffen Reifen nach Conftantinopel, darunter
eine 548 wegen der Reliquien des heiligen Andreas,
wobei er aber blos ex reliquiis aliorum sanftorum
multorum reliquias detulit cum Augufti alacritate. Ein
Pilger, vielleicht ein bifchöflicher muß es gewefen fein,
der das in Grado noch befindliche Brandeum vom
Grabe der Gottesmutter mitbrachte,^ das mit dem
goldenen Brudergefäße unferes Polenfer Reliquiares
ins felbe Altar-Sepulcrum vielleicht zur felben Zeit
gelegt wurde. Die Theilnahme der lateinifchen Bifchöfe
für Chryfoftomus, den Freund des Chromatius, führt
eine Deputation derfelben nach Conftantinopel, unter
der fich Gaudentius von Brescia befindet. Diefer erzählt
auch in feiner Rede in die dedicationis ausdrücklich,
wie er auf feiner Reife in den Orient zahlreiche Reliquien erworben und darunter auch eine vom heiligen Thomas! Ebenfo pilgerte der ihm naheftehende
Chromatius von Aquileja nach Jerufalem,* wozu ihn
fein Freund Hieronymus ermunterte und nur weil er
es vor der Abreife in Aquileia hatte verfprechen
müßen, kehrte er zurück et rediens san6li Apostoli
Jacobi brachium secum detulit! Und jedenfalls ift es
keine andere Reliquie als diefe weit hergebrachte, die
am Ende des 7. Jahrhunderts unter den beim Kirchenbau von Torcello beigefetzten Reliquien erwähnt
cum devotione et reverentia deposuerunt
wird
cum bracchio S. Jacobi.^ Auf ganz
Corpora SS
idinliche Weife müßen auch unfere beiden GoldReliquiare zufammen oder unabhängig von einander aus
dem Oriente herübergebracht worden fein. Ihre Aehnlichkeit und die mehr handwerksmäßige Ausführung
in Styl und Technik, ihre etwas verfchiedene Größe,
wozu nach mündlicher Verficherung des Herrn Profeffors Dr. Willielvi Naunann noch ein drittes wieder
etwas größeres Käftchen von ganz ähnlicher Form im
Domfchatze von Halberftadt (Nr. 24) kommt, geftatten
völlig den Schluß, dafs an den berühmten Wallfahrts-

"

XL,

mit Conftantinopel, die

fpeciell der iftrifchen^

•
5

Burckharä, Conftantin S. 444 ff.
Cf. Brief Gregors d. G. an Kaifer Mauritius
De Ro/fi, boll. 1878. S. 41 und 1865. p. 86.
Dandolo c. XIV, p. 2.
Ibid. Lib. VlI. cap.

I

p

bei Baronius

II.

3*

ad ann.
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ebenfokhe

fich

ähnlicher

Unternehmer im Großen und kleider Antike* ihre chnaiichen
Werkftättenbeützer
nere
des Orientes
Nachfolger gefunden. Der Handelsgeift
folcher
Annahme
die
macht
und befonders der Syrer
leicht. Die Pilger
Devotionalien-Handler
altchriftlicher
gewickelten
und Käufer mögen dann die in Seide
gratis erzwar
und
Heiligthume,
Reliquien, die fie im
Goldgeafße
paffenden
folchen
halten hatten, in einem
von Wallgeborgen haben, wie man noch heutzutage
vascularii^ die

aus die Reliquien fammt
Dr. Blumner'
den Capfeln heimbringt.
Beobachtung dürfte auch in der viereckigen

von

Rom

Nach der von

gemachten

capsae oder arcae eher ein Beweis für
gricchifchen als römifchen Urfprung liegen.
Was eine Annahme, die Capfeln wären im Abendwaren nebft den
lande hergeftellt worden anbelangt,
Urfprung
orientalifchen
bisher erwähnten Gründen für
oder
Ravenna
in
noch
kleinen Grado

Form

diefer

weder

in

dem

Bedingungen der Reliquienfpeciell für Grado ermuthigt
und
vorhanden
vertheilung
den dortigen Relidie Vollcndungsflufe, welche unter
Stelle erzeugte,
und
Ort
an
quiaren die augenfcheinlich
vorher

in

Aquileia die

Feile gearbeitete
aus freier Hand," unbeholfen mit der
den Beftand
keineswegs
verrath,
lo)
(Fig.
Goldhülfe
wenn
anzunehmen,
einer längeren Kunflübung hier
Bekanntfchaft
auf
Seeverkehr»
auch fchon der rege
laffen könnte,
mit den Techniken des Oftens fchließen
auf den Infein
Bauthätigkeit
fpätere
die
auch
wenn
und
Belebung
rtoßweifen
mehr
und Kurten zu einer freilich
beigetragen
an
Jahrhundert
der Kleinkünfte vom 5.

haben mag.
r
j
Gerade dadurch aber find die beiden, befonders
die Formen
das Polenfer Exemplar intereffant, dafs fie
in frühauch
Email
und
Filigran
zeigen, in welchen
,

mittelalterUcher Zeit aus

dem

Oriente wahrfcheinlich

vor dem 6. Jahrhundert herüberkamen. Für
es bisher nicht
diefe zwei wichtigen Techniken war
wenn auch
folche,
Jahrhundert
das
5.
möglich, gegen
jener lebengeringe, fo doch greifbare Pulsfchläge
erzeugenden Berührung zwifchen Orient und Occident
Kreuz des
zu conrtatiren, denn auch das berühmte
von St. I'eter hat nur Treibetechnik und

fchon

Jurtinus

Gemmenfaffung aufzuweifcn.

Wanden
Die beiden Deckelkreuze find m rtarken
byzantinifch,
echt
wieder
alfo
auf dem Goldgrunde,
Arbeit erklärt
aufgelöthet. Die derbere und flüchtige
;

^^::^:^'^. k ÜÜ.

1

lUuher.

»

'
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möglich

leicht

dem

liche Füllung

E«ch. V'*.

Viijil. c. 5.

Kunftgcwerbe im Allcrthuni
Levante Handel i. ä».
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II,
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«"• H.cron.

Orientes

f.
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Lcip^iu itBs.

in

glaubt, Virchov habe diefelben vor Augen. Auch die
Sprödigkeit konnten wir an dem Wiener Stücke erfahren, da durch ftärkeres Aufpreffen einer Nadelfpitze
in einer jener Unebenheiten ein kleiner Splitter fich
abtrennte und die von ]^irchov ebenfalls an einigen
Stellen erwähnte Durchfichtigkcit trotz der dunklen
F^ärbung bei dem Gradenfcr Exemplare zutrifft. Die
chemifche Unterfuchung diefer Kobancr Funde ergab
wie bei dem homerifchcn x-Josvo», dafs Kupferverbintiungen zur F'ärbung beniitzt wurden. Wir können nicht

umhin, einen Zufammenhang tiicier uralten Technik
mit unferen Reliquiaren zu vermuthen, um fo mehr als
Virclioiv nicht abgeneigt irt, an fyrifche eventuell ägyptifche Heimat diefer Kunrt zu denken und auch unlcre
Reliquiarien aus Syrien oder Pal.illina rtammen dürften.

„
Ep ad

'

,

Das homcrifche Kpon,
Tirnys,

S.

336

ff.

S. 79

(1.

llefoDderc I'"unde 330 Ainn.

Worauf Herr I'rof. /K JVruinann aufnierkfani iiiachle itri Hinblick auf
Harzvcrwendung bei den Kcli(]uieii des Wclfenhaufcs.
»
yircAow, Gräberfeld von Koban S. 66, 106. lES ff. (Champ Icve iu
'

i

freilich

ftanzen erinnert. Vtrchoiv erwähnt, dafs die Maffe leicht
zerfplittere, aber nur mit Schwierigkeit fich vom Metall
ablöfen laffe und eine große Härte und Sprödigkeit
befitzc. Wort für Wort l;ißt fich dies auch von der
Email-Maffc unferer beiden Kreuzchen fagen. Man

"'• P- »»Sr

auch einer Harzmaffe ähnlich erfcheinen

es ficht

Kaukafus gefundenen „prähiftorifchen" Emailrcftc '
eine dunkelblaue Farbe und einen eigenen durch
Sprünge und Unebenheiten etwas beeinträchtigten
Glanz, der am meiftcn an das Ausfehen harziger Sub-

folche
.

116

Der oberflächliche Eindruck bei
Wiener Exemplare kann diefe frag-

diefelbe dem bei Relic]uien des
fpäterer Zeit'' verwendeten ladanum gleich; die ganz verfchiedene Einwirkung einer
glühenden Nadelfpitze zeigte jedoch den Unterfchied
mit genügender Klarheit. Wohl aber haben die im

und

laffen

'

30.

ift.

verwitterten

»499-

S.
liuchtr, Uic Hilrlcshcinicr Silbcrfund 1869.
S
lh,,l. G,.fchich<c de, l,cv.-.nlchandoU .879.

I^cmelr. ed. Maur. IV.

hie, .B.,. S.

gut erhalten, während auf dem Wiener refpeflive
Polenfer Stücke die Oberfläche des Emails durch
Verwitterung oder irgend einen Einflufs uneben rauh
beften
riffig und undurchfichtig geworden ift.
würde fich die Färbung diefer Schmelzmaffe mit dem
vielumftrittenen zJavoj bezeichnen laffen, und zwar in
der von Helbig^ erwähnten dunkleren Nuancirung.
Schliemann gebraucht den verwirrenden Ausdruck
Virchow'^ dahin richtig
kobaltblau, der aber von
geftellt wird, dafs die gemachten Funde Calciumglas
mit Kupfer gefärbt feien, Kobalt fei nicht dabei. Da
es fehr fchwer, wo nicht unmöglich fein wird, unfere
beiden Email-Kreuzchen ebenfo zu unterfuchen, fo
mag vorderhand der äußere Eindruck, der die Aehnlichkeit mit xOavOi -/yröq nahelegt, genügen; einen
Zufammenhang nachzuweifen, wäre vergebliche Mühe,
wenn auch gerade in einer vulgären tiefer rtehenden
Kunftübung die Confervirung einer alten Technik

Am

-^

B.

gefchäftlichen,

Verwendung der Fila. Ebenfo find die
Goldkügelchen natürlich fich bildende Formen, welche
hier gefchickt und einfach zur Ausfüllung des Raumes
benützt find. Die Emailfüllung irt befonders auf dem
E.Kemplare von Grado mit ihrer glänzenden Oberfläche
und der dunkleren blaugrünen, nicht opaken Maffe

ift

z.

erwähnten

der

urfprünglichften

des heiligen Chryfoftomus ' bis zu Juftinian''
gefichert und letzterer verdie Exiftenz folcher Capfeln
Anfchauung:
räth uns wenigftens (eine perfönliche
die Reliquien
man
wo
dort,
man möge auch die Capfel
gros mußen
En
erwerben.
erlangt „pro benediaione-'
von beOel
heiliges
für
Behälter
bekannten
auch die
und m
fem
worden
rühmten Märtyrer-Gräbern erzeugt
argentani
die
auch
haben
wir,
Weife, glauben

fahrtsorten

aus

beftjn

Herrtellung. Auch der Drahtzopf auf dem einen Deckel verlangt keine feine geübte
Hand, fondern entfpricht der felbrt fich ergebenden und

^r,y-OL'

und

am

mehr handwerksmäßigen

verfchiedener Größe zu kaufen
ferticre Kärtchen
ähnliche unter verfchiedenen
ganz
dafs
fo
wareli
Von den
Umftä'nden ins Abendland kommen konnten.
in

Bronze.

—
Auch

die

Wände

des Excipienten weifen auf primitive

Es luid verliältnismäßig ftarke Wände, die ficli
dadurchvon den fpäteren feinen byzantinifchencloisons

Art.

unterfcheiden, aber cbenfo wie diefe auf der Goldfläche
des Deckels aufgelöthet find, jedoch frei aus der Ebene
emporragen, fo dafs fie fich auch von dem vielleicht
gleichzeitigen barbarifciien Einfetz-Email z. B. auf dem
fogenannten Attila- Schatze mit feinen getriebenen
Excipienten wefentlich ebenfo wie vom eigentlichen
Gruben-Email unterfcheiden. Aehnlichkeit ift mit den
aufgelötheten Verzierungen des Fundes von Vettersfelde vorhanden, die felblt ebenfalls einer Emailmaffe
als Excipient gedient zu haben fcheinen und wobei
die ganz ähnliche Verwendung von Goldkügelchen
'

die Verwandtfchaft beftätigt. Auch geflochtene Drähte
finden fich dabei, aber nicht fo ausgeprägt und com-

wie auf unferem Wiener Reliquiare. An diefem
der um das Kreuz herumgelegte Kranz aus geflochtenem Golddrahte an die Stelle eines Lorberkranzes getreten,* der fich fehr häufig fchon ums conftantinifche Monogramm, übrigens auch in der Form
eines Ringes legt. Aus den beiden Chriftus-Initialen
entfteht durch Einfchiebung eines horizontalen (Tau?)Balkens nebft dem achtfirahligen Sterne unfere einfache Kreuzform mit vier gleichlangen Balken deutlich verräth fich diefe Entwicklung in der manchmal
noch hängengebliebenen /"-Schlinge des verticalen
Balkens. Als Beifpiele aus dem Oriente führen wir die
fyrifchen Monogramm-Kreuze bei de Vogu'c Syr. cent.
PI. 20. 33. 42 an. Die hier vorliegende rein ausgebildete Kreuzform ift vor dem 5. Jahrhunderte im allgemeinen kaum anzunehmen, womit, wie durch die cruces
palmatae der Frontflächen für die Entftehung des
Gefäßes ein terminus a quo gefunden wäre. Und fowie
in dem Kranze oben auf dem Verfchlußplättchen der
Gedanke an den Triumph wegen feines ikonographifchen Urbildes (Monogramm in der Corona) angedeutet wird, fo legt uns denfelben, alfo nicht zufälligen
Gedanken auch die Ausftattung der Frontkreuze auf
beiden Reliquiaren gleich nahe. Mit den blumengefchmückten Kreuzen von Rom, Neapel, zu dem ein
ganz ähnliches aus Paläftina'* zu zählen ift, verwandt,
fehen wir hier vier Palmzweige zwifchen je zwei Kreuzarme fich legen, alfo wiederum das Zeichen des Sieges
und des Friedens, zwifchen welche die Reliquie des
Märtyrers mit finnigem Bezüge gelegt wird.
Die Form diefer Palmzweige entfpricht der einfachen alten Weife, in der fie fich auf den Grabplatten
und den Lampen überaus zahlreich finden. Die Verbindung der Palme mit dem Kreuze mag, wenn Bosio
436^ richtig gefehen und gezeichnet hat, auf conftantinifche Zeit zurückgehen; fonft findet fich die Einfchiebung folcher Palmzweige fowie einzelner herzförmiger Blätter zwifchen die Kreuzesarme auf alten
Lampen, wovon einige Exemplare in der Sammlung
des römifchen Campo santo. Ein höchft merkwürdiges
plicirt

ifl

;

•'

unpublicirtes Stück ift in römifchem Privatbefitze, wo
zwei Palmzweige unten und zwei Trauben zwifchen den
Furtw'angler. Goldfund von Vetlcrsfelde I. 2, 3. 5, UI. 2. 5. Email:
cf. Rec. d'.\ntiq. de la Scythie XXVI. 16. Tropfen; I. 3, 4. GeHochtener ()) Dr.-iht III. 2 Antiq. du Bosph. Cim. XXX. 7. dazu Hampel, Goldfund
von Szenl Miklos S. 142.
Cf. Garr. 456, 458.
' Zufammengeftellt auch mit crux gemmata
bei Kraus H. E. II. 234.
* De Vogue Eglise de
la Terr. St. 71.
'

I.

5.
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oberen Kreuz-Armen

angebracht

Nach Kraus

E. R.

II.

579.

(womit auch

Capital aus S. Vitale in Ravenna (Garr. 408) an fehr
zahlreich auf Sarkophagen, Oelfläfchchen, Tranfennen,

Putealen
zu treffen, überwiegend in Verbindung
mit dem langobardifch-byzantinifchen Schling-Ornamente. Eine fchöne Sammlung dergeftalt verzierter
Brunnengefäße ift im Museo Civico, fowie eingemauert
in S. Marco in Venedig. Die beiden Rofetten zwifchen
den oberen Armen dürften fich nach Garr. 387, 8 fo
dafs man für die ataviftifche /"-fchlinge in
einer Rofette ein Pendant fchuf, das in fpäterer geifterklären,

Nachahmung einfach verdoppelt wurde.
Mit Bezug auf diefe Kreuz-Ikonographie rückt alfo
unler Gefäß ins 5. oder 6. Jahrhundert. Die an den Langfeiten in Doppelreihe einander gegenüber geftellten
Palmetten beftätigen im Vergleiche mit dem Diptychon
Gregor des Großen,' einigen Ornamenten aus der
Hagia Sophia,* mit dem Pilafter-Capitäl von S. Apollinare in Claffe,'' fowie überliaupt mit dem Stylcharakter
jener Zeit den Beftand unferer Gefäße vom 6. Jahrhunderte an. Das Leben ift bereits erftant und das
Palmettenmotiv kaum zu erkennen und in erfindungsmüder Wiederholungsfucht multiplicirt fich das einlofer

Dazu kommt noch

mal Gemachte.

eine

technifche

Ausfuhrung, die befonders in den getriebenen Partien
keine Sorgfalt verräth. Der Deckel ficht fich beffer
an, weil die primitive Kunftftufe fich hier eben auch
primitiver, durch das Material natürlich gegebener
Formen bediente und der Arbeiter eigentlich nur auf
die richtige Raumfüllung zu fehen hatte. In diefer
Abficht ordnete er die Goldkörner, fo dafs fich die
Traubenform von felbft conftruirt. Freilich liegt auch
kein Grund vor, zu leugnen, dafs der Form diefer
Trauben eine fymbolifche Bedeutung innewohne; denn
auf einem fyrifchen Relief,* ungefähr derfelben Zeit
entftammend, ebenfalls mit einem Kreuz in der Mitte,
haben ähnlich angeordnete Trauben euchariftifche
Bedeutung, da ihnen auf der Gegenfeite je zwei Brote
entfprechen ein ficherer Anhaltspunkt, der aber auf
unferen Reliquiaren fehlt. Die Symbolik könnte hier
die fein, dafs die fiegreiche Seele des Märtyrers bereits
das heilige Land der Verheißung erreicht hat und fich
an den Früchten des ewigen Lebens nährt.'
Die Vermuthung des Fundprotokolles, dafs die beiden eingefchloffenen Knöchelchen, welche von Fingergliedern herzuftammen fcheinen, Reliquien des heil.
Apoftels Thomas feien, dürfte als eine natürliche und
glückliche zu bezeichnen fein. Gerade durch eine fo
koftbare Reliquie würde das auffallende Diöcefan-Patronat von Pola, welches in den umgebenden Diöcefen einheimifche Heilige führen, auf die einfachfte und dem
Geifte jener Zeit entfprechende Art erklärt (S. 7, 19).
Der mit der eigentlichen Kathedrale fo eng verbun,

(I)

'

find

hoch intcrcffante kryptographifche Darfteilung
der Kreuzigung verbunden ift). Eine fpätere, fchon
im 6. Jahrhunderte geübte Variation läßt das reich
ornamentirte Kreuz zwifchen zwei fenkrecht geftellte
zweigartige Bäumchen treten und erinnert durch die
vier Paradiesflüße an das lignum vitae in medio paradisi (Genef 2. 9). Solche
Darftellungen find vom
eine

'

*
*

>

Gori Thes. dipt.

II.

6.

Salzenberg XV.
V. Quart. T. 9, 4.

De Vogue
Kraus R.

Syr. centr. Fig. 35.
E. ü. 983.
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dene Fundort fpricht, wie bereits erwähnt, ebenfalls
dafür, wie auch diefe Reliquie unter den anderen in derfelben größeren Silberfchachtel den Ehrenplatz eingenommen hat. Und gerade dafs diefelben als Fingerknöchelchen jetzt noch zu erkennen find, ift ins Auge zu
faffen! Denn eine folche Reliquie mußte für ihren Befitzer
in einem ganz unermefslichen Werthe erfcheinen. Wie
leicht kann es für den frommen Wunfeh einer gläubigen
Phantafie diefelbe Hand fein, deren Finger in der
Seitenwunde Chrifli lagen, als der Herr zum zweifelnet
den Jünger fprach: Infer digitum tuum huc.
.

manum tuam

affer

et mitte

in

latus

meum:

et noli

esse incredulus sed fidelis (Joann. 20, 27). Ganz mit
demfelben Rechte einer frommen Meinung wird jetzt

der Finger des heil. Thomas in S. Croce in Gerusaleme, mit dem bezeichnenden Beifatz gezeigt, es fei
derfelbe, der die Seitenwunde des Herrn berührt habe.
Auch diefe ReHquie foll im 4. Jahrhundert in die Sessoriana gekommen fein. Und die Väter des 4. bis
6. Jahrhunderts legten dem glücklichen Unglauben des
heil. Thomas eine hohe Bedeutung bei, wie ihre bei
Corn. a Lapide gefammelten Ausfprüche zu Joh. 20,
beweifen. Und wenn noch alljährlich im Chore
von Pola die Stelle aus Gregor des Gr. 26. Homilie
zu dem obigen Texte verlefen wird, drückt diefelbe
eben die große Werthfchätzung der in Frage kommenden Zeit für eine folche Reliquie aus. So war diefe Hand
geeignet, wie keine andere, als eine fchützende und
fegnende für jene Diöcefe zu erfcheinen, die fie befitzt!
Macht nicht der Befitz des Leichnams oder der
27.

Reliquie den Patron.^ Die Reliquien find geradezu
patrocinia!' Nach folchen Vorausfetzungen ergibt fich
die Wahl des Patrones von felbft und es fallt fchwer,
in diefer detaillirten Hypothefe eben nicht mehr als eine
folche zu fehen: ein Goldplättchen mit eingeritztem
Namen des Heiligen^ hätte uns genügende Sicherheit geben können. Wir wären dann fogar in der Lage,
für die Entftehung des GoldkäÜchens einen terminus

ad quem anzunehmen, nämlich das Jahr 524, wo die
neu abgegränzte und geregelte Diöcefe jedenfalls auch
zu ihrem Prote6lor gekommen war. Eine Kirche des

Thomas

beftand, in Conftantinopel bereits in der

heil.

5. Jahrhunderts,^ das Chron. Paschaerwähnt um die Mitte und Anaflafius'' am Ende
desfelben Sacculums acdes und Oratorium des heil.

erften Hälfte des
le*

Vielleicht wurde unfere Reliquie aus dem
confliantinopolitanifchen Heiligthume, vielleicht direft

Thomas.

von Edessa hergebracht, wo auch Gaudentius, der
Bifchof von Brefcia, die feinige bekommen zu haben
fcheint.

Diefes goldene und das zuerfl behandelte SilbcrReliquiar, beide an verfchiedenem Ort und zu anderer
Zeit entflanden, wurden alfo in dem Altar- Sepulcrum

jener nunmehr verfchwundenen 15afilika in Pola vereinigt. Der aufgcfiindcne Säulcnrcll (Fig. 5) aus jener
Kirche hat durch das ornamentirte Kreuz Aehnlichkeit
mit den Frontbildern des kleineren Reliquiars. Auch
'

II.

l'aul l'tlricorä, Vita. s. marljr. V. io6 cf. Ambr. cp.
Ro/fi, La Caps. arg. .ifr. S. 19. (4.) (5.)

Dt

599.
'
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II.

Kraus R. E'

Kreuz bat zwifchen die Balken eingefchobene
Ornamente, drei kreis- oder knopfartige und eines dem
Kelche einer Blüthe nicht unähnliche. Dagegen fcheinen
die Palmzweige auf dem Reliquiare doch der altchriftlichen Decoration mehr verwandt und näher zu fein; es
könnte alfo zwifchen der Hieherkunft des Reliquiares
und dem Kirchenbau noch ein, wohl geringer Zeitraum
gelegen fein.
Um diefe Zeit herum mag vermuthlich der merkwürdige Haken ohne Oefe und Charnier auf das zuerft befprochene Silbergefäß gekommen fein. Sowie in
Grado und wohl auch in Ain-Beida dürfte auch hier
ein Oehr oder
Charnier dem Haken entfprochen
haben, wenn gleich eine fichtbare Spur der Löthflelle
nicht mehr vorhanden ifl; ausgenommen es bezeichne
die kleine Bruchflelle bei C deren Ort, was natürlich
dies

Menge möglicher Zufälligkeiten nicht entfcheiden lafst. So könnte ja das ganze Gefäß fehr leicht erft
nach feiner Auffindung derart gequetfcht worden fein,
dafs der Deckel jetzt beffer fitzt, wenn feine Bilder nicht
über der dire6l entfprechenden, fondern der folgenden
Figur der Büchfe zu ftehen kommen, wonach dann jene
kleine Bruchftelle zu dem Haken ftimmen würde. Auch
auf der Gradenfer ovalen Büchfe finden fich ahnliche
Silberhaken ebenfo ohne Rückficht auf die Ornamente
angebracht, aber blos aufgelöthet, nicht mit Stiften
geniethet. Technifch haben diefelben den Verfchluß
gewifs nicht ficherer gemacht, eher könnten fie zur
Anlegung eines Siegels, vielleicht mit einem herumgelegten und durch die Oefen gezogenen Seidenfaden
gedient haben, da ja auch die buxae des heil. Gregor

eine

'

Gr. verfiegelt waren. Doch fand man in dem fonft
gut erhaltenen sepulcrum zu Grado keine Spur hievon
und die Haken waren abgefallen. Diefe anfcheinend
fpäteren Hinzufügungen erinnern auch an die Befefligung der Füße auf römifchen Ciden, wobei nicht feiten
d.

Ornamente felbft verdeckt werden. Ob \'ielleicht
Grund dazwifchen trat, der die barbarifche
Anbringung eines weiteren Verfchluffes unterbrach,
wodurch der Mangel des Charniers erklärt würde
die

ein äußerer

—

oder ob der in der Büchfe eingefchloffene Gegenfland den Deckel nur auf einer Seite hob, oder was es
der Kunft und der
ilT; für die Archäologie
fonlt war
Kirche gleich unwefentlich.
Was wir aber in den vorhergegangenen Au.sführungen über Zweck, Zeit und Ort der Entftehung,

—

fowie über den merkwürdigen ikonographifchen Inhalt
unferer Gefäße an Refultaten von verfchiedener Gewißheit gewonnen haben, vereinigt fich nunmehr zu dem
Gedanken, dafs im .Süilen Oefterreichs, wo Acjuilcja,

Roma" Hand noch eine befondere Ausbeute
und fpecififch alt-chrifllicher Denkmäler zu hoffen ift. Es regt fich hiefür bereits bemerklich das Intereffe Fremder, wohl auch Unberufener. In kürzefler Zeit
blühte das Mufeum von l'arenzo auf und gibt mit der
die „altera

antiker

zu verforgenden Sammlung in Aquileja die
Gewißheit, dafs das verfallende Grabmal VVinkelmann's
von feiner einfamen Höhe bei San Giuflo über reiche
reichlich

noch zu hebende Schätze

S. 77, 89.

die PLhrenwache hält.

Ucifpicl eines anlikcii Ciftiiverfchluffcs bei U.ircmhrrK, Diftion.
S. 911.

—
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Die Kirche zu Landeck.
Befprochen vom Confervatui' Samuil yenny.

U Füßen

des Schloffes Landeck, einem ftolz aufragenden Gebäude, fchön gelegen auf einer
Felfenkuppe, die aus dem Inn auffteigt, lagerte
fich mitten im Walde die fehr alte Kirche von Angedair, wie fich die am rechten Ufer des Flußes liegende
Parcelle von Landeck nennt. Fromme an diefer Stelle
haftende Sagen verfchafften der Kirche in früher Zeit
den Ruf eines Wallfahrtsortes, was durch einen Ablaßbrief vom 3. November 1270, ausgestellt von Bifchof

Das Material zum Bau lieferten der Hauptfache
nach die mächtigen Tufffteinbrüche aus Griens im
Stanzerthal; nicht nur zu den Gewölbrippen fehen wir
Steinart ihrer Leichtigkeit wegen verwendet.
fondern auch ihrer fattgelben Färbunc ihrer gefchloffenen, feiten durch Hohlräume unterbrochenen Structur zulieb zu fämmtlichen Haufteinen der Kirche bis
zu den Maßwerken der Fenfter benützt. Außerdem bilden fie einen Beftandtheil alles übrigen Mauerwerks,
welches aus irregulären Brocken von Tuffftein und
Schiefer zufammengefügt und ohne Anwurf gelaffen
diefe

den vortheihafteften Eindruck eines groben Conglomerates hervorruft. Die Renovirung neueren Datums
hielt diefe eigenthümliche Manier aufrecht, wieweit fie
aber hinter der Gefchicklichkeit der Erbauer zurückblieb, lehrt der Vergleich des Mauerwerks am Schiff
mit

dem

verfchont gebliebenen Chore.

Sechs Pfeiler (Fig. l), welche an beiden Außenecken des fchräg geftellten Vierecks in einen ftarkcn
Rundftab zwifchen zwei Hohlkehlen ausgehen, theilen
die Schiffe, welche bis zum Triumphbogen 21 M. lang,
und 15 V2 M. breit find, wovon genau die Hälfte auf das
Mittelfchiff entfällt. Ueber einem höchft einfachen Capital, das aus einer Hohlkehle zwifchen zwei Platten

Fig. 2.

von jeder Säule je vier Gewölberippen
weiters
in rhombifchen Figuren durch
aus,
kreuzen. Die Rippen der Seitenfchiffe laufen aufVVanddicnften ohne Confolen an, durch eine auffallende Verfchneidung der Diagonalrippen erhält die Decoration
eine bewegte, befonders vom Mittelfchiff aus gefehen,

befteht, fprießen

die

fich

kunftreich ineinander greifende Form. Den Wanddienften entfprechen an der Außenmauer vorgelegte, nicht
abgetreppte Strebepfeiler, abgedeckt mit fteil aufFig.

1.

Heinrich von Chur, beftatigt wird (Archiv-Mittheilungen der Centr.-Comm. S. 318).
Der Bau der jetzigen Kirche fcheint volle 16 Jahre
in Anfpruch genommen zu haben; begonnen anno 1490,
wenn der Infchrift Glauben zu fchenken ift, welche
über dem Triumphbogen beim Wegfchlagen des Mörtels zum Vorfchein gekommen fein foll, wurde fie, wohl
hintangehalten durch den zu Schluß des Jahrhunderts
durchs Innthal auf und ab wüthenden ,,Engadeiner
Krieg", erü: 1506 vollendet, was aus der am Taufftein
und im Basrelief oberhalb des Haupt-Portals fichtbaren
Jahrzahl auch zur Genüge feftfleht.

gehenden Wafferfchrägen und Kreuzblumen-Endigung.
Die beiden Eingange nördlich und weftlich haben
Steingewände im Spitzbogen mit fpät-gothifcher Profilirung, beftehend aus drei Stäben, von denen der innere
fechsfeitigen gewundenen Sockel getragen wird,
welcher auf der Sohlbank aufiuht; die beiden äußeren
kreuzen fich im Schluß (Fig. 2). Dem Haupt-Portal
(Fig. 3) ift etwas reicherer Schmuck verliehen, aber in
einer Weife, die den Regeln des Gefchmacks und der
Statik zuwiderläuft; es find nämlich in die Hohlkehlen
der Thürdeckbogen je eine Confole und zwei Baldachine auf jeder Seite eingelegt, die wohl nie den

vom

Schmuckerlebten; wären doch die Heiligen zu
bedauern gewefen, die in diefer gebückten und fchiefen
figuralen

—
Stellung hätten verharren müßen Das Spitzbogenfeld,
aus weißem Tyroler Marmor gefertigt, nimmt ein BasRelief ein, darftellend die Jungfrau Maria mit dem JefusKindlein zwifchen zwei geigenden Cherubinen. Darunter
auf Spruchbändern die Infchrift: Anthoni fryher zu
Yften (-Yffan oder Ivanoj und Apoloniafryin zu Winden,
die Wappenfchilde der beiden Eheleute und am Rand,
!

unten

die

Jahrzahl

1506.
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Hausmarke wie Buchftaben find in weißem Marmor
ausgefchnitten und in die Streifen aus rothem eingelaffen.

Wenn

es

Namensgegeben

auch allerdings Baumeifler diefes

hat,

von denen Genannter abflammcn

^?°^S^(f\\°{^- Diefer

Antonio von Ivano kommt als kaif. Pfleger des Gerichts
Landeck im Jahre 1499 vor, welches er das Jahr zuvor
gegen Ivano umgetauscht hatte. Er war reich begütert,
ftand bei Kaifer Maximilian, deffen Rath er gewefen, in
hohem Anfehen; denn er bewährte fich fowohl als Held
in Schlachten als auf Turnieren,' wie auch als bewährter

Kig. 4.

Wieland Kirchenbaupfleger in Ulm 1387
Heinrich Wieland in Gechingen 1481 und derfelbcName
in Gaislingcn ums Jahr 1441), fo fpricht doch Ausdruckweife der Infchrift und Charakter des Hauszeichens,

Icönnte (Hanns

i-ulfchicdcn zu Guiillen eines Stifters,

Lande

felbiL

und zwar aus ilcm

Der Gcfchlechtsname Wicland kommt

in

Tyrol häufig vor, namentlich im Puflertlial, aber auch
im Octzthale, wie ich aus den „ Arcliiv-Mitthcilnngcn

Patriot auf den

Landtagen Tyrols; zweifelsohne beruht
Anbringung feines Namens und Wappens weit
mehr in dem Verdienft wefentlicher Anthcilnahme an
der Vollendung der Kirche, tienn in feiner obrigkeitlichen Stellung in Landeck.
An den gebrochenen Ecken des TluirlUnzcs
kauern löwenartige Thiere als Wappenhalter des
öllerrcicliifchen Piindenfchikis (Fig. 4) und des Tyroler
Adlers (Fig. 5). Im Spitzbogenfeld des Seiten-Portals
tiiront wieder das letztere Wappen, umgeben von eingeblendetem Maßwerk, welches die auf vier rechtdie

eckige

Streifen

vertheilte

Widmung

einrahmt.

Das 'hat 'laßen* machen "hans-wieland''

IJ.I«

Tiiniicrbiich .ms der Collciftion (\imr/titii

-^

(Fig. 6).

nennt „A. von YflTan"

ausdrücklich als Thcilnehmcr d<"i von HcrzoK l.mlwig in liaycrn zu Ehren
feiner Braut in Heidelberg 1511 abgehaltenen Turniers.

S.

63 erfahre, worin 1459 ein Verkauf zu Mils durch

Oswald Wielant von Etz aufgeführt

wird.

Zur Zeit, als ich die einzelnen Theile der Kirche
photographifch aufnehmen ließ, befaß das Haupt-Portal

—
feine urfprüngliche Tliür aus Tannenholz mit
gothifchen Laubverzierungen am obern Tlieil und längs
der Seiten, das zweite Portal eine reich verzierte aus
der Barockzeit mit der viel verfchnörkelten Jahrzahl
1664. Thürklopfer und primitive Schiebefchlöffer mit
Rieeelftansren waren an beiden Thoren noch die alten
geblieben. Seitdem haben neue Thüren in gothifchem
Styl die alten verdrängt, welche einen dunlceln Winkel
des Schioffes Landeck bezogen haben foUen

noch

25

—
Fußboden

an,

am Langhaus

denen wie

abgefchrägte

Strebepfeiler außerhalb entfprechen. Auf den Gewölbekappen fleht man Chriftus und die 14 Nothhelfer, den
öfterreichifchen Bindenfchild und den Tyroier Adler,

endlich den GingerTchen
Wappenfchild angebracht.

und

Auf der Evangelien-Seite

SchrofenfleinTchen

öffnet fich eine tiefe

und

hohe Wandnifche, der Sturz ifl horizontal mit bogenförmig nach rechts und links abgenommenen Ecken
(Fig- 7)- Ihrer urfpriinglichen Beftimmung entgegen
mußte fie in fpäterer Zeit den achteckigen Taufftein
(Fig. 8) aufnehmen, welchem zwei feiner fenkrechten
Seiten barbarifch abgefchrotet wurden, um die Nifchenöffnung paffiren zu können. Diefer gewaltthätige Eingriff koftete den \'erluft zweier Wappen der Seiten-

wonach nur noch das der Anneberg, ' der Ifan,
der Schrofenftein und der öfterreichifche Bindenfchild
verbleiben mit den fchwer lesbaren Ueberfchriften am
fläche,

Rande; (Ann)eberg -fA»- öfterreich cAaifan.(Schrove)
ftain
Fig.

7-

falls

Im letzten Travee des Langhaufes ill der OrgelChor eingebaut, deffen Spitzbogen -Gewölbe feine
Stiitzpunkte außer an zwei Hauptpfeilern noch an zwei
runden Doppelfaulen findet. Der Aufgang zu diefer,
erft durch die Reflaurirung von 186 1 in diefer Geftalt
hervorgegangenen Empore liegt innerhalb an der
nördlichen und weftlichen Stirnmauer.

,

1

°p

0^3

•

^"

^^'^

Schrägflächen des eben-

achteckig behandelten Fußes wiederholen

fich,

Fig. 9.

abwechfelnd mit fechsblättrigen Rofetten das Ifan'fche
Wappen und der öfterreichifche Bindenfchild, wozu

Fii;

noch zwei mir unbekannte Wappenfchilder kommen,
die wahrfcheinlich Stiftern aus dem Bürger- oder Bauernftand zuzufchreiben find (Fig. 9).

Fig.

8.

DerTriumphbogen
vermittelt den

Chor mit dem

(in feinen Laibungen gefchrägt)
zwei Stufen {z= 35 Cm.) erhöhten
Mittelfchiff; derfelbe ift im halben Acht-

um

eck gefchloffen, ein conftruclives Netzgewölbe bildet
die Decke. Die Rippen laufen auf Wanddienflen vom
XVI. N. F.

Fig. 11

Zwei Ausgänge öffnen fich zunächfl dem Abfchlußbogen nach dem Chor, links vom Thurmher die eine —
fpitzbogig gefchloffen, Rundfläbe im Scheitel fich iiber*
Ritter Hanns von Annenberg
mcifter bei dem Erzherzog Sigmund

A-ar

Päeger zu Landeck und 1490 Hof-

—
kreuzend

—

(Fig. lo);

diefe
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rundem Gewölbeabfchluß und gekreuztem Stabvverk in den Kehlungen
rechts die andere mit

letztere führt in die

Sacriftei,

welche

mit zwei Kreuzgewölben verfehen ift Die Profilirung
beider Eingänge und der Nifche correfpondiren mit
jener der Außen-Portale; ihre Sockel (52-5 Cm. hoch)
reichen bis ungefähr zum vierten Theil der Thürhöhe
(Eingang zum Thurm 198' 5, zur Sacriftei 237, zur
Nifche 228 Cm. einfchließlich des Schlußfleines).
Die großen Spitzbogenfenfler des Schiffes und
Chores mit je zwei Pfoften getheilt (Fig. 11), zeigen

reiche fpät-gothifche Maßwerke, ihre Gewände fmd
außen mit einem 7* Rimdflab, innen mit einem zweikantigen Stab zwifchen zwei Hohlkehlen profilirt. Ucber
dem Seiten-Portal und diefem gegenüber ifl ein Rundfenfter angebracht und je ein kleines Fenflerpaar in
der Pfeilerwand des Schiffes zur beffern Beleuchtung
des Langhaufes.
Der liohe fciilanke Thurm, ohne alle Architektur

viereckig auffteigend, ift in der nordöftlichen Ecke des
Langhaufes derart in das Presbyterium eingebaut, dafs
er in
in

keineswegs vorthcilhafter Wirkungsweife 1-37 M.

daffelbe vorragt.

Wie

derfelbe

in

feiner urfprüng-

—
Anlagcin feinem obern Theile ausgefehen haben
mag, entzieht fich unferer Vorftellung. Wir wiffen von
feinem Schickfale nur foviel, dafs Fürftbifchof von

liehen

Brixen Graf von Kuen im Jahre 1705 eine Ausbefferung
des Thurmes befahl. In Folge deffen wurde er 1712
mit zwei hölzernen Kuppeln im damaligen zopfigen
Gefchmak verfehen; fo flellt ihn ein Oelgemälde in der
Kirche dar zur Zeit einer großartigen JubiläumsProceffion. Allein fchon im Jahre 1777 war das Dach
fchon wieder in dem Grade fchadhaft, dafs es einer
Reparatur unterzogen werden mußte. Die Herftellung

war noch nicht beendigt, al.s am 18. Augult dcsfelben
Jahres Feuer in ihm ausbracii, durch welches nicht
nur die beiden Kuppeln und alle Dachftühle der Kirche
in Afche gelegt wurden, fondern auch der Thurm ganz
lind gar ausbrannte, die fünf Glocken zcrfchmolzcn,
das Mauerwerk fowohl an den Gewölben, als am
Thurm in liohem Grade verdarb. Orgel und Altäre
minder und ein üinat, Gefchenk der
litten nicht
Kaiferin Eleonore, ging gimzlich zu Grunde. An diefen
Brand erinnert eine hölzerne Tafel am Schallloch der
Nordfeite mit folgender Infchrift; 1777 ift durchRelmedas Dach 'Durch
das Duwag- (Tabak!)
vierung
•

•
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das holitz-Gebei fambt dencGloge- alles
Dene Nachkeme zu einer Warnung.
Der bis zur Uhr abgetragene Thurm blieb unausgebaut nur mit einem Nothdache verfehen bis zum

Rauchen
verbrent

•

•

•

•

•

•

•

'

Jahre 1861, in welchem feine durchaus gelungene
Reftauration erfolgte. Ueber den großen SpitzbogenSchallfenftern endigen jetzt die Seitenmauern in dreieckigen Giebeln mit viermal abgetreppten Wafferfchlägen, welche fich um den Fuß des hohen achteckigen Helmes gruppiren nach dem charakteriftifchen
Typus des ächten Tyroler Kirchthurms gothifcher
Zeit.

Als Herr von Landeck wurde denn auch Oswald
von Schrofenfliein in feiner Kirche beigefetzt, wo an
der Südwand die folgenden Grabplatten aufrecht eingclaffen find. Die erfte links 103 Cm. breit und 176 Cm.
hoch trägt am obern Rande in vertieften gleich großen
Buchftaben die Schrift: hie -lif begraben
de edell
vnd Streng riter her oßwld vo Schrovenftain.
Darunter ift in einer Bogenblende das Wahrzeichen
eines Gefchlechts, der halbe wachfendc Steinbock mit
den von unten ausbrechenden Flammen im tartfchenförmigen Schild, daffelbe Wappenthier als Helmzicr
flach vertieft eingehauen; die als gothifches Laubwerk
•

'

•

•

•

Fig- 13-

Helmzier reicht

den Schild, wo

In der Ecke zwifchen Thurm und Chor baut fich
im Achteck conftruirter Treppenthurm auf, der von
außen zugänglich ift.
Dem Anton von Ifan als Vollender des Kirchenbaues fleht wohl Oswald von Schrofenftein alsBeginner
gegenüber; folches Verdienft zu ehren, wurde fein
Wappen, wie erwähnt, an verfchiedenen Orten angebracht. Dazu trugen auch andere Gründe bei: in
Landeck ftand die Wiege der Schrofenitein, deren

ftylifirte

Stammburg

drittn tag des monats January Starb de edel vnd
Streng riter her- oßwld vo Schroveflein der- hie
begrabe -ligt- dem -got-genedig- Sin Wilde behaarte
mit Keulen bewaffnete Wappenhalter umgeben das
ähnlich wie am Grabfliein behandelte Familienwappen,

ein

hing,

kaum vom

wie ein Adlerhorft an

Fels zu

unterfcheiden,

der gegenüberhegenden
Anfehen und Einfluß dank ihrem
reichen Befitze an Grund und Boden und ihrer Verwandtfchaft mit vielen vornehmen Gefchlechtern.

wand. Groß war

ihr

Fels-

bis unter

Täfelchen mit der Jahreszahl

"^

fie

ein

^%JS'))J\ Aankiren.

An feiner Seite fteht rechts die andere etwas
größere Grabplatte (107X220 Cm. V eine Steinmetzleiftung gefchmaklofefter Art. Die Infchrift läuft am
Außenrand herum.
Nach

•

Chrifti
•

•

gpurd

'

t

•

X

^)

'

•

•

•

J\

j^''

^ti

'

•

•

•

-

•

"

.

—
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iiberfpannt

durch

rückenform,

der

gothifchen Rogen in Efelsder Kreuzblume endigt. In die
vier freigelaffenen Ecken des inneren Feldes find die
Wappenfchilde der adeligen Sippe gruppirt, um welche
fich Spruchbänder mit der Legende schrovestai (n)
wolkenstain emptz trautfon fchlingen. Oswalds Ehegeeinen

in

—

mal war nämhch eine geborne Wolkenrtein; Chriftopli,
fein Vater, war vermählt mit Barbara von Enibs,
Tochter des Marquard von Embs und derDorothe von
Egelfee zu Irigenftein (Programm des k. k. Gymnafiums Feldkirch Schuljahr 1860 Nr. 50 führt den
Heirathsvertrag vom 13. März 1424 auf) und Nichte
des Hans Ulrich v. Emptz, der ums Jahr 1447 Pfleger
zu Landeck war (XXI. Mufeums-Bericht S. 82). Die
Verwandtfchaft mit den Trautfon ergab fich durch

'•'k'-

den Obcrfl; Sixt von Trautfon (im Val Cadorc 1508
von den Venetianern erfchlagen), welcher Dorothea
von Schrofenflcin gcehlicht hatte. Die beiden Ehegatten haben iiire Grabfliitte in Matrci.
Mit Ritter Oswald und feiner Gemahlin werden wir
näher bekannt, da fieStiftcr eines Altars, eines Kleinods
fpät gothifcher Schnitzerei find; als niedliche verfchicl)barc Figürchcn, die ebcnfii fein ausgeführt als künll-

empfunden find, knieen fie, ihre Wappen neben
rechts und links des St. Oswald.
(artyr). Der
Schutzpation thront in der als offener Karten behandelten Predella. Den obcrn Schrein ninmit die Anbetinig
lerifch

fich,

M

der heiligen drei Könige ein, umgeben von Geburt und
Darfteilung Chrifti im Tempel als Gemälde an den Seitenflügeln. Eine fchvvungvolle Compofition macht fich
in der Durchbrechung des Bogengefimfes durch den
Efelsrückenbogen und das ihn verkleidende reiche
Blatt- und Aflwerk des Baldachins geltend, welches
außerhalb zum Abfchluß gelangt. An der Predella
findet fich die Verzierung in ähnlicher Weife wiederholt (Fig.

Zum

12).

Gedächtnis des verflorbenen Schrofenftein
von dem großen Rundfenfter an der SüdWappenfchild aufgehängt, deffen Umfchrift

ward

links

wand

fein

befagt daffelbe, wie der Grabflein.

Nach Xpi'gebur
•

1.R.9A-

iar

am

•

drite

'J-

tag des monatz'ianvär ftäb-de-edel- vn- flreng-rite
her-osvvold- vö-fchrovüllain'd -got .gnä- (Fig. 13).
•

•

Reichder Ilclmdeckcn-Schmuck in trefllich ausgeführtem gothifchen Blattwerk umzieht das Wappen
und außerdem trennt noch ein Blätterkranz in gleicher
Stylbchandlung die Rnndfchrift vom Mittelfeld.
Diefer Todtenfchild befit/,t ein GegenlUick an den)
ihm zur Seite hängenden Erinnerungs-Dcnkmal, über
welches wir alles nähere aus der Umfchrift zwifchen
einem hübfch flylifirten Innern Perlflab und einem
iiußern Blätterkranz erfahren. Anno 1588 den 27. Novembris llarb der Edl vd vefl herr Leunhart Gienger vo

—
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Rottnegg

Sr.

Ertzhertz.

dl.

reich Ratli vnd Gericlitsherr
(=: Pfunds)

dem Gott

•

•

•

Ferdinande zu
zu

Oefter-

Landegg- vnd Phüns

keine Zier; wirre und plumpe Helmdecken
Blattformerfüllen das Mittelfeld (Fig. 14).
trägt

genad. Der gekrönte Helm

Ueber den Urfprung und Bau der Loretto-Capelle
Rumburg.
Von

Profeffor Rudolph

IE Herrfchaft Rumburg feit 1656 im Befitz des
Grafen Franz Eufebius von Pötting, überging
an deffen Sohn Johann Sebaftian von Pötting,
mit der teftamentarifchen Verpflichtung, für die Erbauung eines Capuziner-Klofters in Rumburg. „Weilen
aber letzterem diefer Befitz in Folge des 1680 in der
Gegend ausgebrochenen Bauernaufflandes verleidet
worden, fuchte derfelbe feiner alsbald wieder los zu
werden." ^ Und wie Jacob v. Falke''' zu berichten weiß,
erkaufte Fürft Anton Florian von Liechtenftein, ,,um
einen eigenen Familienfitz zu haben"
nachdem er bis
dahin feine Famihenrefidenz in Klöfterle gehabt hatte
im Jahre 16S1, vom Grafen Joh. Seb. von Pötting
um 270 000 fl. die Herrfchaft Rumburg mit Schirgiswalda; übernahm zugleich die Bedingnis, den Capuzinern zu Ruinburg binnen vier Jahren ein Klofler für
fünf Religiofen erbauen zu laffen.
Der Bau wurde denn auch 1683 begonnen, 1690
beendet. Weitere Auskunft gibt das „Lauretanifche
Memorabilien-Buch" im KloÜer-Archiv.
„Nachdem Ihro Hochfürftl. Durchlaucht Fürlt
Anton Florian v. Lieciitenftein, als Erbherr der Herrfchaft Rumburg, gleich bey Auferbauung desCapuzinerKlofters ein Gelübde gemacht aus eigenen Mitteln eine
Lauretanifche Capelle, gleich formirt als folche fich in
Wällchland befindet, aufzubauen, und folche deren
Wohlerwürdigen P. P. Capuzinern unter Ihre Protection
und Verwahrung zu übergeben: hat diefem nach, als
Ihro Hochfürftl. Durchlaucht in Dero Hoher Gefandfchaft als kaiferl. Ambaffadeur
an dem heiligen Stuhl
zu Rom in Hoher Anwefenheit geftanden, felber dort
das Lauretanifche Gnadenbild, gleich diefem als fich in

—

—

•*

dem

Haus

Walfchland befindet verfertigen
von Ihro
päpfllichen Heiligkeit,
feine
Beurlaubungs-Audienz
genommen, hat derfelbe fich nebft einem Baumeifler
nach dem Heil. Haus Loretto perfönlich verfüget, die
verfertigte Bildnis mitgeführet, den Abriß des heil.
Lauretanifchen Haufes auf das genauefte abcopiren
laffen, damit folches gleich formiret zu Rumburg könnte
erbauet und zu Stande gebracht werden.''
„Nachdem nun bey der Hochfürftl. Durchlaucht
glückhchen Ankunft von Rom nach Rumburg das höchfl
fchatzbare Gnadenbild mitgebracht wurde, ift folches
durch eine folenne und volkreiche Proceffion mit fliegenden Fahnen, unter Pauken und Trompeten aus der
heiligen

laffen.

Und

Rumburger
unter-deffen
'

=
^

in

als Ihro

Hochfürftl. Durchlaucht

Pfarrkirche in allhiefige Capuziner-Kirche
bis zur Erbauung der Loretto-Capelle

Klofter.Urkundcn.
üefchichte des fiirftlichen Kaufes Liechtenftein

Von

in

1691 bis 1695 als kaif. Botfehafter

am

5.

Bd., S.

4.

papftlichen Hofe

in

Müller.

beygefetzt, und denen Wohlehrw. P. P. Capuzinern ad

custodiam übergeben worden."
Zti))i Bau der Riiuiburger Santa Casa finden fich
im Memorabilien-Buch noch folgende intereffante
Notirungen vor:
„Anno 1704 ift mit dem Grundgraben und der
Aufbauung der Lauretanifchen Capelle der Anfang
gemacht, und mit vielen Maurern und Steinmetzern
das Werk eingeführet worden, unter damaliger Verwaltung des Hauptmanns Ferdinand Khrenfried von

Ehrenthal.

Eben

Jahr, den 9. September, ill bey
derGrundflein unter d. Hochw. P. Xazarii
als dainal. Provincial, von P. Quardian der Rumburger
Familie, P. Aegidius geleget, und hat hiemit das Baudiefes

diefer Capelle

werk continuirlich feinen Fortgang genommen."
Fürft Ant. Flor. v. Liechtenftein, nach feiner
Abberufung aus Rom erkoren zum Ajo des jungen
Erzherzogs Karl (zweiten Sohnes Kaifer Leopolds I.),
auch deffen Begleiter während der fpanifchen Expedition, fowie fein Rathgeber während des bis 171 1, als
König Karl III. geführten, drangfalvollen fpanifchen
Erbfolgekrieges, blieb in fteter Obforge für den einmal
angeordneten Capellenbau, auch in ununterbrochenem
fchriftlichen Verkehr mit feinem die Verwaltung feines
P"amilienfitzes leitenden

Hauptmann

v.

Ehrenthal.

Belege hiefür find die im Kloller-Archiv aufbewahrten Handfehreiben, datirend vom Beginne bis
zu Ende der fpanifchen Expedition. Durch fie kommt
auch Licht in die Baugefchichte.
Nr. I.
„Unfere Gnad zuvor. Mein lieber Hauptmann! weilen Wir nicht willen können, ob der Grund
zur Lauretanifchen Capelle durch den bewußten Ingenieur bereits ausgezeichnet worden, um einen Anfang
machen zu können, fo erinnern Wir euch, dafs es durch
diefen gefchehen muffe, und ehedem kein Anfang zu
machen; wollen auch dafs der Grund fefl von lauter
Ouaderftücken feyn folle, verfteht fich obenher.
Haag. den 7. Decembris 1703.
Antonius Florianus

—

'

Nr.

2.

—

,,

Unfere

Gnad

Fürft
zuvor.

V.

Liechtenftein."

Edler lieber Hauptmann, aus dero Schreiben unter
verfloffenen Jahres, was bishero wegen
des Loretto-Bauesveranflaltet worden, hören Wir unter
andern gern, dafs bereits in Felfo St. Francisci der
erfle Grundftein geleget, und dafs für jedes trianguläre
ein gelegener Ort in die Fundamente abzufleigen aufbehalten worden, ift Uns auch lieb dafs wie ihr meldet,
2.

November

Widrigen Windes wegen blieb die im September 1703 unternommene
Expedition bis Anfang Januar Z704 In Haag aufgehalten.
'

—
bei
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diefem Bau die meifte Zeit felbfl zugegen feyd;
Grundes von 6 Ellen dünket Uns fehr

die Breite des
ftark zu fein."

Bellem bey LilTabon,

7.

— U.

3.

Gn.

z.

Fl. F. V.

Nr. 6.

—

„Edler lieber Hauptmann.
Wir hören fehr
gerne, was Uns ihr wegen Fortfetzung des LorettoBaues berichtet, befonders aber, dafs die Capelle am
Fefl Maria Geburt nach Unferer Intention in Stand
feyn werde, darinnend den Gottesdienft anzufangen,
welches Wir auf alle Weife alfo haben wollen.
Barcellona, 23. Junii 1706.

A.

Fl. F. V. L.-'

—

„U. Gn. z.
Edler lieber Hauptmann, über diefes fo gereichet
Uns auch zur befonderen Freud, dafs eurem Bericht
nach in der LorettoCapelle am verwichenen Fefl:
Maria Himmelfahrt die Divina ihren Anfang erreicht
haben, approbiren anbey auch Unferer Frau Gemahlin
löbliche Intention, dafs nämlich bis zur perfection des
ganzen Werkes, die Capelle ad Interim nur cum agna
gregoriana eingeweiht, und die w'eitere bifchöfliche
Solennität bis dahin verfchoben worden. Belangend
die 16 Statuen welche über die Paluflern auf den Piedeflialen in die Höhe der Capelle zu verfetzen, und die
Nr. 4

Namen

derfelben von

benennend kommend,
annoch damit zurückgehalten

Uns

zu

find Wir derMeinung dafs
werden könnte. Auf allen Fall jedoch wäre Unfere Intention, dafs es die Freundfchaft unferer lieben Frau feyn
foUte. Auf die Anfrag wie die Divina an Werk Sonnund Feiertagen, abfonderlich aber in ipsis Pestis
B. Virginis gehalten und adminiflrirt werden foUen,

habet ihr hierüber aus hiebey kommenden Anfchiuß
Unfere Meinung und Befehl zu erfehen und zu
empfangen, welchem nach dann ihr ein folches zu
introduciren und zu veranftalten beflißen fein werdet."
„Folgt „Information und Befehl," „wie und auf
welche Art in unferer neuerbauten Loretto-Capellen
die Divina gehalten und adminiftrirt werden follen
I.
an Werktag; 2. an Sonn- und Feiertagen; 3. an
unferer lieben Frau Feftivitäten.
Datirt aus Barcellona. d. 2<S. Sept. 1707.
A. Fl. F. z. L. mp."
:

—

U. Gn. z.
5.
„Edlerlieber Hauptmann. Euer beydengehorfamfle
Bericht-Schreiben vom 28. Aug. und i8. Scptembris:
find Uns zugekommen. Wicwohlen Uns der Inhalt, und
befonders der fchwedifchen Truppen fo harter Durchzug und Verfahren halber Uns nicht lieb zu vernehmen
gewefen, fo hat Uns dennoch dabey auch herrlich
Nr.

confolirt,

dafs nun

:

Verbleiben hat.
Barcellona

d. 8.

(Gottlob):

die

Einweihung unfrer

Loretto-Capellen und der Aflus der translatioii des
Gnadenbildes mit den übcrfchriebcnen Solennitätcn
vollzogen, mithin nun auch der Gottcsdicnfl: in erwähnter Capellen pünktlich angefangen worden.
Gleichwie wir nun hierüber, und dafs Alles fo wohl
veranftaltet worden, Unfer gnädigftes Wohlgefallen
gegen euch, auch nicht weniger denen, dabey gewefenen fremden Geiftlichen und Capuzinern Unfer
danknehmiges fürflliches Gemüth hiemit bezeichnen,
alfo hoffen, dafs ihr untcrdeffen unferen Befehl vom
28. Sept. werdet empfangen und hieraus vernommen

es fein

Novembris 1707.
A.

L."

dem

wie die Divina gehalten werden follen, bey

Januarii 1705.

A.
Nr.

—

Fl.

F.

V.

L

mp."

—

Diefem Schreiben, ddo. Barcellona 17. Decemb.
ift zu entnehmen,
dafs weiter noch „Umgänge"
(Kreuzgang) und ein Wohngebäude für die Knaben
„(Singknaben)" in Abficht lag und diefer Bau für künftiges
Frühjahr vorbehalten blieb. Das letzte auf den Capellenbau bezügliche Schreiben des Fürften, datirt „Barcellona 3. Martii 1709" lautet: „U. Gn. zuvor. Edler lieber
Hauptmann. Belangend dafs das heil. Haus mit der
Stuccatur-Arbeit und deren Hiftorie in vollkommenen
Stand gefetzt worden, ifl hieran gar recht gefchehen
und befonders dafs ihr die Arbeit alfo verwahren laffen,
damit fo lang continuirt werden folle, bis die Umgänge
auch ausgeführt worden."
1708,

Mit diefem Schreiben ftände freilich die über der
Eingangsthür an der Südoftfeite angebrachte
Schrift „Erbaut 1707" im Widerfpruch, wurde nicht
durch jenes unter Nr. 5 eingereihte, Aufklärung dahingegeben, dafs vorläufig erft das Innere der Capelle im
genannten Jahre zur Vollendung gelangte.
erflen

Beftätigung erhält diefe Meinung überdies noch

durch

eine

Aufzeichnung

im

„Memorabilienbuch",

„Anno

1707 ift es mit der Laurctanifchen
Capellen fo weit zu Stande gekommen, dafs den
8. September am Fefte Maria Geburt, die Einweiliung
und Translation des heiligen (jnadenbildcs hat follen
vollzogen werden. Weil aber diefer Zeit, gleich die
Unruhe durch den fchwedifchen Einmarfch entftanden,
dafs die Herrfchaft Rumburg mit acht Regimenter
Schweden überzogen, alfo hat folchc Solennität bis den
15. September verfchoben werden muffen. Diefen Tag
ift
eritlich das Gnadeiibild aus der Capuziner-Kirche
durch eine zahlreiche Proceffion etlicher looo Perfonen,
von fechs Dechanten, zu Seiten mit 12 Windlichtträgern, getragen, mit drei mufikalifchen Chören, und
bei jedem Chor mit Pauken und Trompeten, über den
Rumburger Markt und fodann in das neuerbaute Haus
begleitet und eingeführt worden, wornach durch Herrn
Official Hw. P. Tobias Hübner cum agna Gregobis künftig das ganze Werk zu
riana ad Interim
Stande gebraclit
eingeweihet.
lautend:

—
—

ift das hohe Anibt und das Te Deum Lau'
höchftem Pomp gehalten, nach vollbrachten

Hierauf

damus

in

A6ten find alle lerrn Geiftlichen, deren allein über
zwanzig waren, dann alle H. Wirthfchaftsbeamten im
Capuziner Refe<5i:orium ganz herrlich traftiret worden.
Zur Unterhaltung diefer Laurctanifchen Capelle
haben die hochfürft Durchlaucht auf Lichter, Oel
und andere kleine Nothwendigkeitcn, auch der Unterhaltung eines Loretto Dieners, jidnlich 300 (1. rheinifch
vermachet."
Aus alledem ergibt fich kein Widerfjjruch dagegen
dafs, wie fchon im fürftlichen Schreiben vom 3. März
1709 angedeutet ift, die Stucco-Reliefs der Außenwände erft 1709, die Figuren auf der Attika aber noch
fpätcr zur Vollendung kamen.
Bedauerlicherweife ift auch für diefes Bauwerk,
wie fiir die meiftcn herrfchaftlichcn Schloß- und Capcl1

lenbautcn

Böhmen

aus der Renaiffance-Zeit, urkundlich

—
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weder des leitenden Architekten noch der mitwirkenden Bildhauer gedacht.
Der ganzen Fa6tur nacli dürften die den Rumburger Capellenbau ausführenden Künftler aus Italien
herbeigezogen worden fein. Namentlich weifen die
Stucco-Arbeiten, für welche die Italiener von jeher
befondere Eignung befaßen, auf die Fertigftellung
durch fie hin.

und Hände, alfo zwar dafs es einen Mcnfchen ein
Graufen verurfachet, nicht nur allein den Katholiken
als auch den Lutheranern mit welchen
ich öfters
gefprochen und fie fich verwunderten, dafs es zu
keinem Stand kommt, indem fie zu heiligen Zeiten
zahlreich dahin kommen etwas zu fehen, weil fie an
uns gränzen. Das Gefimfe fallet an vielen Orten ftückweife herunter; die Figuren fo oben auf dem Laure-

*

tanifchen Haus ftehen welche die Familie Chrifti vorftellen, von diefen ift kaum eine an den Poftamenten

Uebergehend zur Baubefchreibung, gilt es auf die
eingangs mitgctheilte, dem Memorabilienbuch entnommene Notiz zurückzugreifen, laut welcher Fürft
Liechtenftein „den Abriß des Loretto Haufes auf das
genauefte abcopieren" ließ. In Wahrheit ift auch der
Rumburger Bau eine genaue Nachbildung der von
Braniante fo Jicrrlicli geßalteten Santa Cafa au Loretto.
Diefe Behauptung wird gerechtfertigt dadurch, dafs
nicht allein das Größenverhältnis und die tektonifche
Gel^altung, fondern auch der bildnerifche Schmuck
die Geftalten der Propheten und Sibyllen, wie die
fich
als gewiffenhafte
Reliefs der Wandflächen
Copien nach den meifterhaften Originalen erweifen
(allerdings, foweit fie nicht fchon in Verfall geriethen).
Eine befondere Zuthat find dagegen die ehemal
auf der Attika angebrachten Figuren, die Freundfchaft
Maria's vorftellend, deren fpätcr noch gedacht werden

—

—

foll.

Als wefentlichfterUnterfchied vom Original ergibt
blos der im Materiale. Die Santa Cafa zu Loretto
erhielt die Außenzier durchweg aus Carrara-Marmor,
die zu Rumburg aus Sandllein und Stucco. Durch
diefen Unterl'chied im Materiale wurde letztere denn
fich

auch frühzeitig leidend.
Befagt doch fchon eine Vormerkung im klöfterliehen Memorabilienbuch von 1732 „diefes Jahr ift der
obere Theil unter den Paluftern und Gefimfen, der
Fries benannt
welcher von Ziegeln war, ftückweis

—

herabgefallen, fo dafs leicht jemand hätte befchädigt
werden können
von Stein eingefetzt worden. Gleichzeitig wurden auf Befehl
des P. Provincialis die
Statuen, Paluftern und Poftamente mit Oehlfarbe ange-

—

ftrichen."

Weit kläglicher
Bernardinus

v.

lautet eine Supplik des Frater
vom
Feltria (Falkenau) an die Fürftin
'

in welcher unter anderen ausgefprochcn
das äußere Werk anbelanget, geht es allgemach fchon wiederum zu Grunde, dafs alle Ziegel
fo etwas herausftehen, welche das übrige Gebäude
fchließen follen, die find von wegen des ungeftümmen
15.

April 1749,

ift: „

.

.

Was

alfo herausgefallen
dafs man fie mit den
zerreiben kann; es find auch viele Lücken von
vielen Regen, dafs große Hauptfteine herausfallen^.
Ich will allein befchreiben wie das Loretto-Haus befchaffen. Das Geheimnis fo auswendig an der Mauer
vorftellet die Geburt Maria welches von Stuccaturarbeit verfertigt, gleichwie es bei der Lauretanifchen
Capellen zu fehen ift, diefes ift an zwei Stellen fchon
heruntergefallen dafs nichts zu fehen ift als der bloße
Schmidtfchlacken mit den Nägeln, aufweichen der Gips
und der Malter aufgetragen war; auf etlichen Orten
nur halbe Figuren ohne Kopf, andere aber ohne Füße

Wetters

Händen

.

Marianne, vierte Gemahlin des Kiirften Jufeph Job
Nachfolgers von Anton Florian v. L.
' Bezieht fich auf den Kreuzgang,
'

.

.

Liechtenftein,

mehr

ganz.''

.

.

.

Die bereits wiederholt erwähnten Figuren auf der
Attika, 16 an der Zahl, vordem in der Säulenaxe auf
den vorfpringenden Piedeftalen des Balufter-Geländers
eingeftellt, wurden
wie im Memorabilien-Buch weiter
1808' abgenommen, „weil einige davon
zu lefen ift
fchadhaft, bei heftigem Wind ein Unglück zu befürchten
war, einige Menfchen hätten befchädigt oder gar
getödtet werden können. Von diefen Statuen find
einige, fowie das ganze Eifenwerk und Blei veräußert
worden, auch find die Cancellen (Attika-Geländer) herunter genommen und auch zu Theil veräußert worden.
Ingleichen ift im alten Vorhof zum Kreuzgang die
Mauer, welche dem Einfturz nahe war, von oben abgetragen, die Ziegel veräußert worden, ftatt deren
wurden die Cancellen gefetzt, darauf fieben Statuen
von der Loretto- Capelle aufgerichtet, renovirt und

—

—

angeftrichen.''

Damit ift zugleich der Zuftand diefer Santa Casa
im allgemeinen befchrieben, und erübrigt blos noch
auf die feitherigen Veränderungen durch neuerliche
Schäden näher einzugehen.
Voraus anzudeuten ift noch, dafs die Stellung des
heiligen Haufes zu Loretto nicht die gleiche wie in
Rumburg; die Längenachfe hier nahezu von Nord nach
Süd, ift dort von Weft nach Oft gerichtet. Dadurch
ergibt fich denn auch eine veränderte Stellung zu den
Wandflächen und ihrer Zier.
Die Reihe der Reliefs mit „Maria Verkündigung''
in Loretto auf der weftlichen Schmalfeite
anhebend
beginnt hier auf der nördlichen und fetzt nach Oft
fort. Der Inhalt ift dafür hier wie dort der gleiche. Ja

—

—

es

deutlich zu erkennen, dafs die Reliefs (fo weit

ift

fie

noch vorhanden) wie die im Runden ausgeführten
Geftalten dciPropheten und Sib}-llen, in voller Freudigkeit den herrlichen Vorbildern nachgebildet wurden,
und dafs der die Originalarbeiten durchftrömende
des genialen Andrea Sansovino nachwirkte auf
Schon das erfte, über das obere P"eld
erftreckte, ziemlich gut erhaltene Relief, mit der ebenio
phantafiereich wie anmuthvoU dargeftellten Maria Verkündigung (Original von Sansovino) fpricht dafür. Die
in den unteren vom Fenfter getheilten Feldern befindlichen, Befuch bei Elifabeth und Einfehreibung von
nach Montelupo
Jofeph und Maria zu Bethlehem
beeinträchtigen vielfacher Befchädiund Sangallo
übelften mitgenommen
gung wegen das Urtheil.
ift
letztere durch eine ftümperhafte Ergänzung der
Geift

diefe Copien.

—

—

Am

Für die Renovirung find jedoch hinreichende Anhaltspunkte vorhanden.
Der unterhalb, wie in Loretto, angebrachte Altartifch, dort figurenlos, erhielt hier eine offenbar fpätere
Zuthat durch eine unfchöne Statue des heiligen Jofeph
St. Jofeph-Figur.

'

Unter Fürft Johann

v.

Liechtenftein.

32

und zwei plumpe fchildtragende Kinderengel. Die
diefer Schmalfeite angehörigen Propheten Jeremias
und Ezechiel, die Sibyllen „Deltica- und „Libica" find
unbefchädigt blos unangenehm gefchwärzt auf den
oberen Flächen. Was übrigens alle anderen Figuren
gemein haben.
Den erfreulichften Anblick auf der Oftfeite gewahrt
die fchon erwähnte Vermählung Maria (Original von
Sansovino begonnen, von Montelupo und Triboli vollendet), eine überaus reich und fchön geftaltete Compofition, auch bis auf geringe Lücken wohlerhalten. Das
Nebenfeld mit Mariae Geburt (Original ebenfalls von
Sanfovino begonnen, von Baccio Bandinelli fortgefetzt,
von Montelupo vollendet), in den lebensvollen Hauptgruppen noch erhalten, läßt dagegen jene des Hinter-

verwendete harte Sandftein hat bislang genügenden
Widerftand gegen das immerhin rauhe Klima geleiftet.
Die entftandenen Schäden find nur geringfügige. Die
Säulen, zwar nicht wie in Loretto cannelirt, fondern

grundes vermiffen.
Die diefer Seite angehörigen Propheten Ifaias
Daniel und Amos, die Sibyllen Helespontica, Frigia,
und Tiburtica, gleich den vorgenannten trefflich
charakterifirt und flott ausgeführt, bedürfen ebenfalls
nur der Reinigung. Schlimmer fteht es mit der nächftfolgenden füdlichen Schmalfeite. Von dem Tod Maria
im oberen Felde (Original von Sansovino und Domenico Aimo) find nur mehr die Randgruppen vorhanden,
der mittlere und Haupttheil des Bildes fehlt. Noch
fchlimmer zeigt fich das untere Feld, einR mit einem
fchönen Relief, die Uebertragung des heiligen Haufes
durch Engel geziert (nach Triboli und Sangallo), es
ftarrt uns jetzt eine leere glatt geftrichene Fläche
entgegen.
Das hiedurch erweckte Misbehagen mindert fich
nur einigermaßen in Anbetracht der inta6l gebliebenen
Propheten: Balaam und Moyfes; der Sibyllen Cumana
und Samia, wie durch die gerade nur an diefer Seite
vollftändig erhaltene Friesverzierung. Von den übrigen
äußerft gefchmackvoll angeordneten Band-, Fruchtund Laubgehängen des Friefes
Original von Mosca
ift nur noch ein
Reft oberhalb der Sibylle Eritria

Sie wieder an frühere Stelle bringen, erfcheint
fchon deshalb mißlich, weil von i6 blos noch 7 im
Befitz des Klofters, die, wie fchon erwähnt wurde, auf
der Umfriedung desKreuzgangvorhofes, an derStraßenfeite angebracht find, und zwar Maria, Jofeph, Joachim,
Anna, Elifabeth, Zacharias und Jacob Erzv. zwei
weitere Figuren, Johannes Ev. und Antonius v. Padua,
finden fich in Privatgärten vor. Wohin die übrigen geDie vorkommen, vermochte ich nicht zu erforfchen.
handenen find gering befchädigt, und mit Rückficht
auf die Periode in der fie entftanden, muß ihnen treffliche Ausführung zugeftanden werden. Befonders augenfällig ift der heitere lebensfrifche Ausdruck faft fämmtlicher Geftalten. Ohne Zweifel entftammen fie denfel-

—

—

an der VVeflfeite übrig.

Die

noch

weiter

Stand gebliebene Zierung

in

diefer weftlichen Langfeite

die Geftalten

befchränkt fich leider auf
der Propheten Zacharias, David, Ma-

lachias, die Sibyllen

Von

der

Geburt

im

Perfica,

linksfeitigen

—

Chrifti

Cumäa und

Hauptfelde

nach dem wegen

Erctria.

—

beftandenen
feiner finnigen

Compofition viclbewunderten Originale des Sanfovino
— keine Spur! —Und auch blos Refle mit theilwcis
barbarifchcr Fhckerei
erübrigten von der Anbetung
der Weifen im zweiten Felde. Indcfs läßt fich aus
den verfchont gebliebenen Bruchtheilen der im Bethlehem'fchen Haufe befindlichen Gruppen von Maria
mit dem Kinde und Jofcph leicht erkennen, dafs das
von Sanfovino entworfene, von Montelupi) und Gir.

—

—

Lombardo

ausgeführte Original ebenfalls getreulich

copirt war.

Gedenke
vier

ich

Thürcn des

züglich

noch der über den Dachungen der
Haufes paarweis lagernden vor-

heil.

modellirten

Kinderengel (Putten)

—

von Mosca und Cioli
Säuberung bedürfen, fo

die
ift

faft

—

Original
blos der
der Bericht

fchadios,

damit auch

iiber'den Zuftand der Bildhauerarbeiten crfchöpft.

Die Architektur des Haufes anbelangend, fo ift fie
Casa — bis auf das Materiale
wenig zurückrtehend. Der für die hiefigc Ausführung
hinter jener der Santa

—

auf ein Capital wohlerhalten. Der Wegder Attika, obfchon bedauerlich, ift kaum als unerläßlich in eine etwaige Reftaurirung einzurechnen. Es
dürfte vollauf genügen, den jetzigen Beftand unter
Zuthun deffen was fehlt zu wahren, und damit eines der
fchönften Baudenkmale Böhmens aus dem Anfange
des kunftdürftigen i8. Jahrhunderts für die Nachkomglatt, find bis

fall

men

zu erhalten.
In wie

weit

anläßlich

der Reftaurirung auf die

ehemal der Attika hinzugefügten Figuren Rückficht zu
nehmen wäre, ift vorläufig eine Frage zweiter Ordnung.

;

—

ben Künftlern, welche

die

Propheten und

Sibyllen

fchufen.

Abfchrift,

fchen Archiv zu

genommen im

fürftlich Liechtenftein'-

Rumburg.

„Im Namen der allerheiligften Dreifaltigkeit, Gott
des Vaters, Sohnes und heil. Geiftes Amen.
Zu wißen feye hiemit von Uns Jofeph Wenzeslaus
des heil. röm. Reichs Fürften und Regierer des Haufes
welchen geftalvon und zu Licchtcnftein, etc. etc.
ten Unferes höchftf Herrn Vetter Liebden wayl. d.
durchl. hochgeb. Fürft und Herr Anton Florian d. heil.
Röm. Reichs Fürft u. damal. Regierer unferes Haufes
Liechtenftein etc. etc.. .fchon dazumal als felbe Anno
1703 die königl. Portugififche Braut nachher Liffabon
gefuhrt
und hernach die Rückreife über Italien genommen, zweifelsohne aus göttl. Antrieb fich dahin
entfchloffen, auf dero dazumahl cigcnthümlichen Herrfchaft Rumburg im Königreiche Böhmen ein Laurctanifches Gotteshaus zu errichten, und zu diefem Ende
in völligen Stand zu fetzen, auf dafs hierdurch die
Ehre Gottes und der über gebenedeiteften Jungfrauen
und Muttei- Gottes Maria ausgebreitet werde; warumen
daim hefagt Unferes Herrn Vetters Liebden nicht nur
allein
d.
wunderthätige Lauretanifche Gnadenbild,
fondern auch diefes Gotteshaus abcopieren, das erftere
aber von Ihro Heiligk. Inocentio XII. höchfel. Gedächtnis benediciren und einweihen laffen, folches nachher
kumburg in dafige Pfarrkirchen gebracht, von tlannen
aber mit herrlichen Begimgnis in d. Kirche der
mindern Brüder St. ]""rancisci Capuciner Ordens gefetzt
und denfelben in fo lang pro custodia übergeben, bis
dafs das vorgenommene Marianifch Lauretanifche
Gotteshaus in feinen zugänglichen Stand gebracht feyn
.

.

.

.

'

würde.
'

Steht

III

Wiricrfpruch zum H-indfchreiben Nr.

I.

—

33

—

Septembris
der Grundftein gelegt, den 15. Sept. 1707 aber erwähn. Marianifches Gnadenbild mit vorgegangener Feyerlichkeit
in d.
aus der Kirche d. Wohlehrw P. P. Capuc
Lauret. Hau.s gebracht worden: fo haben auch d.

Bruder Ordinis St. Francisci, fonft Capucinern buhm.
Provinz und des Rumburger Conventes ausdrücklich
überantworten und überlaffen wollen und follen, auf
dafs diefes Gotteshaus mit denen Zugehörungen, diefem
h. Orden jetzt und auf künftige ewige Zeiten einver-

canon. Rechten gemäß Eingangs erwähnt Se. Liebden
pro Fundationi sue Dote diefes befagt. Lauret. Haufe.s
veranlaffet, dafs /.ur Unterhaltung d. Kirchendieners,
dann auf Oel, Lichter und andere Nothwendigkeiten,
infolang nicht anderer hinlänglicher Fundus vorhanden
feyn würde, aus denen obrigkeitl. Rumburger Renten
Jähr. 300 Gld. erfolgt, auch annebft noch aus denfelben
(Renten) die übrigen Gebäude, als die Gänge um das
Lauret. Haus, und ein Häufel zum Behältnis der

leibt feyn

Und nun

1704

d. 9.

.

Apparamenten, Ornaten etc

.

hergeftellt

werden

follen

Gleichwie aber .\nno 1718, nach allergnäd. erKaiferl. Confirmation über vorhergegangene
Genehmhaltung zwifchen hochbefagten Fürften Ant.
Florian Liebden, und Uns Eingangs benannt und zu
Ende gefertigten, ein Kauf-Quatern der Einlagen Anno
I718, d. 17. Aug. bei d. königl. Landtafel angenommen
und. d. 20. 06i:ob. 1727. sub Lit. L. 24 einverleibtes
Permutations-Inftrument errichtet, und Kraft deffen
Uns d. Herrfchaft Rumburg cum omnibus appertinentiis, folglich auch d. Laut. Haus mit allem Recht
und Gerechtigkeit, jedoch dem onere, wie es der in
befagtet Permutations-Inftrument enthaltene §phus
tertius ausweifet, was nemlich denen Patribus Capucinis, denen allfchon die Adminiftration diefer Lauretto
Bedien- und Verwaltung übergeben war, abzureichen
gebührend feyn folle, gänzlich überlaffen worden.
Dahingegen wegen befagter Adminiftration diefes
Lauretanifchen Haufes bis anhero kein fchriftliches
Inftrument errichtet und ausgefertigt worden: Alfo
Wir für nöthig und erforderlich erachtet, folches umfomehr zu bewerkftelligen, damit die von Unferes Vorfahren d. Fürften Ant. Flor. Lbd. abgezielt und vorgefchriebene Andachten nach Dero heilfamen Intention
und Verordnung des zur Ehre Gottes u. d. übergebened. Jungfrau und Mutter Maria in keiner Weife
vermindert, wohl aber vermehret und folchergellalten
immerhin fortgefetzt werde; allermaßen eben zu
folchem Ende die dißfallig erforderliche FundationVerabreichung von d. Rumburger Wirtfchafts-Erträgnis
bei der zur Permutation unternommenen commiffarifchen Beanfchlag. und Reftificirung in Abfchlag gebracht und zur beftändigen Abgabe an die Patres
Capuciner durch oben angeführtem §phum Illtium des
Permutations-lnftruments feftgefetzt worden, dafs fo
ihn Wir auf die Perpetuirlichkeit der Adminiftration
wiederholt genannt. Marianifchen Haufes durch ein befonderes Inftrument den Bedacht zu nehmen erachtet.
Alfo haben Wir in Kraft diefes Inftrumentes zur
beftändigen Ehre Gottes und feiner übergebened. Jungfrau und Mutt. Gottes Maria Aufnehmung des Gottesdienftes und Auferbauung des chriftgläubigen Volkes
d. Lauretanifchen Capellen in Rumburg, und alles dasjenige fo fich dermalen dabei befindet, .... fammt
allen zu d. Lauret. Capellen, gefchenkten und künftighin überkommenden hl. Gefäßen. Kirchenrath, Zierrath
und Schönheit d. Lauret. Haufes, mit allen gegenw'ärt.
und zukünftigen Gebäuden, hiermit wie es zwar fchon
ehe gefchehen, uochmalen denen ehrw. P. P. mindern
folgter

XVI. N. F.

und verbleibe, auch dafs folches von ihrer
Verordnung, Bedienung und

geiftlichen Adminiftration,

Jurisdi6tion auf ewige Zeiten nicht abgetrennt werde.
Anbei einen jeden Patri Quardiano d. Rumburger
Convents auch aus feiner Anordnung dem a superlori-

bus beftellten Sacriftano diefes alles zu verordnen, zu
bedienen und zu adminiftriren gehören und gebühren
folle; welchem Patri Quardiano und Sacriftano hiemit
zugleich d. gänzliche Macht und Gewalt ertheilt wird
die weltliche Sacriftanen, Muficanten, und andere
Bedienten auf und anzunehmen, felbe zu entlaffen, nach
Gutbefund zu caffiren, und all dasjenige zu verbeffern,
was nur immer die Aufnahme diefes Lauretan. Haufes
und die geiftl. Adminiftration, Bedienung undDireclion
erfordern würde.
Weffentwegen dann d. Patres Capucini, und die
ihnen künftighin im Ambte nachfolgenden Ouardiani
und P. P. Sacriftä in Rumburg von Niemanden wes
Standes, Würden und Wefens er fey in diefer ihrer
Jurisdiaion und Bedienung oder geiftl. Uebung verhindert oder beunruhigt werden follen. Was aber das
Jus Patronatus diefes Marianifch Lauret. Gottes-Haufes
mit denen jetzt ftehenden und künftighin noch dazu
kommen mögenden Gebäuden, der Dotationen, Einkünften, Capitalien und Intereffen, Präftationen, Oblationen, Nutzen, Beweg- und unbeweglichen Almofen,
und mit einem Wort, aller zeitlichen Sachen, fo entweder Fundationis Adminiftrationem, oder aber der
Bedienten und anderer nothwendigen Sachen, Ausgaben anbetrifft, halten Wir uns und allen unferen

Nachkommen und

zeitlichen Befitzern d. Herrfchaft

Rumburg fammt d

Protection

lich

und ganz

feierlichft

u.

Infpeftion ausdrück-

bevor dergeftalten, dafs gleich-

wie anjetzo durch einen von Uns angeftellten Beamten
dieRechnung geführt, welcher von demPatriQuardiano
und P. Sacrista approbirt und unterfchriebene Ausgaben auszahle, und die Proventus Ecclesiae zu keinem

anderen Ziele und Ende als zur alleinigen Vergrößerung
der Ehre Gottes und deffen Dienft zu verwenden
geftatte, alfo auch fort und fort damit verfahren werden
folle, auf welches die P. P. Capucini ebenfalls fleißig
jederzeit beforgt fein werden.
Zu mehrerer deffen Fefthaltung haben Wir gegenwärtiges Instrumentum, welcher nach erfolgter Allergnäd.' K. K. Landesfürftl. Confirmation und Beftätigung
auch Bifchöfl. Leitmeritzer Genehmhaltung, jederzeit
ohne Unfern weitern Willen undBeifeyn mit Bewilligung
d. Rom. K. K. Apoft. Majeftät Räthen, Pragerifchen
Herren Unteramtleuten d. königl. Land-Tafel wird einverleibt werden können, fammt unnachtheiliger Zuziehung unten genannter (Titl) Herren Zeugen eigenhändig unterfchrieben und Unfer angeborenes fürftl.
Infiegel gefliffentlich beidrucken laffen.
So gefchehen Feldsberg den i. Monatstag Novembris, des Ein Taufend Siebenhundert Ein und Sechzigften Jahres

L. S.

Jofeph Wenzel Fürft zu Liechtenftein m/p.
Arnolph Graf v. Golaßenthal mp. als Zeuge.
Anton Carl Graf v. Harteck mp. als Zeuge.
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Maria Saal.

Mittelalterliche Bildwerke in der Kirche zu
Vcm Dr. Alfred
(.Mit

I

ift eine leidige Thatfache, dafs man bei Publicationen von Monumenten viel zu wenig auf
fragmentarifch erhaltene Werke Rückficht
nimmt. Wie viel Material diefer Art \'on hoher Bedeutung unverwerthet vorliegt, hat die Kunft-Topographie
des Herzogthums Kärnten deutlich an den Tag gelegt.
Aber auch hier find die Verzeichniffe keineswegs vollftändig. Namentlich hat man nur feiten, wie auch in den
gleich zu befprechenden Fällen auf alte Bildwerke in
fpäterer Faffung geachtet. Die nachfolgenden Zeilen
behandeln drei größtentheils der Plaftik angehörende
Kunftwerke, welche die altehrwürdige Maria Saaler
Kirche zieren, und zwar das Gnadenbild, die Sculpturen
am Kreuz-Altare und den Altar aus Arndorf.

iS

/.

Dasfeibe

ift

Das

heute

Gnadenbild.

am Hoch- Altar

auf fehr

hohem

von unten die künftlerifche
Bedeutung kaum ahnen.' Es ift eine Holzftatue von
1-30 M. Höhe und 08 M. unterer Breite und ftellt
Maria mit dem Jefuskinde auf einem Throne über
Wolken fchwebend dar. Aus den W^olken, welche ein
viereckiges Pollament bilden, blicken an den Ecken
zwei unbekleidete Engelchen hervor. Der links hält
den ihm zunächft fichtbaren Fuß der heiligen Jungfrau
in die Höhe und hilft ihr alfo gleichfam in die Lüfte
fchvveben. Vorn, etwas nach rechts gerückt, blickt der
.Sockel aufgeftellt,

Halbmond

und

läßt

hervor, eine goldene Sichel

mit

aufwärts

fchauendem filbernen Geficht.
Ueber diefen Wolken, alfo gleichfam vom Irdifchen
gefchieden, erfcheint nun die Himmels-Königin auf
einem Throne, der mit grünem goldverbrämten Teppich
überdeckt und mit rothgoldgemuilertem Polftcr belegt
ifl. Die Himmels-Königin trägt ein filbernes Kleid
mit
goldenen Verzierungen und engen Aermeln. Von ihrem
Haupte herab wallt ein goldener grüngefütterter Mantel, welcher ebenfalls mit Blumenmuftern reich verziert ift. Derfelbe hüllt den Körper fafl: gänzlich ein
und läßt das filberne Unterkleid nur an Hals und Armen
fowie den linken Schuh aus Gold felien. Das llaujit
der heiligen Jungfrau ziert die heute etwas zerbrochene
Krone.' Auf dem linken Knie fitzt das Jefuskind, nur
mit einem Lendentuche bekleidet, und hält in der

Rechten einen Apfel.
In Bezug auf die Ausführung ift zu bemerken: die
Köpfe find ausdrucksvoll, aber verhältnismäßig groß,
der Faltenwurf der Gewänder fehr forgfältig und reich.
Ganz ausgezeichnet ift die Polychromie ausgeführt und
auch vollkommen unberührt geblieben.
Ein Vergleich mit anderen Werken des Mittelalters, wie namentlich auch mit den weiter unten zu
betrachtenden, ergibt das noch nicht vorgefchrittcne
14. Jahrhundert als I'^ntftehungs/.eit des fchönen Wer-

Tafel.)

namentlich die unverhältnismäßig
großen Köpfe. Der Thron ift mit einem Polfler belegt, was wir noch im 14. Jahrhundert z. B. an den
Gemälden der Gurker Vorhalle finden. Die Aermel
find eng, Gewänder reich gemuflert, was fich alles um
die Wende gegen das 15. Jahrhundert verliert.
Der Hoch-Altar ift nicht der urfprüngliche Standpunkt des Gnadenbildes. Bis in das 17. Jahrhundert
ftand dasfeibe mitten in der Kirche unter dem niedrigen Triumphbogen, deffen obere Wand ein Rundfenfter durchbricht. Die Form desfelben verarifchaulicht heute noch ein Oelgemälde in der Kirche von
127 M. Höhe und 082 M. Breite. Wir fehen hier das
bereits bekleidete Gnadenbild auf der Menfa vor einer
niedrigen Rückwand liehen. Die Menfa umgibt ein
Gitter und überdeckt ein auf vier Säulen ruhendes
Ciborium, den Formen nach der Barockzeit angehörend. Im Vordergrund fpielt fich eine Teufelsauskes, dafür fprechen

treibung ab, darauf fich die Infchrift bezieht: Vorflellung des alten Gnadenaltars und der Gefchicht da eine
von 18 Teufeln bejeffcne Freylc Benedicla N. den
April i6pj alda von let.zten Plaggeiß iß erlöfet
'^o.
vorden. Die Refte diefes Gnaden-Altarcs haben fich
am Dachboden der Kirche erhalten; diefelben entftammen dem 17. Jahrhundert und weifen fehr fchöne Barockformen auf Ohne Zweifel war auch der frühere gothifche Gnaden-Altar von einem Ciborium überwölbt.'
Das Gnadenbild mag darunter wohl in einem höheren
Flügelfchrein aufgeftellt gewefen fein.
Da die Kirche in nicht allzuferner Zeit einen neuen
Hoch-Altar bekommen foll, wovon bereits das Tabernakel, eine recht anerkennenswerthe, wirklich monumental zu nennende Arbeit, fteht, wäre zu bemerken,
dafs aus liturgifchen wie künftlerifchen Rückfichten
darauf zu fehen fein wird, dafs das Gnadenhild nicht
zu hoch zu ftehcn komme. Aus diefen Gründen wird
dicluitfernung der ohnehin unbrauchbaren E.xpofitionsNifche des neuen Tabernakels dringend anzurathen
fein, damit das Bild einen möglichft niederen Platz
bekommt und auch nicht verdeckt wird.
Hier mag noch kurz bemerkt werden, dafs der
leider zu früh vcrftorbcne Maler B. Winder das Gnadenbild für eine Fahne copirt und dabei die plaftifchen Formen meifterhaft in den Styl der Malerei um-

Das Werk fchließt fich den heften Heiligenbildern unferer Zeit würdig an und untericluidet lieh
höchft vortheilhaft von der alterthümeliiden Richtung,
gefetzt hat.

hinter der fich nur die Mittelmäßigkeit verbirgt. Die
Maria Saaler Kirche hat leider auch folchc Blüthen auf-

zuweifen.

Hier mag gleich bemerkt werden, dafs der um die .Maria Saater Moniivielfach verdiente Herr ßechani Schafcht die SlofTbckleiduiig der
Statue entfernen ließ und dadurch da» KunHwcrk crft fichtbar machte.
- Deute von einer plumpen aus Metall verdeckt.

tnentc

Es mag

fchlicßlich

noch der Wunfeh hier Platz

finden, dafs tlem (iiiadenbilde nicht das traurige Schickfal

der beiden niiiulallcrlichcii
I

S,
'

Schiuiich.

Wie

I.

1).

in

M.-iria

Neuftifl

CVin. Graus, Kirchrnfchmuck

hof

.-lufgeflellt.

wahrend das

l,ci

.-\lt.iic

l'cttaii.

\'k1.

der Maria Saaler
Pcl/claii^-,

Milth,

XV.

I»as Ciboriuln i(\ beule im Friedalte (in.tdenbiki ,,Mari:i Schutz" .im barocken
kcincsfiills ein ehemaliges Porlal-'l'ympanon, wie
6,

Hoch-Altar ficht; letzteres ift
Ptt/fhtiif; anninniit; ein folchc» hatte

S. 141/.

man

in

der Barock-Zeit ficher nicht für

den ausgczeichnctflen Platz der Kirche verwendet.
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Kirche zu Theil werden möge, deren plaftifchc Theile
durch fchonunglofe Ueberklexung arg mitgenommen
wurden. Das einzige, was zu gefchehen hätte, wäre
eine forgfäitige Ergänzung der zerbrochenen Krone.
2.

Die Sadpturen

am

Der Kreuz-Altar befindet

Kreua- Altar.
fich

im nördlichen

Realismus kund, der das Werk als
Mittelalter.s, und zwar der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhundertes, zu erkennen gibt.
Auch hier ill uns die alte Form des Altares überliefert worden. Denfelben flellt ein 099 M. hohes und
084 M. breites Oelgemälde dar, welches fich heute
rechts neben dem Altar befindet. Der Raum ift bereits
von dem noch heute beftehenden Gitter eingefriedet
und auch die zwei kleinen Fenfter find angegeben. Die
Menfa trägt einen Flügel-Altar, in der Predella fehen
wir die drei Kinder, im Hauptbild, welches etwa 2 M.
hoch gewefen fein mag, Modeftus, dem ein Reh (?) zufpringt, daneben ein Schüler, an den Flügeln St. Peter
und Paul. Die Darftellungen werden wir uns jedenfalls
plaftifch zu denken haben. Zu oberft des Schreines
liehen die Figuren des heutigen Altares, inzwifchen
die Pieta. Eine Lifchrift erklart das Bild: Aiiff der
einekhen feitlien in Eingang in der capein Xuvor Saxen
Capein genant /igt begraben / der Mit gr offer Heilligkatt
leicktendte Weichbifchoff Modeßjis der Saint Etlicher andern l frommen und gelehrten prießern Von IL Saltzbürge: Erzbißhoff Virgilio zu bekheriing der haydnifchen Valkher Zzi j den Wahren allein feiig machenden
Catolifchen glauben anno yöj in Khärndten abgeordnet
fich ein kräftiger

Sei-

an die Wand gelehnt, in unmittelbarer Nahe
des Modeftus-Steines. Beide find von 128 M. hohen
Steinfehranken umgeben, welche die beiden benachbarten Pfeiler und die entfprechenden Wanddienfte
Eingänge find vom Seitenfchiffe. Die
verbinden
höheren Partien diefer Schranken, welche durchaus
gothifche Formen aufweifen, find nicht vollendet worden, was man deutlich an den Eingängen fieht, welche
auf einen fleinernen Hochbau berechnet waren, wo\'on
man die Anfätze deutlich erkennt. Das übrige war
dagegen von Anfang an für ein Eifengitter beftimmt,
da die Schranken fonft durchwegs abgefchrägt find
und nur eine 10 Cm. breite Bank aufweifen. Das heutige
Eifengitter, welches den Raum umfchließt, ift fehr roh
gearbeitet, und keineswegs nach dem urfprünglichcn
Plan gefchaffen, da es auch auf die Eingänge keine
Rückficht nimmt. ' Die Nordwand, an der der Altar
ift gleich
den übrigen Travees in der Mitte
fieht
durch ein Spitzbogenfenfier durchbrochen gewefen,
welches aber heute vermauert ift; dafür find daneben
zwei kleinere angebracht. Die Menfa ift einfach aus
Mauerwerk, nur mit einem Gefims verfehen, rio M.
hoch und 2 M. lang. Ueber ihr erhebt fich der ziemlich
gefchmaklofe hölzerne Altar-Aufbau aus der BarockZeit, doch find die Sculpturen desfelben, wie eine genauere Betrachtung ergibt, größtentheils älteren Datums, vor allem die Haupt-Darftellung, der Heiland
am Kreuze zwifchen Maria und Johannes.
Das Kreuz ift etwa 4 M. hoch, der Heiland darauf
überlebensgroß. Sein Haupt umgibt die Dornenkrone,
feine Lenden ein flatterntes Tuch. Die Züge des geneigten Antlitzes haben den Ausdruck furchtbaren
Schmerzes. Rechts vom Kreuze fteht Maria in faltenreichem Gewände, über das Haupt ein Tuch gelegt,
die Hände über die Brufl gekreuzt. Johannes ein Jüngling mit Lockenhaare zeigt gleichfalls heftigen Schmerz;
er trägt ein an einem Beutel befeftigtes Gebetbuch.
Als fpätere Zuthaten erweifen fich fofort die Engelchen,
welche die Wundmale des gekreuzigten mit Kelchen
umfchweben, fowie die oberhalb fichtbare Geftalt Gott
Vaters und die armen Seelen am Fuße des Kreuzesftammes; dagegen zeigen die Figuren der „drei unfchuldigen Kinder" im Altar-Schreine unterhalb ein
weit höheres Alter, obfchon fie beim erften Anblick an
die Engelchen der Barockzeit erinnern. Jedes derfelben
ift männlichen Gefchlechtes, 045 M. lang, ganz nackt.
Alle drei weifen klaffende Hiebwunden auf, ihre Augen
find gefchloffen. An der Brurt ift bei jedem unter Glas
eine Reliquie angebracht. In Gegenfatz zu den Barock-

tenfcliiffe

;

,

arbeiten find die Haare forgfältig gekräufelt, die Gliedmaßen dagegen nicht fo fleifchig. Sie dürften auch
noch das urfprüngliche Colorit haben, während die
übrigen Sculpturen des Altares zur Zeit der Neufaffung
desfelben gänzlich übermalt wurden. Im Gegenfatz zum
Nebenbei mag bemerkt werden, dafs die Brüftungsmauer gegen das
Hauptlchiff vor einigen Jahren entfernt wurde, unbedingt eine kleine Barbarei;,
hoffentlich wird diefelbe in nicht allzuferner Zeit wieder aufgeftellt. Das
Material ifl noch vollftaiidig erhalten.
•

Gnadenbilde find die Verhältniffe der Geflalten durchaus richtig, namentlich verräth der Crucifixus, den der
Sage nach der heil. Modeltus mitbrachte, wie die Kinder eingehendes und liebevolles Studium der Anatomie.
Die Kleider find noch ziemlich weich, durchwegs gibt
eines des

Ausganges des

in wellichen anuer. / tlirautten

ambt

alfo

Embfig gehal-

das van ihme vnzahlbare in der alhieigen khiirchen
die er felbßen auferpauet / Darincn er auch cißcr
deiikh würdig ifl
Bifchoff geweffen getauft worden.
es was meniglichen / bechandt das diefes h: grab Je
Lenger vnd mer von der matter zum altar hiti zue

ten

—

Weicht.
Inhalt und Schriftzüge, fowie namentlich auch der

Rahmen

des Bildes weifen uns auf die Mitte des
Jahrhunderts, der Reformations-Zeit. Maria Saal
blieb katholifch. Der Sage nach rückt der ModeftusStein, die alte Menfa allmählich von der (heut eabge16.

brochenen) Capellen-Mauer zum Altar, was wohl daher
entftanden fein mag, dafs derfelbe etwas fchief in der
Capelle fteht.
j.

Der Arndorfer

Altar.

Ich reihe diefes Kunftwerk den beiden befchriebenen aus dem Grunde an, da es fleh mit großer
Wahrfcheinlichkeit ergeben wird, dafs dasfelbe urfprünglich für die Maria Saaler Kirche gefchaffen wurde
und nur zeitweilig aus derfelben verbannt war.' Dasfelbe ift ein Werk bedeutender Größe. Auf der unten
185 M. breiten und 014 M hohen Predella, welche
einen rechteckigen Schrein enthält und fich feitlich
nach oben ausweitet, erhebt fich der der Höhe nach
zweigetheilte, oben im Efelsiücken endende AltarSchrein von 29 M. Höhe und 1-43 M. Breite, den noch
ein reiches ornamentales Schnitzwerk um 060 M.
überragt. An diefem Schrein find feitlich bewegliche
Flügel angebracht, welche die entfprechende Form
und Zweitheilung aufweifen. Sämmtliche Theile find
durch reichen plaftifchen Schmuck, fowohl ornamen'

(iVr.

Der Altar

1097).

bei offenen Flügeln hat J.

li'tha

in

Wien photographirt

'

-
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wie figuralen ausgefüllt. Das Schwergewicht
der oberen Darfteilung: Die Krönung der heil.
Jungfrau. Maria kniet, die Hände betend erhoben,
talen

liegt in

Gott Vater und Sohn die Krone auffetzen.
Letztere beide fitzen auf reich behängtem Throne,
deffen Rücklaken vier liebliche Engelchen emporhalten.
Ueber ihnen fchwebt die Taube (ergänzt)
Die beiden benachbarten Darllellungen der Flügel
behandeln zwei Scenen aus dem Leben Maria. Links
die Verkündigung. Das Zimmer ifi: durch eine Zinnenmauer angedeutet. Im Hintergrunde fteht ein Himmelbett, vorn rechts eine Lilie. Maria kniet auf einem
Betfchemel und bhckt erfchreckt von ihrem Buche
auf, denn vor ihr fteht der Engel, eine Schriftrolle in
der Hand, ober ihm erfcheint Gott Vater. Die DarItellung ift ganz originell erfunden und gehört zu den

während

ihr

meifterhaften diefer Art.
andern Flügel fehen wir die

Am

heiligen drei Könige. Gebirgige

Anbetung der

Gegend, vorn rechts

der Stall, vor dem Maria, das fegnende Jefuskind haltend fitzt. Vor ihnen die Könige, darunter einer als
Mohr; der vorderfte ift niedergekniet. In der Ferne
fehen wir fie eben heranreiten.
Die untere Etage des Schreines enthält die
Statuen von fünf weiblichen Heiligen. In der Mitte die
heilige Anna, Jefus und Maria auf den Armen tragend:
fie trägt reiches Gewand und eine weiße hohe und weit
herabhängende Kopfhaube, rechts von ihr (links vom
Befchauei-) fteht Maria Magdalena mit weit ausgefchnittenem Gewände, hoher.abernicht herabhängender
Haube. Sie hält in der Hand das Salbgefaß deffen
Deckel fie eben abhebt; auf der andern Seite fteht
ihre Schwefter Martha, ähnlich gekleidet, aber mit
lang herabhängender Haube, mit der fie fich züchtig
verhüllt; fie hält in der Hand einen Eimer. Neben ihr
fleht die heilige Ottilia als Aebtiffin mit Pedum, in der
anderen Hand ein Buch mit Augen, zu ihrer Seite ein
betendes Figürchen, während den entfprechenden Platz
der andern Seite die heilige Elifabeth in weltlicher
Tracht mit Brot und VVeinkrug einnimmt. Ueber ihnen

wölbt fich reiches Weinlaub-Ornament. Von befonderem Intereffe ifl hier das Schwefternpaar Maria und
Martha, welches fich nicht häufig findet.' An den
Flügeln fehen wir umgeben von einer Zinnenmauer
links die heihge Urfula als Königin mit Pfeilen, um fie
fehr gedrängt die Jungfrauen mit offenen Haaren,
rechts die vierzehn Nothhelfer, vorn Georg, Erasmus,
Aegidius und Katharina, die übrigen nur wenig ficht-

doch forgfaltig charakterifirt.
Die Predella weift ebenfalls fünf Figuren auf. In
der Mitte die Pietä, links Johann Baptift mit Buch und
Lamm, und Jacobus, rechts Johann Itvangelift mit
Kelch, und Paulus. Ober den Figuren zieht fich auch
hier ein Ornament-Streifen von Weinlaub, jedenfalls in
bar,

Soweit der Altar bei offenem Schreine. Werden
die Flügel gefchloffen, zeigt fich die Bemalung ihrer
Kehrfeite, fowie an den Seiten des Schreines auf hohen
Confolen die Statuen der ritterlichen Heiligen Georg
und Florian, gleichfam als Wächter desfelben. Auch
hier find die Flügel der Höhe nach zweigetheilt, aber
nur mit malerifchem Schmuck verziert. Jeder Flügel
enthält übereinander je zwei durch Infchriften bezeichnete Heilige, und zwar oben von links nach rechts
gehend: „5. Ruprecht, Bifchofmit hoher Infel, Schweißtuch am Pedum, den Salzkübel als Attribut. 5. Wolfgang'- ähnlich gekleidet, mit Kirche; rechter Flügel:
„S. Sebaßian^'' bekleidet, Pfeile in der Hand, und „S.
Roco'^ als Pilger auf die Peftbeule am Schenkel weifend.
Unten: „5. Peter", „S. Job" in vornehmer Kleidung
einen hölzernen Bienenrtock in der Hand, „5. Wert"
(Mert.-) Bifchof, hält einen goldenen Doppelbecher in
der Hand, auf den er weift. „5. Niclas", Bifchof, mit
Buch und Aepfeln. Schwierigkeiten bieten nur die Heiligen „Job" und „Wert". Die Reftauration kann immerhin einiges an der Darftellung wie bei den Infchriften
corrumpirt haben. Bei letzteren haben fich immerhin
die Endpunkte erhalten, dafs wenigftens eine willkürliche Kürzung nicht anzunehmen ift. Bei „Job" wäre
an Ivo, den Patron der Rechsgelehrten, zu denken;
der Bienenflock als Zeichen der Beredtfamkeit wie bei
Johann Chryfoflomus, bei „Wert" an Norbert, der
einen Kelch trägt, aus dem eine Spinne kriecht.
Die Ornamente über den Heiligen zeigen fpätgothifches' Stabwerk; fie find gleichfalls aufgemalt
und correfpondiren mit dem gefchnitzten oberen
Abfchluß.
Viel bedeutender find die Statuen an der Seite.
Links St. Georg jugendlich in einfacher Silberrüftung,
ein goldenes Diadem auf dem Haupte. Er tritt eben auf
den Drachen und durchbohrt ihn mit der Lanze, indem
er andächtig in die Höhe blickt. St. Florian auf der
andern Seite fchüttet Waffer aus einem Kübel auf die
brennende Kirche. Kleidung wie Haltung ift der des
,.

heiligen

Georg

doch charakteriftich verfchieCollum ift feiner
Befchäftigung entfprechend durchwegs zier-

den. Er hält die
friedlichen

ähnlich,

Lanze

aufrecht, fein

am Hals trägt er eine goldene Kette.
Die Rückfeite des Schreines ift durchwegs mit
Malerei verziert. Wir fehen an der Predella in der Mitte
Jefus nur mit Lendentuch und Purpurmantel bekleidet,
die Dornenkrone auf dem Haupte, feine Wundmale
aufweifend. Ihm zur .Seite flehen zwei Engel mit rothen
Gewimdern und P'lügcln. Von beiden Seiten ift eine
Schaar männlicher Pilger verfchiedenen Alters und
verfchiedener Tracht, vielfach in fchlechter Kleidung
und mit Krücken herangetreten, um dem Heiland ihre
Verehrung zu bezeugen. Das Ganze ift eine modilicher,

Darfteilung des

ficiite

fonft

für diefen Platz

üblichen

von Engeln gehaltenen Schweißtuches der Veronika,
welches fich z. B. auch auf dem heute in Maria Saal
befindlichen Altar aus St. Georgen (1526) findet. Für
die Zeitbeftimmung wichtig find die durch Einritzung
liergeftellten Zeichnungen und Infchriflen, welche aller-

Anfpielung an das heilige Meßopfer. Ganz befonders
zu beachten ifl, dafs hier wie überhaupt bei Altären
diefer Zeit die Pietä fich zunächft iler Allar-Menfa
findet. Am Modeflus-Altar war derfelben aus äußerlichen (iründen ein höherer Platz angewiefen Diefen
Gebrauch hat die Kirche nach dem Provincial-Concil
von Mailand fpäter dahin abgeändert, dafs an der

dings das Werk fehr verunftaltd haben. Wir finden
zahlreiche Kreuze, dabei Namen und Jahreszahlen von

Stelle der Pietä der Crucifixus zu treten hat.

1572 bis 1627 (Abbildung

Vgl. Rirlil, Kcperl. für KunftwiflTcnfchafl VI. S. ä3S, Kcinofall« ift
hier Martha die drille de» Simon Slylilc« gemeint Vgl. 0//<», Kiinft-Archiiologie

f.

S. gg).

'

5.

AuflaKC

I.

S. 588.

'

Ptit'/iiie

ftümmclt.

hat

Itci

der letzten Rcflniiration

diefe

Slaluc

etwas ver-
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Der Altar-Schrein felbfl zeigt an der Rückfeite
wie an den Seitenwänden ein prächtiges Ornament
von grüner Farbe.
In Bezug auf die Ausführung bemerkt man große
Ungleichheit. Während die Figuren des heil. Georg
und Florian, der fünf heil. Frauen fowie die Verkündigung und Krönung Maria hohe Vollendung
find

die

Gewalten

der andern

Reliefs

viel

zeigen,

derber,

gegeben: dicke Köpfe, kropfige
Hälfe (namentlich die heil, drei Könige, Erasmus und
Aegidius). Ohne diefe Merkmale, aber von geringer
Ausführung find die Figuren der Fredella, trefflich dagegen ift das Gemälde an der Rückfeite, namentlich
theilweife fehr ordinär

find

die

Pilger fehr

fein

charakterifirt.

Durchwegs

meifterhaft und von bewunderungswürdiger

Feinheit
der ornamentale Schmuck.
Die ganze Geftaltung wie auch das Detail des
Altares weift auf die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts als Entftehungszeit des Werkes, vor allem die
höchft originelle Bekrönung, ebenfo das übrige virtuos
behandelte Rankenwerk. Auch die Coftüme tragen
das Gepräge diefer Zeit. Wir finden an den ritterlichen
Heiligen den vollkommen ausgebildeten Platten-Panzer,
beim heiligen Sebaftian den weitärmligen Tappert, bei
ift

den Frauen hohe weiße Kopfhauben. Die Gewänder
beginnen etwas brüchig zu werden. Entfprechend find
auch die palaeographifchen Merkmale: große reichverzierte Anfangsbuchftaben, I-Punkte, Üark gebrochene Schäfte.
Bis zum Jahre 1884 befand fich diefer Altar in
der Maria Saaler Filialkirche zu Arndorf, und zwar
Predella und Mittelfchrein nothdürftig am linken SeitenAltar aufgeflellt, die Flügel dagegen an der Wand. Es
galt als ficher, dafs derfelbe der alte Hoch- Altar diefer
Kirche war, doch find dagegen gewichtige Bedenken:
einerfeits ift die Arndorfer Kirche dem heiligen Leonhard geweiht, welcher auf unferem Altar gar nicht
vorkommt, anderfeits konnte der Altar im Chor gar
nicht Platz haben, da die Menfa höchftens einen Aufbau von 4 M. erlaubt, der Altar aber 4 M. 44 Cm.
hoch ift. Es ift fomit kaum zweifelhaft, dafs der Altar
der Mutter-Kirche entftammt und aus ihr entfernt
wurde, als im 17. Jahrhundert, nach 1627, welches die
letzte Zahl an der Rückwand, welche fpäter nicht
mehr freirtand, ift, neue Altäre an die Stelle der aus
der Mode gekommenen traten.
Auch der Platz, wo unfer Altar geftanden hat, ill:
wenigftens mit voller Wahrfcheinlichkeit zu beflimmen.
Ich halte es für kaum zweifelhaft, dafs unfer Altar ein

—
Allerheiligen-Altar

fei,

durch die Darflellungen: Krö-

nung der Himmelskönigin, Thaten eines Engels und
weifer Männer; darunter heilige Frauen, feitlich Jungfrauen und Märtyrer, unten heilige Manner; entfprechend die Rückfeite der Flügel. Der AllerheiligenAltar befindet fich in der Maria Saaler Kirche im nördlichen Chorfchluß der Kirche, das Bild des barocken
Altars weift ganz ähnliche Züge, obfchon in einen
anderen Styl überfetzt auf. Auf meine Anregung wurde
der Arndorfer Altar aus diefen Gründen an die Stelle
des barocken gefetzt. Dafs dieß fein urfprünglicher
Platz war, erweift auch die Kehrfeite. Nur die Predella

während die höheren Partien
welche man nur fehr verkürzt ficht, nur ein Ornamentmufter aufweifen. Anders der Altar aus St. Georgen
der durchwegs Darftellungen aufweift, alfo ringsum
frei aufgeftellt war. Bei der Uebertragung wurde der
Altar, der in recht üblem Zuftand auf unfere Zeiten
gekommen war, reftaurirt. Eine Reftauration war jedenfalls nöthig, es fehlten ganze Stücke z. B. das Ornament über den heiligen drei Königen vollftändig, ebenfo Theile von der Bekrönung. Die plaftifchen P^rgänzungen hat Herr Veider in Klagenfurt, dem das koftbare Werk anvertaut war, in mufterhafter Weife ausgeführt. Nicht dasfelbe kann man leider von der
malerifchen Erneuerung fagen. Herr Veider hat alles
gänzlich übermalt und nicht einmal die Farben getreu
zeigt eine Darfteilung,

beibehalten; fo war der Grund des Predella-Schreines
früher roth u. f. w. Glücklicherweife blieb wenigftens
die Rückfeite unreftaurirt, welche noch jetzt einen guten Begriff des früheren allerdings fehr verwahrloften
Zuftandes gibt.
Für die Wirkung des Altares ift es auch nicht
günftig, dafs derfelbe nicht unmittelbar auf die Menfa,
fondern auf ein Holzgeftell gefetzt wurde, dem freilich
ohne befondere Schwierigkeiten abzuhelfen wäre. Leider blieb es nicht bei diefer unglücklichen Reftauration,
Herr Veider kam auch über den vortrefflich erhaltenen
Altar aus St. Georgen und mishandelte denfelben
in ahnlicher Weife. Was von anderen Künftlern im
Lande in diefer Hinficht gefündigt wird, mag anderwärts zur Sprache kommen; diefem Reftaurations-Vandalismus follte man von berufener Seite wohl energifch
entgegentreten. Deshalb mögen die Verdienfte des
Herrn Dechant Sehafchl um die Maria Saaler Monumente keinesfalls herabgefetzt werden, dem ich übrigens auch für die Erlaubnis und Unterftützung meiner
Arbeiten zu großem Danke verpflichtet bin.

Die Kirche zu Velehrad.
Von Vinor

NTER

den durch

ihr

Alter,

ihre

Größe und

Pracht hervorragenden kirchlichen Bauten
Oelterreichs nimmt die Kirche zu Velehrad in
Mähren jedenfalls eine ehrenvolle Stelle ein. Es wird
zwar auf Grund der neueren hiftorifchen Forfchung
allgemein angenommen, dafs die berühmte Refidenz
der großmährifchen Könige Velehrad an Stelle der
heutigen Stadt Ungarilch-IIradifch, beziclumgsweife

Hoiidc-k.

an der des nachbarlichen Dorfes Altftadt geftanden,
das heutige Dorf Velehrad aber erft infolge der Gründung der Ciflercienfer-Abtei Velehrad um das Jahr
1200 entftanden fei.' Es kann aber füglich die Volkstradition nicht völlig außeracht gelaffen werden, welche
die Thätigkeit der heil. Slavenapoftel Cyrill und
Method an das heutige Velehrad knüpft und welche
1

K

Urandl: Poloha

«itareho

Velehradu

1862, pag. 39.

eine heute freilich gothifche Capelle in

Velehrad

bis

heute mit dem Namen Cyrilka (Cyrill's Capellei und
einen romantifch gelegenen Brunnen im Dorfe Velehrad

den Königsbrunnen (kralovskä studne) nennt. Ebenfo
wenig kann über die Thatfache hinweggegangen
werden, dafs es in Velehrad felbft und hart neben dem
Dorfe zwei Stellen gibt, welche unverkennbare Spuren
einer prähiftorifchen Anfiedlung aufweifen. Auf der
fiidöfllich von Velehrad liegenden Anhöhe Häj find
offenbare Ueberrefte eines Burgwalles und wurden
dafelbft Scherben von fehr großen Gefäßen mit dem
Wellenornamente von dem Velehrader Caplaii P. J.
Vychodil gefunden; an der weftlichen Seite des Dorfes
Velehrad aber erhebt fich gleich hinter den letzten
Häufern eine zweite Anhöhe, genannt „Hrädek" (kleine
Burg), welche feit Jahren eine große Menge von Scherben, Schlacken und anderen Alterthümern geliefert
hat, wodurch eine prähiftorifche Anfiedelung dafelbft
unzweifelhaft erwiefen erfcheint.

Angefichts diefer Thatfachen muß die Frage
nach dem ehemaligen Standorte der Königsftadt
Velehrad auch heute noch als eine offene betrachtet
werden. Es gibt freilich einen Mittelweg zwifchen den
beiden Hypothefen, nämlich den, dafs fich die großmährifche Refidenz von der March bis zu dem heutigen
von Ilradifch über eine Stunde entfernten Dorfe
Velehrad erftreckte. Diefe Vermuthung ift nicht ganz
ohne Stütze, wenn man den Umfland berückfichtigt,
dafs eine Stelle, die beinahe in der Mitte des Weges
zwifchen Altftadt und dem heutigen Velehrad liegt,
im Volksmunde Cyrillüv dül (die Grube Cyrills) heißt.
Vielleicht ift die großmährifche Refidenz als ein Sylf cm
von mehreren Burgen und umwallten Anfiedlungen
aufzufaffen, welche fich von der March gegen Wellen
bis hinter das heutige Velehrad in kurzen Abftänden
erflreckt haben und möglicherweife durch Langwallc
miteinander verbunden waren, wie wir ein ähnliches
Syflem von drei mit einander verbundenen Burgwällcn
im fogenannten Hühnervvinkel des Ploewner-Bruches
im Pommerfchen noch heutzutage finden.
Bei diefem Sachverhalte ift die zwar allgemein
angenommene, aber durch nichts bewiefcne fpätere
Entftehung der Dorfes Velehrad erft. nach der Einführung der Ciftercienfer nach Velehrad um das Jahr
I200 wenigftens in Frage geftellt und wird fomit auch
die Frage nach dem Alter der Velehrader Kirche
'

a<5luell.

Die Mittheillungen der k. k. Central -Commiffion
brachten im Jahre 1885 eine Notiz von Dr. R. Pfeccchtel,
welcher in Uebereiiiflimmung mit der allgemeinen
Annahme die urfprüngliche Erbauung diefer Kirche
dem Ciftercienfer-Orden zu Anfang des 13. Jahrhunderts zufchreibt.

Eine andere

haben jedoch gewiegte
Bauten ausgefprochen, nachdem
fie
die Kirche in Augenfchein genommen halten,
nämlich der feither vcrftorbene k. k. Obcrbaurath
M. Bergmann und der fürfterzbifchöfliche Arcliitckt

Kenner

Anficht

kirchlicher

G. Merelta, die beide die l'.rbauung der urfprünglichen
in das lo. Jahrliuiidcrt unferer Zeitreciniung
verlegen. Der Verfaffer diefcs Artikels hat noch bei

Kirche

Lebzeiten diefer Autoritäten im Baufache mit Wiffen
derfelben eine Notiz in der vom (Jlmützer Mufealverein
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herausgegeber^en Zeitfchrift „Casopis muzejniho spolku
olomuckeho" veröffentlicht, welche unter namentlicher Berufung auf die Ausfprüche diefer Zeugen die
Anficht vertritt, dafs die Velehrader Kirche von den
Ciftercienfer-Mönchen nicht erbaut, fondern nur umgebaut wurde. Nunmehr erfchien in derfelben Zeitfchrift ein ausführlicher Artikel von y. D. Stocek,^
welcher die Frage nach dem Alter der Kirche einer
gründlichen Erwägung unterzieht und deffen Gedan'

kengang wir hier wiedergeben wollen.
Entgegen der Behauptung des Dr. R.

welcher gegen Ende des 11. Jahrhunderts die Wölbung
einführte, daher alle Ciftercienfer-Kirchen gewölbt find.
Auch fonft blieben die Ciftercienfer dem romanifchen
Styl nicht lange treu, denn fchon zu Beginn des
13. Jahrhunderts huldigen fie dem gothifchen Styl,
welchen fie fo intenfiv förderten, dafs ihnen mit Recht
der Zuname „Miffionäre der Gothik'' gebührt.
Die Kirche zu Velehrad ift nun wohl
abgefehen
von ihrem Umbaue aus der Zeit der Renaiffance
gewölbt; aber die vom f e. Architekten Aleretta da-

—

Schukntann

l>ic

BiirgMMlle dc^ Kaiidowltialcs. Halt. Studien

XXWU.

—

Unterfuchung ergab, dafs fie urfprüngungewölbte romanifche Bafilika nn't einer auf
Balken ruhenden geraden Holzdecke war; denn bis
heute haben fich die Ueberrefte diefer Balken dortfelbft erhalten; diefelbcn tragen Spuren einer Feuersbrunft, der fie zum Opfer fielen, noch heute an fich.
Eine andere Stütze bietet diefer Behauptung der
gewaltige Strebebogen aus Quaderfteinen, welcher fich
felbft angeflellte

lich eine

an der Evangelien-Seite an der äußeren Wand der
Kreuzung der Kirche erhebt. Mit diefem räthfelhaften
Bogen wufste fich Niemantl Rath. H. Stocek hat ihn
auf eine gewifs zutreffende Weife erklärt. Da nämlich
die urfprüngliche Kirche nicht gewölbt war und demnach auch keine Kuppel über der Kreuzung trug, fo
brauchten die Säulen nicht befonders flark zu fein.
Nun wollten die Ciftercienfer über der Kreuzung der
Kirche nicht nur die noch heute beftehende prächtige
Kuppel, fondern auch noch über derfelben einen großartigen Thurm erbauen (welcher bei dem Brandunglücke im Jahre 1681 einftürzte), wozu fich freilich die
urfprünglichen Säulen der Kreuzung bei weitem ungenügend erwiefen; denn jene mächtigen Säulen, auf
denen die Kuppel heute ruht, find erft zur Zeit des
Umbaues der Kirche im RcnaiffanceStyl zu Ende des
17. Jahrhimderts entftanden. Die Ciftercienfer llützten
daher die Kirchenwand durch jenen riefigen Bogen
von außen, gerade wie es die Mönche zu Corvey bei
ihrer Kirche machten.
Die urfprüngliche Bauart der Kirche ift alfo ein
Grund, aus welchem die erlle Entftehung der Vele'

Jahrgang

1885. S.

\<^.

Casopis vlastcneckcho iiui/cjiilho spolku
Nico o ncjslarsich dcjinäcli Vclehiadu.
-

'

Prececht^l,

hätten die Ciftercienfer-Mönche ihre fammtlichen
Kirchen im reinen romanifchen Styl gebaut, geht der
Verfaffer jenes Artikels von der durch ein gründliches
Studium Dohme's gerechtfertigten Anficht aus, dafs
die bauliche Eigenart des Ciftercienfer-Ordens fich mit
dem romanifchen Style keineswegs deckt. Es ergibt
fich vielmehr, dafs es keine einzige urfprünglich von
Ciftercienfer-Mönchen erbaute Kirche gibt, welche nach
Art der romanifchen Bafiliken mit Tramboden überdeckt wäre. Es war gerade der Ciftercienfer-Orden,
als

v

Oloniouci 1888. Nr.

20,

p.157
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hrader Kirche den Ciflercienfer-Mönchen nicht zugefchrieben werden Ivann. Als zweiter Grund für unfere
Behauptung wird im citirten Artikel der Umftand angeführt, dafs die urfprünglichen Cillercienfer-Kirchen
keine Krypta im eigentlichen Sinne des Wortes haben,
nämlich ein unterirdifches Gewölbe unter dem Presbyterium, durch welclies der Fußboden des Presbyteriums
und hie und da auch der Kreuzung um einige Stufen
erhöht wurde. Die Ciftercienfer bauten principiell keine
folchen Krypten. Eine Krypta im eigentlichen Sinne
des Wortes befindet fich aber nach der von Herrn
G. Merctta gepflogenen Unterfuchung unter dem Presbyterium der Velehrader Kirche, refpeftive noch unter
den fpäter erbauten Krypten der Ciftercienfer, heute
freilich verfchüttet und unzugänglich. Sie wurde aller
Wahrfcheinlichkeit nach abfichtlich verfchüttet, denn
nach den Worten des Velehrader Ciflercienfer-Mönches E. Hermann im Archivium Velehradenfe, dafs die

Kirche zu Velehrad wegen ihrer tiefen Lage „lutosa
et aquosa" war, ift anzunehmen, dafs die unter der
Kirche befindliche Krypta jedenfalls noch feuchter
war, ja wahrfcheinlich flets unter Waffer ftand.
Zu den beiden angeführten gefeilt fich noch ein
Grund, welcher gegen die Behauptung, dafs die
urfprüngliche Entftehung der Kirche zu Velehrad den
Ciftercienfern zuzufchreiben ift, fpricht, nämlich die
Eintheilung derfelben und die noch aus der älteflen
Kirche erhaltenen Theile. Während nämlich die Regeln
des Ciflercienfer-Ordens in der erften Zeit des Beftandes diefes Ordens die größtmöglichfte Einfachheit ihren
Bauten vorfchrieben, haben die Forfchungen des
Architekten G. Mcretta ergeben, dafs die alte Kirche
zu Velehrad eine großartige fünffchiffige romanifche
Bafilika war. Die Ciftercienfer haben auch nach der
Befitzergreifung derfelben das äußerfte Schiff auf der
Evangelien-Seite ganz niedergeriffen,
das auf der
Epiflel-Seite aber durch eine Mauer von der Kirche getrennt und als eine Seite des von ihnen erbauten
Kreuzganges benützt. Nur im Prcsbyterium beließen
fie alle fünf Schiffe, weil das die Regeln des Ciftercienfer-Ordens gell:atteten. In diefem Theile find nun die
fünf Schiffe der urfprünglichen Kirche noch heute erhalten, von denen das Mittelfchiff und die beiden
äußeren Seitenfchiffe noch jetzt mit den drei romanifchen Abfiden abgefchloffen find, welche auf der
Abbildung auf Seite XIV, Jahrgang 1885 der Mittheillungen erfichtlich find.
Gegen die Behauptung, als hätten die Ciftercienfer
die Kirche in ihrem urfprünglichen Style erbaut, fpricht
auch der Umftand, dafs die Abfiden heute
und überhaupt l'eit dem Umbau der Kirche zu Zwecken des
Ciftercienfer-Ordens
unbenutzt und leer daftehen
und von der Kirche durch von den Ciftercienfern auf'

—

—

geführte Mauern getrennt find.
Alle angeführten Umftände laffen nun keinen
Zweifel darüber übrig, dafs die Velehrader Kirche ihre
Entflehung nicht den Ciftercienfern um das Jahr 1200

verdankt, fondern \on denfelbcn nur umgebaut wurde
und daher älteren Datums ift. Es fragt fich nun: was
war das für eine Kirche? Ift über diefelbe keine Erwähnung in Urkunden zu finden r
Es ift zum verwundern, wie manche hiflorifche
Thatfachen, welche fich fozufagen von felbfl geben,

nach langem umherirren entdeckt werden.
König Pi^emysl
In der Urkunde, mit welcher
Otakar I. im Jahre 1202 die durch feinen Bruder, den
mährifchen Markgrafen Vladisiav bewerkftelligte Gründung und Dotation des Ciflercienfer-Kloflers in Velehrad beftätigt, wird ausdrücklich gefagt, dafs der
Markgraf für das zu gründende Klofter ein Grundftück
mit einer leerftehenden und verlaffenen Kirche des heil.
Johannes von dem Leitomifchler Abte und dem dortigen Klofter abkaufte und dem zu gründenden Klofter
übergab. (Emit quidem ab abbate et fratribus de Lutomusle quoddam praedium adiacens claustro in quo erat
Sita ecclesia sfti Johannis, sed tunc temporis vacua et
deserta). Daraus geht klar hervor, dafs diefe Kirche,
welche den Ciftercienfer- Mönchen gefchenkt wurde,
keineswegs in Ruinen lag, dafs fie daher nach ihrer
Uebergabe an die Ciftercienfer nicht erfl: von Grund
aus aufgebaut werden mußte, fondern dafs irgend eine
Adaptirung derfelben jedenfalls genügen mochte.
Im Granum Catalogi Praesulum Olomucensium
fteht zwar zum Jahre 1201: idem Marchio una cum Proopere
videntia Roberti Epi. Monasterium Welegrad.
Nachricht
ift
Diefe
construxerunt.
decorantes
mirifico
jedoch cum grano salis zu nehmen. Es ift ja hinlänglich
erwiefen, dafs auch der Olmüzer Bifchof Heinrich Zdik
die Klofter in Leitomifchl und am Strahov bei Prag
nur den Benediflinern abgenommen und den Prämonftratenfern zugewiefen, nicht aber gegründet und
erbaut hat, und doch fchreiben ihm die Urkunden die
Gründung und Erbauung diefer Klofter dem Wortlaute
nach zu.
Gegen die Erbauung des Velehrader Klofters und
der Klofterkirche von Grund auf erft bei Einführung
der Ciftercienfer nach Velehrad fpricht auch folgender
Gedankengang: Die Einführung der Ciftercienfer nach
Velehrad gefchah nach dem Granum Catalogi Präsulum
Olomucensium im Jahre 1201. Und fchon ein Jahr darauf (im Jahre 1202) fpricht die Beftätigungs-Urkunde
des Königs Pi^emysl Otakar vonTicellino primo abbate
regente ecclesiam Wellegradensem. Die Gegenüberftellung diefer beiden Daten veranlafste fchon den
crft

.

Ciftercienfermönch Engelbert Hermann zu folgender
in feinem „Archivium Velehradense": Probatur ex anno et dato huius instrumenti, quod monasterium hoc anno 1202 iam in statu perfecto exstiterat,
dicente litera: Ticellino regente ecclesiam Velegradensem, ex qua subinfertur, quod anno 1202 ecclesia

Bemerkung

quomodo enim regeret, quod non exNachdem alfo eine fo große Kirche innerhalb

iam exstiterat,
stiterat-

eines Jahres unmöglich von Grund auf erbaut werden
konnte, fo fchließt er daraus, dafs die erfte Gründung

um 4 Jahre früher, alfo im Jahre
1198 ftattgefunden haben mußte. Diefe Erklärung ift
jedoch unnöthig und wird hinfällig, wenn man fich die
Nachricht des Granum Catalogi Prä.sulum Olom. gegenwärtig hält, wonach das Ciftercienfer-Klofter von feiner
erften, uns leider unbekannten Stelle im Jahre 120 1
zur Kirche des heil. Johannes in Velehrad übertragen
der Kirche wenigftens

Der verehrte

V'erfalVer jenes Artikels verweift auf die demfelbcn beigefchloffene .\bbildung bei dem PaflTus von den beiden Thiirnien der Sti'nfeite
'

der Kirche, von denen jedoch auf der Abbildung nicht die geringfte Spur zu
fehen ift, da die Kirche von der Presbyterium-Seite aufgenommen und das
ganze eigentliche Schiff der Kirche fammt dem Portale verdeckt ift. Ueberdieß
wird ein jeder Lefer jenes Artikels, der die Velehrader Kirche aus eigener
Wahrnehmung oder einer guten Photographie nicht kennt, aus den Worten
jenes Artikels entnehmen, dafs die -Abbildung die Kirche in ihrer heutigen
Form darfteilt, wogegen fie thatfachlich eine ideale Anficht der im urfprünglichen Style reconftruirten Kirche gibt.

.

—
wurde (idem Marchio una cum Providentia Roberti
Epi. Monasterium Welegrad de loco primo funditus
siibmonventes, in alio loco opere mirifico decorantes,
construxerunt). Und zur bloßen Adaptirung einer bereits erbauten, nur leeren und verlaffenen Kirche
konnte der Zeitraum eines Jahres wohl hinreichend fein.
Hiemit erfcheint die Annahme, dafs die Velehrader Klofterkirche älteren Datums ift als aus der Zeit
der Einführung des CiftercienferOrdens nach Mähren,
hinreichend gerechtfertigt. Es bliebe nur noch die
zweite Frage übrig: Was war das für eine Kirche und
für ein

Klofter,

diefe ecclesia

(resp.

claustriiml

s6li.

Johannis welchen Urfprung und welches Alter kann
man derfelben vom urkundlichen Standpunkte aus
zufchreibenr
Schon die Urkunde vom Jahre 1043, mit welcher
der Biliner Präfect Eppo das Dorf Koftelan (unweit von
V'elehrad) feinem Verwandten Matthäus fchenkte,
fpricht von einer cella sfli. Johannis in Moravia, und
aus den Worten diefer Urkunde: „fratribus in eadem
cella degentibus" geht hervor, dafs diefes Klofter um
diefe Zeit bewohnt war. Hiezu bemerkt der mährifche
;

Topograph Wolny

in

feiner „Markgrafl'chaft

Mähren"

IV. Bd. S. 458: „Wo aber diefe cella s6li Johannis geflanden, ift nicht zu enträthfeln."
Es kann aber kein Zweifel fein, dafs damit kein
anderes Klofter gemeint ift, als das von Koftelan nicht
weit entfernte Klofter in Velehrad. Dafelbft wurden

nämlich fchon im Jahre 1028 ein Hof mit 200 Joch
Acker und einer Kirche zu St. Johann vom Herzog

-
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Bfetislav den, Leitomifchler Benedi6liner-Stifte gefchcnkt. Dafs hier fchon im 11. Jahrhundertc eine
Probftei beftand, geht aus der Urkunde des Jahres
1071 hervor, auf welcher ein prepositus de sfto.

Johanne
neben den Pröbften von Raigern und Spitinov mitangeführt wird.

Aus dem Zufammenhalte diefer urkundlichen
Nachrichten mit jener oben citirten Gründungs-Urkunde
vom Jahre 1202 geht alfo hervor, dafs in Velehrad
fchon im Jahre 1028 eine Kirche zum heil. Johannes
geftanden hat, dafs diefelbe im genannten Jahre an
das Benediftinerftift von Leitomifchl gelangte und
dafs bei derfelben fchon im Jahre 1043 ein Klofter beftand, dafs jedoch diefes Klofter fammt Kirche um das
Jahr 1200 öde und verlaffen war und vom Markgrafen
Vladislav von dem Benediftinerftifte Leitomifchl gekauft und den nach Mähren berufenen Ciftercienfern
gefchenkt wurde.
Dadurch erfcheint das Alter der Kirche zu Velehrad auch durch die urkundlichen Zeugniffe um beinahe 200 Jahre höher gerückt, als bisher allgemein
angenommen wurde, fo dafs die Anflehten der im Eingange diefes Artikels citirten Autoritäten' im Baufache
von dem Alter der Velehrader Kirche auch durch
urkundliche Nachrichten erhärtert werden.
Wir bringen diefen fehr geiftreich gefchriebeneii und deshalb beaclitenswerther Artikel, wenngleich wir mit der Darlegung des baulichen
Wirkens der Ciftertienfer, dann in der Beftimmung des Alters der Kirche
mit dem Autor und Regierun^.s-Rath Bergmann nicht übereindimmen und
'

felbe für viel jünger halten.

Die Redaclion.

Die Karnburg eine oftgothifche Feftung.
Befpiochen viim Confervator

CIION

in

der Zeitfchrift Carinthia

(J.

9, 1837,

Baron Karl Haiifcr.

alten

Huldigungs-Feierlichkeiten

als

„Fürftenftein"

^" ^^ ''^'^ bemerkt, dafs bcdeutender^eftungsr'sS'-äa
s^^^j werke die Ruine der ehemaligen Kaiferpfalz

bekannten ftcinernen Säulenfchaftes, welcher gegenwärtig im Wappenfaale des Landhaufcs zu Klagenfurt

Karnburg umgeben.
Jabornegg Altenfels
römifche und meinte,

aufgeftellt

'"^^

'

Der

diefes Artikels
Befeftigungen für
dafs an der Stelle der Karnburg
ein romifchcs Caftell geftanden habe. Begründet wurde
diefe Anficht damit, dafs nicht nur römifche Münzen,
fondern auch römifche Infchriftfteine dort wiederholt
gefunden worden find. Man zweifelte umfowcnigcr an
der Richtigkeit diefer Annahme, als Karnburg an der
Römerflraße lag, welche von Italien über Virunum
nach Norden ging und fowohl in der Tabula Peutingeriana als im Itinerarium Antonini angegeben ift. An
eine nähere Unterfiichung und topographifche Auf-

nahme

hielt

Verfaffer
diefe

Eeftungswcrke dachte damals niemand,
Spuren derfelben durch die Cultur nahezu vcrvvifcht, tiicils aber auch weil die Terrainverhaltniffe fehr complicirt find und eine Aufnahme derfelben
tlicils

diefer

weil die

keine geringen Schwierigkeiten bietet. Y.m Theil der
alten Maucrrefle ftammt allerdings auch von der
einfügen Kaifer[)falz aus der Zeit der Carolinger. Man
nimmt an, dafs die Kirche und der Pfarrhof auf folchcn
Mauerreflen flehen. Und fchließlich bezeichnet man
drei Stellen als fucceffive .Standpunkte des von den
'

Siehe die Beilage.

ift.

Eine Studie über die deutfch-flavifche Sprachengränze in Kärnten, welche ich im Laufe des Winters
1887 zum Gegenflande eines Mufealvortrages machte,
brachte mich zuerft auf die Vermuthung, dafs an der
Stelle von Karnburg zur Zeit des Gothenreiches
Theodorich des Großen eine Gränzfeftung geftanden
haben konnte, und ein neuerlicher Fund an diefer Stelle
bekräftigte mich in diefer meiner Anficht. Es war das
Bruchftück eines fchon gearbeiteten und theilweife
mit einer römifchen Infchrift verfehenen fleinernen
Architraves, offenbar aus den Ruinen der nahen
Römerltadt Virunum, welches nebll: anderen Bruchftücken römifclier Bauten in einer mächtigen Mauer in
kalkreichcm Murtel lag. Auf diefe Mauer Hieß der Befitzer eines dortigen Ackers im
Spätherbfte beim
Pflügen und räumte die Steine hinweg, die ihm hinderlich waren. Diefe Mauer war eben eine jener l'Yilungsmauern, deren Eingangs erwähnt worden ift, und es
fehlen mir außer Zweifel, dafs fic nicht aus der Zeit der
Römer ftammen konnten, eben weil Virunum in Trümmern gelegen haben mußte, ehe diefe Mauer erbaut
wurde. Anderfeits wird gerade jene Stelle, wo diefer

—
jüngRe und auch frühere roinifche Steine gefunden
worden find, als der urfprüngliche Standort des Füres mußte alfo diefe Mauer zur
ftenfteines bezeichnet
;

der flavifchen Huldigungs-Feieriichkciten fchon
foweit abgetragen gewefen fein, dafs fie nicht mehr
über den flachen Boden reichte. Sie und wahrfcheinlich
auch die übrigen Feftungsmauern der Karnburg
wurden alfo vor der Einwanderung der Slaven in
Kärnten, fomit vor dem Ende des 6. Jahrhundertes,
erbaut. In dem Zeiträume zwifchen der Zerftörung
Virunums und dem Abzüge der Longobarden unter
Alboin nach Italien, alfo zwifchen 400 und 568, konnte
aber nur Theodorich der Große einen folchen Feftungsbau geführt haben.
Ich fprach diefe meine Anficht damals, allerdings
ohne nähere Begründung, in einem Schreiben an die
Zeit

Central-Commiffion für Kunft und hiftorifchc
aus, und erhielt den Auftrag, den Fundort
zu behalten, gelegentlich nähere Unterfuchungen anzuftellen und eingehend darüber zu bek.

k.

Denkmale
im Auge
richten.

nun im Sommer 1887 die Fundftelle
fand ich zu meiner Ueberrafchung noch
fo viele und offenbar zufammengehörige Feflungsmauern, dafs ich hoffen konnte, die ganze urfprüngliche
Als

ich

befichtigte,

Anlage könnte fich daraus wieder erkennen laffen.
Eine moglichft genaue Aufnahme der \orhandenen
Feftungsmauern fchien jedoch vor allem nöthig, um
fowohl das Alter derfelben beurtheilen, als auch eventuell fyftematifche Grabungen anftellen zu können. Eine
folche äußerft forgfaltige Aufnahme ift denn auch durch
den k. k. Ingenieur Gniebcr ausgeführt worden und
„Situation der
werke" hier vor (Fig \\.
liegt als

Umfangmauern der Feftungs-

Dafs Theodorich der Große als König Italiens
einen folchen regelrechten Feftungsbau geführt haben
konnte, liegt außer Zweifel; ihm ftanden fowohl wiffenfchaftlich gebildete Architekten, als auch die nöthigen
Macht- und Geldkräfte zu Gebote. Was ihn aber dazu
bewogen haben konnte, gerade an diefer Stelle eine
Feftung zu bauen, das ift eine andere Frage, welche
nur aus den dürftigen und fich oft widerfprechenden
Gefchichtsquellen beantwortet werden kann, die uns
aus jener Zeit vorliegen. Die Römer bedurften in der
Gegend Virunums keiner Feftung und hatten auch
weder eine folche gebaut, noch eine größere Befatzung
dorthin verlegt. Wenn vielleicht in der Nahe Virunums
ein Straßencaftell geftanden, fo mußten Lage und Umfang desfelben ganz anders gewefen fein. Die Nothwendigkeit eines größeren Feftungsbaues konnte erft
entftehen, wenn entweder eine Landesgränze zu vertheidigen oder eine feindlich gefinnte Bevölkerung im
Zaume zu halten war. Beides aber fcheint zur Zeit
Theodorich's hier der Fall gewefen zu fein. Dieß zu
erwcifen, muß weiter ausgeholt werden. Schon in der
letzteren Zeit des weftrömifchen Reiches verlor der
Donau-Limes an Wichtigkeit als Gränzvertheidigung
und gewann der Schutz der Gebirge einen erhöhten

Werth

für die Vertheidigung Italiens gegen Norden.
Zur Zeit der Völkerwanderung aber kam die Gefahr
von Oflen, von der unteren Donau, und das Hereinbrechen der Barbaren unter Radagais und Alarich
durch das Save- und Drau-Thal herauf führte zur Verwüftung der offenen Stadt Virunum und ihres Gebietes,

XVI. N.
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—
wie anderwärts näher ausgeführt worden ift (Carinthia
1882 pag. 93). Nach Alarich's Tode 410 nach Chrifto
kam ganz Noricum wieder unter römifche Ilerrfchaft,
allein im füdliciien Theile der l'ro\inz gewannen die
Barbaren bald wieder die Oberhand. Die Provinz
Suavia, das ift das Land zwifchen der Drau und
-Save, wurde im Jahre 433 formlich an den Hunnenkönig
Attila abgetreten und die Straßenzüge, welche von
dort nach Aquileja führten, nämlich über Emona und
Virunum, wurden längere Zeit hindurch von den
hunnifchen Hilfstruppen durchzogen, welche der römifche Feldherr Aetius zu feinen gallifchen Kriegen berief Während der großen Heereszüge Attila's nach
Gallien und Italien und auch nach feinem Tode (453)

Alpenländer von Rom fchutzlos fich felbfl
Die Oftgothen, welche jetzt im füdlichen
Pannonien f.Suavien) faßen, beherrfchten die Straßen
nach Italien fo, dafs der Rugenkönig Flaccitheus ohne
ihre Zuftimmung nicht nach Italien gelangen konnte
(Eugippius cap. 5). Sie zogen über das zerftörte Virunum nach Teurnia, der Hauptftadt des damaligen
Noricum, um fie zu belagern und zu brandfchatzen
(Eugippius cap. 17). Anderfeits zogen die Alemanifchen
Schaaren, von Weften kommend, auf demfelben Wege
nach Dalmatien und geriethen dadurch in Kampf mit
den Oftgothen (Jordanis cap. 53 — 55). Erft nachdem
diefe letzteren im Jahre 474 ihre Wohnfitze in Pannonien verlaffen hatten, wurden diefe Straßenzüge wieder
frei und konnte Odoaker von Italien aus ungehindert
zwei Heereszüge (anno 487 und 488) ins Rugierland
unternehmen. Ebenfo fand Theodorich auf feinem Zuge
von der unteren Drau nach Italien (anno 488 489) bis
an den Ifonzo keinen anderen Widerftand {Palhnann,
Völkerwanderung II, p. 442) als jenen der Gepiden,
welche fich mittlerweile im füdlichen Pannonien
niedergelaffcn hatten, und nachdem er diefen in der
Schlacht an der Ulca gebrochen hatte, ftand ihm der
Weg nach Italien offen. Die Straßenzüge über Emona
und Virunum fcheinen alfo damals fo ziemlich neutrales
Gebiet gewefen zu fein, und das Gebiet der Stadt
Virunum [Monimf. Corp. J. III p. 597) lag gegen Often
fchutzlos offen. Die Gepiden behaupteten auch nach
ihrer Niederlage an der Ulca in der Provinz Suavia
(das ift Süd-Pannonien zwifchen der Drau und Save)
ihre Unabhängigkeit und mußten von Theodorich,
welcher diefe Provinz ausdrücklich ,.quondam sedem
Gothorum" nennt, ein zweitesmal bezwungen werden.
Eine Reihe von Verordnungen, welche uns Caffiodorus
aufbehalten hat (Variarum III. 23, 24, IV. 49, V. 10,
II, 151, folgte der Einverleibung diefer Provinz, welche
fortan die Nordoftgränze des Gothenreiches bildete
[Man/o. Breslau 1824 p. 60), während die Nordweftgränze fich über die Gebirge Rätiens und des weftlichen Noricum erftreckte [Jäger Breonen. Akad.
Sitz. XLIl. p. 411). In den Erläffen Theodorich's finden
wir auch nur diefe beiden Provinzen erwähnt, nämlich
Rätien und Suavien. Der Comes von Rätien hieß Servatus, jener von Suavien Caloffeus. Der Noriker wird
ein einzigesmal erwähnt (Var. III, 50), wo ihnen befohlen
wird, ihre kleinen Rinder gegen die größeren Rinder
der durchziehenden Alamannen zu vertaufchen. Es
konnten hiemit nur die Bewohner jener unmittelbar
an Rätien gränzenden Theile Noricums gemeint fein,
welche die vor den Franken flüchtigen Alamannen

waren

die

überlaffen.

—

—
denen Theodorich neue Wohnfitze in
Ein Theil von Noricum gehörte damals
vvahrfcheinlich zu Rätien, der andere zu Suavien, weil
ja auch die Straffenzüge Loncium Agountum und
Santicum-Teurnia nach Norden führten und gegen das
Andringen der Bajuvaren, die öfllichen über Emona
und Virunum gegen die Gepiden zu vertheidigen
durchzogen,

Italien anwies.

-

waren.
Dafs

Suavien zu jener Zeit bis Venezien erDiaconus (Longob. II. 14) ausdrücklich: ^Venezien aber erftreckte fich von den Gränzen
Pannoniensbis an den Fluß Addua", und Caffiodor gibt
uns in feinem Variarum zwei Erlaße Theodorich's (Var.
V, 10 und 11), in welchen den Gepidifchen Truppen.
die nach Gallien gefchickt werden, auf ihrem Durchmarfche durch Venezien und Ligurien ein Wochengeld
von drei Solidi in Gold angewiefen wird. Daraus folgt,
daß fie erft von der Gränze Venetiens an nicht mehr
in ihrer eigenen Provinz Suavien marfchirten.
Wenn nun Theodorich neben den fchon aus der
Römerzeit beftehenden Feftungen Agount, Teurnia
und Emona an der Gränze von Gallien Dertona und
an der Brennerl^raffe bei Trient Veruca bauen ließ, fo
fcheint es gewiß nicht allzugewagt anzunehmen, dafs
er auch an der Straffe bei Virunum eine Feftung und
zwar bei dem heutigen Karnburg bauen ließ. Er hatte
hiezu eine doppelte Veraiilaffung. Die barbarifchen
Bewohner von Suavien, die Gepiden, waren ein unbändiges Volk, welches fortwährend zur Ruhe ermahnt
fich

ftreckte, fagt Paul

werden mußte: Deponite ferrum, qui non habetis inimicum quod opus est homini lingua, si caufam manu
Fridiladum locis vestris praeesse cenagat rmata?
suimus, qui abaclores animalium legitima severitate
coerceat, homicidia resecet, furta condemnet, quie-

—

—

tosque vos a sceleratis ausibus reddat.
Vivite bonis
moribus instituti etc.
(Caffiodorus Var. III 24, IV
49). Es erhellt, dafs die Gothen, wenn fie Herren des
Landes bleiben wollten, inmitten einer folchen Bevöl.

.

kerung

fefter

Plätze

.

.

.

bedurften,

umfomehr

als

die

außerhalb Suaviens unabhängigen Gepiden nur auf eine
günflige Gelegenheit warteten, um fich der Provinz
wieder zu bcinächtigcn, was denn auch in der Folge
gefchehen ifl. Aber nebft: den Gepiden hatten fich die
Gothen von diefer Seite, nämlich Nordoüen, auch noch
anderer Feinde zu erwehren. In Ufer-Noricuin oder
(nach Dr. J. Schmidt, Langobarden. Leipzig i.S85,p. 52,
Note 4) an derMarch hatten fich nach dem Untergange
der Rügen die Heruler und fpäter die Langobarden
niedergeiaffen [Pallmann, Völkerwanderung II p. 66)

den Gothen gefährlich werden
den Kriegen nach Theodorich's
Tode, als fie fich in Pannonien feflfetztcn und als Bundesgcnoffen der Ofiirömer unter Narfes kämpften.
Kaifer Juftinian fchenkte ihnen die Stadt Noricum und
mehrere Plätze Pannonien's (Prokop Goth. III, 33). Dafs
darunter ein unmittelbar an Italien grunzender Landflrich zu verftehen fei, folgt fchon daraus, dafs König
Alboin nach der Vernichtung der Gepiden feine Longobarden in einem Zeiträume weniger Wochen über
die Gränze nach Friaul führen konnte (vom 2. April
bis Mitte Mai 568). Jener Theil Pannonien's, welchen
die Langobarden damals bewohnten, mußte der an
Friaul gränzcndc Theil von Kärnten und Krain gewc
fen fein, nämlich die Stadtgebiete von P'mona und

und dafs

diefe letzteren

konnten, erwies

fich in
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Virunum. Von dort aus konnten fie, wie Prokop (Goth.
III, 33) erzählt, nach Dalmatien fchweifen und ebenfo

dem Narfes Bundeshilfe in Italien leiflen. Als fie
aber nach Oberitalien auswanderten und ihre pannonifchen Wohnfitze vertragsmäßig den Avaren überließen, finden wir fofort nach ihrem Abrücken in
diefen Gegenden von Krain und Kärnten die Slaven,
deren Herzoge fich in Karnburg huldigen ließen. Die
„Nojptxöv TTo/lij" des Prokop konnte alfo nichts anderes
gewefen fein als das Stadtgebiet des einfligen Virunum
mit der gothifchen Feflung Karnburg.
Für die Anwefenheit der Longobarden im füdlichcn Kärnten fprechen aber auch bedcutfame Funde.
Im Jahre 1863 wurden beim Baue der Südbahn in der
Nahe von Grafenflein eine Fibel und Gürtelbefchläge
aus Bronze aus der Merowinger-Zeit (Katalog des hifi:.
Muf Nr. 1814
1819) gefunden, und im Frühjahre 1888
fand man in Filippen bei Soimegg beim Ackern eine
ciferne Schwertklinge fammt Skramafax, ähnlich jenen,
welche bei Civezzano nächft Trient (Mittli. der Centr.Comm. XII n. F. pap. CXIX) gefunden worden find.i
.Allerdings könnten diefe Funde auch von den Gothen
leicht

—

flammen.
Es erübrigt

noch über die Feftungsanlage
welche nicht minder Anhaltspunkte,
für ihren Urfprung aus der Gothenzeit bietet. Der
Umfland, dafs die Feflungsmauern theilweife aus
romifchen Ruinenileinen gebaut find, bildet für fich
allein keinen Beweis, weil ja auch mittelalterliche, ja
felbfi: fpätcre Bauten, namentlich Kirchen und Burgen
felbfl zu fprechen,

mit folchen Steinen aufgeführt worden find; allein die
fraglichen Feflungsanlagen der Karnburg find ja offenbar älter als alle Kirchen und Burgen Kärntens. Nicht
nur der Umftand, dafs der Fürflenftein urfprünglich
auf einer abgetragenen Feftungsmauer ftand, wie Eingangs erwähnt worden, fondern auch die ganze
Feftungsanlage ift eine folche, wie fie im Mittelalter
Ibnft nirgends vorkommt. Sie ift keine Burg oder Pfalz,
fondern ein mit allen Hülfsmitteln der Kriegsbaukunft
regelrecht befeftigtcs Lager zur Aufnahme einer größeren Anzahl von Kriegern. Dafs aber insbefondere
zu den öffentlichen Bauten Theodorich's Quadern und
Ziegel römifcher Ruinen verwendet worden find, wiffen
wir aus Caffiodor's Variarum (I. 28: Quod saxa in agris
jacentia deputentur in aedificium ciuitatis II. 7; quod
marmora deruta et neglefla ad aedificia publica deputentur III. 9. De lapidibusexhibendis in aedificiis III. 40.
Datur licentia accipiendi lapides ruinarum convertendos in constru6lione murorum). Die Sorgfalt, womit
folche Bauten ausgeführt find, ifl: daraus zu erklären, dafs
Theodorich dicfelbcn zur l'"riedenszeit und an Orten
bauen ließ, welche nicht unmittelbar vom Feinde bedroht waren, und dafs fie erlt für zukünftige mögliche
Gefahren dienen Tollten. (I. 17 Quod muniatur castrum
temporis pacis III. 48. Et (|uamqunm, Deo juvante,
nostris temporibus provinciam securam crctlamus,
tamen prudentia nihilominus est cavere etiam quae
non putantur emergere.) lüidlich war es auch nur unter
Theodorich's geordneter Kcgierung möglich folche
verhältnismäßig große Bauten in kurzer Zeit herzu(lellen, indem die Bewohner auch ferner liegender
Gegenden zur Arbeit herangezogen wurden. (IV. 8.
quod devehanlur trabes ad statutum locum. V. 9.
'
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Possessoribus Feltrinis: In Tridentiiia igitur regione
civitatem conftriii nostra pracepit au6loritas. Sed quia
parvitas magnitudinem operis sustinere non
omnes
hoc solicitudo nostra prospexit, ut.

territorii

potest,
in

.

commune

Was

.

subeatis qui vicinitate jungimini.)

nun

den

Feflungsbau

in

Karnburg

felbft

betragt die ganze Ausdehnung derUmfangsniauern niiid einen Kilometer, es war alfo ein größerer
befeftigter Platz, deffen Vertheidigungsfronte gegen
Nordoft gerichtet war, während der fchwächfte Punkt
gegen Well: lag, wo noch heute die Zufahrt zur Ortbetrifft, fo

fchaft

und Kirche

Der

ift

(Fig.

k.

Ingenieur

vom Punkte
die

9 an unverkennbare Mauerrefte zu
gegen den Endpunkt 11 hin

immer

gemacht wurde, dafs
überall

Steine

fanden

der erwähnten Strecke
und wiederholt ausgegraben
hier übrigens wohl mehrere

fich in

wurden. Es können
Werke beftanden haben, weil die fanftcre Verflachung
des Bodens hier folche gewiß bedingte.
Zwifchen 20 und 28 hebt fich das Feftungsterrain durch die natürliche Bodcngeftaltung am draftifcheflen ab und erreicht Höhen von 68 bis 84 M. über
den Boden des Glanthalcs. Vom Punkte 21 bis 23 find
es fchroffe Felfenwände, die die Gränze bilden, während
der reftliche Theil durch fehr fteile Gehänge gebildet
wird.

i).

Verfaffer des anliegenden Situations-Planes,

Paul Gj'iieber, hat hiezu folgende
Bemerkungen gemacht: „Die Linie i bis 6 des Planes
ift topographifch
am wenigften ausgebildet und erreicht die Erhöhung des Feftungsplateaus über dem
nächftliegenden Terrain im Punkte 6 erft eine Erhebung
von 8"24 M. In der gegen Norden gelegenen Strecke
6 bis II treten die Anlagen ficherer hervor und find
k.

-

finden,

Außerhalb des Mauerzuges liegen zwifchen 24
und 26 Refte von Trockenmauerwerk, die vielleicht
auch von älteren Anlagen herrühren, während bei 28
ein größeres Stück alter Mörtelmauer erhalten ift.
Auch diefer letzterwähnte von der Natur geficherte
Abfchnitt dürfte am Rande vollftändig mit Mauern in
der Höhe von Bruftwehren umzogen gewefen fein, doch
find die
Spuren derfelben am fchnellften verwifcht
worden, da die auf dem Felfen fitzenden niederen

deutlicher hervortreten.

Die Strecke 6 bis 8 kann möglicherweife auch nur durch Erd-

werke gefichert gewefen

fein,

zu welcher Annahme ich mich
jedoch nicht hinneigen möchte,

da die geringe natürliche Erhebung des Bodens jedenfalls
eine beffere künftliche

haben

bedingt

Punkte

II

dürfte gegen

ein künftlicher
fein,

Armirung

dürfte.

Vom

Norden

Abfchluß gewefen

um in der gegen den

Ulrichs-

berg gelegenen grabenähnlichen
Niederung eine Wafferanfammlung bewirken zu können.
In dem öfllichen Abfchnitte
von II bis 16 kann der Verlauf
der durch die vorhandenen Refte
gekennzeichneten
Befeftigung
deutlich verfolgt werden und
ift befonders in dem nördlichen,
durch die Punkte 9, 11 und 15
begränzten Dreiecke eine Menge
Mörtelfchutt, Stein- und Ziegelftücke oberflächlich liegend aufzufinden. Dicfe Strecke ift außerdem mit Vorwerken verfehen

Fig.

Graben mit Wall von Punkt
woraus ein neuer Anhaltspunkt für
die Annahme des Abfchlußes bei 11 gegen Norden
hervorgeht, da der in Erwähnung gebrachte Graben
nur von dort aus gefpeift werden konnte. In diefem
Abfchnitte erhebt fich das Feftungsplateau um 40 bis
58 M. über den anftoßenden Boden.

gewefen und
II

läßt fich ein

bis 16 verfolgen,

Der füdliche Theil zwifchen 16, 17 und 18 ill in
der Natur durch keine markante Geftaltung hervorgehoben und war zur Einzeichnung diefer Richtung des
Mauerzeuges nur der Umftand maßgebend, dafs bei
Punkt 17 noch drei fehr große bearbeitete Kalkfleine
oberflächlich liegend gefunden wurden und dabei von
einem anwefenden Karnburger

Infaffen die

Bemerkung

I.

(Karnburg.)

Mauerungen durch Abflößen der Steine

in das Thal
Unkenntlichkeit zu befeitigen waren. Die
ganze Ausdehnung der Umfaffungsmauer dürfte rund
ein Kilometer betragen haben.
In der Zeitfchrift Carinthia 1837, pag. 21 1 Iteht
mit Jabornegg- Altenfels unterzeichnet hierüber Folgendes:
„Im dritten Bändchen der .,kärntnerifchen Zeitfchrift" S. 155, wurde bereits erwähnt, dafs man füdweftlich von der Kirche, gegen 50 Schritte entfernt,
noch die Grundmauern der einftigen herzoglichen Burg
wahrnehme. Aus den an Ort und Stelle von uns im
heurigen Herblte wiederholt gemachten Beobachtimgen
ergibt fich nun, dafs diefe Burg innerhalb einer ausge-

leicht zur

6*
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verfchanzten
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Lagers geftanden fein und
die höchfte Felfenfpitze
einnehmend
gleichfam die Akropolis gebildet haben
müße. Gegen Mittag war fie nicht nur durch die
fchroffe Felswand, welche das Thal beherrfcht, fondern
auch durch maffive hart am Felsrande ftehende Mauern
gegen Angriffe gefchützt. Die Spuren diefer Mauer
kann man längs des ganzen Felfenrandes noch deutlich

ETSENECIECOVNER=

dehnten

innerhalb

Befeftigung,

eines

—

—

VXORIOPTIME-ET»
lANTVLLO FRATRI
SECVNDAE SOR
F

niunlich

kommt, einen rechten Winkel; an
wir Bruchftücke

diefer Stelle fanden
dunkelrother Ziegel, die ganz

alter

jenen im Salfelde ausgegrabenen gleichen.

An

der

Morgenfeite,

Abhang begränzt

war

durch

die

einen

jähen

Wall mit der obenerwähnten Mauer am füdlichen Felsrande durch eine
Quermauer verbunden, deren Spuren durch einen
Acker verfolgt werden können. An diefem Orte, der
durch viele Trümmer alter Ziegel, durch herumzerftreuten Mörtel und durch außergewöhnlich viele
Schieferfteine
fogleich erkenntlich ift, wurde vor
wenigen Jahren vom Grundeigenthümer ein Römerftein
wird,

mit folgender Infchrift

'

Der

'

diefer

ausgeackert:

H

M

(Momms.

•

= =

E-

C.

J.

L. 4988.)

Forfchungen
Thatigkeit auf

florifchen

Forfchung

dem Gebiete
in

Jahre 1888 hauptfachlich

iSöÄKefe;

der prähi-

Mähren beftand im
darin,

dafs ich das

und füdliche Mähren, vvofelbfl mir einzelne
Gegenden nur unvollfländig bekannt waren, bereifte,
um mich bezüglicli mehrerer älterer und neuerer mitunter zweifelhafter Entdeckungen auf Grund eigener
Anfchauung zu orientiren. Namentlich unterzog ich die
diluvialen Ablagerungen Mährens einer mit Rücklicht
auf die anberaumte Zeit umfangreichen und eingehenden Unterfuchung, uin womöglich eine vollftändige
Ueberficht und fichere Kenntnis der Lagerungsverhältniffe verfchiedener wirklicher und verniLintlicher
Belege der Anwefenlieit des diluvialen Menfchen zu
mittlere

erlangen.
Diefe Unterfuchungen crflreckten fich in crfter
Linie auf die Umgebung von Brunn und deren wichtigftes Ergebnis beftcht in der Lieferung des Bcweifcs,
dafs den im Löß der Umgebung von Hrünn gefundenen
angeblich foffilen drei menfchlichen Skeleten keineswegs (luaternäres Alter zukommt, fondern dafs diefe
Menfchenrefte viel jinigeren, theils vorgefchichtiichen,
tlieils wahrfcheinlich fogar gefchichtlichen Zeiten zuzufind

in

feinem

'

Die

friiglichcn

Münzen

find

nicht

naher

beftininit

worden

und

abhanden gekommen.

6u).

Bericht des Confervators Profeffor

nCINE

deutet

.Splendor Antiquae urbis Salae" Seite 33, wo er von
einer aufgeackerten metallenen Statue fpricht, auf
diefen Acker hin. Hiernach fcheint die Behauptung
keineswegs gewagt, dafs auf dem Karnburger-Hügel
eine römifche Anfiedlung beftanden haben müße. Die
Befefligung mag fchon zu Romerzeiten angelegt, und
fpäter die Herzogsburg hieher gebaut worden fein.
An derfelben Stelle, wo obige Steinfchrift gefunden worden, grub der Eigenthümer diefes Ackers vor
einiger Zeit auch alte Münzen^ aus; ebenda ftand
vor 50 bis 60 Jahren der Stuhl oder die Säule zur
Inauguration der Herzoge von Kärnten; einer der
früheren Befitzer diefes Grundftückes überfetzte dann
diefes ehrwürdige Monument an feine jetzige Stelle,
etwa 150 Schritte nordwefllich von der Kirche. Endlich
findet man auf der vierten Seite gegen Abend flellenweife Spuren einer Grundmauer; hier dürfte die Einfahrt in die Burg gewefen fein, denn noch heute führt
an diefer Seite der Fahrweg vom Thale herauf zu den
zerftreuten Bauernhöfen, und trägt die Spuren eines
hohen Alters an fich."

fragliche Infchriftftein befindet fich jetzt in der Monuiiienleiihalle

Gefchichtsvcreines (Katalog Nr.

Icärnt.

weifei)

=

•

•

Auch Johann Dominik Prunner

gegen den Ulrichsberg, zeigen fich unverkennbar die Anlagen eines
früheren, 3 bis 4 Klafter hohen Walles mit einem
Graben. Diefer Wall lauft eine Strecke von 40 bis 50
Schritten parallel mit dem gegenüber liegenden Auslaufer des Ulrichsberges, nähert fich dann dem Berge,
und bildet dort, wo er dem letzteren am nächften

des

=

-

fehen.

Gegen Mitternacht,

-

=

=

in

Maska über

feine

Mähren.

Ein weiteres Ergebnis ift die Thatfache, dafs in
höher gelegenen Lößpartien, foweit diefelben
offen ftanden, ausgedehnte diluviale Humusfchichten
vorkommen, in denen fich hauptfachlich zahlreiche
Brandfpuren und Thierrefte vorfinden, welche aber
noch keineswegs die Anwefenheit des quaternären
Menfchen bedingen. Zu den bisher bekannten zwei
Fundftellen von llolzkohlenlagen mitten im ungeftörten
Löß von Brunn gefeilt lieh nunmehr eine ganze Reihe
neuer ahnlicher Vorkommniffe, die ich in ilen Lößgruben am Rothcn Berge, am Gelben Berge und am
allen

Urnberge

conftatirte.

Diefe Unterfuchungen dehnte ich auch aul die Lößablagerungen bei .Schlapanitz, Bohuslawitz, Butfchowitz, Steinitz und (jaya, ferner auf jene bei Lundenburg,
Eisgrub, Nikolsburg, Joslowitz und Znaim aus.
Als wichtig mag von den Ergebniffen diefer aus-

gedehnten Nachforfchungen hcrvoigelioben werden:
die ]'".ntileckung .ähnliclier Humusfchichten im Löß von
Znaim nn't ISrandl'puren und Tliierknochen wie bei
Brunn und weiter die Fellftellung der Thalfache, dafs
die I''undverhältniffe in der diluvialen Station Joslowitz
mit unzweifelhaften Spiiien des Menfchen keineswegs

mit jenen bei ihnnii inid Znaim übereinftimmen.

—
Im nordlichen Mähren befchrankte

ich mich auf
neuerliche Unterfuchung der Fundverhältniffe in
der Mammuth-Jägerftation bei Pfedmofl und der diluvialen Ablagerungen in der Umgebung von Neutitfchein
und von Mähr. Oftrau. Von letzterem Orte liegen
Anzeichen vor, dafs auch dort eine diluviale Station
(Ich vorfinden dürfte. Bisher konnte ich Flintenwerkzeuge mit einem Mammuth-Backenzahne aus ungeftörten Schichten ftammend ermitteln. Aber auch vorgefchichtliche Forfchungen in engerem Sinne betrieb ich
Waren diefelben im
in ziemlich ausgedehntem Maße.
nördlichen Mähren auch nicht von befonderem Erfolge
begleitet, fo wurde mein Gefichtskreis durch neue
Erfahrungen dennoch namhaft erweitert. Schöne Erfolge
erzielte ich aber in den füdlichen Theilen des Landes.
In der Nähe von Znaim bei Alt- Schallersdorf
entdeckte ich Reihengräber aus der fpätellen Heidenzeit. Zwei folche Griiber wurden am äußcrften Ende
der Schweighofer' fchen Ziegelei conilatirt. Die Skelete
lagen circa 2 M. unter der Oberfläche in der Richtung
von Wefl nach Oft, den Kopf im Werten, das eine auf
dem Rücken, das andere auf der linken Seite. Bei dem
erfteren befanden fich an Beigaben ein kurzes Meffer,
eine Lanzenfpitze und eine Streitaxt insgefammt von
Eifen, ferner ein henkellofesThongefäß mit WellenlinienOrnament. Bei dem andern Skelet foU kein Gegenftand

eine

Da

an mehreren anderen räumim Oflen und Norden
von diefer Fundftätte menfchliche Skelete zum Vorfchein gekommen waren, fo fcheint hier ein Gräberfeld

gefunden worden

fein.

lich ziemlich entfernten Stellen

von beträchtlicher Ausdehnung vorzuliegen. Auch
anläßlich der .Vnlage der Wafferleitung im Jahre 1886
Arbeiter wiederholt auf Gräber geftoßen fein.
fei hervorgehoben, dafs nördlich von dem entdeckten Gräberfelde gelegentlich des Baues der Nordweftbahn verfchiedene prähiftorifche Funde gemacht
wurden, welche aber zumeift unbeachtet geblieben
waren. Ein Theil diefer Fundgegenftände kam mit
anderen gleichfalls in der Umgebung von Znaim
gefundenen, jedoch verfchiedenen Fundorten entflammenden und verfchiedenen Zeitperioden angehörigen
follen

Es

vorgefchichtlichen
Gegenftänden nach Brunn ins
Franzens-Mufeum; welche Gegenftände aus der Nähe
des Gräberfeldes ftammen, läßt fich bei dem obwaltenden Mangel an näheren Nachrichten nicht genau

Mir ift bekannt, dafs an der Stelle des
gegenwärtigen Bahnhofes in Znaim im Jahre 1870
Skeletgräber aus dem 6. bis 8. Jahrhundert n. Chr. aufgefchloffen wurden, außerdem follen dafelbfl und zwar
beim Bau des Keffel- und Heizhaufes auch Brandgraber
entdeckt worden fein. Die neue Entdeckung bildet
eine
wünfchenswerthe Ergänzung der bisherigen
intereffanten Funde fowohl von der Stätte der ehemaligen Herzogsburg in Znaim, als auch von dem
benachbarten Burgwall Pöltenberg, welche theils
jüngeren theils alteren Zeiten angehören als die
Reihengräber bei Alt-Schallersdorf
In Znaim felbft war ich in der Lage, nebft den
dortigen Sammlungen auch die prähiftorifche anlaßlich
des Baues der Zwangsarbeits-Anftalt entdeckte Anfeftftellen.

fiedlung in der Vorftadt Neuftift zu befichtigen. Von
Inhalte der zahlreichen, jedoch unzureichend
unterfuchten Abfallgruben find namentlich fchön be-

dem

malte Gefäß

-

Fragmente erwähnenswerth, da folche

—
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Mähren zu den größten Seltenheiten gehörenObzwar an der Fundftätte bisher keine Metall-Objecle
in

gefunden wurden, dürfte die Anfiedlung doch
Mitte des erften Jahrtaufends

in

die

Chr. verlegt werden
können. Eine andere gleichfalls wichtige und reichhaltige vorgefchichtliche Station befindet fich bei
Hödnits öftlich von Znaim, wofelbft in der Ziegelei am
Nordende des Dorfes bis zwei Meter mächtige Culturfchichten beziehungsweife Uftrinen bloßgelegt find,
welche zahlreiche Gefaßfeherben, Bein- und SteinArtefafte nebft vverthvoUen Thierreften enthalten.
Nach der Ornamentik der keramifchen Erzeugniffe zu
fchließen, reicht diefe Station bis in die neolithifche Zeit
zurück. Die Fauna ift außer den gewöhnlichen Hausthieren Hund, Rind, Schaf, Ziege, Schwein und Pferd,
v.

:

noch durch den Bären, Biber, Hirfch und das Reli
vertreten.

Aehnliche, jedoch viel jüngere vorgefchichtliche
Culturfchichten vermochte ich auch bei Eisgrub und
zwar in der Nähe des Mühlteiches beim 21. Kilometer
der Bezirksftraße Lundenburg-Eisgrub zu entdecken.
Diefelhe, bis 80 Cm. mächtig, breitet fich auf dem
eines fanft abfallenden Kammes zu beiden
Seiten der Straße aus.
In Eisgrub felbft wurdenim Frühjahre 1888 gelegentlich einer Planirung des füdlichen Theiles des Schloßgartens ausgedehnte unterirdifche Gänge, ähnlich den
iiiederöfterreichifchenErdftällen entdeckt. Auch wurde
bei diefem Anlaffe unter einem Gebäude ein frühgefchichtliches Gefäß ausgegraben, deffen Material mit
Erde vermengter Graphit ift. Diefer Riefentopf, wahrIcheinlich ein Getreidebehälter, ift henkellos, 80 Cm.
hoch, an der Oeffnung 40 Cm., am Boden etwas

Rücken

weniger

breit, fchwach ausgebaucht und mit ftarkem
wulftförmigen Rande verfehen. Die Dicke der Gefaßwand beträgt 2 Cm. Scherben folcher Graphitgefäße
finden fich in Mähren auch in prähiftorifchen Stationen
häufig, ein ganzes wohl erhaltenes Gefäß dürfte als
Seltenheit bezeichnet werden können.
In Briinn und zwar auf der Neugaffe am Nordrande der Ziegelei der Frau Kufy wurde ein neues
Urnengraberfeld entdeckt. Die Brandgräber liegen in
bloßem Erdreich ohne Steinfetzung in geringer Tiefe
(40—50 Cm.) unter der gegenwärtigen Oberfläche.
In einem der unterfuchten Gräber befanden fich verbrannte Skeletrefte in einer Schüffei, in dem benachbarten etwas über einen Meter entfernten Grabe
wurden außer vier topfartigen Gefäßen und zwei Schüffein
auch unverfehrte menfchliche Knochen anfcheinend in
natürlicher Lage vorgefunden. Diefer Umftand weift
darauf hin, dafs an diefem Orte neben der LeichenVerbrennung auch einfache Beftattung üblich gewefen
war. Unter den vorgefundenen Thongefaßen war ein
einziges mit einer Leifte und darauf vorkommenden
Fingereindrücken verziert. Diefe eigentliche Urne ift
aus ungefchlemmtem mit Sand vermengten Thone verfertigt, fchwach gebrannt, befitzt keine Henkel und ift
von bombenförmiger Geftalt. Diefelbe ift 12-5 Cm.
hoch, an der Mündung 10 'S Cm., in der Mitte 16 Cm.
und am Boden 7 Cm. breit. An Metallgegenftändcn
fand fich nichts vor. Diefe Urnengräber dürften aus
den erften Jahrhunderten n. Chr. Ilammen.
Zu den wichtigften vorgefchichtlichen Fundftätten
in Mähren gehört die Umgebung des Doppeldorfes
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Zäbrdowitz- Wedrowits nordöftlich von dem bekannten
Kromau. Auf den Feldern weftlich vom Dorfe (ließ man wiederholt auf Skeletgraber
aus der neolithifchen und der Bronze-Zeit, bei der
gegenwärtigen Kirche wurden kleine Tumuli mit
Leichenbeftattung und Gräber aus den letzten vordurch
entdeckt. Letztere find
chriftlichen Zeiten
Schläfenringe charakterifirt. Unmittelbar beim Dorfe
Zäbrdowitz kommen an 2M. mächtige Afchenfchichten
vor, worin menfchliche Skelete und verfchiedene vorgefchichtliche Objefle gefunden wurden. Uflrinen mit
werthvollem Inhal'.e find auf den Feldern weftlich vom
Dorfe vorhanden. An zufalligen Funden zwifchen dem
Dorfe und dem Mißkogel find zahlreiche gefchliffene
Steinwerkzeuge, zugefchlagene Hornflein Artefafte,
Steinperlen, Beinwerkzeuge, thierifche Knochen und
charakteriftifch ornamentirte Gefäßfragmente zu verzeichnen. Auch einzelne Bronzefachen fanden fich hier
vor. In engem Zufammenhange mit diefer bedeutungsvollen Fundftätte fleht der fchön elliptifche Rundwall
im „Mokry zleb" nordöftlich vom Dorfe mit analogen
Funden. Auf Grund der bisherigen keineswegs fytlematifchen Unterfuchungen ift fchon der Schluß zuläffig,
dafs diefe Gegend feit der älteflen neolithifchen Zeit
ununterbrochen bis in hiftorifche Zeiten befiedelt war.
die jetzige
In Borßendorf bei Blansko fleht
katholifche Kirche zweifelsohne an der Stelle einer
heidnifchen Cult- und Begräbnisflätte. Letztere wurde
in neuefter Zeit nördlich von dem die Kirche umgebenden Friedhofe conftatirt und zwar wurden dafelbft

filbert.

fünf Skelete in ungeflörter Lagerung entdeckt. Das
Verdienft einer näheren Unterfuchung diefer Fund-

genen viel größeren dr=4-3 Cm. und flärkeren (2 Mm.)
zweiten Bronzering, delTcn Enden 33 Cm. von einander
abftehen und wahrfcheinlich abgebrochen find. Die
fehlenden zwei Schläfenringe lagen etwas tiefer unterhalb des Unterkieferwinkels, beide mit der Windung
nach aufwärts. Offenbar find fic aus ihrer urfprünglichen Lage am Ohr im Grabe tiefer gerückt. Im
ganzen liegen alfo auch aus diefem Grabe fechs zufammengehörige Schläfenringe vor, zu denen ein fiebenter größerer fragmentarifcher Ring fich gefeilt.
Zufallig
-Andere Beigaben waren nicht vorhanden.
dürfte ein Graphitfeherben ins Grab gerathen fein.
Nach Analogie anderweitiger Funde von Skeleten
mit Schläfenringen find auch diefe Gräber in das
8. bis u. Jahrhundert zu verlegen. Derfelben Zeit gehören auch alle fonlligen, namentlich die keramifchen
Funde von den umliegenden Feldern, der Kirche und
überhaupt von der ganzen Anfiedlung auf der Kirchenanhöhe. Aeltere vorgefchichtliche (iegenftände, welche
mit dem nahen Urnengräberfelde im Wellen des Dorfes gegen Cernä hora in Zufammcnhang gebracht
wurden meines Wiffens auf dem
werden könnten
Kirchenhügel nicht gefunden.
eine richtige Vorftellung bezüglich vcrfchiedener in der Literatur vorkommender Burgwälle und
fündiger prähillorifcher Befefligungen im fiidliclien
Miihrcn zu erlangen, fuchte ich diefelben auf und fkizNamentlich
zirte deren Formen und Ausdehnung.
lludirte ich folche Anlagen auf den Pollaucr Bergen,
bei Mufchau, Teinitz und Mikulcic.

Burgvvall Mißkogel bei

-

ftätte und deren Umgebung gebührt den Herren
Lehrern Knies und Sunibal. Vor etwa 26 Jahren wurde
bei der alten Friedhofsmauer ein menfchliches Skelet
ausgegraben und auch fpäter fließ man wiederholt bei
Grabungen auf menfchliche Knochen. Herr Knies fand
in bereits durchgegrabenen Erdfchichten an der Friedhofsmauer Schädeltheile, die von Bronze grün gefärbt

Im Herbfl 1887

ließ
der (irundbefitzer
feinem Haufe Nr. 2 einen Birnbaum
fallen, dabei wurde ein menfchlicher Schädel ausgegraben, jedoch bei Seite geworfen. Erfl im Frühjahre
1888, als an dcrfelben Stelle die Grube für einen neuen
Baum ausgehoben wurde, kamen die übrigen Skelettheile zum Vorfchein. Infolge deffen ließen die genannten
Herren den ganzen fanften Abhang zwifchen demFriedhofe und dem Haufe Nr. 2 in einer Ausdehnung von
circa 40 QM. durchgraben und fanden nebft mehreren
zerftörten Grabftellen auch unverfehrte Gräber. Die
Skelete lagen mit dem Gefichte nach Oilen gewendet
in einer Reihe von Süden nach Norden V2 bis 17 M.
von einander entfernt in der geringen Tiefe von
40 bis 70 Cm. unter der gegenwärtigen Oberfläche.
In den Gräbern waren deutliche Lagen von Afche mit
kleinen Stückchen Holzkohle untermengt oberhalb
des Skeletes zu erkennen. Einmal waren zwei Skelete
übereinander in demfelben (irabe vorhanden. In drei
(jräbern wurden am Schädel offene Bronzeringe, fogenannte Schiäfenringe gefunden. In dem einen Falle
waren fechs folche Ringe vorhanden, die Lagerung
derfelbcn ifl: nicht bekannt. Diefelben find aus 3 Mm.
flarkem Draht verfertigt und befitzen einen Dinchmeffer von 6 bis 7 Cm. An der nberfliiche find fie ver-

erfcheinen.

Cyril! I'lhon

bei

Ein E.ide ift llets-/) förmig (liegender Buchllabe S) umgebogen, das andere bei vier Exemplaren
zu einem Schlangenkopf zierlich plattgefchlagen und
mit einem Oehr verfehen.
In einem zweiten Falle kamen gleichfalls fechs
folche verfilberte Bronzeringe, jedoch ohne befondere

Bearbeitung des freien Endes vor. Diefelben lagen zu
drei auf jeder Seite des Schädels eines Kindes in den
Ohrgegenden und find etwas kleiner als die obenerwähnten. Ihre Stärke beträgt 2 Mm., ihr Durchmeffcr
5 bis 6 Cm.
Das dritte hieher gehörige Grab, welches ich felbfl
unterfuchte, befand fich knapp beim Einfahrtsthore
des Haufes Nr. 2 und barg das 125 Cm. lange voUlländig erhaltene Skelet eines 9 bis 10 jährigen Mädchens auf dem Rücken ruhend. Der Kopf war etwas
nach rechts gewendet, die linke Hand neben dem

Körper hingeftreckt, die rechte Hand gegen die Brufl
fchwach gebogen. In der Ohrgegend der rechten Seite
lagen bei dem Schädel drei kleine Bronzeringe, etwa
zur Hälfte über einander, der vorderfte mit der S-VVindung nach aufwärts, die zwei rückwärtigen mit der

Windung nach der unteren Seite des Skeletes gekehrt.
Diefe Ringe find aus i bis 15 Mm. flarkem Bronzedraht
verfertigt, ihr Durchmeffer beträgt 2"4 bis 3 Cm. Eine
Verfilberung an der Oberfläche ift nicht zu erkennen.
Auf der linken Seite befand fich gleichfalls in der Ohrgegend, theilweife aber fchon auf dem Hinterhauptsbein ein einziger folcher Schläfenring mit der Windung
nach aufwärts, umgeben von einem concentrifch gele-

,

Um

wo mehrere Autoren ausgedehnte
Schanzwerke vermuthen oder von folchen
fogar berichten, vermochte ich Spuren derfelben nirgends zu finden, hingegen gelang es mir füdlich vom
Bei Teinitz,

keltifche

—
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Dorfe an der Morävka eine kleine mit doppeltem Wall
und Graben umgebene Sumpfburg „Valy" oder „Na
valech" genannt, zu entdecken, deren Urfpriing höchllcns in die fpht-heidnifchc Zeit zu verlegen wäre. Diefe
Erdauffchüttung hat einen Umfang von 210 Schritten
und ift im Süden und Oflen, d. h. an den vom Fluß
abgewendeten Seiten von einem Doppelwall, im Norden am Fluß durch einen viel breiteren Vorwall gefchützt. Im Orte felbfl: fieht man die Refte eines ehemals von einem Wall und Graben umgebenen circa
15 M. hohen Hügels „Hradiste," auf deffen Scheitel eine
30 Cm. mächtige Schichte von Afche, Holzkohle, gebrannter Erde, Thicrknochen und früh-hiftorifchen
Scherben fich au.sdehnt. In früheren Zeiten follen auf
diefem Hügel allerlei Luftbarkeiten veranftaltet worden
fein. Aehnliche früh-hiftorifche Culturfchichten befinden fich auch an anderen Stellen im Dorfe. Thatfnchlich vorgefchichtliche Ullrincn fand ich in geringer Ausdehnung am Nordende des Dorfes.
Viel ausgedehnter und vielleicht auch alter als die

Sumpfburg von Teinitz ift die gleichfalls in der
Marchebene fich wenig über das umliegende Terrain
erhebende Befeftigung im Often von Mikiilcic einem

kleine

Dorfe bei Goding. Diefelbe ift auf der Generals-Stabskarte als „Alte Türkenfchanze'' bezeichnet und befindet fich am rechten Marchufer, von diefem kaum 500 M.
entfernt. Dicfer Ringwall hat einen Umfang von 1350
Schritten nahezu gleich 675 M. und ift von einem gut
erhaltenen Wall und Graben umfchlofTen. Funde:
Gefaßfeherben mit Wellenlinien, Thicrknochen. Oeftlich
davon befindet fich im Walde ein kreisförmiger freier
Raum von 260 Schritten im Umfange, um welchen in
einer Entfernung von 50 Schritten ein 5 M. breiter
Graben fich zieht. Von diefer Stätte geht die Sage,
dafs dafelblt eine Kirche oder ein Klofter geftanden
fei. Wefllich von dem Ringwall, welcher beim Volke
keinen befonderen Namen hat, auf dem Riede Trapikov wurden menfchliche Skelete und ähnliche Topffcherben wie im Innern der Schanze gefunden.
Außerdem entdeckte ich ausgedehnte vorgefchichtliche Culturfchichten bei Neudorf im Gödinger,

bei Bofcho-a'it::;

zwei Jahren war es dem Schreiber diefes
mit Unterftützung des hohen k. k. Minilleriums
für Cultus und Unterricht ermöglicht, unter

lOR

Kirchenbauten in Rumänien und Südrußland an Ort und Stelle zu ftudiren, und dehnte er,
um die Entwicklung der bezüglichen Bauftyle aus der
altbyzantinifchen Kunft verfolgen zu können
feine
Studienreife bis Conftantinopel aus. In einem umfaffenden Berichte legte er die Refultate feiner Studien der
hohen Stelle vor. Mit Benützung diefes Berichtes nun
fei es geftattet,
im Nachfolgenden das Bemerkenswerthefte über die älteren Kirchenbauten in unferem
öftlichften Kronlande mitzutheilen und hieran mit
Bezugnahme auf ein altes in Copie beigelegtes Gemälde
die

,

Kritfclwii

,

Sammlungen bergen eine Fülle werthgeringften Theile publicirten Materiales,
deffen genaue Kenntnis für die wichtige Beurtheilung
der mährifchen Funde unumgänglich nothwendig ift.
Blansko. Diefe

vollen, nur

An

zum

zufälligen

Bronzefunden

in

Mähren hebe

ich

einen fchönen 129 Mm. langen Kelt vom
Tafelberge bei Klentnitz in den Pollauer Bergen,
wofelbft vor zwei Jahren auch eine Spirale von Golddraht gefunden und an einen Goldarbeiter nach Nikolsburg verkauft wurde; 2. einen 157 Cm langen Palftab und

hervor:

I.

Sichel-Fragment aus der Umgebung von Lofch;
mehrere gefchmiedete Halsringe aus der Umgebung
von Kromau, wahrfcheinlich von Rybnik; 5. eines
Schwert-Fragmentes vom Hoftein; 6. mehrere Tragringe von Wostitz; 7. eine römifche Münze des Gordianus von Irritz; 8. einen maffiven gerippten Armring
und 9. eine umgebogene Nadel von 24 Cm. Länge aus
einem Skeletgrabe bei Nemcicky im Aufpitzer Bezirke;
10. einen Dolch von Diväky bei Klobouk.
5.

ein

4.

die Nephritfrage ließ ich nicht außer Acht.
fchon zu Beginn des vorigen Jahres in der
Lage, über ein drittes Jadeitbeil aus Mähren ausführlich an die anthropologifche Gefellfchaft in Wien zu
berichten, fo hatte ich im Laufe des Jahres das Glück,
ein viertes Flachbeil mährifcher Provenienz aus demfelben Material zu conftatiren, ein anderes fehr verdächges Exemplar befindet fich gegenwärtig noch in Unterfuchung. Die Bemühungen einen Beleg für das natürliche Vorkommen fei es des Nephrits oder des Jadeits
in Mähren zu finden, blieben allerdings erfolglos. Einen
angeblichen Rohnephritfund von Nämeft bei Brunn
hatte ich auf Grund näherer Unterfuchung als unrichtig
bcflimmt verworfen.

Auch

War

ich

in

der Bukowina.

Conl'ei'v.itor liomfloijci.

(Mit einer

anderm

Sclilapaniirj,
,

Typus der Klofter-Kirchen
Vom

im Aufpitzer,

befichtigte die
und Kobelnitz im Brünner Bezirke
wichtige Anfiedlung und das Urnengräberfeld bei
liuhuslavic die Urnen- Gräberfelder bei Obran und
Schimit::, fowie die Fundftelle von Skeletgräbern bei
Gaya und fludirte die prähiflorifchen Sammlungen
in Nikolsburg, Znaim, Raigern, Brunn, Steinitz und

Tafel.')

des Klofters Piitna einige Worte über diefe denkwürdige Begräbnisftätte der moldauifchenFürrten zu reihen.

Dem Hange

zur Schwärmerei und Befchaulichkeit
hauptfächlich zuzufchreiben fein, dafs das
Klofterleben im Oriente eine bei weitem größere Ausdehnung als im Abendlandc erreicht hat. wenngleich
es, was Pflege der Kunft und Wiffenfchaft betrifft,
hinter letzterem zurückblieb. Schon von den Zeiten
des heil. Bafilius an (4. Jahrhundert) foll es in der
orientalifchen Kirche keine Provinz ohne Mönchsvereine gegeben haben. Vor zwölf Jahren zählte man
in der Moldau und Walachei über 260 Klöfter mit

mag

es

einer

bedeutenden Zahl von Mönchen und Nonnen;
ift die Anzahl der Klöfter um etwa lOO gcfunken

heute

-
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und beläuft

fich fich jetzt

noch

über 4000. Nach Baron E.
geiftlichen,

die Zahl der Ordensleute
die Zahl derWelt-

Haan war

Mönche und Nonnen

in

Rumänien im Jahre

1873 noch 18.550. In Griechenland gab es im Jahre 1833
circa 400 Mönchsklöfter und viele Nonnenklöfter,

welche bis auf 82, beziehungsweife 3 aufgelöll wurden.
Nicht minder zahlreich war die Geiftlichkeit in der
Bukowina vertreten, in welchem Lande General Spleny
im Jahre 1776 rund 500 Weltgeiftliche und Diakone,
500 Mönche und an 100 Nonnen bei einer Einwohnerfchaft von kaum 75.000 vorfand. Nach Befitznahme
des Landes wurden feitens Kaifer Jofeph II. im
Jahre 1785 von den 40 Klöftern der Bukowina 36 aufgehoben und nur vier und zwar Dragomirna, Putna,
Suczawiza und die Klofter-Expofitur zum heil. Georg
in Suczavva als folche belaffen, die Güter der Klofler
jedoch unter flaatliche Verwaltung der griechifchorientaiifchen Religionsfonds-Diredion geftellt.
Das Leben der Mehrzahl der Mönche und Nonnen
in ihrer zumeift armfeligen Hütte war wohl wenig der
ernftcn Arbeit gewidmet. Die asketifchen ans Phantaftifche flreifenden Uebungen der (allerdings islamitifchen) Klofterbewohner von heute, die bekannten
„heulenden" und „tanzenden" Derwifche in Scutari
und Conflantinopel können in gewiffer Hin ficht wohl
als Beleg für die Richtigkeit der letzteren Behauptung
dienen. Noch gibt es jetzt, wie man mit Erftaunen
lieft, in
Rumänien Mönche, welche des Lefens und
Schreibens unkundig find. In älteren Urkunden findet
man fehr häufig, dafs die Prieftermönche anftatt der
Unterfchrift Fingerabdrucke beifetzten.

War

in

dem

Leben der Kaluger durch Jahrhunderte hindurch im
allgemeinen ein Stillftand in der Entwicklung, gewiffermaßen eine geiftige Erftarrung eingetreten, fo unterhielten gleichwohl manche reicher beftiftete Klofler
ihre eigenen Sciiulen, wie z. B. Putna und Suczavva.
Die Mehrzahl der Klöfter aber war arm: nament-

von den Seits (den klöfterlichen EinfiedeIcien) und faft von allen weiblichen Mönch.svereinen.
Bis in das vorige Jahrhundert wurde in den Klöftern
das Hauptgewicht auf die Viehzucht, Obftcultur,
Bienenzucht und ähnliches gelegt, Ackerbau betrieb
man wenig; doch hatte fich die Hausinduftrie, und
zwar vornehmlich Weberei und Stickerei in den Nonncnklörtcrn entwickelt, in welch letzteren mindeftens
der Bedarf an Kleidung einfchlicßlich der Wäfchc und
mancherlei Erforderniffe des Gotteshaufes gedeckt
wurden.
Auf die Ausgeftaltung und Ausfchmückung des
Letzteren haben gewifs die
Kloftcrbcwohncr im
Großen und Ganzen einen entfcheidcnden Einfluß
genommen und oft felbft Hand mit angelegt. Viele
der alten, zumeift prachtvoll gefchriebenen Meß- und
Gefangbüchcr, wie deren in größerer Zahl mit reichen
Initialen und Bildern
gcfchmückt im Mufeum in
Bukareft aufbewahrt werden, dürften von Klofterbcwohnern herrühren wenngleich wir nicht feiten
lefen, dafs die Hospodare ihre Kirchen mit von auswärts bezogenen F.vangclien- und fonftigen kirchlichen
Büchern, kirchlichen Geriithen und {iewändern bedachten. Derart machten die von den moldaui(chen Fürften
oder vermögenden und frommen kirchlichen Würdenträgern und Adeligen des Landes zumeift als Bcgrnbnisftatten gegründeten oder erweiterten Kirchen eine
lich gilt dies

,

Ausnahme,

u.id bei jeder Gelegenheit wurden diefe
Gotteshäufer vom Gründer und deffen Nachkommen, um
die Familien-Grabftätte zu vcrfchönern und für alle
Zukunft zu fiebern, dem zumeift mit der Kirche in Verbindung ftehenden Klofter aber erhöhtes Anfehen zu
verleihen, mit namhaften Schenkungen verfehen und
zwar: „für die Seelen der Vorfahren und Eltern, für
die eigene Gefundheit und Seligwerdung, für die Gefundheit und Seligwerdung der Kinder," wie die Claufel
in den betreffenden Urkunden gewöhnlich lautet, oder
^um fich in die große Gedenknis der Kirche einzufchreiben" und dergleichen. Diefe Schenkniffe für die
Kirchen beftanden oft auch in ausgedehnten Liegenfchaften und Dörfern, Frohnden, Rechten, Steuern
u. f w. So reichten einft die Befitzungen von Putna,
welches feinerzeit das angefehenfte und reichftc
Klofter der Moldau war, von Kirlibaba, an der Gränze
Siebenbürgens, bis Czahor bei Czernowitz. Die zum
Klofter gehörigen Ortfchaften hatten in der Regel alle
Abgaben dem Klofter allein zu leiften, welches gewöhnlich auch über eine größere Zahl von ebenfalls geftifteten, im leibeigenen Abhängigkeits-Verhältniffe ftehenden Zigeuner-Familien (nach General Spleny in der
Bukowina feinerzeit noch 500, deren Nachkommen
noch heute im Klofter Dienfte leiften), nicht feiten
auch die volle Gerichtsbarkeit über alle Unterthanen
ausüben konnte u. f w.
Aber felbft in reichen Klöftern waren die Bauten
einfchließlich der Kirche nach bei weitem befchcideneren Verhältniffen angelegt und ausgeführt, als im
Abendlande. Kreuzgänge kommen wohl gar nicht
vor, Refeftorien oder Rempter, Capitelfaal etc. find
zumeift höchft einfach gehalten, wenn fie überhaupt

vorhanden

find.

Die Klofterzellen werden durch kleine

Zimmerchen
nis

gebildet, welche in jeweilig nach Bedürferrichteten ein- oder zweigefchoffigen Klofterge-

bäudcn

liegen.

klöfter

Veraticu,

Manche

Klöfter, wie z. B. das Nonnenbeftehen aus einer Unzahl kleiner
Häuschen, deren jedes mit nur einem Vorraum (die
Küche mit dem Wcbftuhl) und einer Stube für je einen
Klofterbewohner, beftimmt ift. Klöfter welche allen
Bewohnern, einfchließlich den die bekannte Gaftfreundfchaft benützenden zahlreichen Fremden, in einem einzigen großen, tJieilweife den Hof unifchlicßcnden Gebäude Unterkunft gewähren, wie dies beifpielsweife in
Neaintu der Fall ift, finden fich übrigens feiten.
Die meiften Klöfter waren mit einer oft fehr

Ringmauer umgeben, um diefelben und namentGrabftatten des Hospodare gegen Plünderungen bei den häufigen Streifzügen zu fchützen. Der
große Hof in deffen Mitte fich die Kirche und der an

ftarken

lich die

Friedhof befindet, enthält
auch die an die Ringmauer angelehnten Klofterbaulichkeiten. In der Kegel führt nur ein einziges größeres
Thor in denfelben und ift diefes mit einem hohen
'Ihurme, dem Glockenwerk-Uhrthurme überbaut. Eine
zweite Ausgangsthürc befindet fich gewöhnlich an der
entgegengefetzten Hoffeitc. Manche Klöfter hatten
zwei Höfe, wie z. B. das Klofter Kurtea-Argis, bei
welchem allerdings der Vorhof fpäter zugebaut worden
zu fein fcheint, da der mächtige Cjlockenthurm mit
Portal zwifchen dem erften und zweiten Hofe liegt.
In gefährlichen Zeiten riientc das Kloller, beziehungsweife die Kirche namentlich den Bojaren als
die Rückfeite anfchließende
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Stätte zur Aufbewahrung ihrer Kleinodien. Dies geht
unter anderm auch aus den Anordnungen hervor,
welche der fromme Erbauer der Klofterkirche KurteaArgis Fürfl Nyagon in Bezug auf diefe Kirche hinterdie Aebte und Mönche,
Vorwande Schätze und Kleinodien von
den Bojaren und Herren zu dem Zwecke anzunehmen,

ließ.

Er verpflichtete nämlich

unter keinem

diefelben im Klofter ficher aufzubewahren, da er mit
diesfalls Plünderungen und wohl auch die Zer-

Recht

flörung des Klofters und der Kirche durch Feinde
befürchtete.

Manche

Klofter, wie

z.

B. heute

noch Orezo, das
befaßen Thore

jetzt eine Unterofficiersfchule enthält,

mit Fallgittern, Schießfeharten u. dgl. Verhältnismäßig
ftark umfchloffen erfcheint unter anderm auch das
ehemalige armenifche Klofter Zamba bei Suczawa,
das König Johann Sobieski bei feiner Anwefenheit dafelbfl neu befeftigen ließ, ferner das Klofter Dragomirna, bei welchem die flärkere Umwallung der
VVoiwode Miron Barnowski Mohila erbaute, ferner
das Klofter Cotroceni bei Bukarefl, faft alle Klofterkirchen in JalTy, etc., die Klofter Putna, Homor,
von welch letzterem heute allerdings nur noch der

Thurm

w. Wir lefen, daß fich hinter die ftarfleht u.
ken Ringmauern von Dragomirna in der Mitte des
17. Jahrhunderts die Handelsleute von Suczawa flüchteten, als Stephan Görgicze, Bafil Lupul's Kanzler,
welcher von den Bojaren zum Fürften gewählt wurde,
im Verein mit Mathias Beffaraba, dem Woiwoden der
Walachei und dem fiebenbürgifchen General Stephan
f.

Was nun fpeciell den Kirchenbau aus diefer fpätbyzantinifchen Zeit in Rumänien und der Bukowina
anbelangt, fo kam Schreiber diefes im Verlaufe feiner
Betrachtungen zu folgenden Refultaten:
1. Die größeren maffiven griechifch-orientalifchen
Kirchen in den bezeichneten Ländern, welche aus der
Zeit bis zu Beginn des iS. Jahrhunderts flammen,
zeigen einen und denfelben Typus.

2. Die Grundform bildet ein Kreuz mit verhältnismäßig kurzem Querarme, welcher durch halbkreisförmige thürlofe, nach außen vortretende Nifchen begränzt erfcheint. Die Apfis (Gadem) mit zwei feitlichen
Kämmerchen, dem Altar und den Sitzen für die

durch die dreithürige

Bilderwand
(Ikonostasis) vom Kirchenfchiffe getrennt, etwas erhöht

gelegen,

ift

halbkreisförmig

ebenfalls

und

überwölbt.

Ueber der Vierung erhebt fich eine Fenfterkuppel, an
die Vierung (dem Naos] fchließt fich der fogenannte
Weiberftand

(Pronaos), öfters
durch eine maffige
Säulenftellung mit Empore vom Männerftand getrennt,
welcher ebenfalls mit einer zumeift niedrigeren, oft
fenfterlofen

behandelt

Kuppel überdeckt
erfcheint

thatfächlich fpäter

ift.

Mehr

dem Weiberftande

als

die

hinzugekommene, nicht

Zubau
zumeiil:

feiten über-

wölbte Vorhalle (Exonarthex) vorgelagert.

Der ein- oder mehrmalige Uebergang der
3.
Wölbung im Kuppelunterbau aus der Vierung in die
Polygon- oder Kreisform des Tambours ift in eigenthümlicher charakteriftifcher Weife durchgeführt und
äußerlich als quadratifcher, vielfach als im Ouerfchnitte
fternförmig erfcheinender Fuß der Kuppel zum Ausdrucke gebracht.
XVI. N.

F.

—
Im Aeußern

4.

find

dem Gebäude

Strebepfeiler

nothwendig, hinzugefügt) vorgelagert. Die Kuppel mit den fchmalen und
hohen P'enftern dominirt. Ein kräftiges originelles
Gurtgefims, Bogenfriefe, Blend-Arkaden etc. bei hauptfachlicher Verwendung des ab und zu auch zahnfchnittartig ausgezackten Rundftabes und des originellen feilartig verknüpften Wulftes bilden die architekto(viele

oft erft nachträglich, weil

Ausfchmückung.
Im Innern erfcheinen vornehmlich nur der verknüpfte Wulfl mit Schildern u. dgl. gefchmückt an Gewölberippen, und ähnliche, nur bis in die halbe Mauerhöhe herabreichende, auf Confolen ruhende Dienfte.
6. Es wird ftets eine reiche figurale Bemalung
des Innnern, zum Theil auch des Aeußern angewendet.
nifche

5.

7. An kleineren, insbefondere an Dorfkirchen tritt
der Querarm (welcher wohl auch entfallt) nicht nach
außen vor, die Mauer, aus welcher die flachfegmentförmigen Nifchen herausgefchnitten erfcheinen, ift verhältnismäßig ftärker gehalten und entfallen dann die

Strebepfeiler; äußerlich erfcheint derart die Grundform,

mit

Ausnahme der vorfpringenden
8.

Apfis, rechteckig.
Bei Holzbauten werden die Apfis, fowie Nifchen

des Querarmes unbedingt polygonal und die Decken
zumeift gewölbartig conflruirt.
9. Faft immer ift ein abfeits flehender Glocken-

thurm angeordnet.
Für die griechifch-orientalifchen Kirchen in Rumänien und der Bukowina hat fich auf diefe Weife der
befchriebene Styl zu einem ganz eigenartigen, faft

möchte man

Petti diefe Stadt belagerten.

Prieflerfchaft,
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fagen,
allerdings nicht bis

nationalen

zum

ausgebildet,

der es

Abfchluße brachte
und aus inneren Gründen kaum zu höherer Entfaltung
zu bringen vermochte, vielmehr im Laufe der Zeit
erftarrte und mehr oder weniger der Vergeffenheit
anheimfiel.
Er verdient jedoch unfere befondere
Würdigung und lohnt ein eingehendes Studium, er
verdient erhalten zu werden.
Ein vorzügliches Studien-Obje<5l bietet nun das
mehrerwähnte Klofter Putna, von welchem wir das in
der beigegebenen Tafel auf Einfünftel feiner Größe
reproducirte, noch ziemlich gut erhaltene Gemälde,
darftellend das Klofter nach feiner in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts durch den Metropoliten Jacob
erfolgten

Reftaurirung

völligen

fammt

deffen

Umgebung,

be-

Trotz feiner mangelhaften Perfpeftive und der
geradezu naiven Behandlung der Landfchaft, welche
das ganze mehr oder weniger kartographifch erfcheinen
läßt, zeigt es die in allerdings bedeutend größerem
Maßftabe gezeichneten Kloflerbaulichkeiten, die hohe
fitzen.

Umwallung, ja felbft Details ziemlich genau, fowie nicht
minder übereinftimmend mit dem heutigen Beftande die
durch alt-rumänifche Infchriften bezeichneten Objedle
was zu dem Schluße
der Umgebung des Klofters,
berechtigt, dafs auch die heute nicht mehr controlirbaren, weil abermals erneuerten Theile entfprechend
dem thatfächlichen feinerzeitigen Beftande vom Maler
dargeflellt wurden.
Was die heute vorgefundenen Dachformen betrifift,
fo findet man faft durchgehends, dafs die Kirche ein
'

abgewalmtes Satteldach, zumeifl einfchließhch
der Vorhalle, bedeckt, aus welchem die Seiten-Apfiden

einziges

—

vgl. die Legende, überIn der Copie durch Nummern ausgedrückt,
durch den Herrn Correfpondenten Franz A. IVickenhau/tr,
'

fetzt

;o

halbkreisförmig vortreten, während die Kuppehi in
der Mehrzahl der Fälle birn- oder zwiebeiförmige Be-

dachungen zeigen. Insbefondere erfchien dem V'erfaffer
die meift vorgefundene, häufig mit Blech hergeflellte
gefchvveifte Form durchaus niclit im Typus gelegen,
und aus diefem Grunde wollte

er in feinem

Refume, den

Dachform noch
nicht in Berückfichtigung zieiien. Das in Rede flehende
Gemälde nun fcheint die Meinung des Verfaffers zu
charakteriftifchen Styl anlangend, die

beflätigen, dafs bis in die neuere Zeit insbefondere
Zwiebel- und Birn-Formen an griechifch orientalifchen
Kirchen im allgemeinen nicht verwendet wurden, dafs
vielmehr der größte Theil diefer Formen nachmaligen
Reconllrudlionen feine Entftehung verdankt. Leider
finden wir die oft geradezu zopfigen Formen nicht nur
an neuen Kirchen und minder belangvollen Bauten,
fondern auch an kunfthiflorifch wichtigen Objeflen
gelegentlich deren Reconftruclion vielfach in Anwendung gebracht. So erhält beifpielsweife der Glockenthurm der hoch intereffanten, als National-Denkmal
geltenden Kirche „Trei herarhi" in Jaffy bei der jetzigen
gründlichen, eine fehr bedeutende Baufumme erheifchenden Renovirung eine ganz zopfige Bedachung,
welche er urfprünglich v/ohl nicht befeffen haben
dürfte, * und fo erhielt auch das Klofter Putna in
den Fünfziger-Jahren feine jetzige blecherne, den
Charakter der Kirche völlig entftellende Bedachung,
worüber bereits einmal die k. k. Central-Commiffion
ihr Bedauern ausgedrückt hat.

An

intereffanten

Baudenkmalen

ift

die

Bukowina

ziemlich arm. Hoffen wir, dafs bei künftigen Umgeftaltungen der wenigen werthvollen Kirchen auf den typifchen Styl dcrfelben die größte Rückficht genommen
werde. Seit längerer Zeit wird die Frage eines Umbaues der wohl älteflen, wenngleich kleinern und
künftlerifch minder bedeutungsvollen, doch typifchen

Mirouc-Kirche

Zu

dem

in

Suczawa

erörtert.

beigefchloffenen

Bilde,

welches

das

Putna fammt Nebengebäuden beiläufig aus der
Zeit gegen 1775 zeigt, dürfte eine kurze Darfteilung der
Gefchichte diefes Klofters nicht unwillkommen fein.
Ueber Anfuchen des Verfaffers ftellte die nachftehenden Zeilen der Correfpondcnt k. k. Finanzrath a. D.
Franz A. Wiekenhau/er, der bekannte Forfcher auf
Kloflier

dem

Gebiete der Gefchichte unferes Kronlandes, zufeien jene, welche fich eingehender mit
der Chronik der Bukowinaer Klöftcr befaffen wollen,
auf die Publicationen Wickenhaufcrs: „Molda oder
Beiträge zur Gefchichte der Moldau und Bukowina"

fammen und

verwiefen.

Putna liegt 4 bis 5 Meilen von Radauz in einem
Längenthaie, welches von Bergen und Fichtenwäldern
der Karpathen umgeben ift. Von diefem vom Putnabache durchfloffenen Waldthalc erwähnen die älteften
Ueberlieferungen nichts, und aus dem Dunkel der Urzeit erfcheint blos der Name „Putna," an welchen fich
nur Muthmaßungen knüpfen laffen.^ In neuerer, nämlich
Wie VcrfafTcr nachträglich erfahrt, wurden bereits in der rumünifchen
laut, welche die ihnen als dem Style nicht entfprcchend
erfchcincnde Rcconftruftion der genannten Kirche tadeln und gegen weitere
derartige Arbeiten Verwahrung einlegen.
• In einigen Gegenden kommt der Name „Putna" jenem größten Seitenbache eines FlU&chens zu, wo diefer in feinem Oberlaufe eben wenig größer
als diefer Scitenbacli ill. So i(l die Putna bei Sollca der gröCte Seitenbach
der Suczawa, die Putna bei Putna-Thal (vale putna, bei Poshorita) der größte
Nebenbach der Molda. Ein liach Putna ill auch in Zenut Puma an der ehe

—
der früheren fchon moldauifchen Zeit, hört man in
diefem Thale von Einfiedlern, und noch in den erften
Jahren der Herrfchaft Stephan des Alten oder Guten
haull;e dafelbft der Sage nach der Einfiedler Daniel in
einer noch beftehenden Zelle. Diefe Einfiedlerzeile mit
einer Thüre, einem Fenfter und einer Dachplatte ift im
übrigen ganz aus einem von drei Seiten freiftehenden
Felsblocke gemeißelt (auf dem Bilde mit Nr. 11 bezeichnet). Wer diefe Zelle in den Felfen gehauen und
wann oder unter welchem Volke dies gefchehen,
meldet die Sage nicht und ebenfo auch nicht, was voreinft diefe Einfiedler in ihren Glaubensfachen gewirkt
haben. Unweit diefer Einfiedelei foU auch ein hölzernes
Kirchlein auf der noch jetzt „Sion" benannten Stelle
beftanden haben. Im Jahre 1466 begann Stephan der
Alte den Bau eines Klofters, indem er zu Ehren der
Entfchlafung (Himmelfahrt) der reinften Jungfrau Maria
eine Kirche gegenüber der Felfenzelle, und zur Aufbewahrung von VVerthfachen fowie als Zuflucht bei
Ueberfallen, den feften theilweife noch beftehenden
Thurm aufbaute und all das fammt den hölzernen Kalugerwohnungen mit einer Ringmauer umfchloß. Die Art,
wie diefe Kirche erbaut ward, gibt kein Bauriß und
keine Zeichnung an. Der Bau dürfte jedoch fo gewefen
wie der von eben diefem Fürften erbauten
fein,
Klofterkirche in Woronez, Petrouz, St. Ilie und Reufeni,
mit der Grundrißanordnung der griechifch-orientalifchen Kirchen, jedenfalls ohne Vorhalle. Der Sage
nach wollte Fürft Stephan, dafs fein Kloflier als
älteftes (?) Klofter im Lande beftehe und foll er deshalb die vom Woiwoden Dragofch im Dorfe Wolowez
erbaute, damals ältefte Kirche nach Putna haben
überführen laffen. Im beigefchloffenen Bilde wird diefe
hölzerne Kirche als „alte Klofterkirche" (Monastir,
Nr. 19) angedeutet. Die neu erbaute Klofterkirche beftimmte nun Fürft Stephan zur Grabeskirche für fich
und feine Familie. Deshalb ftattete er diefelbe mit aller
Pracht aus, befchenkte fic mit prächtigen goJd- und filbergeftickten, feidenen und perlbefetzten Meßgewändern, mit zum Theile noch vorhandenen filbernen und
vergoldeten Kirchengeräthen, mit koftbaren filberbefchlagenen Kirchenbüchern (Handfchriftcn) und Bildern. Das Klofter beftiftete er mit einem Grundbefitze,
der, wie fchon weiter oben erwähnt, von der fiebenbürgifch-ungarifchen Gränze an über den Pruthflufs bis
zur Gränze von Bojan reichte, überhaupt das ganze
obere Ouellengebiet der Suczawa und Putna herab
bis zu der Befitzung des Bisthums Radauz, und außer
15 Dörfern auch Bienen- und (etlichen) Weingärten,
Mühlen, Mauthen, die Fifcherei, Salzabgabe u. dgl.
umfaßte. Als erfter Vorftchcr diefes wahrhaft fürftlich ausgeftattetcn Klofters kommt nach deffen Vollendung im Jahre 1470 der Igumen Joafaf vor, welcher
mit dem Metroi^oliten Theoktift und dem Romaner
Bifchof Tarafie die Kirchen-Einweihung vollzog, wobei
64 Priefter und Diakone beim Altare dienten. In
diefer prächtigen Kirche liegt Stephan mit feiner
I-'amiiie begraben und zeigen dies die noch vorhan-

'

Kammer Stimmen

inals

w.ilachifchcn

Creremofch. Es
l>as

Wort

..i'ut"

und die Putila ill ilcr grüßte Nebenbach des
des Baches ..Pütcii" in NicderOcftcrrcich erwähnt.
kcttifcli und bedeutet
klein." Die Putna benannten Bache
Granzc,

fei avich
ill

,,

dem etwas größeren Hauptbache, in den fic münden. IJie Wurzel ,.Put" kommt iibrigens in mehreren,
befondcrs italienifchen Wörtern vor, wie in Puta, Putella n. a. (eine Kleine,
ein Mydclien), dann im franzöfjfcbcn Pnccilc u. f. w. und in dem Deutfchen
,,Putzetmannchen" und wird fie auch im Walachifchen gebraucht.
bilden eben einen (icgenfat/ (klein zu groß) zu

.

—
denen

kirchenflavifclien

mit
Grabftcine.

Infcliriften
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vcrfelienen

Stephan des Alten oder Guten
„der Große" genannt) waren in der
Moldau nichts weniger als ruhige, und namentlich bei
den nach ihm erfolgten Kriegen und Unruhen, bei den
öfteren Einfällen von Tataren, Türken, Polen, Ungarn
und anderen, bei den Wirren und Plünderungen (fo
auch 1650) im Lande war Putna keineswegs verfchont geblieben. Auch Thimotheus Chmelnicki's
Kofaken plünderten 1653 das Klofter; von der Kirche
riffen fie fogar die Bleibedachung herab, um aus diefem
Material für die Vertheidigung der Burg Suczawa
Stuck- und Flintenkugeln zu fchlagen oder zu gießen.
Nach den moldauifchen Jahresbüchern hat übrigens
Stephan's Kirche kaum 200 Jahre befanden; denn
Fürfl Bafil, habgierig wie er war, hat in der Meinung,
vermauerte Schätze zu finden, die Kirche bis auf den
Grund abbrechen laffen. Ihren Auibau hatte er zwar
wieder begonnen, war damit aber nur bis zur Fenfterhöhe gekommen. Von feinem VViderfacher Georg

Schon

(fpäter

die Zeiten

auch

Stephan (1653) vom Herrfcherfluhl geftoßen, mußte er
den Ausbau feinen Nachfolgern überlaffen. Während
der damaligen Kriege und Unruhen war das bereits
Hergeftellte theilweife wieder zerftört worden, bis
endlich der Bau durch die Fürften Georg Stephan und
Iftratie Dabisha 1662 beendet wurde.
Bei diefem

Neubau

find zweifelsohne die früheren

Bauausmaße, jedenfalls der Grundriß der Kirche, da
dies die fürftlichen Grabftätten nothwendig machten,
beibehalten worden. Doch auch diefes neue Kloftergebäude beftand kaum 100 Jahre, das
bis zur Zeit
des Metropoliten Jacob. Diefer, 1733 im Klofter Putna
zum Kaluger gefchoren, ward dann Igumen dafelbft,
fodann Bifchof in Radauz und endlich 1751 Metropolit
der Moldau. Im Jahre 1760 verzichtete er gegen
30 Beutel (türkifches Geld) auf feinen Metropolitenfitz,
ging als Kaluger in fein Klofter, wo er das ftrengfte
Mönchsgelübde, das eines Einfiedlers (Schimnik)
ablegte. Zu feiner Zeit und wahrfcheinlich fchon früher
war auch die vom Fürften Dabisha vollendete Kirche
und auch das Klofter baufällig geworden. Durch ein
Erdbeben (thatfächlich fand ein folches 1692 in der
Moldau ftatt) folien die Umfangsmauern und Thürme
befchädigt, theilweife geborften und die noch jetzt erifl;

der nördlichen Langfeite
der Kirche entftanden fein. Jacob, für fein Klofter
flets eifrig und väterlich beforgt, hat die Wiederherftellung der verfallenen Gebäude von 1755 an vorgenommen. Hiebei erft folien im Innern der Kirche die
zwei wuchtigen Pfeiler errichtet worden fein, während
außen Strebepfeiler angebracht wurden. Die Vierungskuppel wurde neu aufgeftellt und an der Weftfeite der
Kirche eine Vorhalle angebaut. Jacob ließ auch eine
neue Bilderwand aufltellen, der er ein filberbefchlagenes goldbekröntes Marienbildnis einfügte. Er flellte die
Ringmauer, die Mönchszellen, das Speifehaus, das
Küchen- und Kellergebaude etc. her und ließ wahrfcheinlich das derart vollendete Klofter im beigefügten
Bilde verewigen. Der Maler verfuchtc die Uebergabe
des neuhergeftellten Klofters feitens des Metropoliten Jacob, welcher, als zweiter Erbauer, mit feiner
Geiftlichkeit und kirchlichem Gepränge dem Gründer
desfelben, Fürften Stephan den Alten, der mit feinen
fichtlichen ftarken

Angehörigen und Gefolge aus dem prächtigen Zelte
hervortritt, feierlichll: entgegen kommt, allegorifch zur
Darflellung zu bringen.
Lesrende zum Bilde Klofter Putna nach feiner,
Mitte des vorigen Jahrhunderts durch den Metropoliten
Jacob durchgeführten Reftaurirung (Gemälde aus jener
Zeit von

).

und große Klofter Putna, von dem
Stephan Marc (dem Großen) gemacht und von
Geweihtheit dem Vater Metropoliten Jacob

Das

1.

feiigen
feiner

heilige

erneuert. Gkmt.»
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iiih

/f

HOMTA.

3.

Ahorn llAATfiiK — (Paltenu),
u. 4. Der Bach Putna Hha HSthm

5.

Für die Gafte

KfAi/Ä
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2.

ospezi).

,\,f

.f.fpH'iKixS

,\,e

— (Ape

ociuh'a

—

Putni).

(Kelia

de

—

(Fentena).
Brunnen i|>-kiiTniA
(Gredina).
Garten riit,\,iiHA
8. Kirche zur Geburt der Gottesgebärerin li(C(pHi;A
(Beserica rosdestwa bogorodizi).
pcJK^fCTKA lii^ii
(Mora).
9. Mühle A\opA
6.

—

7.

—

10.
1
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—

Bach Beceul

—

lieyJSA iieptSA

Die Zelle im Felfen KfA*V

/f

(Beceul Pereal).

ii*Tpa
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Piatra).
12.

Solotruk (Name der bezüglichen moraftigen

Gegend) GoAOTpSKX — (Solotruk).
(Knitori).
13. Die Stifter Kthtcph
(Mitröpolit).
14. Stephan Woda MiiTpciiCAiiT
15. Metropolit Jacob Iakcek uih 4I(4'''ii KOfKo^i»
(Jacob si Stephan Wowoda).
16. Zelle für die Gäfte Kata (?) A« ocnHii,x.
(Sion).
17. Sion (eine Gegend) Giioh'A

—

ftire

18.

Obftgarten IIoA\tT&

19.
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—

—
— (Pomet).
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20.
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21. Fraffen <I>pACfiiA
22.
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—

—

—

(Mana-

— (Soceki).

(Frafen).

Wiefe bei der Einfiedelei

rioi.HA carJCTpH.

—

saheftri).

Unter der Magura (Name eines Berges)
— (Pod Meguri).
(Burhoja).
24. Byrsoja IiSpco*.
25. Teich ctakä — (stawa).
(Pereu Ursoi).
26. Bärenbach IhpfS SpccH

23.

^Hei'SpH.

lloA."

—

—

Riffe an

Im

lieblichen

Klofter aufwärts

in

Putnathale, vom gleichnamigen
einer Entfernung von etwa drei-

liegt auf fanft geneigtem Wiefenplane
Ruine eines Kirchleins. Unzweifelhaft hat
es einem ehemaligen Klofter angehört, das hier beftand
noch bevor Putna (1481) gegründet wurde. Von fern
bemerkt man kaum einiges SteingeröUe, das zwifchen
hohem dichten Bufchwerk durchfchimmert rund um
die Ruine und auf dem Gemäuer hat diefes längft
Wurzel gefaßt. Keine Sage, keine Aufzeichnung meldet
über die Vergangenheit diefes kleinen Denkmals, das
trotzdem kaum bis hinter das 13. Jahrhundert zurückreichen dürfte. In nebenftehender Figur (Fig. i) erfcheint der Grundriß (^'joo nat. Gr.) gezeichnet. Das
Kirchlein hat die typifche Anlage der moldauifchen
Gotteshäufer mit den drei nifchenförmigen Apfiden
und fehlt felbft das kleine Kämmerchen mit dem Glutherd und dem Fenfterfchlitz im Gaden nicht. Eine

viertel

Stunden,

die einfame

;

—
kleine Vorhalle vermittelt den Eingang, während ein
zweiter Doppel-Raum daneben zu Wohnzwecken gedient haben mag.
Das Mauerwerk ift in Bruchflein
ausgeführt; nach außen hin fieht man noch Refte der
Strebepfeiler und der Blend-Arcaden, wie dies im berührten Style ebenfalls typifch vorkommt. Der Anlauf
der Halbkuppel ift durch eine Schaar Ziegel in Rohbau gebildet, welche nach Skizze A diagonal lagern,
ein Motiv, das ebenfalls an älteren Kirchenbauten häufig
gefunden wird. Neben dem Kirchlein ift die Wölbung

—

eines unterirdifchen

Gemaches bemerkbar.

5^

—
wie die außen an der Kirche, links neben der Eingangsthüre befindliche Steinplatte bezeugt, deffen kirchenflavifche Infchrift nach VVickenkau/er^ lautet:

„Der gottesfürchtige chriftusliebende Jo. Stephan
Woew., von Gottes Gnaden Hospodar des Moldauifchen Landes, Sohn des Woewoden Bogdan,
mit feiner Ehegemahlin Maria, Tochter Raduls
des Woewoden und feinem vielgeliebten Sohne
Bogdan, hat diefe Kirche im Namen der Erhöhung
des verehrten und lebengebenden Kreuzes erbaut. Angefangen im Jahre 7008 (1500) und
beendet 7010 (1502) im 40. und im laufenden
6. Jahre feiner Herrfchaft im Monat Sept. 4."

Der Sage nach wurde in Wolowetz der Woiwode
Dragofch begraben. In der jetzt begehenden Kirche
ift jedoch, wie mir Wickcnhaii/er mittheilt, nach feinen
mit dem dortigen Pfarrer Protopr. Cafl:. Tarangul
unternommenen Nachforfchungen von einem Grabmal
keine Spur zu finden.
In der Grundrißanlage (Fig. 2) unterfcheidet fich

von den übrigen Kirchen jener
Mangel der fegment- oder halbkreisförmigen Seitenapfiden und der Art der Einwölbung.

die Kirche wefentlich

Zeit durch den

Fig.

I.

fPutna.)

Am

Fuße der Hügelkette, welche die
Wolmuetz.
Wafferfcheide zwifchcn dem Suczawitza- und SolkaThale

bildet,

und etwa eine Wegftunde von Radautz
über 2200 Einwohner zählende Dorf

entfernt, liegt das

Wolowetz. Vor Zeiten hatte hier ein Klofler beftanden.
Der Sage nach fiiftete der Woiwodc Dragofch, der
Begründer des moldauifchen Fürftcnthums, Anfang
des 14. Jahrhunderts, die hölzerne, fpäter nach Putna
übertragene Kloftcrkirche. Der Schematismus der

Fig. 2. (WoltjweU.)

Bukowinaer gr.-or. Archiepiscopal-Diöcefe erwähnt
diefer aus weichem Materiale errichteten, im Pfarrdorfe Putna befindlichen Kirche als 1346 in Wolowetz
von Dragofch erbaut, 1468 vom Fürflen Stephan dem
Großen nach Putna übertragen, 1871 gründlich rej^aiirt.
Nach Urckea feil fie zu deffen Zeit noch in ihrer
urfprünglichen Form beftanden haben. Derart wäre das
erwähnte KirchJcin das ältefle ]5audenkmal der Bukowina. An Stelle diefer hölzernen Kirche hat nun der
Woiwodc Stephan der' Große in den Jahren 1500 bis
1502 die jetzt bcflchende gemauerte Kirche hergeflellt,

Fig.

Selbfl

wenn

3.

(Wolowetz.)

diefe letztere nicht die urfprüngliche fein

die heutige Form durch die Geflalt des
Grundriffes mehr oder weniger bedingt, und es fcheint,
dafs die Kirche, felbfl nicht in der Vierung eine Kuppelwölbung befeffen habe. Die Vorhalle oder der
Weiberftand ifl gleich dem Männerfland mit einer von
ftarken Gurten getragenen halbkreisförmigen Tonne,
die Apfide jedoch mittelfl Halbkuppel überdeckt.
In der Tluirleibung bei S liegen zwei Stufen, welche
nach abwiirts, vor der Ikonollafe y bei 5, zwei Stufen,
welclie nach aufwärts fiihrcn, derart, dafs der Männerfland gegenüber dem Weiberflande und dem AltarRaum um etwa 30 Cm. vertieft erfcheint. In letzterem,
und zwar an der Südwand, befindet fich das kleine
typifche Kiimmerchen D, das fogenannte Diaconarum
zum Aufbewahren tler heiligen Meßgefäße, mit einer
Herdnifche zur Unterhaltung von Glut, endlich einem
follte,

fo

ifl

Fenflerchcn.

Nur vier kleine Fenfler erhellen das Innere, das
nun weiß getüncht ifl und nur noch im Tympanon der
Ihüre i" gegen die Vorhalle zu ein älteres FreskenBild zeigt. Ebenfo erfcheinen die Außenwände, welche,
im Gegenfatze zu den ftarken Strebepfeilern, keinen
Sockelvorf[)rung, dagegen einen aus kleinen Nifchen
beftehenden Fries befitzen, weiß (Fig 3). Das hohe
'

Gcfchiclite dcr|Kl'j(lcr

Wulowct/ und

l'utn.T (S.

57) C/» rnowit/

1886

—
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Scliindeldach ifl: merkvvürdigerweife an der weftlichen
Giebelvvand ebenfalls, wie an der Oftfeite über der
Apfide halbrund gebildet. Wie faft alle Kirchen, umgibt
auch diefe der Friedhof, aus welchem nebenftehende

—
die Witterung hatte die Kirche arg
welche weder ein Dach, noch im Innern eine

funden. Durch
gelitten,

Figur ein charakteriftifches fteinernes Grabdenkmal
das auf der tifchartigen Fläche die zugehörigen

zeigt,

Infchriften enthält (Fig. 4).
Nach einer mir von

freundlichft

zur

VerRigung

Herrn

Olinski

geftellten

-

Olinescu

auszugsweifen

Ueberfetzug des im „Liberalul" (Nr. 4 bis 6, Jaffy 1886)
von Titus B. Conßinean veröffentlichten Artikels über
Dragosu Voda hätte, wie alte Leute berichten, zu
Zeiten ihrer Großeltern ein Hirt im Walde das Gemäuer der in VergelTenheit gerathenen Kirche aufge-

Ein Tafchen-Kalender aus

Vtf*
Fig.

(Wolowetz.)

Ikonoftafe oder Bilder befaß, und daraufhin voUftändig
renovirt wurde.

dem Jahre

Von Wladimir

4.

1415 refpective 1054.

JlH/kowia:.

(Mit einer Tafel.)'

N

der Studien-Bibliothek zu Laibach befindet
Pergament-Kalender, der fchon
feines Alters und feiner Form halber die Aufmerkfamkeit der krainifchen Gefchichts-Schreiber auf
fich lenkte und der auch gewifs zu den intereffanteften
und, wie wir fehen werden, zu den wichtigften Denkmälern der Kalender-Literatur gezählt werden muß. Als
ich mich auf meiner Studienreife in Laibach aufhielt,
zeigte mir der den fremden Forfchern gegenüber überaus freundliche Bibliothekar Herr Frofeffor Dr. Muys
denfelben, überließ ihn mir zur Bearbeitung und forderte in möglichfter Weife meine Studien, fo dafs ich
nicht umhin kann, dem genannten Herrn dafür meinen
Dank auszufprechen.
Der erwähnte Kalender ift wohl fchon befprochen
(von Peter v. Radics), aber nicht erklärt worden.
Mehrere Gründe waren es, die mich veranlafst haben,
ihn zu bearbeiten und weiteren Kreifen mitzutheilen,
zunächft fein Alter und feine Form, die ihn den nordifchen Bauernkalendern nähert, dann aber vornehmlich der Umftand, dafs er nicht felbftandig gemacht,
fondern einer um einige Jahrhunderte älteren Vorlage
nachgebildet wurde.
Auf dem Gebiete der Kalender-Literatur wurde
bisher bei uns verhältnismäßig noch wenig gearbeitet
und noch weniger Material der Forfchung zugänglich
gemacht. In den letzten Jahren hat Dr. Riegel durch
feine vortreffliche Abhandlung^ das Intereffe dafür zu
erwecken verftanden, und ich glaube den Forfchern
auf diefem Gebiete einen Dienft zu erweifen, indem ich
neues Material zuführe.
Der erwähnte Kalender trägt als Bibliotheks-Signatur die Nummer i6o. Woher er in die Laibacher
Studien-Bibliothek gekorinmen ift, ift nicht bekannt;
doch fcheint es, dafs er aus einem aufgehobenen krainifchen Klofter ftammt, denn er ift an manchen Stellen
mit den Stücken eines alten Antiphonars unterklebt.
Wahrfcheinlich wurde er von der KlofteraufhebungsCommiffion fammt anderen Handfchriften der genannten Bibliothek gefchenkt. Fr befteht aus einem loi Cm.
langen und lo Cm. breiten Pergament-Streifen, welcher
fich ein kleiner

Auf der Tafel ift rechts Quadrat i und 2 gleich Yorderfeite 8, links
gleich Vorderfeite 9 und rechts und links 3 Rückfeite von 8.
Mitlheilungen des Inflitutes für öflerreichifche Gefchichte 1888.
'

i, 2

aus zwei Stücken zufammengeklebt ift. Der Länge
nach ift diefer Pergament-Streifen einmal und der Breite
nach iSmal gefaltet, fo dafs er zufammengelegt aus
36 kleinen Quadraten von circa 5 Cm. Seitenlänge
befteht' und am unteren Rande außerdem mit einem
Schutzblatt von derfelben Größe verfehen ift, fo dafs
die eine Hälfte des Pergament-Streifens 19 folche
Quadrate, alfo 106 Cm. Länge hat. Wenn wir aber den
Kalender auseinanderlegen, fo faßt das Auge lieber
vier kleine Quadrate in ein größeres von circa 10 Cm.
Seitenlänge zufammen, und wir werden auch immer
nur von neun großen Quadraten fprechen, weil die
Erklärung eine folche Eintheiiung verlangt. Zur leichteren Orientirung bezeichne ich die Quadrate von oben
nach unten mit den Zahlen i bis 9.
Der Kalender füllt beide Seiten des PergamentStreifens ungleichmäßig aus, nämlich nur die Vorderfeite ganz, auf der Rückfeite aber und die zwei oberen
(i, 2) und das unterfte Quadrat (9) unbefchrieben. Auf
beiden Seiten befchrieben refpe6live bemalt find alfo
nur die mittleren Quadrate 3, 4, 5, 6, 7, 8, welche den
eigentlichen Feftkalender enthalten. Je zwei Monate
nehmen ein Pergament-Quadrat ein. Die beigegebene
Tafel zeigt uns unten die Vorderfeite des Quadrates 8,
welche die zwei letzten Monate November und December u. zw. der Gruppirung auf diefer Tafel wegen, neben
einander geftellt, enthält, dann (oben) feine Rückfeite,
auf welcher die betreffenden Monatsbilder, Angaben
der Tag- und Nachtlängen und die Thierkreiszeichen
den Platz fanden. Die übrigen Quadrate i, 2, 9, die nur
in refto bemalt find, enthalten Angaben der beweglichen Fefte für 23 Jahre, Angaben der Tag- und Nachtlangen in einem jeden Monat (hier nicht reproducirt)
und fchließlich mehrere chronologifche Daten nach verfchiedenen Acren. ^ Wir fehen, dafs unfer Kalender
inhaltlich in zwei Theile zerfallt: in den, tagen wir, rein

chronologifchen Theil (Quadrate i, 2, 9) und in den
eigentlichen Feftkalender (Quadrate 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Bevor wir .an eine Erklärung fchreiten, müßen wir
allgemeine Bemerkungen vorausfchicken, um feinen
Ein ähnlicher Kalender befindet fich im Gerraanifchen Mufeum zu
Nürnberg, vide Separat- Abdruck des Germanifchen iMufcums 1B56.
- Das letztere enthalt Quadrat 9 auf unfercr Tafi:l reproducirt.
'

künftlerifchen

Werth
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zu beurtheilen und das Verfahren,
eingehalten hat, näher kennen

fein Verfaffer

welches

zu lernen.

Die Schrift ift die Gothik des auslaufenden
Jahrhundertes, forgfaltig und deutlich, die Worte
find ftark gekürzt, wie es aus der Tafel zu erfehen ift,
etc. wiederwo Clementis blos mit Cle, Marie mit
14.

M

Intereffant find die Zahlenformen, welche
hier in Anwendung kamen. Es find diefelben, die in

gegeben

ift.

den Holzkalendern vorkommen und fich alfo auch auf
den von Dr. Riegel publicirten Holzkalendern finden.
Die neuerliche Befprechung derfelben ift daher überflüßig. Im Grunde find es fämmtlich römifche Zahlen,
nur an eine Linie angelehnt. Im Mittelalter war diefes
Linienfyftem, wie wir es fchlechtweg nennen möchten,
fehr beliebt, denn es vereinfachte die Schreibung der
Zahlen. Ich erinnere nur an das chaldaeifche Linienzahlenfyftem, welches Cantor^ als im 15. Jahrh. vorkommend kannte. Holder- Egger es'' aber fchon für
das 13. Jahrh. nachgewiefen hat. Bei diefem Zahlenfyftem hängt der Werth der Zahlzeichen von der Stellung der verticalen Linie auf der horizontalen ab.

So
'1

200,

ift

=

=:

I

I,

T"

=

2000

u.

=

I

=

1000, _!

f.

2,

~r

10,

=

I

20,

=

100,
I

=

f.

Unfer Kalender bietet zu

dem von

Dr. Riegl ver-

öffentlichten Holzkalender befonders in Bezug auf die
Formen der Hunderte und Taufende die eruünfchte

Ergänzung. In der letzten Rubrik des Quadrates 9
lefen wir: ab incarnatione domini MCCCCXV, gefchrieben in der gewohnlichen fo zu fagen, claffifchen
Form um! daneben in der zweiten Columne fteht
diefelbe Zahl zum zweitenmal, aber mit anderen
Zeichen ausgedrückt. Der Taufender ift durch einen
mit blauer Farbe gezeichneten römifchen Einer, die
vier Jahrhunderte find durch vier mit rother Tinte gemachte Kugeln, durch deren Mitte eine Linie gezogen
ift, wiedergegeben. Der Zehner und der Fünfer haben
die gewöhnliche Form. Dasfelbe Verfahren in Bezug
auf die Taufender ift auch in anderen Rubriken beobachtet worden. Die blaue Farbe vertritt hier alfo den
horizontalen über den Zahlen gefetzten Strich, der den
Einern den Werth der Taufender verlieh. Betrachtet
man die Form der Hunderter und vergleicht man fie
mit den links ftehenden CCCC, die ebenfalls durchgeftrichen find und derart an einander fich anlehnen,
dafs die erften CCC als Kreife erfcheincn, fo kann man
die Verwandtfchaft beider Formen nicht läugnen, denn
die Kugeln find nur die ausgefüllten kreisförmigen CCC.
Wie kann man fich aber das Vorkommen diefer Form
erklären? Warum hat man eine zweite für die Feder
gewiß nicht geeignete Form gewählt ?
Dafs der Uebergang von einer Schriftart zur
anderen, von einer Zahlenform zur anderen, hauptfachlich durch (las Schreibmaterial bedingt wurde, ift
ein bekatmtes paläograpliilches Gcfetz, welche Schlüße
wir aber daraus im gegebenen Falle zu unferem Zwecke
ziehen können, darüber wird fjjäter die Rede fein. Vorläufig fei nur noch einmal betont, dafs die in der
zweiten Cohimme in Anwendung gebrachten Zahlenformcn ebenfalls rumifche find, nur find fie in piallifchcr
gröberer Weife dargeftellt. Auffallend ift es, dafs man
'

Gefchicbte der Mathematik,

'

Ncu«K Archiv XI,

271.

—
mit einer Zahlenform nicht begnügte, fondern
auch eine zweite angewendet hatte. Hat man dadurch
den Kalender verftändlicher, zugänglicher machen
wollen.' Kaum ift dies anznehmen! Der Grund wird
waiirfcheinlich anderswo zu fuchen fein. Denn demjenigen, welcher diefen Kalender benützen konnte,
ift ficher zuzumuthen, dafs er die gewöhnlichen römifchen Zahlenformen, wie fie in der erften Rubrik ihm
vor den Augen lagen, auch verftanden haben muß. Es
werden alfo andere Gründe, wahrfcheinlich äußere
Einflüffe gewefen fein, die den Kalendermacher veranlaßt hatten, in der zweiten Columme andere Zahlenformen einzuzeichnen. Doch darüber fpäter! Was den
künftlerifchen Werth unferes Kalenders anbelangt, fo
ift derfelbe wie bei allen derlei Produkten nicht hoch
anzufchlagen. Sein Zweck war den vorgeführten Inhalt
möglichft anfchaulich zu machen. Man könnte ihn
analog der illuftrirten biblia pauperum ein Calendarium
pauperum nennen. Der Kalendermacher malte auch
bei der Angabe des Iiicarnations-Jahrs ein Kind in
Windeln, bei dem Schöpfungsdatum eine Weltkugel,
unter jedem Heiligennamen deffen Perfon mit oder
ohne Attribute oder einfach nur die Attribute allein.
Aus den Bildern erficht man, dafs es eine geübte
Hand war, welche mit ficherem Du6lus, aber fchematifch alles machte, weil fie das
wahrfcheinlich als
Marktwaare erzeugte. Die verfchiedenen Fefte eines
und desfelben Heiligen find nicht unterfchieden,
fondern durch dasfelbe Attribut bezeichnet. Die weiblichen Figuren find durch einen über den Kopf gezogenen Mantel kenntlich gemacht. Befonders auffallend
ift die Farbenpracht, welche unfer Kalendermacher zu
entwickeln verftand. Er hat fechs Farben gebraucht:
roth, blau, grün, fchwarz, weiß, Gold und das Pergament gab ihm noch die fiebente ab. Aber er hat
diefelben ohne Unterfchied angewendet und ohne
einen inneren Grund diefelben gewechfelt, um nur feine
fich

Bilder möglichft buntfarbig erfcheinen zu laffen. Aus
diefem Grunde ift auch die Farben-Reprodudtion unterlaffen
worden, weil hier die Farben von keiner
wefentlichen Bedeutung find, ausgenommen die rothe
und blaue Farbe, welche bei den Zahlen angewendet
eine andere Bedeutung haben.
Wir gehen jetzt zur Erklärung einzelner Theile
unferes Kalenders über, beginnen zuerft mit dem chronologilchen Theile und zwar zunächft mit dem Quadrate 9 (f Tafel rechts oben und mitten). Diefes ift in
fechs horizontale Rubriken und dann durch zwei verticale Linien

wieder

in drei

Columnen

getheilt.'

Die erfte

Angaben, die
in gewöhnlichen römifchen Zahlenformen gefchrieben
find, die zweite Columne enthält diefeljjen Zahlen in
der oben befprochenen Form wiederholt und in der
dritten Columne ift der Inhalt diefer Angaben bildlich
vcrticale

Columne

enthält chronologifche

dargellellt.

Die letzte Rubrik des Quadrates 9 giebt uns das
Jahr an, in welchem diefer Kalender gemacht wurde. Es
ift das Jahr 14 15. Die zweite und die dritte Rubrik enthalten für uns unbedeutende Angaben. In der zweiten
ift
das Lebensalter Adams mit 932 Jahren, in der
dritten dasjenige l'>as mit 705 Jahren notirt. Wichtiger ilt fchon die in der vierten Rujjrik enthaltene
*
siehe die Tafel, die hier fichtb.lrc mittlere verticale Linie bezeichnet
hios die Faltung des Per)faincnts-Streifens.

-
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fuit in inferno 4604 (annos). Wie ifi: diefe
zu verftehen? Nehmen wir an, dem liege die
Zählung nach der gricchifchen Aera zu Grunde. Rechnen

Notiz:

Adam

Angabe

wir alfo von der Erfchaffung Adams bis Chrifti Geburt
5508 Jahre, fo wird der Tod Adams, welcher nach der
zweiten Rubrik 932 Jahre lebte, alfo das Jahr 550S
932, das ifl: 4576 den terminus a quo bilden, während
der Tod Chrifti den terminus ad quem bilden muß,
weil Adam erft durch den Tod Chrirti erlufl wurde.
Zu der Zahl 4576 müßen alfo noch die Jahre Chrifti
hinzugerechnet werden. Es fehlen aber zu der in unferem Kalender angegebenen Zahl der Jahre 4604 nur
noch 28 Jahre. Wir fehen, dafs der uns unbekannte
Calculator das Leiden Chrifli in das Jahr 28 unferer
Aera gefetzt hatte, welcher Anfatz uns an Victorius

—

wichtigften find für uns die Angaben dererflen
erfle hat: ab origine

und der fünften Rubrik. Die
mundi 6563. Nehmen wir wieder
flantinopolitanifcher

an, dafs hier

Aera gezählt wurde,

nach con-

fo entfpricht

diefe Angabe dem Jahre 1055 refpeftive 1054 unferer
Aera. Wie gewaltig ift nun die Differenz zwifchen den

erften und fechflen Rubrik! Während
uns die fechfte auf das Jahr 1415 führt, weifl die zweite
auf das Jahr 1054 als auf dasjenige hin, aus dem unfer
Kalender feiner erflen Anlage nach flammen foll. Dafs
im vorliegenden Falle kein gewöhnlicher Fehler anzunehmen ift, beweift die Angabe der fünften Rubrik,
deren Erklärung wir noch fchuldig find. Hier lefen wir:
a diluvio Noe 4795. Ziehen wir diefe Zahl von dem in

Angaben der

unferem

Kalender

angegebenen

Schöpfungsdatum

6563 ab, fo erhalten wir die Dauer des Zeitraumes
zwifchen der Schöpfung und der Sündfluth, nämlich
1768 Jahre und fomit auch den Terminus, von dem an
unfer Calculator feine Diluvialjahre zu zählen begann,
das ift 5508
1768
3740, in diefem Jahre fand alfo
nach ihm das Diluvium flatt.
auf die in der fünften
Rubrik angegebenen Zahl 4795 zu kommen, muß man
1055 hinzuaddiren. Zum zweitenmal ift alfo das Jahr
1055 refpeftive 1054 überliefert! Wie ift es nun zu erklären, dafs während unfer Kalender aus dein Jahre
1415 flammt, zwei Angaben auf das Jahr 1055 oder
wenn wir die September-Jahres-Epoche annehmen, auf
das Jahr 1054 hinweifen?
Für diefe Erfcheinung ifl nur eine einzige Erklätung möglich, nämlich: Unfer Kalendermacher, der im
Jahre 1415 lebte, habe die anderen Angaben aus einem
anderen Kalender abgefchrieben, was aus Unwiffenheit
oder abfichtlich gefchehen fein mag. Welche von diefen
beiden Möglichkeiten anzunehmen wäre, wird die
weitere Ausführung zeigen.
Wir müßten alfo fagen: unfer Kalender ift nach
einer Vorlage aus dem Jahre 1054 gearbeitet. Für die
Annahme, dafs er wirklich einer Vorlage aus 1054
nachgebildet wurde, werden wir die Beweife aus den
Angaben des Quadrates i erbringen, welches wir befprechen müßen.
Das erfte Quadrat, das uns abgezeichnet auf
S. 60 vorhegt, enthält oben die Sonntagsbuchftaben in
zwei Reihen, in der oberen Reihe befinden fich die
ausgefonderten Sonntags-Buchftaben der Schaltjahre,
dann folgen drei horizontale Rubriken. Die unterfte

—

=

Um

Vergl. auch das griechifche chronicon Pafchale bei Piper-Kalender
Karl des GrolJen S. ii8.
'

der Pascha-Tag der bezüglichen Jahre angegeben.
Wir fehen da, dafs manche Zahlen roth, andere
fchwarz gefchrieben find.' Damit ift angedeutet, ob in
einem beftimmten Jahre das Ofi:erfeft im April oder
im Monat März gefeiert wird. Fällt Pascha auf den
Monat April, fo ift das betreffende Tagesdatum mit
fchwarzen, trifft es in den März, fo ift das letztere mit

rothen Zahlen angegeben, und zwar muß man in letzteFalle die Tage des Monates März vom i. April
an nach rückwärts zählen. So bedeutet z. B. die erfte
rothe Zahl i bei dem n. a. lO, dafs im Jahre 1415
Pascha auf den 31/3 fällt; die zweite rothe Zahl 5 zu

rem

Aquitanus erinnert.'

Am

man auf den erften Blick erkennen kann, mit
rother Tinte gefchriebene numeri aurei, und zwar fängt
die Reihe mit dem num.aur. 10 an und geht bis 19,
dann folgen die numeri aurei i bis 13. Es find fomit die
numeri aurei für 23 Jahre angegeben, nämlich für die
Jahre von 1415 bis 1437. In der höheren nächften Rubrik
ift immer an den correfpondirenden verticalen Linien
enthält, wie

dem n. a. 13, dafs im Jahre 1418 Pascha am 27/3 gefeiert
wird u. f w. Alle Ofterangaben find, wie wir fehen, auf
das April-Datum zurückgeführt, auf denjenigen Monat,
in welchem meiftens das Ofterfeft gefeiert wird, und
welcher auch deswegen Oftermonat genannt wurde.
Die hier vorliegenden Daten des Paschafeftes für die
Jahre 1415
1437 find mit Ausnahme jenes für die Jahre
1432 ganz richtig angegeben. Für das Jahr 1432 ift
Pascha auf den 21/4 gefetzt, während es in diefem
Jahre auf den 20/4 fällt. Unfer Computift mag vergeffen haben, dafs es ein Schaltjahr war und ftatt mit
conc. 2 mit conc. i gerechnet haben, in welchem Falle
man wirklich auf den 21/4 kommt.
Die dritte horizontale Rubrik von unten enthält
bekannten Zahlzeichen, die an verticalen
die uns
Linien hängen und zwifchen den Linien die Punkte.
Was will mit diefen Zahlen und was mit diefen Punkten
gefagt werden? Weil die Zahlen, wenn Pascha früh ift,

—

und wenn Pascha

fpäter gefeiert wird,
errathen, dafs hier
die beweglichen Fefte angegeben find. Man gab ge-

klein

find

wachfen, fo

ift

es nicht fchwer zu

wöhnlich den terminus Quadragesimae oder Septuasimae an. Hier ift der terminus XL gemeint, und zwar
ift bei jedem Jahre
1415— 1437 die Zahl der vollen
Wochen zwifchen der prima dominica des betreffenden
Jahres und der I. Quadragesimae oder wie man es
nannte „Intervallum ad invocavit" angegeben. Die
Zahl 7, welche dem erften hier \erzeichneten Jahre
5 angehört, foll alfo bedeuten, dafs zwifchen dem
Januar und der Quadragefima des Jahres 141 5. den
Ueberfchuß an Tagen nicht gerechnet, fieben volle
Wochen liegen. Es ift aber nicht richtig, denn zwifchen
dem erften Sonntag und der XL des Jahres 1415 liegen
nurfechs ganze Wochen und fünf Tage. Unfer Calculator
hat fich in diefem Falle geirrt. ControUiren wir aber die
nachfolgenden Jahre, fo paffen feine Angaben mit Ausnahme von noch fünf Fällen zu den betreffenden Jahren
ganz gut. Links von den verticalen Linien find ferner
ftets die Punkte angebracht. Was foUen die bedeuten?
Man muß vermuthen, dafs auf diefe Weife der Ueberfchuß an Tagen oder wie es das Mittelalter nannte die
„dies residui" gemerkt find. Weil diefe Tage zwifchen

141
I.

'
Rothe Tinte ift auf unferer Tafel durch dicktrc Linien angedeutet.
Die erfte Rubrik von unten enthalt lauter rothe Linien, in der nächften find nur
fieben Linien und 7war zu den Jahren 1415, 1418, 1421, 1426, 1439, 1434, "437

roth gefchrieben.

dem erften Januar und dem erften Sonntag liegen^ fo
geben (ie uns auch immer an, auf welchen Tag des
Monates Januar der erfte Sonntag fällt. Daher wird
diefe

Angabe der überfchüßigen Tage

in

manchen

terminus primae dominicae bezeichnet.'
Sind hier alfo die „dies residui" für die Jahre 1415 1437
angegeben? Die Zahl der Punkte ftimmt in kemem
einzigen Falle zu der Zahl der überfchüßigen Tage in
den betreffenden Jahren.
Gehen wir auf die früher ausgefprochene Ver-

Kalendern

als

—

muthung, dafs unfer Kalender nach einer älteren Vorlage gearbeitet worden fein mag, zurück und unterfuchen wir ob die mit Punkten bezeichneten Zahlen
irgendwie in die entfprechende Reihe der Jahre von
1054
1076 hineinpaffen. Wir nehmen den wahrfcheinlichften der hier möglichen Fälle an, dafs damit doch
die „dies refidui" gemeint fein könnten. Die zurbefferen
Veranfchaulichung angefertigte Tabelle ftellt uns alle
für uns in Betracht kommenden Daten für beide Jahresreihen 1054
1076 und 1415
1437 zufammen.

—

—

N.

a.

—
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dafs uns die Punkte ebenfalls auf die Jahre
1054 1076 zurückführen, ift für uns entfcheidend. Es
kann nun keinem Zweifel mehr unterliegen, dafs unfer
Kalender thatfachlich nach einer Vorlage aus dem
Jahre 1054 gemacht und in manchen Partien fogar
gedankenlos abgefchrieben wurde.
Sein Verfafl^er fand in der Vorlage eine Reihe von
lahren, welche diefelben numeri aurei hatten, er berechnete nur die Pascha zu feiner Jahresreihe, beftimmte die Sonntags-Buchftaben derfelben und gab
auch bei jedem Jahre den terminus XL oder das
intervallum zu dem erften Sonntag der XL nämlich
zu „invocavit" an, wobei er, wie oben erwähnt wurde,
fechs Fehler beging. Die Bedeutung der Punkte, die
links von der verticalen Linie fich befanden, hat er
nicht mehr verftanden und diefelben daher unverändert
in den neuen Kalender aufgenommen.
Was unferem Kalendermacher fonft keine Ehre
macht, das erhöht gerade in unferen Augen den Werth
feines Werkes, denn es führt uns auf fein Original
fland,

—

a
CD
1—

Tabellen! Die Intervalla ad invocavit für die Jahre 1415,
1425, 1431, 1432 paffen, wie es aus der Tabelle zu erfehen ifl:, zu den entfprechenden Intervallen der Vorlage,
nämlich zu den Intervallen der Jahre 1054, 1064, 1070,
1071, fie find alfo ebenfalls aus derfelben abgefchrieben.
Nur die Intervalla ad invocavit der Jahre 1426 und 1437
paffen weder in die eine noch in die andere Reihe.
Wie wären alfo noch diefe zwei Fehler zu erklären?
Stellt man die Angaben diefer zwei Jahre mit den Angaben des Jahres 1415, bei welchen der terminus XL""
7 ebenfalls falfch war und aus der Vorlage irrthiimlich

abgefchrieben wurde, nebeneinander und hält man fich
gegenwärtig, dafs alle die drei Jahre 1415, 1426, 1437,
das Pascha am 31/3 haben, fo wird es klar, dafs diefe
drei Fehler eigentlich nur ein Fehler find und dafs die
Quelle aller bei dem Jahre 141 5 zu fuchen ifl:. Denn
hat unfer Calculator einmal das Intervallum ad invocavit oder den terminus XL'" zum Paschatag 31/3 des
Jahres 1415 gefchrieben oder, wie er glaubte ausgerechnet gehabt, fo rechnete er denfelben bei jenen
Jahren, in welchen das Pascha ebenfalls auf 31/3 fiel,
gewifs nicht von neuem, fondern er hat die bei dem
Jahre 14 15 einmal fchon eingetragene Zahl 7 abgefchrieben, den fchon begangenen Fehler wiederholt.
Ich glaube fomit nachgewiefen zu haben, dafs alle
fechs Abweichungen in den Angaben der Intervalla
ad invocavit lediglich auf die Vorlage zurückzuführen
find, durch die er fich irre führen ließ.
Wir haben bisher zwei Quadrate erklärt, das erfte
und das neunte und die Unterfuchung zeigte, dafs ihr
Inhalt feinem größeren Theile nach eigentlich nicht
das Werk des Kalenderfchreibers aus dem Jahre 1415,
fondern eines uns unbekannten Calculators aus dem
Jahre 1054 ift.
Verfuchen wir den fpäteren Theil von der Vorlage
zu fondern, um auf diefe Weife die letztere zu reconftruiren.

Wie fchon oben erwähnt wurde,
termini

hat der Computift

und die
XL"' von neuem berechnet, das übrige hat er

von 1415

die literae dominicales, die Ofterfefte

einfach aus der Vorlage abgefchrieben, das heißt: die
numeri aurei und die dies residui auf dem erften

-
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denn

vorgehen müßen. Eins
Kalender von 1415 nicht aus einem
Codex abgefchrieben wurde, fondern dafs feine Vorlage von 1054 ebenfalls eine Tafchenform hatte. Es
fragt fich nur, ob diefelbe auch auf Pergament gefchrieben war. Wir haben oben an die bekannte Thatfachc erinnert, dafs die Form der Schriftzeichen durch
das Schreibmaterial bedingt ift. Betrachten wir die
ifl

fonfl h.ätte er felbfländiger

ficher, dafs der

Seite 60. Es läßt fich nicht leugnen, dafs diefes Linienfchema, diefe Zahlzeichen, welche als Kerbfchnitte er-

fcheinen, auf das harte Material hinweifen. Ferner ift
es auch nicht möglich anzunehmen, dafs die auf dem

Quadrate 9 fichtbaren Kugeln, welche Hunderte bezeichnen follten, leichter für die Feder als für das
Meffer waren. In den Codices finden fie fich nicht.
Alles fpricht alfo dafür, dafs die Vorlage unferes
Kalenders aus hartem Material gewefen fein muß, denn

konnte und mußte die Erfindung folcher,
Umgeftaltung gewöhnlicher Zahlzeichen
Anwendung bedingen. Es ift daher nur natür-

diefes allein

refpecftive die

und

ihre

wenn wir zur Unterflützung unferer Annahme auf
die fpäteren Holzkalender hinweifen, in denen allein
erhalten haben. Die Verfich folche Zahlzeichen

lich,

muthung, dafs die Vorlage in Bein oder, was weniger
wahrfcheinlich ift, in Holz gefchnitten war, ift alfo
gerechtfertigt und wir find berechtigt in der Vorlage,
deren fich unfer Kalendermacher bediente, einen der
früheflen uns bekannten Typen derartiger Produfle
zu erblicken, obwohl fie auch nur ein Zwifchenglied
der langen Kette gewefen fein mag.
Es könnte aber jemand vielleicht einwenden, dafs
der Kalender von 1054 nicht die unmittelbare Vorlage
des Kalenders von 1415 gewefen, fondern dafs die auf
das Jahr 1054 zurückgehenden Fehler durch ein
Mittelglied in den Kalender von 14 15 eingefchlichen
find. Jedoch wäre eine folche Annahme haltlos, denn
wir finden darin keine Spuren eines Mittelgliedes.
Kehren wir noch zum Quadrate neun zurück, wo
doppelte Zahlenformen angewendet worden find. Wir
haben oben angedeutet, dafs der Grund deffen in der
Beeinflußung durch die Vorlage zu fuchen wäre, und
jetzt können wir noch hinzufügen, dafs die in der erften

alle Angaben des neunten Quadrates mit
der fechflen Rubrik, in welche er das Incarnations-Jahr 14 15 eingetragen hatte. Aus der Vergleichung der Angaben ergiebt fich, dafs er feine Vorlage
nachahmen wollte, dafs er fich ftreng an diefelbe hielt,
fo dafs wir fagen können, er habe nur das verändert,

Columne in Anwendung gebrachten gewohnlichen Zahlenformen vielleicht die eigene Zuthat
des Kalendermachers von 1415 feien, welcher dadurch
für feine Zeit
die in der Vorlage vorgefundenen
weniger verftändlichen Zahlzeichen mil. gewöhnlichen

was ihm nothwendig fehlen und das unverändert beibehalten, was er nicht recht verftand. Daher
auch
der Schluß erlaubt, er habe vielleicht auch nichts hinzugefügt, was die Vorlage nicht gehabt hatte. Wir können
aber einen Schritt weiter gehen und fragen, ob fich

verticale Columne in der Vorlage fich nicht befand, fondern dafs das betrefl"ende
Segment der Vorlage nur in zwei Theile zerfiel, deren
erfter die Daten, der zweite aber die bezüglichen bildlichen Darftellungen enthielt. Sonft wäre es nicht
möglich anders zu erklären, wiefo es kommt, dafs man
in unferem Kalender, welcher doch äußert praktifche
Anlage hat, und in welchem man mit Raum möglichft

Quadrat und

Ausnahme

ifl:

nicht daraus auch einige SchUiße auf die Form der Vorlage ziehen ließen. Dafs beide Kalender mit demfelben
num. aureus anheben, dafs der jüngere Computift fich

durch feine Vorlage irreführen ließ, das er die Punkte
copirte, ohne fie zu verftehen, dafs er die chronologifchen Angaben, welche fich auf dem Quadrat neun
finden und welche ihm ebenfalls unverfländlich waren,
aufnahm, dafs er fich überhaupt fklavifch an die Vorlage hielt
das alles beweifl, glaube ich, zur Genüge,
dafs feine Vorlage ähnliche Zeichen, ähnliche Anlage,
kurz ähnliche Form und Ausftattung gehabt habe;

—

XVI. N. F.

verticalen

,

commentiren

wollte.

wagen, dafs die

Somit möchte ich die Vermuthung

erfte

'

mußte, doppelte Zahlenformen angewendet
Die einen möchte ich alfo auf die Vorlage
zurückführen, und dafs in dem Falle an die zweite
Columne zu denken wäre, das unterliegt wohl keinem

fparen
hatte.

Zweifel.

Fahren wir indeffen

in

Theile unferes Kalenders
'

Welchem

der Erklärung der anderen

fort.

hier ein Perg.iment-Quadral enlfprechen würde.

—

Auf dem Quadrate 2 find die Tag- und J^acht
für alle 12 Monate angegeben. Zwölf concentrifche Kreife gleich 12 Monaten find in der Mitte des
längen

Quadrates gezogen worden,

ihr

Mittelraum

ift

mit

dem vom griechifchen Nimbus umgebenen länglichen
Kopf Chrifti ausgefüllt Die vier Ecken nehmen die
Symbole der Kvangeliften

Zwifchen je
zwei concentrifchen Kreifen find romifche Zahlen von
I
24 (gleich den Stunden) hineingefchrieben und zwar
mit rother und fchwarze Tinte, die rothen geben die
Tageslänge, die fchwarzen die Nachtlänge in jedem
geflügelten

ein.

—

Monat

an.

Fragen

wir,

ob

diefer Theil des

Kalenders

felb-

gemacht oder ebenfalls von der Vorlage genommen fei, fo müßen wir, um die Antwort darauf zu
ftändig

geben, der weiteren Au.sführung vorgreifen und darauf

Stundenangaben noch einmal begegnen werden, und zwar find diefelben auf der
Rückfeite eines jeden Monatsblattes angebracht. Wir
hinweifen, dafs wir diefen

finden hier eine ähnliche Erfcheinung wie früher, dafs
eine Angabe doppelt verzeichnet, und daher

heißt

glauben wir eine von diefen wieder auf die Vorlage
zurückführen zu müßen und es wäre dabei an die
eben befprochene auf dem Quadrat 2 befindliche zu
denken.
So viel über den erften Theil unferes Kalenders,
den wir den chronologifchen nannten.
das Ergebnis derbisherigenUnterfuchung kurzzufammenzufaffen,
betonen wir noch einmal, dafs diefer Theil, das ift der
Inhalt der Quadrate i, 2, 9 größtentheils aus der Vor-

Um

lage

das

herübergenommen worden
Wir gehen an die Erklärung des zweiten
iil:.

ift

Theiles,

des eigentlichen Fedkalenders, auf welchen, wie
nämlich 3, 4, 5, 6, 7, 8 entfallen.

gefagt, 6 Quadrate,

Jeder Monat nimmt die Hälfte eines Quadrates ein,
auf deffen Vorderfeite die Namen der Heiligen fammt
ihren Darflellungen, dann die Wochenbuchflaben und
die doppelten alfo die alten und die reftificirten (die
erflen roth die zweiten fchwarz gefchrieben) numeri
aurei gefetzt, auf deffen Rückfeite das bezügliche
Monatsbild, Thicrkreiszeiclien und noch einmal dieTag-

und Nachtlängen gezeichnet find. Unfere Tafel zeigt
uns das Quadrat 8, auf welchem die Monate November
und Decembcr Platz fanden, in reflo, diefelbe Tafel
zeigt die rückwärtige Seite desfclben Quadrates 8,
auf welcher die betreffenden Monatsbilder, dann die in
den oberen Kreis eingezeichneten rothen (hier nicht
reproducirt) und fchwarzen Halbmeffer, welche die
Stunden angeben und in den unteren Kreis die Thierkreiszeichcn eingezeichnet fich finden.
Ueber das technifche Verfahren gilt, was oben
gefagt wurde. Jetzt füge ich noch liinzu, dafs die
Heiligen Attribute ohne Untcrfchide links oder rechts
gefetzt find, je nachdem der Raum es crlaulite, und
dafs die Heiligenfiguren mit Aureolen verfehcn und
ftets nur Halbfiguren find.
Januar \. Circumcisio: Lamm mit griechifclicm

—

6. Epi[)haiiia: drei Kronen übereinander.
Ponciani: Halbfigur.
20. Fabiani et Sebaftiani:
zwei Haibfigurcn.
21. Agnetis: Halbfigur mit Palme.
22. Vincentii: Halbfigur mit Palme.
25. Pauli:
Schwert,
Monatsbild: Ein Mann die Krone auf dem Haupte,
einen Kelch in der Rechten, die Linke auf die Hüften

Nimbus.

14.

—

—

—

—
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um

geftützt,

diefe ein (rothes)

Band. Vor ihm

ein Tifch,

welchem Brod Fifche und Schüffein liegen. Das
ganze flellt wohl das Abendmahl vor.
Februar 2. Marie: Halbfigur mit langem Haar, die
Krone auf dem Haupte, zur Seite eine große brennende
auf

—
—

Kerze.
3. Blafii: Halbfigurin der Intel, im Munde ein
Hörn.
5. Agathe: Halbfigur, daneben die abgefchnittene Bruft.
10. Scolaftica: ein Schuh und überdiefem
ein Krumftab (ungewöhnlich).
14. Valentini: Halbfigur,
zu beiden Seiten grüne Zweige.
22. Petri (Cathedra):
Schlüffel.
24. Mathie: Halbfigur mit der Axt.
Monatsbild: Ein Mann mit dem Spaten grabend.
(Im Kalender Dr. Ricgl's wird wohl auch dasfelbe ge-

—

—

—

meint

—

fein.)

März

Halbfigur mit Tiara und
12. Gregorii:
ähnlich einem WeihwalTerwedel.
17. Gertrudis: Halbfigur mit dem Krumftab, an dem eine Maus
hängt. Eine Schutzpatronin der Felder gegen die
Mäufe, wer an ihrem Fefttag arbeitete, dem zernagten
die Mäufe das Garn.
21. Benedifti: eine fegnende

Feder

—

(?)

—

—

Hand im

Heiligenfchein.
25. Annunc. Marie: Ein
geflügelter Engel vor Maria, die fo abgebildet ift, wie

zum

2. Februar.
Monatsbild: Ein Mann Baumäfte abfchneidend.
April 4. Ambrofii: Pedum und ein Gefäß.
14.
Tiburcii: Halbfigur mit einem Buche.
20. Vi6loris:
ovales Schild mit einem Kreuz als Wappen darauf
Georgii: Halbfigur mit Schild und Lanze. Das Schild
wie zum 20. April.
25. Marcii evangelifte: ein Löwe

—

—

—

—

mit Nimbus.

Mann

Monatsbild: Ein
tragend.

in

Händen Blumen

beiden

3/rt?
Philippi et Jacobi: zwei Halbfiguren mit
6. Johannis: ein Mann
Palmen.
3. Crucis: Kreuz.
12. Pancracii:
in einem Gefäß (im Oel gefotten!)
Halbfigur in der
Halbfigur gekrönt.
13. Servacii:
Infel und mit Pedum.
25. Urbani: Halbfigur in der
Tiara und mit dem dreiarmigen Kreuz.
Monatsbild: Ein Mann in beiden Händen grüne
Zweige.
Juni 5. Bonifacii Pedum und ein kleiner kugelförmiger Gegenftand (?).
11 Barnabe: Halbfigur mit
dem Barte, auf der Hand lodernde Flammen.
12. Odulfi: Halbfigur mit einer länglichen dem Buchftab O ähnlichen Tauffchale. (Er bekehrte und taufte
die Frifen).
15. Viti: Zange (?) mehr den Bäffchen
iihnlich.
24. Johannis: Lamm wie bei Circumcisio
I

.

—

—

—

—

—

:

—

—

—

—

—

Hammer

Deccmber.
Monatsbild: Ein Mann trägt Holz auf dem Rücken.
Juli 3. Thome eine Hand, deren Zeigefinger in
die Wunde fährt, vide 21 December.
4. Martini:
Halbfigurin der Infel, mit einem Kelch vide 11. November.
13. Margretc: Hall)figur und dreiarmiges
22. MagdaKreuz.
15. Apoftolorum: vier Kopfe.
lene: Halbfigur und Salbengefaß.
25. Jacobi: Halbfigur mit dem Barte und tiaraähnlicher Kopfbedeckung,
daneben Pilgerftab und Mufchel. — 29. Ölavi: Krone,
25. Eligii:

vide

1.

:

—

—

—

—

—

darüber eine Axt.
Monatsbild: Ein Mann mäht das Gras.

Auguß

I.

Petri:

—

Schlüffel.

—

3.

Stephani:

vide

Laurentii: Ilalbfigur am Roft.
mit Krone und
15. Marie: Halbfigur wie früher
langem Haar.
24. Bartoiomei: Halbfigur mit Bart.
Attribut ein kurzes Meffer.
29. Johannis: Ilalbfigur

26.

—

December.

—

10.

—
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mit Bart, an den Hals
angelegt.

Monatsbilddend.

September
Marie wie zum

i.

Mann

von rückwärts

ift

ein

Schwert

mit der Sichel Getreide fchnei-

Krummftab und

Egidii:

—

Pfeil.

—

8.

Auguft.
14. Crucis: wie zum
15.
17. Lamberti: Halbfigur in der Infel zur
3. Mai.
21. Mattei: HalbSeite ein Hirfch ungewöhnlich (!).
figur mit Flügeln. — 29. Michaelis; eine Wage.
Monatsbild: Ein Mann Getreide drefchend.
Oktober i. Bavonis: Krumftab und Wappen.
4.
Francisci: Halbfigur die Hände ausgebreitet, an diefen
Wunden fichtbar (Das Wunder der Stigmatifation).
16. GaUi: Pedum
9. Dionifii: Halbfigur in der Infel.
und Keßel (?) in welcher er die heiligen Reliquien ge18. Luce: Ochs.
21. XI m. virbracht! oder Brot?
28. Symonis:
ginum: zwei weibliche Halbfiguren.

—

—

—

—

—

—

—

—

ein Schifterboot.

Monatsbild: Sämann.
November (Taf 2, 3) i. Omnium sanftorum: Einige
2. OmGefichter in eine runde Capelle hineingemalt.
11. Martini: wie
nium animarum: mehrere Köpfe.
22. Cecilie: Halbzum 4. Juli.
13. Brixi: pedum.
figur.
23. Clementis: Halbfigur in Tiara mit einem
Anker,
25. Katarina: Halbfigur in der Krone und
mit langem Haar, daneben ein Rad.
30. Andre:
fein Kreuz.
Monatsbild Ein Mann fchlachtet das Schwein.
Dezember i. Eligii: Halbfigur in der Infel, mit einem
Hammer. Vide 25. Juni.
4 Barbare: Thurm.
8. Marie: wie früher.
6 Nicolai: Krummftab.
21. Thome wie zum 3. Juli.
13. Lucie: Spinnrocken.
ein Kind in Windeln. — 26. Stephani:
25. Nativitas
Halbfigur mit einem Stein.
27. Johannis: Adler mit
Nimbus.
ein mit Hut bedeckter
28. Innocentum
Kopf vom Schwert durchbohrt.
Monatsbild Mann Ofen heizend.
die Erklärung zu Ende zu führen, muß noch
bemerkt werden, dafs dieHeiligenbilder durch fchwarze
oder rothe Linien mit den betreffenden Wochenbuchftaben verbimden find. Mit rothen find größere Fefte
verbunden und zwar: Januar: i., 6., 25. Februar: 2.,
22., 24. März: 25. April: 23., 25. Mai: i., 3. Juni: 11., 24.,
29. Juli: 3., 22., 25. Auguft: i., 10., 24. September: 8.,
i., 9.,
18., 28. November: i., 2,
14., 21., 29. 06lober:

—

—

—

—

—

—

—

:

—

—

—

—

—

—

:

—

—

:

:

Um

1

1.,

23., 25.,

30.

December:

Die egyptiaci
Diefe finden fich
25.

I-.

I

4.,

i.,

6., 8., 21., 25., 26., 27.,

28.

Kugeln bezeichnet.
bei folgenden Tagen:
find mit rothen

26.

I.,

2t

10.,

20.

3., 25.

—

—

6o

welches einen rein praktifchen Zweck verfolgt, auffallend ift. Wir finden z. B. confequent einen runden
Heiligenfchein, der auch leichter zu machen ift, auf
dem Quadrat ?. jedoch in der Mitte des horologiums
einen länglichen Kopf Chrifti mit dem griechifchen
Heiligenfchein hineingemalt und dann nur noch einmal
und zwar gleich am i. Januar diefes wiederholt. Von

den doppelten Zahlenformen, die hier angewendet
wurden, haben wir fchon gefprochen. Noch auffallender
ifl es, dafs das ganze Quadrat 2 für das horologium,
wenn diefer Name überhaupt zuläßig ift,
verwendet ift, da fich ja doch auf der Rückfeite eines
jeden Monats zum zweitenmal die Tag und Nachtftunden angegeben finden. Warum gefchah dies zweimal unnöthigerweife.? Dafs er feine Vorlage auch gedankenlos copirte, haben wir gefehen, wäre nun in
diefem Falle fo etwas nicht anzunehmen.? Freilich nicht
für das Ganze könnte das, wie gefagt, gelten, fondern
nur für einige Theile und als einen folchen möchte ich
vor allem das Quadrat 2 bezeichnen, welches alfo auf
die Vorlage zurückzuführen wäre. Dafs ferner die Abbildungen des Quadrates 9 im 11. Jahrhundert bekannt
waren, hier natürlich nach feiner Art umgemodelt z. B.
(Adam, Eva), läfst fich nicht läugnen Dafs auch manche
bildliche Darftellungen im Feftkalender auf ältere
Cyclen zurückgehen, ift felbftverftändlich; fogar die
Monatsbilder ftimmen mit denen aus dem 12. Jahrhundert zum Theile überein, ^ fie waren alfo ebenfalls um
die Zeit, aus welcher die Vorlage ftammt, fchon bekannt.
Befonders gilt das aber von den Thierkreiszeichen,
die fehr früh in den Kalendern fich finden. Halten wir
nun daran fefl, was oben nachgewiefen wurde, dafs die
Vorlage nämlich diefelbe Form gehabt haben muß, fo
fleht eben mit Rückficht darauf, dafs folche bildliche
Darftellungen für das 11. Jahrh. zum Theil nachgewiefen werden können, der Annahme nichts entgegen:
die Vorlage müße gewiffe Bilder enthalten haben, die
der Autor von 14 15 theils aufgenommen, theils modificirt und ihre Reihe durch neue vervollfländigt habe.
Natürlich wird die Vorlage nur wenige Bilder enthalten
haben und war fie aus hartem Material, was wahrfchcinlicher ift, fo müßten wir uns diefelbe entfprechend
den 15 bemalten Quadratflachen in unferem Kalender
aus circa acht Segmenten zufammengefetzt denken,
deren beide Seiten ausgefüllt waren.
Wie man ficii übrigens auch die Einrichtung der
Vorlage denken mag, niemand wird unferem Kalender
die Bedeutung abfprcchen können, die ihm aus mehre-

in noch vielen anderen Fällen können wir nachweifen, dafs unferem lUullrator gewöhnlich die deutfche
Benennung des Fefles vorfchwebte, fo denkt er beim

Und

Januar an den Ausd/uck „drei Könige" und malt
Kronen (Brunnecker an Epiphania mit oben
erfcheinendem Stern), beim 2. Februar an „Lichtmeß" „Kerzenweihe" und malt eine Kerze (Brunnecker
an „Purificatio" und malt Maria mit dem Kinde)
6.
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Gründen gebührt.

Zum Schluße erlauben wir uns noch einige Fragen
zu erörtern.
ifl die Heimat unferes Kalenders zu
fuchen? Dafs er aus Deutfchland flammt, wird wohl

Wo

fein. Sein deutfchcr Charakter tritt mehr
hervor, als dies bei dem von Dr. Riegl veröffentlichten
Brunecker Kalender der Fall ifl. Wie ich das meine,

zweifellos

Wir haben gefehen, wie die
die bildlichen Darftellungen der Fefte
fich zurecht legen, unter anderem wie fie die Bedeutung

will

ich kurz

erklären.

Kalendermacher

Namens felbfl verfinnlichen. Und nun malt der
Brunnecker Kalender z. B. zum Gallustag einen Hahn,
unfer Kalender laßt den heil. Blafius ins Hörn blafcn.
des

'

*

Kunfl''

Auch Pipptr hat dierclben in irifchcn Kalendern vorgefunden.
Repertoritim für Kunfl IX. B. „Die Monatscyclen der hyzantinifchcn
von Strzygowski.

nipvw
=
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1069
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Dasfelbe läßt fich auch, wie wir fehen werden, von
den Monatsbildern behaupten. Selbflverftändlich find
die Namen der Monate von den Monatsbefchäftigungen
abzuleiten und nicht umgekehrt; aber nachdem diefes
einmal feftgefetzt war, fo dachte man bei derlei
Fabricaten gewiß nur mehr an die Benennung, an das
Wort, das es nun galt bildlich darzuflellen, zumal es
Brauch geworden ift, Monatsbilder zu bringen. Die
Monatsbefchäftigungen find ja in verfchiedenen Ländern fo verfchieden, dafs ihre y\bbildungen nur einen
typifchen Werth in den Kalendern haben konnten.
Unferem Kalendermachcr fchwebten alfo folgende
Namen vor. Bei Januar der Name „Chriflmonat" und
er malte das Abendmahl, wahrfcheinlich weil man das
Jalir mit dem 25. Dcccmber begann (es erinnert auch
an ftrenna) und diefes Bild beibehalten hat, wenn auch
die Jahres- Epoche dann verfchoben wurde; bei Februar
vielleicht an .,Rcbmonat", ileshalb läßt er einen Mann
mit dem Spaten graben. Wir übergehen die anderen
und heben nur die fiir uns wichtigflen hervor, bei denen
nur der Name ausfchiaggebend war. Es find dies
folgende: Juli, welcher als lleumonat, AuguQ, der als
ICrntemonat und November, welcher als Schlacht-

'

ift im Jahre 1432 .im
untcrgcfezten Jahreszahlen finden

Fchlcr-P.T5ch.-i

iJie

2o,/6.
fich natiirlicli

im (Jiiginal nichl.

—
monat gedacht und

dargeftellt

wurden

(vide

6i

die

Befchreibungen).

Wollten wir die Heimat unferes Kalenders näher
begrenzen, fo müßen wir die Heiligenreihe durchgehen.
Aus diefer ergibt fich, dafs außer den überall vorkommenden römifchen Heiligen und einigen gallifchen
alle übrigen uns nach Norddeutfchland führen. Dies
verbürgt fchon der Name Olaf. Erwägt man ferner,
dafs hier Heilige, wie Bavo (Flandern), Odulfus und
Pontianus (beide in Utrecht), Lambert und Ser\'acius
(beide befonders in Maesltricht verehrt), Viftor Patron
von Xanten, Platz fanden, die anderswo feiten vorkommen, hier aber fogar durch rothe Verbindungslinien, wie oben bemerkt worden ift, ausgezeichnet
fo kann man auf die Gegenden am Niederwurden
Rhein und an der niederen Maas als auf feine engere

—

Der Name „Schlachtmonat", den
Heimat
wir bei dem Monate November annehmen zu müßen
hinweifen.

Nachrichten über das
Vom

Einleitung

I.

k. k.

glaubten und welcher eben in jenen Gegenden gebraucht wurde, würde diefe Vermuthung beftätigen.'
Und wer war fein Verfaffer? Zunächfl. glaube ich
als ficher annehmen zu können, dafs es ein geifHicher,
vielleicht alfo ein Mönch gewefen fein muß. E)a hier
aber außer dem Heiligen Franciscus keine Heiligen
anderer Orden vertreten find, ausgenommen die alten
Benedi6liner, die aber hier nicht in Betracht kommen
können, fo könnte man vermuthen, unfer Kalendermacher fei ein Franciscaner Mönch gewefen und fein
Werk fei alfo durch Bettlermönche oder durch jemand
anderen in der Zeit der oftmaligen Kämpfe, welche
Oefterreich in den Niederlanden zu führen hatte, nach
Krain gebracht worden.
In Bezug auf den Brunnecker K.-ilender bin ich der Meinung, d,-ifs
die Figur zum 27. März nach Analogie der anderen ähnlich ausgeftattetcn
auf einen Bifchof, alfo den heil. Rupertus zu deuten wäre, und dafs die Provenienz des genannten Kalenders (nämlich Erzdiocefe, wenn nicht Diöcefc
Salzburg) dadurch beflatigt würde.
'

Staats-Mufeum

Cünfervator und Profeffor Majonica.

und Gefchichte der Sammlungen.

Zügen

nur

einen

die Errichtung des
in Oefterreich kann man einen fo
vollkommenen Ueberblick römifcher Kunftentwickelung während fechs Jahrhunderte gewin-

lilRGENDS

nen wie gerade

in

nirgends

Aquileja,

in

Oefterreich

man ein zweites fo großartiges Mufeum, welches
aus dem Fundgebiete einer einzigen antiken Stadt

findet

nur

und ausfchließlich aus einer beftimmten gefchichtlichen

Epoche ftammt, wie

in

Aquileja.'

Die wiffenfchaftlichen Forfchungen der letzten
Decennien bezüglich der Infchriiten und fonftigen
Denkmale Aquilejas^ haben belehrt, dafs ein großer
Theil der in Aquileja gefundenen Gegenflände eine
fchwerwiegende Bedeutung für die Cultur- und Kunftgefchichte des letzten Jahrhunderts der römifchen
Republik und der ganzen Kaiferzeit haben, und es ift
natürlich, wenn bei dem Auffchwunge, den die hiftorifch -archäologifchen Studien in den letzten Decennien in Oefterreich erfahren haben, auch die hohe Bedeutung Aquilejas anerkannt worden ift, und deffen
Ueberrefle nach vielen Jahrhunderten des unaufhaltfamen Verfalles, nach wiederholten Vernichtungen
und Verfchleppungen, forglich gefammelt und in einem
Central-Mufeum aufbewahrt zu werden begannen.
Das k. k. Staats-Mufeum erfl am 3. Auguft 1882
eröffnet, enthält noch derartige Ueberrefte des alten
Aquileja, dafs fie das beredtefte Zeugnis der ehemaligen Größe abgeben. Weit entfernt, bei diefem
kurzen Berichte eine eingehende Vorgefchichte und
Chronik des k. k. Staats Mufeums entwerfen zu
wollen, werden wir uns begnügen müßen, in kurzen
-

Das k. k. Staats-Mufeum zu Spalato umfaßt bekanntlich nicht nur die
Fundftücke von Spalato und Salona, fondern auch von Dalniatien. Erft in
neuefter Zeit wurde auch in Caruuntuvi ein Local-Mufeum gegründet.
- Schon Momw/en
hebt Corpus y. L. V. pag. S4 die befonders alterthümlichen Infchriften Aquilejas hervor. Auch der größte Theil der an der
fogenannten Cotombara aufgedeckten Infchriften gehört der erften Kaiferzeit an.
'

in Aquileja.

allgemeinen

Ueberblick der auf

Mufeums bezüglichen Beftrebungen

zu geben.

Wie

aus der Einleitung zu den Aquilejenfifchen
im C. J. L. leicht erfichtlich ift, haben
wir Kunde, dafs bereits im Jahre 1439 der berühmte
Cyriaciis von Ancona den Boden Aquilejas betreten
und dafelbft Infchriften abgefchrieben habe. Nach ihm
haben fich viele andere mit den Infchriften und Denkmälern Aquilejas befchäftigt, aber nur wenige für ihre
Aufbewahrung und Erhaltung geforgt. Unter den
wenigen verdient die befte Anerkennung der bekannte
Domherr und Gefchichtsfchreiber Aquilejas, Giandomenico Berioli (geboren zu Mereto di Tomba den
14. März 1676, geftorben dafelbft den 20. März 1763),
welcher im Jahre 1720 das erfte Privat-Mufeum in
Aquileja gegründet hat; weniger bedeutend find die
zwei anderen Sammler, Hieronymus Moschettini und
Vincena Zandonati.
Die Frage der Errichtung eines öffentlichen StaatsMufeums in Aquileja wurde erft zur Zeit der franzöfifchen Occupation angeregt. Der Wiener MalerZz/rc«'/«?,
welcher am 3. Juli 1797 Aquileja zum erftenmal befucht
hatte, erkannte fogleich deffen Wichtigkeit und trat
im Jahre 1806 mit dem bekannten franzöfifchen Feldherrn Stephan Maria Siaiive in Verbindung, um ein
Promemoria dem Vice-König von Italien Ettgcn BeatiIianiais wegen Errichtung eines öffentlichen Mufeums
Infchriften

und Durchführung fyftematifcher Ausgrabungen vorlegen zu lallen. Die Verhandlungen wurden damals fo
rafch durchgeführt, dafs der bereits am 14. April 1807
als Leiter der Ausgrabungen und des Mufeums in
Aquileja beftellte Leopoldo Zuccolo bis zum Jahre 1813
ganz erfprießHche Leiftungen aufweifen konnte.'
Zuccato's Aufzeichnungen gelangten auf Verwendung S. E. des H.
Baron C. v. Alming aus dem .Archive von Mailand an Profeffor Pirona nach
Udine und befinden fich gegenwärtig in der Bibtioteca Bertolini zu Udine.
'
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Nach Abzug der Franzofen übernahm erft im
Jahre 1815 der k. k. Wafferbau-Infpeftor Hiero?iymus
Moschettini die Aufficht über das Mufeum und über
die mit einer von Seiner Majeftät Kaifer Franz (welcher
am 26. April 1816 Aquileja befucht hatte) bewiUigten
Dotation durchgeführten Ausgrabungen, jedoch waren
feine Leiftungen nicht fo erfprießhch, wie diejenigen
Ziiccolo s und fchließUch wurde im Jahre 1822 faft der
ganze Befland des Mufeums an einem Stalle im Privatbefitze desfelben Auffehers eingemauert.'
Die im k. k. Antiken -Cabinete aufbewahrten
Aflenflücke aus der Zeit belehren uns /.war, dafs noch
im Jahre 1828 in Aquileja mit kaiferlicher Unterftützung
ausgegraben wurde doch fcheint beinahe, dafs der
Plan einer gründlichen Erforfchung der Stadt bald
fallen gelaffen wurde, und bereits am 14. Januar 1829
bot die k. k. Regierung alle Alterthümer Aquilejas als
Gefchenk der Stadt Trieft an, welclie aber aus Furcht
vor allzugroßen Auslagen für deren Aufbewahrung
diefelben nicht annahm.
Es folgte eine Periode des Stillftandes. Umfonfl:
verhallte im Jahre 1832 der Ruf des verdienftvollen
Profeffors Pirona, um die Denkmäler Friauls vor dem
Untergange zu retten; ohne direkten praktifchen
Erfolg befsfsten fich viele hervorragende Männer
Oefterreichs mit der Gefchichte und den Alterthümern
Friauls, eine befriedigende Löfung der Frage über die
Rettung und Aufbewahrung der Denkmale von Aquileja war erft für fpätere Zeiten vorbehalten.
Im Jahre 1856 fand die feierliche Eröffnung der
Sitzungen der k. k. Central-Commiffion für Kunft und
hiftorifche Denkmäler ftatt und bald darauf wandte
der verdienflvolle erfle Präfident derfelben Herr k. k.
geheime Rath Baron Karl v. Csoernig feine Aufmerkfamkeit auf die Errichtung eines Mufeums und auf die
Durchfuhrung fyftematifcher Ausgrabungen in Aquileja
und erzielte auch den praktifchen Erfolg, dafs im
Jahre 1858 die in Aquileja bis dahin vom Staate gefammelten Alterthümer in dem neu adaptirten Baptiflerium aufbewahrt, über fämmtliche Stücke Inventarien aufgenommen und bei der KirchencalTe hinterlegt
wurden. Die poiitifchen Ereigniffc der folgenden Jahre
;

drängten diefe Fragen abermals in den Hintergrund
und nach vielfachen mehr oder weniger bedeutenden
Maßregeln können wir erft im Jahre 1873 die freudige
Thatfache begrüßen, dafs Seine Majeftät der Kaifer
zur

Gründung

eines

Gcmeinde-Mufeums 1000

fl.

ge-

fpendct hat. Dem Beifpiele Seiner Majeftät folgten
mehrere Mitglieder des Allerhöchflen Kaiferhaufes,
und das k. k. Unterrichts-Miniftcrium bewilligte infolgt
Befürwortung der hohen k. k. Central-Commiffion und
der k. k. Statthalterei in Trieft ein für allemal die Summe
von 1000 n. und pro 1874 1876 jährlich 300 fi.
An der Gründung des Gemcinde-Mufeums bethei-

—

auch andere Behörden, Corporationcn und
fo konnte dicfes nützliche Inftitut
vom Jahre 1873 — 1882 eine bedeutende Sammlung zu
Stande bringen. Indeffcn hatten bereits im Jahre 1875
die Verhandlungen behufs Umwandlung des befcheidencn Gemeinde -Mufeums in ein größeres StaatsMuf<nm wieder begonnen und im Jahre 1879 traf

die

Sammlung und

ein

Mufeum

in

S..inni(lichc

.tn

September 1887

Bericht pro 1887.

dicfem Sullc ciiifjcniaucrlci) Antiken wlirrlcn
ins k. k. Slaats-Miifeiirii iibcrführl Vgl. dariilicr

im

den

dafs

Se. Majeftät

der

Erwerbung der Sammlung
Durch den Ankauf diefer

k. k.

Sammlung

proviforifches

Staats-

einem von der freiherrlichen
Familie Rittcr-T^äliony auf freundliche Weife zur Verfügung gerteilten Gebäude eröffnet werden, und nach
einem am lo. Mai 1880 verfaßten Inventar betrug
fchon damals der Beftand diefer Sammlungen über
in

Monaftero

600 Stücke.
Seit dem Jahre 1879 wurden auch die Verhandlungen wegen Erwerbung und Herftellung eines paffenden Gebäudes energifch weiter geführt und auf diefe
Weife konnte das k. k. Staats-Mufeum in Aquileja
durch die befondere Gnade Seiner Majeität des Kaifers
am 3. Auguft 1882 von feiner k. k. Hoheit dem Herrn
Erzherzog Karl Ludwig feierlich eröffnet werden.

Dadurch wurde eine Central-Stelle für alle antiken
Denkmale Aquilejas gewonnen, und wenn alle Gönner,
welche

der

bei

Durchführung

bedeutenden

diefes

Werkes mit Rath und That mitgewirkt haben,
Gunft auch

in

ihre

der Zukunft nicht verfagen werden, darf

man zuverfichtlich hoffen, dafs durch wiffenfchaftliche
Erforfchung der Kunftdenkmale und durch fyftcmatifche Ausgrabungen der Name Aquilejas auch fernerhin in der Chronik der vaterländifchen Gefchichte
glorreich erfcheinen wird.
II.

Beftand der Sammlungen bei der Gründung des
k. k. Staats-Mufeums.

Das k. k. Staats-Mufeum in Aquileja enthalt nicht
nur die im Laufe der Zeit mit den vom UnterrichtsMinifterium bewilligten Dotationen erworbenen antiken
Denkmäler, fondern auch noch folgende Sammlungen,
als Depot übergeben worden find:
Die von der Stadt-Gemeinde in den Jahren 1873
bis 1882 gefammelten Alterthümer.
2. Die von den Erben des feiigen Baron He61:or
von Ritter-Zdhony bis zum Jahre 1882 im Monaftero
aufbewahrten Antiken.'
Die vom Herren Corefpondenten der k. k.
3.
Central-Commiffion und Gutsbefitzer E. Pricfter mit
den Jahren 1884 und 1885 zur Aufbewahrung übergebenen Infchriftcn.
Der Beftand diefer Sammlungen war bei der
Eröffnung des k. k. Staats-Mufeums im ;\uguft 1882
folgendermaßen beftellt:
I.
Die von der Stadt (lemeindc Aquileja gefammelten Alterthümer ließen fich folgendermaßen ein-

welche
1.

theilen:
I.

entweder ganz oder bruchftückweife
205 St.
Sculptureii und Reliefs
125 „
Architektiir-Bruchltücke circa.
300 „
Antikagiien aus Bein und Knochen
1340 „

Infchriften

erhalten
2.

Gönner und

•

AuKiifl,

ein,

Steindenkmale der

der

ßcrtoli-Caffis konnte

iigten fich

edle

Nachricht

erfreuliche

Kaifer abermals looo fl. zur
Monari zu fpenden geruhte.

3.

4.

.

5.

„

„

Bcrnllcin

6.

„

„

Blei

7.

,,

„

lüfen

und Bronze

.

.

.

.

'4

n

2100
700

.,

'

„

Die hcrvorr.igciidc Siiniinlunn des Ilt-rrn l-.Uf^rn v. RitlrrZ'ihony ^a\
a\ich iirrpriiiiglicli im k. k. St.'i.lts-Mtifcum .niisgcftclll. und vetblicb dafelbd
bi& zum 8. April 1B87, an wcicbctn Tage der Bcfit/ur einen f^rbßercn Thcil
derfelben dem k. k. Staatit Mufeum fcbicktc, den iibrif^en Thcil nach (jorz in
feine Privatwohnunc überführte VkI Ritler, Ilcrnflein-Kunde Aquilejati in den
'

Mittli. d.

Centr.'Comm.

ild.

XV.

1889, S. 102,

152, 244.

:

:

-
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Gefchnittene Steine
Glaspafta und Perlen
Glasgegenflände

400
200
400

Gold und Silber
Thongegenflände

41

„

12.

800

„

13.

Münzen

1127

„

8.

9.

10.
1.

1

(Gold, Silber, Kupfer)

....

Verfchiedene unbedeutende Bruchftücke allerlei Art

St.
,,

III.

Zuwachs der Sammlungen

,

k. k.

A) Epigraphifcher
1.

14.

700

„

Die Sammlungen der Familie Ritter enthalten:
1. Infchriften
54 St.
60
2. Sculpturen und Reliefs
HO n
3. Architektur-Bruchftücke
4. Antikaglien aus Bein und Knochen
circa
300
5. Antikaglien aus Bernftein
3 „
Blei und Bronze
6.
300
„
Eifen
160
7.
p
„
2
8. Gefchnittene Steine
9. Glasgegenflände
30 „
II.

,,

.

12.

Glaspaüa und Perlen
Gold und Silber
Thongegenftände

13.

Münzen

14.

Verfchiedene unbedeutende Bruch-

flücke
III.

Die Steindenkmale aus

dem

1.

Infchriften

Reliefs

und Bruchftücken

Aus
1

.

2

,,

50

„

17 St.
i

„

5.

Thongegenftände

6.

Verfchiedenes (Mofaik-Fußböden)

1 50
136

2.
3.

4.

60

.

.

Sculpturen und Reliefs
Architektur-Bruchftücke
Antikaglien aus Bein und Knochen

6.
7.

8.

„

„

Bronze (Spiegel)

,,

4°

ü

2

„

I.

.

.

.

2
i

St.

Infchriften

„

nur

bereits bel'prochen

worden

find.

Comm.

1883, S.

„
„

i

„

i

,,

3. 4.

St.

Nr.

I.,

P.

und

P. 275.
i.

P. 221. Z.

5
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•

Zwei zufammengehörige Grab-Cippi, gef wie
297.

Viereckige Grab-Urne, gef. wie Nr. i. P. 239.
Anftatt der gew. Punkte findet fich Zeile i, 2, 3 das
Zeichen :>.
6. Unterer Theil einer größeren Grabplatte mit
Bandeinfaffung auf dem urfprünglichen Poftamente
5.

diefem Berichte werden .auch die äuDeren Zulhaten der Infchriften,
als befonders wichtig beriickfichligt. Leider lalJt das
C. y. L. in diefer Beziehung viel zu wünfchen übrig, obwohl diefe Zuthalen
oft von wefentlicher Bedeutung find. Es darf nicht gleichgiltig fein, cb eine
Infchrift als felbftändiges Denkmal, oder als Theil eines groll-eren Denkmales
zu betrachten fei; ob diefelbe in Form einer ant, tiner a^dicuia, eines cippus,
einer urna u. dgl. fich zeigt. Für die Eintheilung der griechifchen Grabdenkmäler nach den Formen vergt. Ilerinunn-Iilünner, Gr. Privat-.^lterthümer 1882,
S. 3S3, .\nm. 2, für die romifchen Marquardt, Privatleben der Romer 1879,
Die Verzierungen der Denkmaler lalTen ganz beftimmte religiöfe
g. 353.
Anfcliauungen zur Geltung kommen, fo die Grabauffatze in Form einer cista,
deren Giebelfeld mit dem Bilde des „Attis" und deren -Akrodie
aediculag,
fo
terien mit je einem hockenden Löwen verziert find. Solche Form hat z. B. das
Grabmal der Gavia Arc/te im C. I. L. V. 1233. bei der Bcfchreibung lieft
man anftatt der Erwähnung der beiden Löwen, stelta, stellal] Ein fyftemalifches
Vorgehen auf diefem Gebiete wäre um fo wichtiger und wünfchenswerther,
als die meiften romifchen Denkmaler mit Infchril'tcn fich mit ziemlich großer
Wahrfcheinlichkeit chronologifch bcftimmen laffen. Dadurch konnte man eine
wichtige Zufammenftellung des Formenfchatres römifchcr Grabdenkmäler
]n

'

Form und Verzierungen

7

LV

Grabplatte gef wie Nr.

VIVA-

„

,.

350

,,

14

»)

angeführten antiken
Denkmale werden in diefem Berichte nicht befonders
befchrieben oder eingehend befprochen werden, da
die wichtigften derfelben fowohl in früheren Publicationen als auch in dem im Jahre 1884 erfchienenen
Wegweifer durch das k. k. Staats-Mufeum zu Aquileja
ziffermäßig

Grabplatte aus der Colombara auf dem Grundgefunden, edirt Mitth. der Centr.

1.

,,

2

48

Sculpturen und Reliefs
3. Thongegenftände (Bruchftücke aretinifcher Gefäße)
•
4. Verfchiedenes (Bruchftücke)
hier

Jahrgang i88j.

Infchriften.

2.

Mufeums

Die

//.

„

3

43
40
30

...

Gefchnittene Steine
Glaspafta
Verfchiedenes (Mofaik-Fußboden)

2.

ftücke.

„

Verfchiedene Einkäufe vor der Gründung des
1.

III.

Architeftur-Stücke: ein großes korinthifches Marmor-Capitäl.
Gegenftände aus Thon: eine große Amphore mit
der Fabriksmarke P. 1077, 68, Ziegelftein mit dem
Stempel C. J. L. V. 81 10, 60, und mehrere Bruch-

ftücke Urbanetti

Infchriften

5.

II.

St.

Aus der Sammlung Monari:
1.

5. 4 unbedeutende Stück mit wenigen Buchftaben.
Gefchenkt wurden:
6. Von Herrn Dr. J. Quargnali aus Aquileja mit
fpecieller Beftimmung für die Gemeinde-Sammlung
der Grab-Cippus C. J. L. V. 1427, früher im Haufe
Bresciani in Cervignano aufbewahrt.
Von Herrn Dr. A. Levi aus Villanova der
7.
Grab-Cippus P. 276.

Bertoli-Caffis

4.

3.

c)

Sammlung

Sculpturen und Reliefs
Architektur-Bruchftücke
Glasgegenftände

2.

b)

der

Infchriften

Infchriften

früheren Befitzer her. P. 251.

IV. Die Staats-Sammlungen enthielten im Jahre 1882
folgende Gegenftände:
a)

(in chronologifchcr Reihenfolge je nach
der Erwerbung).
1. Bruchftück
einer Votiv-Tafel aus Kalkftein,
fo weit erhalten 037 hoch, 035 breit, 015 dick, gefunden bei S. Martino von Terzo, edirt beim Fais SupI.

„

E. Prießer beftehen aus:

2.

Auguft).

,,

des Herrn

Befitze

(erfl feit

380

40

(aus Gold)

Jahrgang 18S2

Bericht.*

„

,,

10.

Gründung des

3

,.

.

,,

1 1.

der

plementa italica Nr. 174.
2. Vordere Seite einer viereckigen Graburne, edirt
Mitth. d. Centr. Comm. 1883, S. LVII und P. 298.
edirt wie Nr. 2
3. Eck-Cippus einer Grab-Area,
und P. 311.
4. Bruchftück eines viereckigen Grab-Cippus f e. w.
o 22 hoch, 029 breit, 014 dick. Die Fundnachricht
in den Arch. epigr. Mitth. V. S. 121 rührt von dem

,,

,,

feit

Staats-Mufeums.

—

erzielen.

•

0-48 breit. 012
f. w. e. 060 hoch,
hoch, O 68 breit, 060 dick. P. 817
ohne Angabe der oberen Bruchfläche.
Theil,
7. Grabfteinplatte feltener Form, der obere
mit einer 0-05 breiten EinfalTung verfchen, zeigt ein
0-36 hohes, 0-32 breites, 0-09 dickes Infchriftfeld, der

64

-

gefunden Kalkftein
dick, die Bafis

untere Theil

040

036

044 hoch,
Januar 1883

ift

breit,

007

dick.

Ob-

Mufeum erworben

wohl am
und im Wegweifer von 1884, S. 20 n. 87 erwähnt, wird
diefelbe bei Gregondti, Arch. XII, 181 und P. 1159 als
vermißt angegeben. Die feltene Verzierung beim P. Z.
3 ift auf der Platte nicht vorhanden, ftatt deffen aber
ein gewöhnliches Blatt mit doppeltem Stiele.
8. Bruchftück der vorderen Platte des Sarkophages eines Kindes: Arch. epigr. Mitth. 1881, 125, P.
Infchriften, welche
9. 10. Zwei Bruchftücke von
P. 285 verbinden will, obwohl das obere von einer
viereckigen Urne flammt, das untere von einer Grabplatte herrührt. Das eine Stück ifl^ 024 hoch, 020 breit,
O-io dick, das andere o-i6 hoch, 025 breit, 016 dick.
11. Grabflein in Form einer Ära, von welcher die
Bafis, die vordere Wand mit der Infchrift P. 282 und
Rückwand gefunden worden ift. Die vordere
die
Wand ift 0S2 hoch, i.io breit, 012 dick, der obere
Rand ift an den Kanten gefchweift und zeigt ebenfo
wie die rückwärtige Wand noch die Vertiefungen zur
Aufnahme der Klammern, welche die urfprünglichen
noch vorhandenen Seitenplatten mit den erhaltenen
verbanden. Die zierlichen und fchönen Buchftaben
find 012 und O'io hoch.
12. Bruchftück eines Grab-Cippus aus Kalkftein,
0-45 hoch, 024 breit, oio dick, erworben am 19. März
auf dem Grundftücke des Herrn
1883, gefunden
Beligna gelegentlich der von Herrn
auf
der
Comelli
J.
Baron Eugen Ritter dafelbft veranftalteten Ausgrabungen. Unedirt.
28.

das

für

18.

i

Im-l-hAenvsä.
Qj:i:.VP XVI

>

Bruchftück des Grab-Cippus eines Prätoriagef und erworben wie Nr. 12. Edirt, Gregonitti
Arch. tr. XIII. p. 205, Nr. 239. — Varia ledTtio:
13.

ners,

M

•

GLItIVS
h-

viTi

PR

ANN XXX
14. Grabftcin vollkommen erhalten mit Giebelfelde
und Delphinen in den Zwickeln. Edirt C. J. V. 1192.
15. Vordere Platte einer viereckigen Grab-Urne,
mit der Infchrift C. J. V. 1 196.
16. Bruchftück eines Grab-Cippus mit fchönen
Buchftaben, edirt A. E. M.' 1879, S. 179 und P. 290,
obwohl bereits im C. J. L. V. 1384.
17. Bruchftück eines Grab-Cippus, edirt A. E. M.
ift L
M.
1879, S. 180 und P. 326. Z.
Von den hier gebrauchten Abkiiriungcn hedculet: A E M = Arcli.
P = Pait, Siipplementa italica;M*E.
epigr. Miltheilungcn .iu» Oeftcrrcich
ans A. = Maionica, Epigraphifches aus A(|uilija, Wien 1845.
I

•

•

;

•

v.

Hentfclil

dem

Staats-Mufeum.
Längliche Ära von Veronefer
Marmor,
19.
Infchrift, edirt C. J. L. V. 75S doch ohne Apices FONI
k. k.

ONI, und

Z.

3.

lONIS

20. Epiftyl mit Votiv-Infchrift an die

Lares C. J.
L. V. 791. Gefchenk wie Nr. 18.
21. Cippus. Edirt C. J. L. V. 1050 ed addit. p. 1025.
Gefchenk wie Nr. i8, 19.
22. Deckel einer großen viereckigen Graburne.
Edirt C.

J.

L. V. 1404, Z. 2

ift:

TERTIAE-CÄNT;/E

Bruchftück des Eck-Cippus einer Grab-Area.
Kalkftein früher in dem Colonohaus des Herrn v. H entfehl
23.

in St.

Stefano. Unedirt.

24. Kleine

wie Nr.

Ära. Edirt C.

I.

L. V. 8246.

Gefchenk

18.

25. Eck-Cippus einer Grab-Area, edirt C. J. L. V.
1244; ein zweites gleichlautendes Exemplar gelangte
mit der Sammlung Caffis ins k. k. Mufeum.
26. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bruchftücke chriftlicher
Infchriften, welche in einem befonderen Berichte er-

wähnt werden feilen.
33. Grab-Cippus des AedilenC.Titus Rufus.P. 200.
34, 35. Zwei gleiche EckCippi des Grabes der
Favonia Nigella. P. 244 und 1188 und Maisnica, Osservazioni. Triefte 1889, pag.

3.

Dazu gehöriger Cippus nur mit Angabe der

Dimenfionen des Grabes P. 1214, Nr. 34 ift auf dem
Grundftücke Urbanetti, Nr. 35, 36 auf dem (irundftücke
Prießer gelegentlich einer von Herrn Baron Eugen
von Ritter- Zähouy im Winter 1883/84 durchgeführten
Ausgrabung gefunden worden.
37. Grabftcin des M. Antonius Valens. Edirt M.
E. aus A. S. 23. Sehr mangelhaft, befonders was die
P^intheilung

der Zeilen

bei P. 181 edirt, fiehc

betrifft,

die varia Icffio zu 1136.

mit fchönen alterthümlichen

Infchrift

ftaben. Edirt C.

LEM- BON

mIlg

1114.

Gefchenk des Herrn Dr. Michael

38.

MF

des Diocletianus und Maximianus
Belenus. Edirt C. J. L. V.732, Maionica E.

aus A. und P.

36.

[stati n ab

Widmung

dem Gott

J.

Buch-

L. V. 971 vgl. P. 78.

39. 40. Zwei Bruchftücke von Grab-Monumcnten,
gefchenkt am 9. Juni 1883 von Herrn Antonio Milocco
aus Terzo, vgl. n. 26 ff.
41. Bruchftück eines Eck-Cippus mit Angabe der
Grab-Dimenfionen. Von Herrn G. Senigaglia aus Terzo
ftir das k. k. Staats-Mufeum bcftimmt P. 322.

FR

P

XX

AGROP

L

42. Militar-Infchrift auf fchöncr Platte von Nabrefmaftein 1.82 hoch, 047 breit, 0-15 dick; oben auf
einem 024 holun Raum ein Giebelfeld mit Zwickeln
angebracht. Innerhalb des Giebelfeldes eine Afclien-

urne mit Blumen links und rechts im Relief, in den
Zwickeln je ein Delphin. Gefunden bei den Au.sgra-

—
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bungen Deliieri-Mastrella auf der Bacchina. Die letzten
zwei Zeilen find fchlechter gefchrieben als die übrigen
und dürften aus fpäterer Zeit herrühren.

CARMINIVS
CELER
iL IT A VI T

C

•

iVl

ANNOS

Capo

di

50. Bruchftück einer Infchriftplatte mit Randein-

gefunden wie Nr. 49 im November 1883 auf
dem Grundftücke Folla auf der fogenannten Colombara. S. w. e. 072 hoch, 038 breit, Oii dick. Die
faffung,

INLEGIONET
AD IVT rICE
COH

einer Infchriftplatte aus

P. 1174.

XXIII

•

48. Bruchftück

Sopra Haus. n. 39, edirt E. a. A. und V. 1191. Der
Bruch nicht angegeben.
49. Schöne Platte des C. Appiileius Pkilonmsus.

fchonen Buchftaben 012 hoch. Unedirt.

T
L.,1

>HfiLl-DONATI

AT/

Q_- OPPIVS
CELER POSVIT

jpai

vir

oder

Iiiiil vir?

•

L-MINFP-XVI
IN
Die

•

A

P

•

XVI

•

Infchrift edirt Gregonitti

•

Arch.

tr.

XIII. S. 200,

Nr. 328.
43. Grab-Cippus aus Nabrefinaftein f. \v. e. 052
hoch, 0'32 breit, 0-15 dick gefunden wie N. 42. Edirt a.
a. O. p. 201. N. 331.

51. Schöne Platte mit freigearbeitetem 0-25 hohen
Giebel, in deffen Mitte Rofette. Die Platte ift 1-37 hoch,
0'6i breit, 0-17 dick zufammen mit einem 0'65 langen,
0-65 breiten, o-i6 hohen Poftamente auf der Nekropolis

auf der fogenannten Colombara bei den Ausgrabungen
des Herrn Urbanetti im November gefunden und am
2.

December
52.

Nr.

L VALERIVS

51.

Viereckige Graburne

Runde Afchenurne, \ollkommen

54.

erhalten,

DurchmelTer 040, hoch 0"30, gefunden wie Nr. 42.
Gregorntti Arch. tr. XIII, S. 201, Nr. 329.

MAMIL

FLORI45.

Vordere Seite einer viereckigen Grabwand,

gefunden wie Nr.

CYBELE
•

023

hoch, 0-42

breit,

Varia leäio:

P. 1179.

Cippus aus Nabrefinaftein,

021

dick, der untere Theil,

r20 hoch, 0^49

in die Erde einwerden follte, gröber gearbeitet. Gefunden im
November auf einem Grundftücke des Herrn Leonardo
Andrian beim fogenannten Boscat füdöftlich von

breit,

der

gelaffen

Aquileja. Infchrift gleich wie C. J. L. V. 1222.
55. Platte, oben verziert mit Giebelfelde, in deffen
Mitte eine Rofette angebracht ift, 1-25 hoch, 0'50 breit,
0-i6 dick. Die Infchrift
C. J. L. V. 8273 ift von zwei
korinthifchen Säulen eingefaßt. Die Buchlliaben D und

=

42.

ANNOR

51.

LCASSIO-SEAfRo
C ASSI A SEC WD
CONIVGI KARISSI

•

L

k. k.

0-34 dick gefunden wie Nr.

negoTiaTor
margariTar
AB ROMA
44.

das

Edirt, P. 1196.

53.

PRIMVS

Mufeum erworben. Die Inbedeutend größere Buchftaben.
Schöne Platte aus Nabrefinaftein, gefunden wie
für

fchrift bei P. 1178. Z. 8

M

XIIII

Gregorntti Arch. tr.
46. Bruchftück einer Grabplatte f. w. e. 080 hoch,
0"59 breit, 020 dick. Der obere Theil mit einem Giebelfelde und Zwickeln mit Delphinen gefchmückt. In
der Mitte des Giebels eine Rofette und rechts und links
davon je ein Epheublatt mit Stiel. Gefunden wie Nr. 45.
XIII, S. 201, Nr. 330.

Infchrift unedirt:

befinden fich

Unten

ein

laffen

der Platte

021

in

den Zwickeln. Z. 9 ift: ROSVLAE.
013 hoher Steinzapfen zum Ein-

breiter,
in

die Bafis.

Nach der echten

Infchrift

zwei

erft

in

jüngfter

Zeit gefälfchte Zeilen:

REGIS ATIL

FLAGEL

•

•

IN

DEI-

Große Platte mit Poftament, gefunden wie
Ausgrabungen auf der Colombara. Die
Platte 1-50 hoch, o 90 breit, O 10 dick, das Poftament
56.

Nr.

SAX
Noch

)

zwei Bruchftücke: L

51

bei den

rio breit, 0-45 dick, 0-25 hoch. Infchrift bei P. 1204.

M

Varia

und L

V

•

leclio.

S

VPVXI47. Theil eines großen Epiftyls mit fchonen alterthümlichen 0-12 langen, und o'io hohen Buchftaben
f. w. e. i-i6 lang, 0295 dick,
044 hoch, oben läuft ein
006 hohes, 0-02 hervorragendes Band, unter welchem

„abaci" mit den „guttue'^ je 0295 lang, befinden.
oberen Rande ein Dübbelloch mit Blei, am Rande
rechts vertieft die Zahl VIII. Die Infchrift C.
L. V. 1201.
fich die

Am

J.

XVI. N. F.

VETTIDIVS

Z. i:

T

z. 7:

aivipliaTvs

Z. 8,9:

ET- DIER-

•

hIC
Z. 10:

•

VIII

SITVS

•

EST

.7ENONIS

Drei zufammenhängende Platten aus einer
Grab-Area herrührend. In der Abhandlung Epigraphifches aus .aquileja S. 18 und Offerv. epigraphiche, im
57.

9

;

—
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Arch. Trieftino 1S89, S. 2S5 haben wir die Gründe
geltend gemacht, warum nicht ein viertes Stück damit
verbunden werde, wie bei Gregorutti Arch. Trieftino

264 und P. 12 15.
Poftament eines Grabfteines r20 lang, 065
dick, 030 hoch, darauf das Bruchftück eines Grabfteines, welcher urfprünglich in der unteren Partie mit
einem Relief verziert war, von welchem noch die
Spuren der Füße eines Pferdes zu fehen find.
Die Infchrift bei Gregorutti und Pais falfchlich mit
jenen von Nr. 57 verbunden. P. 1215.
59. Bruchftück einer Grabplatte, gefunden wie

Nr. 49, 50 auf dem Grundftücke
fogenannten Colombara. Unedirt.
Schöne Buchftaben aus etwa aug. Zeit.

December 883 wie
„Folla"

der

bei

1885, S.

!•

I'ETRONIVSLF

58.

Ediert P. 1164.
Schöne Grabplatte aus weißem NabrefinaStein 0'62 hoch, 0-90 breit, O'iö dick, gefunden im

Nr.

51.

60.

ERSA

felde

61. Bruchftück einer Grabplatte, oben mit Giebelund Zwickeln verziert. In der Mitte des Giebels

eine Rofette,

Die

in

den Zwickeln Lorbeer-Zweige.

Infchrift C.

J.

L. 8348.

62. Bruchftück eines großen Epiftyls lang i;22,
hoch 015, dick 0^45 rechts und links Vertiefungen zum

Einlaffen der

Klammern

anderen Stücke des

die

für

Epiftyls. P. 1198.

Notizen.
I. Das Budget des k. k. Miniftcriums für Cultus und
Unterricht für das Jahr 1890 enthält eine Reihe von
fehr beachtenswerthen Zifferanfätzen im Intereffe der
Förderung archäologifcher Zwecke. Es erfcheinen:

1

630

fl.

Für die Reftaurirung alter Baudenkmale und zwar:
a) Für die der alten Mofaikdecoration im

Dome

von4Ratenmit
fl.

5.000

,,

Sekkau

5.000

„

je

5000 fl. bewilligt);
Zur Reftaurirung des Glockenthurmes
Spalato (5. Rate)
den Vorjahren bereits 30.000

5.000
fl.

„

bc-

des Domes zu Prag
den Vorjahren bereits 335.000

.

.

15.000

,.

fl.

bewilligt);

Für Reftaurirung
als Paufchal

alter

Baudenkmale

Betrag

3-SOO

„

Ausgrabungen und Subven3.
tionen archäologifcher Unternehmungen:
«) Ausgrabungen von Alterthümern und
Ankauf von Fund-Objeclcn für das
Staats-Mufeum zu Aquileja
den Confervator und
für
.

Leiter dafelbft

1.520

480

„

4-025

.

fl.

5.000

„

3-000

„

12.000

„

i.ooo

,,

2.

.

12.000

„

erfcheinen

in

dem

Domes

in

Diittoule, ein Dorf,

Sebcnico.
zwei Stunden von Opchina
welche von Scffana über

führt, und die I'undftclle ift
gegen Norden links diefer .Straße in einem dem Bauer
Johann Vrabec gehörenden Grunde, Cernovka genannt,
aufzufuchen. lüide Juli beim Aufheben eines Felfenblockes ftieß man auf Münzen, welche 117 an der
M. tiefen Spalte des .Steines ohne
Zahl, aus einer
Spur eines Gefäßes ausgehackt wurden. Die Auffinder

Reiffenberg nach Gorz

fl.

,,

Grabungen

Paufchalbetrag

Rechnung des Jahres 1889.

i

entfernt, liegt auf der Straße,

ftückcn dortfeibft behufs wei-

Rate)

Rate. Fiu-

Reftaurirung des
„

2.300

terer

.

des Portal -Vor8. Zur Reftaurirung
baues an der St. Peterskirche in Wien ...
(Creditreft vom Jahre 1889.);
9. Zur Fortfetzung des Wiederaufbaues
der Hauptpfarrkirche in Wiener. -Neuftadt,

Im Vergleiche mit dem Vorjahre

fl.

300

ß) Für das Mufeum in Spalato 2.000
1.750
für Ausgrabungen in Salona
für den Ankauf von (Irund-

7)

Spalato).

Budget pro 1890 nicht mehr aufgeführt: eine Subvention für den Wiener Dombau-Verein, für die Reftaurirung der Dominicaner-Kirche in Fricfach und für die

den proviforifchen Auf-

feher

.

„

genkirche in Wien
(Ext. Ord. bei Cultus-Beiträge 3. Rate);
6. Für Wiederherftellung des Marmorpflafters im Salzburger Dome
(Cultus-Beiträge, 4. Rate Ext. Ord.);
7. Für bauliche Sicherftellung an der
St. Barbara-Kirche in Kuttenberg

7.

Für

( I

2.000

am Dome

(Studienfoiid);

Zum Ausbaue

für

fl.

.

1

JDewilligt);

e)

Beitrage der Stadt-

gemeinde Spalato per 20.000
die 5. Rate
in

fl.

die Reftaurirung, bcziehungsweife

I.

(1888 und 1889 wurden ebenfalls

(in

200

Rate

(Erfordernis des Religionsfondes);
Reftaurirung der Maria-Stie5. Zur

worden

Bafiiica in

d)

7.

zu den Reftaurirungs-Arbeiten

theilweife Reconftruftion der

(in

Bei-

4. Zur Vollendung der Bauherftellungen an der Franciscanerkirclie in Pilfen

willigt

in

dem

be-

zuParenzo, die

(1887 waren hiefür bereits 2.500

Für

die

Von dem
1

2.

c)

Mufeums

Für unfere Central-Commiffion be-

1.

anfprucht

bj

(Bedeckung: von

trage per 3000 fl. der Stadt Aquileja zur Errichtung des Staats-

i

3.000

„

6.750
1.500

der

Bezirksbeliörde

„

fchenkten

„

Münzen, welche von der

in

Seffana

V. k. .Statthalterci

57

diefer

dem Görzcr
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Laiides-Mufeum zur Aufbewahrung überfendet wurden;
und mir gelang es weitere fechs Stücke iür die hiefigen
Sammlungen zu gewinnen.
Ich war an Ort und Stelle, aber fand keine Spur
weder von Gräbern, noch von Wohnungen; ein Beweis
dafür, dafs es fich um einen vergrabenen Schatz
handelt. Die Münzen, deren Berichtigung ich der
Gefälligkeit meines geehrten Collegen Confervators
Profeffor H. Majonica verdanke, find infolge der Oxydirung flark bcfchädigt. Nur auf einzelnen Exemplaren

kann man die Monogramme und andere Zeichen unterfcheiden.

Sämmtliche Münzen find geprägt und zeigen auf
der Vorderfeite den Januskopf und den verticalen
Strich, der die große Einheit bezeichnet; auf der Rückund rechts
feite die Galeerenprora, das Wort
auf den meiflen Stücken auch das Werthzeichen. Ihr
Gewicht, welches freilich des fchlechten Zuftandes der
Erhaltung wegen nicht als ein Abfolutes angegeben
werden kann, fchwankt zwifchen 14 und 32 Gr., und
ihr Durchmeffer zwifchen 28 und 32 Mm.

ROMA

Theilmünzen

entdeckt worden.
Außer einigen Exemplaren, welche älter erfcheinen, gehören diefe Münzen der Zeit an, als der As auf
eine Unze normal angefetzt war, aber feine Verringerung noch fortdauerte. Ich bin der Anficht, dafs die
Epoche der Vergrabung um das Jahr 170 v. Chr.,
nämlich kurz nach der Gründung Aquilejas und der
Eroberung Iflriens durch die Römer feftzufetzen ift.
Ich verzeichne folgende Varietäten
find nicht

:

1.

R. Oberhalb der Prora: das Bild eines Efels nach r.
[Babelon: Monnaies de la Rep. Romaine T. I.
Stück.
S. 50 n. 26).
R. Oberhalb der Prora:
(nach JMommfen L.

—

2.

I

A

Aemilius Papus oder Paullus, Münzmeifter
Jahr 520 a. U. 234 v. Chr.; Bab. I, S. 115
2 Stück.
R. Oberhalb der Prora:

um
n.

das

1)

—

eckige

A

durch die Wahrnehmungen bei dielen Ausgrabungen
mit Sicherheit nicht conftatirt werden; aber ebenfo
wenig das Gegentheil, obwohl einige Erfcheinungen
mehr zu letzterer Annahme berechtigen. Wie fchon
die Ausgrabungen im Jahre 1885 gezeigt, fanden fich
in unmittelbarer Nähe von Skeletten und in verfchiedenen Tiefen Urnen mit Afche und gebrannten Knochen,
wie auch bisweilen ein Skelet über und auch ein
anderes unter Gefäßen lag. Es fanden fich auch zwei,
drei Skelette in einem und demfelben Grabe fowohl
in gleicher Tiefe nebeneinander, als auch in verfchicdenen Tiefen übereinander.
Nun folgen die einzelnen Grabnumern und das
Verzeichnis der gemachten Funde:
1. Mittelgroße Urne, roth, gebrochen, i M. tief.
In dcrfelben Ackererde. Unweit derfelben ein kleines
Drathftück aus Bronze.
2.
Mehrere gebrochene Gefäße, feicht in der
Ackererde, um diefelben die gräuliche Modererde.
3. Hafenförmige Brand-Urne mit Hänkel, gut erhalten, I M. tief In derfelben Afche und gebrannte
Knochen nebft verfchiedenen Schmuckfachen aus
die Urne Teller, Schalen, Töpfchen und
Bronze.

—

—

•

—

durchwegs diefe Richtung hatten. Eine volle vierGraberform konnte nicht conftatirt werden
und alles deutete darauf hin, als wären die damaligen
Grabwerkzeuge noch mangelhaft gewefen. Charakteriftifch war die Lage der Skelette, indem die Beine eingezogen und die Arme nach dem Kopfe gebogen
waren. Die Fingerknochen lagen meiftens neben dem
Kopfe und die Zehenknochen am Becken. Mehrere
diefer Ausgrabungen machten den Eindruck, als wären
die Menfchen in hockender Stellung beerdigt worden.
Manche Knochen waren fchon ganz morfch und nicht
mehr zu erhalten. Sehr gut erhalten und befonders
fchön waren die Zähne. Es fehlte den Gebiffen feiten
ein Zahn. Eine außergewöhnliche Größe der Skelette
wurde nicht wahrgenommen, und es dürfte diefelbe
dem gegenwärtigen normalen Menfchen gleichkommen.
Die Urnengräber hatten mehr Keffelform und die Gefall

fäße erfchienen nicht horizontal nebeneinander, fondern
ftufenförmig übereinander geftellt. Dafs Verbrennung
und Beftattung gleichzeitig ftattgefunden hat, kann

—

—

oder weniger. Brandgräber kamen mehr im öfllichcn'
Befiattungen mehr im weftlichen Theile des ausgegrabenen Ackertheilcs vor. Skelette wurden 16 gefunden.
Diefe lagen im allgemeinen tiefer als die Urnen und
Gefäße. Zwei Grabflätten waren mit Steinen und Steinplatten verfchüttet. Sowohl gebrochene Gefäße, als
auch morfche und zercjuetfchte Knochen fanden fich in
dem Durcheinander zwifchen diefen Steinen. Die Steine
waren zumeift klein, morfch und dürften ohne Zweifel
nur vom nahen Eichberge genommen worden fein. Die
Gräber waren durchfchnittlich i bis 2 M. tief Die
Mehrzahl der Skelette und der größere Theil der
Urnen, Töpfe, Schalen etc. lagerten auf dem feften
Schottergrunde. Sowohl bei den Gefäßen, als auch bei
den Skeletten fanden fich Bronze-Beigaben, meiflens
Schmuckfachen, weniger Werkzeuge. Auch Thierknochen lagen bei, jedoch nur in wenigen Grabern. Die
Lage der menfchlichen Skelette war verfchieden. Bald
war der Kopf gegen Süden, bald gegen Norden gerichtet, fowie die mulden- und ellipfenförmigen Gräber

MA

TILI (Marcus Atilius
Münzmeifter um das Jahr 580 a. U. 174 v. Chr.;
Bab. I, S. 230 n. 10).
2 Stück.
4. R Oberhalb der Prora:
(Atilius oder Tatius,
der Familie Atilia oder der Vettia zuzufchreiben.
Bab. I, S. 52 n. 2). i Stück.
der Prora: SIX (vielleicht C SIX,
5. R. Oberhalb
C. Blovius Saxula, Münzmeifter um das Jahr 565
a. U. 18s v. Chr.
Bab. I, S. 363 n. 6).— i Stück.
6. R. Oberhalb der Prora: Vi \^\R., L. Jurius Purpureo, Münzmeifter um das Jahr 537 a. U. 217
v. Chr.
Bab. I, S. 521 n. 8).
i Stück.
7. R. Oberhalb der Prora: SA (vielleicht L
SAAF,
Lucius Sanfeius, nach Mommfen Münzmeifter um
das Jahr 554 a. U. 200 v. Chr.
Bab. II, S. 421
n. 2).
I Stück.
3.

—

—

Puschi.
3. Schulleiter Ambros Zündel berichtete an die
Central-Commiffion über die Ausgrabungen nächft der
Eifenbahn-Haltertelle in Gemeinlebarn, die in der Zeit
zwifchen i. und 10. Augurt 1889 gemacht wurden. Auf
einer Fläche von nicht ganz 300
Klafter wurden in
diefer Zeit 27 Gräber aufgedeckt. Drei Gefäße fanden
fich vereinzelt. Scherben, wie fie durch das Ackern in
die Bauerde kamen, fanden fich durchgehends mehr

Um

gebrannte Knochen.
9*
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Große bauchige Urne, 1-5 M. tief. In derfelben
fchwarze Urne und ein zierliches
Doppelgefäß, vollftändig, und eine gebrochene Schale.
Um die Urne gebrochene Gefäße und Thieiknochen,
wenig Afche.
Steingrab. Alles drunter und drüber; zer5.

—

4-

eine

mittelgroße

quetfchte Gefäße, winzige Bronze-Fragmente. Bei 2 M.
Tiefe ein menfchliches Skelet.
6. Grabftätte eines Kindes, feicht, gebrauchte und
mit Ornamentik verfehene, aber ganz weiche fchwarze
Urne, auf einer Steinplatte ftehend, von vier Platten
umgeben und mit einer folchen zugedeckt. In der
Urne: Afche, feine zarte Brandknochen, kleiner Zahn,
dünner Ring aus Bronze, gebrochene Schälchen. Eine
gut erhaltene Schale.
drei menfchliche Skelette.
7. Eine Beftattung:
2 M. tief Unter einem Skelet eine kleine dicke Schale
und ein Ring aus Bronze, Schlangenkopf ()
8. Verbrennung. Große konifche Urne, gedrückt,
feitlich liegend. In derfelben und um diefelbe gebrochene Gefäße, Knochenbrand, ein Drathring, eine
Spirale, eine Nadel und zarte Blättchen aus Bronze.
Unter der Urne, bei 1-5 M. Tiefe auf dem feflcn
Schotter eine dickere Spirale.
9. Eine mittelgroße konifche Urne; um diefelbe
gebrochene Gefäße, in derfelben eine größere Schale,
ein Haferl und eine kleine Schale. Brand.
10. Drei menfchliche Skelette, davon das eines

Kindes. Morfche Knochen
11. Ein Skelet.
Beigaben: Große Halsfpange,
3 Drathringe, Bruchtheile von kleinen Ringelchen und
Schälchen aus Bronze. Eine Nadel. Unweit diefes
Grabes ein fchönes Haferl mit Hänkel.
12. Grab. 1-5 M. tief. Afche; nur eine breite Schale
mit durchbohrter Narbe.
13. Große Urne, fcnkrecht gcftürzt, ganz leer.
diefelbe gebrochene Schalen, eine dickere Nadel aus
Bronze, ein kleines Bronzeflück. Nadel (?)
14. Grab. Bei 18 M. Tiefe. Schädel. Größere und
kleinere Ringe und Ringtheile aus Bronze. Eine
größere Nadel.
15. Grab. Bei 2 M.Tiefe. Morfche Knochen, eine
gebrochene Bronzenadel.
16. Urne. 1-8 M. tief, kleine Gefäße, Bruchtheile
von Ringen und einer Nadel.
17. Grab. r8 M. tief Drei Skelette. Drei größere
und 8 kleine Ringe, eine Nadel ohne Kopf Größere
und kleinere Gefäße, perlenartige Bronzeftücke, ein
fpiralförmiger flacher Drath.
18. Ein Grab, 1-5 M. tief, eine breite Schale mit
Brandafche.
19. Grab. Fund: nurein einziges gebrochcnesHaferl.
20. Steingrab. Viele gebrochene und gequetfchte
Gefäße. Alles durcheinander. Knochen. Fragment
eines Meißels (?)
21. Grab. Zwei Schädel, einer auf der Seite gegen
Orten liegend mit dem Geficht, der andere auf dem
Gcfichte liegend. Knocheti zerftreut.
22. Grab. Gefäße. Unter einer Schale ein gut erhaltenes Meffer mit lialbmondförmigem gebogenen
Rücken. Thierknochcn.
23. Eine .Schale, gebrochene Gefäße. Bruchrtücke
einer fehr dicken Urne in der Ackererde. Bronze: ein
Nagclftück und ein dickeres .Stück.

Um

24.

16 M. tief, Gefäße total morfch,
zum Heben, winzige Bronzetheilchen.

Grab.

eine Schale

nur

25. Grab. 09 M. tief, gebrochene Gefäße, Brandknochen.
26. Grab. o-6 M. tief Gebrochene Schalen. Bronzekügelchen und ungeformte Klümpchen.
27. Letztes Grab. 2 Fuß tief in der Ackererde eine
gegen Often liegende, noch gut erhaltene Urne, zwei
gebrochene Schalen, gebrannte Knochen. In der Urne
Kohlen, tief
fefte Ackererde, gebrannte Knochen,

fchwarz. In der

Nähe

kleine Bronzefliücke.

4. Correfpondent Propfl: Kerfchbaiinier hat an die
Central-Commiffion berichtet, dafs auf dem Gräberfelde zu Hadersdorf am Kamp in jüngflier Zeit wieder
Funde gemacht wurden. Angränzend an das bisher
durchfuchte Gräberfeld in der Nähe der Eifenbahnftation befindet fich anfteigend ein ehemaliger Weingartengrund, welcher während des Baues des neuen Bahnhofes zur Ablagerung von Bruchfteinen benützt wurde.
In der Folge mußte diefer zufammengedrückte Grund
umgegraben werden und bei diefer Gelegenheit ftieß
man auf fechs Urnen, den bisher gefundenen in der
Form gleich, und auf einen menfchlichen Schädel. In
Gegenwart des Berichterftatters und unter feiner Auf-

ficht

wurde die Ausgrabung durchgeführt. Zwei unverUrnen kamen an das neue Mufeum in Krems.

fehrte

Bei der von

dem

Stauropigianifchen Inftitute in
veranftalteten archäologifch-bibliographifchen Ausftellung gelangte auch eine
größere Zahl vorgefchichtlicher und frühgefchichtlicher
Funde Galiziens, welche theils durch neuere Ausgrabungen, wie z. B. jene vom Burgflall (zamczysko) in
5.

Lemberg im vergangenen Winter

Sokal, erzielt wurden, theils im Privatbefitze fich befinden und in weiteren Kreifen kaum bekannt waren, zur
allgemeinen Kenntnis. Außer der Zeit des Diluviums
waren faft alle vorgefchichtlichen Cultur-Perioden, am

(Dworzyska.)

Steinzeit und
Ueberganges zum Metalle

reichflen die jüngere

die

Zeit des

(Kupferzeit) ver-

treten. Erflerer

gehören vornehmlich die

ihr

in

folgende
anfehnli-

cher Zahl ausgeflellt gewefenen Fcuerfteinbeile an.
Das nun immer zahlreichere Auftreten von Fcuerftcinbeilen in Galizien im Gegen falze zu deren feltencm
Itrfcheinen in den Ländern füdlich und weftlich von

den Karpathcn macht es immer deutlicher, dafs GaliBezug auf die Verwendung des h'euerfleines zu
Werkzeugen und Waffen verfchiedcner Art, namentlich
aber zu Beilen fchon in den Bereich der Oftfeeländer
zien in

gehört, deren Steinzeit infolge des häufigen natürlichen
Vorkommens von vorzüglich geeignetem Feuerrtein
durch tue iii)erwicgende und technifch vullendete Verarbeitung desfelben charaklerifirt ill.

Eine befondere Bedeutung haben die beiden
Nephrit -Beile wegen ihres Erfcheinens in verhältnismäßig

-
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großer Entfernung von dem fonüigen häufigeren
Auftreten derfelben. Eines wurde in Btudniki am .Lomnica Fluße eine Meile füdlich von Halicz gefunden, das
andere in Martinen am Dniefter in der Bezirkshaupt-

fo

mannfcliaft Roliatyn.
Mit den Nephrit-Beilen nähern wir uns fchon der
Uebergangszeit vom Stein zum Metalle, wenn wir fie
nicht fchon überhaupt in diefelbe einzureihen haben.
Aus diefer Zeit flammen die nun auch in Galizien
häufiger an den Tag kommenden Gegenllände aus
Kupfer, von welchen eine querdurchlochte Axt (Fig. i),
ein Mefferchen, beide gefunden auf dem Felde Dworzyska bei Komarow nächll Halicz, und eine Fifchangel,
gefunden in der Felfenhöhle in Wiktorow bei Halicz,
ausgeftellt waren.
Die Veranflalter der Ausftellung haben fich durch
die herbeigeführte Gelegenheit zur Bereicherung unferer Kenntniffe der prähiftorifchen Funde Galiziens in
anerkennenswerther Weife verdient gemacht.

M.
6.

(Funde

Miich.

Cm. lang, der fich einer Kugel nähernde Knopf hat
Cm. im Durchmeffer. Der Griff, aus einem '/z Cm.
dicken, oben 18, unten 2 Cm. breiten Flacheifen
17

5

beftehend, zeigt deutlich eine, wahrfcheinlich durch
einen Hieb beigebrachte Einbiegung. Die Klinge ziert
einerfeits ein mit dünnem Meffingdraht eingelegtes,
mit der Spitze nach abwärts flehendes kleines Dreieck
zunächft der Querftange und etwas tiefer, parallel mit
der Blutrinne laufend, eine Zeichnung, wefche als ein

Wappenthier (fpringendes Einhorn

gedeutet werden

?)

kann.'
4. Ein ähnliches zweifchneidiges Schwert, jedoch
ohne nachweisbare Verzierungen und nur io8 Cm.
lang, leichter gearbeitet und mit flachem achteckigen
Knopfe verfehen, wurde im Jahre 1886 im Walde zu
Pojana Micului neben Gura Humorului gefunden.

(Eigenthümer: der rumänifche archäologifche Verein
Czernowitz.)
5. Eifernes Beil (Fig. 3), breitbeilartig, jedoch verhältnismäßig fehr groß, 36 Cm. lang, am Schaft 5 Cm.
in der Schneide 29 Cm, breit mit 28 Cm. langem.

in

in der Bukoivina.J

Im Anfchluße an den im Jahrgang 1S89 der

Mit-

||[;[jllF!'iI;ll«::l:llli^i'l^iS!lil!«l:B!!!l!lSk3(»(*|.,

theilungen enthaltenen gleichnahmigen Auffatz und der

Notiz 36 fei es geftattet über
weitere intereffante, noch nicht

bekannt gemachte Funde zu berichten.
1.

Ein großer Theil eines

Panzerhemdes aus

circa 12

Mm.

großen, 2 Mm. dicken Ringen
geflochten, wurde im Jahre 1883
an den Ufern des Cibou-Baches
bei Kirlibaba gefunden. Vielfach
noch gut erhalten, find jedoch
einige Theile desfelben mit dem
thonigen Erdreiche bei ftarlcer
Roftbildung zu feften Klumpen
zufammengefintert. Regierungsrath J. Kochanowski übergab
es dem Schreiber diefes für
die
im Entftehen begriffene
archäologifche
Sammlung in
Czernowitz.
2. Vier kleine Stücke von

Panzerheniden
welche ganz
gleich wie das fub i befchriebene gearbeitet find, aber aus
,

8

— 12

Mm.

großen,

i

—2

Mm.

ftarken Ringen beflehen, wurden
vor einigen Jahren in Capu cämpului, Bezirk Gurahumora, beziehungsweife in Fundul-Moldovei-, Bezirk Kimpolung gefunden

4 Cm. breitem Schafte, fchon fehr verrollet, wurde
von mehreren Jahren in Rogoszestie, Bezirk Sereth
gefunden. (Eigenthümer derfelbe.)
6. Silberfc hnmck, genau die gleiche Arbeit, Form
und Größe, wie der im Jahrgange 1889, S. 32 befchriebene und abgebildete, im Jahre 1887 im Wilawce,
Bezirk Wiznitz, ausgeackert. (Eigenthümer derfelbe.)
aus Bronze dreifchneidig
7. Zwei Pfeilfpttzen
3'/2 und 4 Cm. lang, ausgeackert im Jahre 1886 in
Satulmare, Bezirk Radautz, bei einer
alten Schanze, ferner 2 Stück aneinander gefchmolzene von derfelben
Größe, nur zweifchneidig, und 2 Klum-

pen dreifchneidige, ganz zufammen
gefchmolzene
Pfeilfpitzen.
(Eigenthümer derfelbe.)
8.

Lanzen/pitze, diUsTironze, zwei- Fig. 4.(Sekunczeny.)

fchneidig,

fehr

fchön grün patinirt,

fammt Schafthülfe

14 '/^ Cm. lang, letztere drei Durchlochungen zeigend, wovon die dritte wohl nur durch
Verroftung entftanden, größte Breite 3 Cm., gefunden
vor mehreren Jahren in Sekuriczeny, Bezirk Suczawa,

Hausbaues (Fig

Eigenthümer

(Eigenthümer: der rumänifche
archäologifche Verein in Czer-

gelegentlich

nowitz).

9. Drei Aexte, und zwar eine FeuerfteinAxt ohne
Durchlochung, eine Axt aus hartem dunklen Stein
mit einer Durchlochung und eine folche aus ganz lich-

Ein Schwert (Fig. 2)
wurde im Jahre 1852 bei Czernowitz im Fruthfluße gefunden. Es
3.

Fig. 2. (Czernowitz.)

F'g- 3- (Rogoszestie.)

4,

Herr Correfpondent F. A. Wickgn/tau/er dermaliger Befitzer des
Schwertes, hat über Erfuchen des Gefertigten nachftehende hiftorifche Skizze
geliefert. Wann, wie und durch wen diefes Schwert in das Flutbeet gekommen, erzahlt weder eine Sage, noch eine Urkunde durch das Zufammcntreffen der Umftande laßt fich jedoch mit großer Wahrfcheinlichkeit fagen,
dafs das in Rede ftehende Schlachtfchwert einem Ritter des deutfchen Ordens,
etwa um das Jahr 1497, angehört habe.
'

zweihändig,
fammt Griff
129 Cm. lang, die mit Blutrinne verfehene, oben 5 Cm.
breite Klinge allein hat eine Länge von 103 Cm. Die
gerade Parirftange, zum Theile rund bearbeitet, ift
ift

eines

derfelbe).

,

;

.

—
Cm. lang, ebenfalls mit einer Durchgefunden im Walde zu Pojana
fammtlich
lochung,
Miculi, Bezirk Gurahumora, im Jahre 1886. (EigenStein, S

tem

thiimer derfelbe.)
10.

und

ein

Ein befonders großes Bronze-Kelt (Fig. 5)
fehr hübfcher ßronse-Ritig wurden vor etwa
10 Jahren in der Bukowina geErfteres
zeigt nach
funden.
beiflehender

Skizze

erhabene

hübfche

eine

fehr

Zeichnung,

Länge von 13 3, eine
obere Breite von 38, eine untere
Breite von 46 Cm., endlich eine
Dicke im Bauch von rund 3 Cm.
Der Bronze-Ring ift ebenfo
wie das Beil fehr gut erhalten,
hat einen äußeren Durchmeffer
von 8^4 bis 9 Cm., eine Stärke
von 4 bis 15 Mm. und befitzt ein
befitzt eine

—

fehr reines eingravirtes Mufter.

(Eigenthümer; Herr

k.

Dr.

verfitäts-Profeffor

k.

Uni-

jfohafifi

Im Vorjahre wurden

gelegentlich der Anpflanzung
des unmittelbar an die erzKig. 5 (Bukowina.)
bifchofliche Refidenz fchließenden kahlen fogenannten Domnik- oder Bifchofs-Berges
nothvvendig,
Czernovvitz namhafte Erdarbeiten
in
insbefondere grub man die Kuppe behufs Herftellung

Plateau flellenweife bis auf nahezu 2 M. ab.
Diefer Hügel beherrfcht ein weites Stück der PruthEbene, die nördlichen Höhen und das enge Thal des
Klokuczka- Baches mit feinen kleinen Zuflüßen und
fcheint fohin ftrategifch wichtig. Vor vielen Jahren
foll einmal in den an feinem Fuße liegenden Ziegeleien
eines

Goldfchmuck gefunden worden

fein.

—

Der

unter-

zeichnete Confervator fetzte fich nun mit den oberwnhnte Arbeiten ausfuhrenden Stadt-Ingenieur/, Weß
und Stadtgärtner A. Piolrozvski in Verbindung und
befichtigtc oft die einzelnen Erdabhebungen. Außer
einem regelrecht hergefl: eilten Grabe, das in faft
2 M. Tiefe ein vermodertes Skelet, wohl aus jüngfler
Zeit flammend, enthielt,

wurden jedoch

Objefle entdeckt und zeigte
eines ehemaligen

fich

keinerlei P'und-

auch kaum die Spur

Baumwuchfes.

Romßorfer

An

der nördlichen Gränze des falzburgifchcn
gegen Oberöflerreich trifft man nicht nur
eine Anzahl Ortsnamen, welche unbedingt auf ehemalige römifche Anfiedclungen hinweifen, wie Seewalchen,
Straßwalchen, Roitwalchen, Wallerfce, fondern auch
verfchiedene Funde bezeichnen den Zug einer Römerllraße von Salzburg über Henndorf (Meilenftein des
Septimius Severusj, Neumarkt, Keflendorf, Steindorf
und Straßwalchen gegen Wels. Die Nähe einer folchen
Hauptflraßc und der daher erleichterte Umfatz landund f(;rflwirtfcliaftiicher l'rodufle etc. erkkirt auch die
verfchiedenen Kefle römifcher Anfiedclungen und
Manfionen, wie felbe z. B. in der Richtung gegen Mattfee erfl in neuefler Zeit aufgedeckt wurden.
Auch das Wa])pen von Slralhvalc/tcn SirixCn: der
Walclien— Wahlen, Welfciien, obfchon hinfichtlich der
7.

Verleihung jüngeren Urfprunges, bezieht fich auf diefe
alte Straße und zeigt vier Hufeifen in einem fchwarzen
Schrägbalken, dazu feitwärts der Hufeifen oder Tritte
noch kleine Kugeln, oder eigentlich Kiefel, alfo ebenfalls entfchieden
ein für den
Straßenzug fprechendes Wappen (Fig. 6).
Noch näher faft unmittelbar an der oberöfterreichifchen
Gränze liegt, eine halbe Stunde
von Straßwalchen entfernt, Irsdarf mit feiner alten Kirche,
deren prachtvolle Thürflügel,
fowie einige Stein Sculpturen
fchon lang die Aufmerkfamkeit Fig. 6. (Straßwalchen.)
der Archäologen auf fich zogen.
Alle diefe Gegenftände find in einer kleinen Vorhalle vereinigt, welche der Kirchthurm am Eingange
zur Kirche bildet.
An der Nordfeite neben dem großen Grabfteine
eines Geifllichen, Renovators und Donators der gegenwärtigen Kirche, ganz am Niveau des Fußbodens in
einer dunklen

Wrobel)
II.

—
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I''lachgaues

—

Ecke

fteht

noch

ein Stein,

vom Land-

volke für den heil. Martin angefehen, welcher, nachdem
er lange Zeit hindurch ganz unbeachtet blieb, im
Vorjahre die Aufmerkfamkeit des k. k. Bezirks-SchulInlpeftors Profeffors Erben erregte. Derfelbe fprach

gegen den Berichterftatter die Vermuthung
es

ein

Römerftein

fein

dürfte.

aus,

daß

Letzterer beftätigte

alsbald diefe Anficht und war nun bemüht, den Stein
entweder für das Mufeum in Salzburg zu erwerben
oder ihn doch beffer aufzuftellen, damit er mehr fichtbar und vor weiterer Befchädigung gefchützt fei.

Die anderthalb Jahre fich hinziehenden Verhandlungen fcheiterten tiieils an dem Verhalten der etwas
fchwer zugängliclien Gemeinde, theiis an dem Koft;enpunkte, da jener Stein mit zur Grundmauer des
Thurmes verwendet ift und eine Schwere von mindeftens 1000 Kilo hat. Es blieb allo vorläufig nichts übrig
als den mit Tünche dicht überzogenen Stein zu reinigen und dann einen Abklatfch der fichtbaren Seite
zu nehmen.

Mit Bewilligung des Mufeums-Verwaltungsrathes
und theilweifc auf Koften des Mufcums wurden diefe
Arbeiten durchgeführt, der Stein wenigllens feitlich
etwas bloßgelegt, um feine Größe ficher zu ftellen,
dann ein Abklatfch und Gypsabguß angefertigt.
Der quadratifch zugehauene Stein von 133 M.
Länge, 79 Cm. Höhe, und 40 Cm. Tiefe ift ein erratifcher Block aus Hallftädter Kalk und dürfte wahrfcheinlich von Hallein als nächftem P'undorte hingekommen fein. Solche erratifche Blöcke werden nämlich
in verfchiedener Größe auf den Peldern bei Irsdorf gefunden. Durch ficherlich Jahrhunderle andauerndes
Liegen des bcliauenen Steines im Freien ift er ziemlich
verwittert und ausgewafchen, die härteren Quarzadern
treten mehr hervor, außerdem zieht fich ein Sprung
von der linken (vom Befchauer) oberen Ecke gegen die
Mitte unten.
Ob auf der breiten Rückfläche etwa eine Schrift

Am

angebracht ift, konnte nicht feilgeftellt werden.
unteren und oberen Rande des Reliefs find Bruchllelien der ganzen Länge des Steines nacii; die Möglichkeit, daß der Stein noch grußer war und fich eine

-
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—
in eine dünne Spitze aus, fondern ift ani
untern Ende mit einem kleinen Wulfte verfehen. Das
obere bei Schreibegriffeln mcift fpatelförmige Ende
zeigt hier eine gefallige fein gefchwungene Lanzett-

Sclirift

ober- oder unter dem Relief befunden habe, ifl:
alfo ebenfalls nicht ausgefchloffen.
Was nun die Vorderfeite, das Relief felbll: anbelangt, fo ifl der größere figurale Theil an den Längs-

gewöhnlich

durch zwei 21 Cm. breite Ornament-Streifen,
Acantluis-Blätter, abgegränzt, welche eine zu
beiden Seiten gleiche Bordüre bilden. Das (Fig. 7) BasRelief zeigt zwei menfchliche Figuren: eine zu Pferde,
letzteres von links nach rechts fchreitend und hinter
dem Reiter ein Fußgänger. Die fitzende Stellung des
Reiters ift ganz correft, er erfcheint mit einer Art
Tunica bekleidet, welche am Rücken etwas in der Luft
flattert. Die Rechte zieht ftraff den Zügel an, der Kopf
Befchauer und etwas nach rückwäi-ts
ift gegen den
dem Fußgänger zugewendet. Das Pferd mit der

Form.

feiten

ftylifirte

kammartig geftutzten Mähne ift ein
Paßgänger, es fchreitet mit beiden linken Füßen aus,
während die rechten Füße'gegen den Boden geftemmt
erfcheinen. Der Fußgänger, knapp hinter dem Pferde,
charakteriftifchen

ift

faft

von gleicher Höhe mit dem zu Pferde fitzenden
Hand feine Kleidung

Reiter, fcheint mit der rechten

unter der Bruft

zufammen

zu faffen,

während

die linke

In der Nähe diefes Stilus fand ficli noch eine
Bronzemünze des Kaifers Galba. Die niclit fehr gut

erhaltene Bronze laßt auf der
Aversfeite einen lorbeergekrönten Porträtkopf mit der Umfchrift: Ser. Galba. Imp. Caes.
Aug. Tr. P., auf der Rückfeite

das S. C. und dazwifchen eine
Geftalt (wahrfchein-

geflügelte

erkennen.
Beide Bronzen lägen beiläufig im Niveau der angränzenden P'elder, und es konnte am
der
zunächft
Hügelabftiche

licli

viftoria)

Fundftelle

nicht die

werden,

fondern

Münze waren

geringfte

wahrgenommen

Veränderung
in

und
durchwegs

Stilus

eine

gleichmäßige Schotterlage gebettet. Die Bronzemünze des
Kaifers Vitellius Galba
feltene Beigabe,

eine

ift

da diefer Kai-

fer fehr frühzeitig erfcheint, pro-

und ermordet im Jahre
daher Bronzemünzen
desfelben diesfeits der Alpen
feiten find. Alle Fund-Obje6te
befinden fich nun im Mufeum
Carl. Aug. in Salzburg.
clamirt

69

n. Ch.,

Dr. Petter.

Fig.

7.

9.

(Stvaßwakhen.)

empor gehobene Hand einen länglichen fchnialen
Gegenftand (Schwert oder Stab?) hält.
In diefer Darfteilung, die unverkennbar mit einer
Reife oder Wanderung in Bezug zu ftehen fcheint,
dürfte wieder eine Hindeutung auf die Römerftraße
zu finden fein.

Die Herausnahme des Steines aus der Mauer,
welche immerhin einige größere Geldmittel erfordert,
und eine gefchützte Aufftellung wären jedenfalls fehr
wünfchenswerth, befonders um eine etwaige Infchrift
auf der Rückfeite zu conftatiren. Der Stein wurde von
Sr. Exellenz dem Herrn Erzbifchofe dem Mufeum zum
Gefchenke gemacht, da aber die Gemeinde denfelben
nicht ablaffen will, fo hat der Gefertigte auch keine
weiteren Schritte zur Wahrung des Eigenthumsrechtes
gemacht, fo lang eben die Gemeinde einen Werth auf
die Beibehaltung legt. Immerhin aber wäre die beffere
Aufftellung fehr zu empfehlen.

Dr. Petter.
8.

Bei dem Abgraben eines Schotterlagers an der
der neu errichteten Eifenbahn-Halteftelle in

Oftfeite

Lehen bei Sahbiirg wurde

in

drei

Meter Tiefe

Im Herbfte 1889 fand

ein

taubftummer Knabe zu Spital
am Seiinnering, gegenüber der
fogenannten
felbft

man

Römerwand, woBahnbau

für einen

im
Erdarbeiten durchführte
ausgeworfenen Schotter und
Erdreich zwei Bronze-Figuren,
,

davon

die eine Ofiris mit Geißel,
mit Krummftab als Richter der
Unterwelt, die andere Horus
vorftellt. Beide Figuren find aus
Bronze gegoffen, ftark patinirt

und haben bereits fehr gelitten.
find echt, aber wenig bedeutende Bildwerke fpät römifcher Zeit. Aus derfelben Fund-

Sie

ftelle ftammen zwei jüngft gefundene Bronze-Figürchen: eine
kleine Ifis und eine Mondfeheibe
S. (Lehen.)
mit Kuhhörnern. Wahrfcheinlich ftammen diefe Objefte von Legionären her, die
diefen Alpenweg begingen und diefe Gegenftände als

Anmiete

bei fich trugen.

ein

römifcher fchön patinirter Stilus zu Tage gefördert.
Die beigegebene Abbildung zeigt feine Form und die
natürliche Größe (Fig. 8). Der Griffel läuft nicht wie

10. Confervator Deininger hat an die CentralCommiffion berichtet, dafs er gelegentlich eines Befuches im Klofter St. Georgenberg (zum Benedifliner-

—

72
Fiecht gehörig) einige Sculpturen gefunden habe,
auf meiflens ganz verfchwundene dortige
Klofterbauten ältefter Zeit beziehen. Die in Fig. 9 u. 10
dargefiieliten Fragmente aus weißem Marmor find
gegenwärtig in der Futtermauer unterhalb der auf
hohemFelfen thronenden Wallfahrtskirche eingemauert.
Ihrer Hauptform nach wahrfcheinlich Friesftücke einer
Abfide, welche der am Beginne des 13. Jahrhunderts erbauten Klofterkirche auf St. Georgenberg angehörten. Die Vermifchung romanifcher und gothifcher
Kunflformen, welche die Ornament-Sculpturen diefer
beiden in Höhe und Profilirung gleichen Fragmente
zeigen, laffen darauf fchließen
dafs die befagte
Klofterkirche im fogenannten Uebergangs-Style erbaut
war. Die in Fig. 11 und 12 veranfchaulichten SculpturFragmente, davon das letztere fchon ganz befonders verftiimmelt ift, finden fich an einer Wand im
Dachgefimfe des Thurmes eincremauert. Sie find in
Stifte

die

fich

,

brünfte die friedliche Stätte heim, zwifchen 1654 und
1660 entftand eine neue Klofterkirche. Ein im VomperThale entftandener Waldbrand (1705) zerftörte neuerdings die ganze Anfiedlung, worauf die Capitularen
nach Fiecht zogen, wohin fie die Abtei verlegten,
ohne Georgenberg ganz aufzulaffen. Obige Stein-Fragmente dürften wohl alle dem Kirchenbaue von 1204

angehören.

Confervator Straberger hat die Central-Comintereffante Thür mit Eifenbefchlag
aufmerkfam gemacht, die fich an der Kirche zu Neukart
II.

miffion auf eine

Braunau befindet und wovon in (Fig. 13) eine Abbildung beigegeben ift. Im Befchläge bildet das LilienOrnament das hauptfächlichfte Verzierungsmotiv und

bei

erfcheint fowohl an den drei mächtigen Querfchienen,
wie auch bei dem von denfelben ausgehenden und faft
die

Fig. 9, 10, II u. 12. (St.

Sandftein ausgeführt und dürften einem romanifchen
Portale angehört haben, das in der Art derer im Schloß
Tyrol oder des auf der Zenoburg ausgeftattet war.
Zwei Exemplare von Masken-Confolen gleicher Geftaltung, aber fehr verftümmelt befinden fich im Thurmgemache; es ift nicht unmöglich, dafs fie einem romanifchen Rundbogcnfriefe angehörten.
verdienen diefc Sculpturreftc eine
Jedenfalls
aufmerkfame Beachtung und Erhaltung. Zur Information unferer Lefer fei erwähnt, dafs an Stelle der
jetzigen Wallfahrtskirche und der Nebengebäude fchon
ein um das 10. Jahrhundert errichtetes Kloftcr beftantl,

Hohenwart in Bayern feinen ]5efitz
Schwaz 1006 fchenktc; um 1138 ließen
Benedi6Iiner nieder, die 1204 zum Baue

wohin Graf Otto
in

Vomp

fich

bei

dafelbft

v.

Klofterkirche fchritten, wobei jedoch das alte
Kirchlein erhalten blieb. Wiederholt fuchten I'euers-

einer

ganze Thürfläche iiberziehenden Geäfte verwendet.

Georgenberg.)

Die das Ganze beherrfchende gcwiffc Unregelmäßigkeit
erhöht den Reiz der Decoration.
12. Ileidenreichßein in Nieder-Ocflerrcicli. An der
dortigen Pfarrkirche ift blos das impofant hohe Presbyterium
aus dem 15. Jahrhundert ftammend

—

—

bemcrkcnswerth. Schiff und Thnrm find moderne
Lcirtungen ohne jeglichen W'erth. Die Gewölbsrippcn
ruhen auf Confolen. Die Strebepfeiler an der y\ußenfeite find zweimal abgeftuft und haben hohe Sockel.
Die Fcnfter find modcrnifirt. Links ein Sacramentsläuschen: Nifclie mit profilirter Umrahmung und
1

luibfchem

Im
mit

Schiffe

Gitter aus flachen fchniicdcifcrnen Stäben.
ftelit ein alter fpät-gothifcher Opferftock
Schaft. An der Südfeite des Schiffes
fchmalcr alter Anbau mit gothifchen

gewundenem

findet

fich

Thürchcn.

ein

Si. yoliann (bei Groß-Heinrichfchlag). Presbyterium
und eine Capeile an der Nordfeite, alt (Fig. 14). Das
übrige das Werk lieutiger Landbaumeifter. Im Chor
befinden ficli, wie Confervator Rosner mittheilt, drei
zweitheilige Spitzbogenfenfter mit fchönem Maßwerk.
Die Gewölbsrippen durchkreuzen fich beim Anlauf.
Ein Sacraments- Häuschen als Wandnifche mit profilirter Steinumrahmung und fchmiedeifernem Gitter.
Die kleine Seiten-Capelle befteht aus zwei Travees
mit gothifchen Gewölben, gegen das Langhaus mit
zwei Arcaden geöffnet, dazwifchen ein achteckiger
Pfeiler, auf dem die Spitzbogen ruhen. In dem einen
Travce ein kleines Spitzbogenfenfter; dafelbft liegt als
Altar-Stufe ein alter Grabflein mit einem Kreuze, zu

-
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Altare eine mittelalterliche Madonna, fitzend, mit dem
Jefukinde. Mutter und Kind von außerordentlich lieblichem Gefichtsausdrucke. In der Rechten tragt Maria
das Scepter, mit der Linken umfaßt fie den Leib des
auf ihrem Schöße fitzenden Jefukindleins, das mit dem
linken Händchen die Weltkugel hält und das rechte

fegnend vorftreckt. Diefe Holzfchnitzerei ftammt aus

dem

Jahrhundert.
Hoch- Altare ftehen weiters rechts und links
vom Tabernakel kleine zopfige Obelisken (Reliquiare),
jedes mit drei verfchieden geformten Schildern, in
denen fich Skizzen des Krcmfer Schmidt befinden. Auf
dem einen Obelisken im mittleren Schild: der Apoftel
Paulus, im oberen ein Engel, der einen Siegeskranz
reicht, im unteren: Schwert, Buch und Palme, durch
ein Band zufammengehalten. Auf dem anderen Obelisken der heil. Petrus, ober ihm der gleiche Engel, und
unten die päpftliche Krone mit Schlüßel.
Kottes (Chotans). Abt Nanzo, der zweite Vorfteher
des Stiftes Göttweig (1114
1125), erbaute in Kottes
eine Kirche, welche vom Paffauer Bifchofe Reginmar
(i 121
1 138)
zu Ehren der feligflen Jungfrau
und
Mutter Gottes Maria geweiht wurde, und bis zum Ende
15.

Am

—

—

Fig. 14.

(St.

Johann.)

des 17. Jahrhunderts unter dem Namen „Maria Berg
im Thal" erfcheint. Der Bau und die Weihe des Gotteshaufes fallen fomit in die Zeit von 1121
1125, was
auch daraus erhellt, dafs Bifchof Reginmar im Jahre
II 24 in einer Bulle, in welcher er den Klofterbrüdern
den Befitz aller Pfarreien und Kirchen, die fie von den

—

Bifchöfen Altmann
Fig.

13.

(Neuh.iit.)

deffen Seiten Lilien angebracht-find.

Im andern Travee

dem heil. Martin geweihten Capeile
an der Nordwand ein fchöner Grabftein
diefer

befindet fich

des Haydelberger zu Heinrichfchlag 1502. Unter der Schrift das
Wappen mit Helm und Helmfchmuck, ringsum reiche
Ornamentik. Im modernen Hauptfchiff fteht nächfl

dem Triumphbogen
Taufftein.

ein

fehr

einfacher

marmorner

Er flammt wie Chor und Capeile aus der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Altar des modernen Nebenfchiffs befindet
fich ein kleines Bild, Oelfkizze des Krem/er Schmidt,
darflellend Maria mit dem todten Chriflus am Schoßerechts und links Engel mit Rauchgefaßen.
Hoch-

Am

Am

XVI. N. y.

und Ulrich erhalten, verfichert,
bereits Kottes als Pfarre anführt.
Im Jahre 1574 verlieh Abt Michael Herrlich die
Pfarre Kottes dem Priefler Johann Kraus, aber nur
zur Probe, auf ein Jahr. Er war zu Deckendorf 1536
geboren, „hatte auf gemeinen Schulen, aber in Unguis
nicht viel ftudirt" und wurde in Wien 1560 vom Bifchofe geweiht. Seiner fchlechten Wirthfchaft wegen,

und nachdem

es fich herausgeftellt hatte,

dafs er ver-

hat ihm fchon im Januar 1575 der Abt
wieder „aufgefagt", worauf er zu Georgi mit Hausfrau
ehelicht

fei,

und Kindern Kottes ohne Urlaub und Ablchied verließ,
nachdem er im Pfarrhofe Fenfler, Oefen Thüren
und andere Einrichtungsftücke „verderbt" und nach
eigenem Geftändnis flatt 24 Metzen Hafer nur 18 Metzen,
,

fi:att

zwei

Kühen nur

gelaffen hatte.

eine

als

inventarifch

zurück-
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Georg Ehrenreich von Rogendorf, der größte
Eiferer für den Proteflantismus in dortiger Gegend, hat
dem katlioHfchen Pfarrer von Kottes dieKirchenfchlüffel

fammt den geweihten Geräthfchaften mit Gewalt abgenommen, mußte fie aber auf Befehl Kaifer Rudolph II.
im Jahre 1583 wieder zurückgeben.

:x
V^-

Fig.

15.

(Kottes.)

Fig. 16. (Gedersdorf.)

Im Jahre 1633
Gregor Heller

hat der Stiftsprior von Gottweig
bei einer von ihm als Patronats-Stell-

vertreter vorgenommenen Vifitation zu Kottes die Entfernung alter Grabfteine, welche den Raum beengten,
aus der Kirche angeordnet. Einer davon befindet fich
jetzt als Antritt beim Seiteneingange, ein zweiter diefem
ganz gleicher, als Mauerftein beim Kirchenacker nächft
der Hoffcheuer und mehrere andere dürften als Pflafterfteine
beim Haupteingange zur Kirche verwendet
worden fein. Im Jahre 1658 wurde vom Abt Gregorius II.
Heller die größere Glocke um 188 fl. angefchafft, fie war
mit dem Bildniffe der feligften Jungfrau und Himmelskönigin Maria und der Umfchrift: „Protege nos mater
Dei!" geziert und von Baltafar Herold, Glockengießer zu Wien, gegoffen worden. Eine zweite Glocke
wurde im felben Jahre nach Krems in Reparatur
gegeben, und inzwifchen eine Glocke aus der Kirche
zu Purk zur Aushilfe herübergenommen. Im Jahre
1660 wurden fämmtliche Kirchcnftühle neu gemacht.
1675 wurde eine neue Kanzel an der Ecke beim
Kreuz-Altare angebracht, und zu deren Aufgang durch
die Sacriftei-Mauer eine Thüre ausgebrochen.
Am II. Mai 1680 i(l Pfarrer P. Damian von Sprengsegg geftorben und in Mitte der Kirche begraben
worden. Dortfelbfl: befindet fich noch ein 5 Schuh
10 '/j Zoll langer und 2 Schuh lo'/^ Zoll breiter ziemlich gut erhaltener Grabftein, in welchem eine über
einem Kelche fchwebende Hoflie, unter dem Kelche ein
Poftament und unter diefem ein Wappen in gewöhnlicher Schildform mit einem Thiere (wahrfcheinlich ein
Lamm) im Fehle eingemeißelt ifl. Das Gcfammtbild ill
mit einer äfligen Einfaffung und dicfe mit einer fchon

größtentheils zertretenen Infchrift umrahmt.
1683 wurde der Kirchthurm zu Kottes neu einge-

deckt und ein neues Kreuz aufgefetzt. Die (iefammlausgabe betrug 32 fl. 31 '/j, kr. (Das Kreuz kollete 5 ll.
46 kr.) Im Jahre 1748 wurden die beiden alten Glocken
vom Jahre 1630 und 165 verkauft und dafür eine neue
1

angefchafft.

Neben der Pfarrkirche
kleine,

ungefähr

22

fland
Klafter im

gegen Norden eine
äußeren

Umfange

-

meffende und hohes Alterthum verrathende Capelle
mit einer unterirdifchen Beingruft. Diefe und eine
zweite Beingruft unter derSacriftei beftehen noch heutzutage. Diefe Grabcapelle, welche gewölbt und dem
heiligen Evangeliften Marcus geweiht war, ließ (vermuthlich wegen Baufälligkeit) Pfarrer Gallus Statlmayr im Juni 1839 abbrechen.
Die gegenwärtige Kirche entftand aus der urfprünglichen Anlage. In gothifcher Zeit wurde der Presbyterial-Abfchluß und ein zweites Schiff, dann der Thurm
an der Weftfeite hinzugefügt (Fig. 14). Auch wurden
alle Kirchenräume gothifch überwölbt, während ehedem
das bertandene Eine Kirchenfchiff mit flacher Decke
verfehen gewefen fein mag. Die Gewölbsrippen des
Presbyteriums laufen in eine Spitze zufammen. In den
Ecken des viereckigen Raumes gegen den Triumphbogen ruhen fie auf Köpfen. Das Südfenüer des Presbyteriums (zweitheilig) hat noch fteinernes Maßwerk.
Die Kirchenfchiff- Fenfter (fpitzbogig und zweitheilig)
an der Südfeite, und eines an der Nordfeite befitzen
auch noch Steinmaßwerk, welches auf das Ende des
durch
15. Jahrhunderts deutet. Die beiden Schiffe,
drei achteckige Pfeiler getrennt, welche acht Travees
bilden, find im wahren Sinne des Wortes mit Netzgewölben überdeckt. Der Mufik-Chor, im Umfange der
beiden letzten wertlichen Travees, ruht ebenfalls auf
einem reichen Netzgewölbe.
In der Thurm-Eingangshalle find an der Süd- und
Nordfeite Mauerblenden (mit fteinernen Sitzbänken)
angebracht
je drei auf jeder Seite
welche im

—

—

Kleeblattbogen überwölbt find.
Im füdlichen KirchenfchüTfteht ein einfacher alter
marmorner Taufftein (im Zwölfeck conftruirt). Die
Thurmbedachung modern. Unter dem Triumphbogen
liegt im Pflafter der Grabftein eines Geifi:lichen. An
der Nord-Kirchenwand fteht im Innern der Kirche (beim
mittleren Strebepfeiler auf einer modernen Confolc
eine mittelalterliche heilige Katharina mit Schwert und

Rad

(15.

Jahrhundert), Hol/.ftatue.
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Gioß-Schönau (Bezirk Weitra). Die Anlage der
Kirche ifl; aus der nebenRelienden Skizze erfichtlich
(Fig. 17). Wir fehen ein fünffeitiges Presbyterium mit
oblongem Chor Quadrat, der Thurm zvvifchen dem
Presbyterium und den Schiffen eingebaut. Thurm und
Umfangsmauern werden noch aus romanifcher Zeit
herrühren. Das Langhaus ift dreifchiffig. Die alte ronianifchc Kirche wurde in gothifcher Zeit mittelll: acht
fchlanker achteckiger Pfeiler in drei Schiffe zerlegt, und
wurden die entftandenen fünfzehn Travces gothifcf

die Bifchofmütze, zwei

andere bringen den Krummflab.
Engel befchäftiget gefeffelten
bittenden Sündern die Ketten zu löfen. Es ift ein
fchönes Bild, und rührt vom Krem/er Schmidt her
(c. 8 Schuh hoch und 4 Schuh breit) aus dem Jahre
1773.
Das obere kleine Bild ftellt den heiligen Laurentius dar,
ob es auch von Schmidt herrührt, war bei

Unten

am

Bilde find

,

—

überwölbt.

Flg.

iS

Die Fenller des l'resbyteriums haben noch fteinernes Maßwerk. Das mittlere ift zweitheilig, die beiden
Seitenfcnfter

eintheilig.

Die

Schifffcnfter'^ find

moder-

Im Presbyterium Chor- und Thurm-Ouadrat einfache Kreuzgewölbe mit Schlußftein. Die Rippen fitzen
auf Wandfaulen auf. Die Gewolbegurten der Schiffe
nifirt.

ruhen

an

den

Schiffswänden

Freipfeilern verfchneiden

Am

auf Confolen, an

den

^\e fich.

Haupt-Altare befinden fich zwei Bilder: ein
großes Altar-Bild und ober ihm ein kleineres in Rahmen
mit gefchweiften Contouren. Das Hauptbild flellt den
heiligen Leonhard in Wolken dar. Ein Engel reicht ihm

Fig.

19.

(Grätz.)

der fchlechten Beleuchtung und großen
nicht erkennbar, ift indefs zu bezweifeln.

Entfernung

In der großen Pfarrkirche zu Pußriiz (Kärnten),
i43oentfl:and, befindet fich ein
weil im Renaiffance-Style ausgeführtes hochwichtiges, ja für Kärnten
13.

die

um

—

10*

Art einziges Sacraments Häuschen. Dasfelbe
etwa 4 M. hoch (Fig. 18), polychromiert
und theihveife vergoldet. Den Tabernakel bildet eine
mit einer rundbogigen Oeffnung v'erfehene Nifche, die
mit einem Gitter abgefchloffen ift. An den Seitenflächen
daneben fieht man St. Barbara und Andrea in kleinen
ganzen Figuren, oberhalb durch größere Figuren die
Verkündigung dargeftellt. In dem Bekronungshalbkreife
in feiner
ift

in

dem

14.

vorfpringende Deckplatte hat eine Länge von "j^j^ bis
3'/j' Breite. Auf derfelben die überlebensgroße Geftalt
Adalberts in ausgeftreckt liegender Stellung. Sie ift
vollends gerüftet, trägt eine mit Pfauenfedern beftecktc
Mütze am Kopfe Die Seiten wände der Tumba zeigen
mit ihren Infchrift-Cartouchen und den fie haltenden
Figuren die beginnende italienifche Renaiffance in ganz
vorzüglicher Ausführung. Die am abgefchrägten Rande
der Deckplatte (Fig. 20) angebrachte Infchrift lautet:

und

Wir haben Seite 198 im XIX. Bande unferer
aus der Feder des Correfpondenten
V.

tielo Pano Wogtiecha z Pernfteina, Kteryz
byl negvvissim Hofmiftrem Kralowstwy Czeskeho a
umfil Leta mcxxxiiiw Autery na den S. Katecziny.

Tuto lezy

Beckh-Widmatinßetter die Nachricht verim FranciscanerKlofter zu Grätz,

öffentlicht, dafs fich
u.

zw. im

Kreuzgange

marmorne

Ausgange eine roth:=8Va" Dicke und 66" Länge

bei deffen

Platte von /'/o

und 32" Breite als Pflafterftein verwendet befand, vor
mehreren Jahren aber an einer paffenden Wandftelle
aufgeftellt

wurde. Das Monument, deffen

Infchrift

die Sohlen der Darüberfchreitendcn an manchen Stellen
ganz abgetreten war, hat Correfpondent v. Beckh in

eingehenden und verläßlichen Weife befprochen
und dargelegt, dafs „in der fand Jacobs-Capelle im
klofter cze grac haben die windifchgrac auch die
Wolfthaler ir grcbnus und ligt da taman des Wolfsthalcr des left I474''. Wir bringen in der beigegebenen
feiner

Illuftration (Fig. 19) eine

v\bbildung diefer intereffanten

Sculptur.
15. In der Dechantei-Kirche zu Pardubic, die von
Wilhelm aus dem mächtigen Gefchleclite der Pernfteine, der um 1490 Herr zu Pardubic und Kunctic
war, als Ordenskirchc für die Kreuzherren erbaut
wurde, befindet fich das hoch intereffantc Grabmal des

1534

verftorbenen Adalbert

v.

Pcrnßcin,

Obcrftland-

und Hofmeifter des Königreiches Böhmen. Das Grabmal hat die Geftalt einer freiftehcnden Tumba und ift

Fortfetzung unferer Nachrichten über Grabder Pfarrkirche zu Korneuburg bringen wir hier
Fig. 21 und 22, die Abbildungen zweier folcherwenn
16. In

male

durch

Fig. 20.

Tumba

Die

Mittheilung

Leopold

Erbaung nicht zur Pfarrkirche beftimmt war.
ift in weißem Marmor angefertigt und die

bei ihrer

Kelche.

ftehen neben dem Halbbogen St. Peter
Paul und oben St. Martin, kleine ganze Figuren.

Außen

der Mitte des Hauptfchiffes über der darunter fich be-

findlichen Gruft aufgehellt. Die befcheidenen Maße des
Kirchengebäudes machen es erklärlich, dafs dasfelbe

fteinern,

das Bruftbild des leidenden Heilands mit

-
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in

1

.1

1

I

in

uUtilC.

Steine. Die eine rothmarmornc
Mitte einer aus Vierpaß und vierftrahligcm Sterne conftruirte Vertiefung einen unten abgerundeten Schild, darin ein aufrechter Bär mit den
vier vorgeftreckten Tatzen. Die Unifchrift lautet (fo weit
fie eben erhalten und lesbar ift) Da. liegt Ott Pernar.

auch fragmentirtcn
Platte hat in der

.

man

m

cccc xxx (abgebrochen)
arlbe an saml nicrtens Abend Anno| (2 Linien an der

als

.

.

zeit

.

(fehlt)

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopffeite) dei.m.cccc.xxxx. Es fcheint, dafs die Invielleicht als zweite
fchrift fich auf zwei Perfonen,
Perfon die Frau des Pernar (Berner) bezieht. Die andere
Marmor-Platte ift in der Mitte mit einem etwas zugefpitzten Schilde auf vertieftem Vierpaffe geziert und
enthält zwei gekreuzte Schaufeln auf einem Dreiberge
und einen Stern unterhalb der Kreuzung. Die fragmentirte

Unifchrift (die

lautet:
(faften)

Anno

.

doi

.

Fußfeite d

m

(fehlt)

.

cccc

r

Platte fehlt nämlich)

mantags. vor.mit
hausfraw.des.got.gnad.
.

xl

.

des

.

)
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Confer\ator Pippick machte die Mittheilung,
Gemeinden des Gerichtsbezirkes Politz
fich merkwürdige ake Steinkreuze auf den Feldern
befanden, fo eines zu Böhm. Matha mit Reflen eingemeifelter Infchrift. Die Kreuze find fehr klein und ziemlich plump, 15 M. hoch, Armlänge 40 Cm., Dicke 30 Cm.
Die Volksmeinung bezeichnet fie als Denkfteine von
an diefer Stelle erfolgtem Morde und follen felbe vom
Mörder zur Sühne gefetzt worden fein. Die Infchrift des
obbemerkten Kreuzes entfpricht diefer Meinung. Die
Infchrift lautet in Ueberfetzung: Hier ruht der der Erde
entriffene Körper des Sohnes Eliafch Johann als Sühne
i/.

dafs in mehreren

Baden. Pfarrkirche: Pf Vinc. l'auernfeindt f
XI.

—

1517 (A.

173).

hrauenkirche; Leutold v. Kreusbach und Kuphcf Gattin f c. Ende 13. Jahrhundert (A. XI. 172).
Friedrich der Kreusbach t 1360 (A. III. 318).
Drofendorf. Georig v. Eycing f 1501 und Eufemia von
Topeil t 1499 (M. XVI. ci.vi).
Oswald V. Eyczing und Katharina feine erfte Gemahlin von Newenhawfs und Johanna v. Boskowitz die andere, i486 (M. XVII. Cl.v).
— Anna Magdalena von Palowitz t >54i-

—

mia

—

l^

fflvtojr^ -rccryl

Y\n

(Korneuburg.)

v. Potendorff 1426 (A. XXIV. 131).
Todtenfchild des Jacob Stanz (?) f 1552 (A. XIX.

Ebenfnrt. Hertneid

—

29).

Ebreichsdorf.

Fig. 21. (Koiueuburg.

XV.
aufgeftellt,

Ruhe

in

Frieden.

Tumba

der Beck

v.

Leopoldsdorf (A.

21).

Auf der Rückfeite des

Kreuzes erkennt man eine Figur dargeftellt und

ein Beil.

18. Confervator Paul Romßorfer berichtete, dafs
anläßlich der Ausbefferung eines Waldweges im Oßrathalc mehrere Lanzenfpitzen und zwei gleiche in der
Abbildung in halber Größe wiedergegebene Meffingfchildchen gefunden wurden. Die Meffingplatte ifl

Mm.

dick, laubfigurenartigbefchnitten und nachträgetwas zugefeilt und ge'puzt. Auf der Rückfeite ein
keilförmiger Anfatz zum Befefligen diefes Schildchens
an einen anderen Gegenftand. Die Darfteilung ift eine
Wiedergabe des Moldau 'fchen Wappens (Fig. 23).

3'/t
lich

Fig
19.

///.

Wichtigere

Grabdenkmale

in

Oeßer reich (f Mitth. 1889, Notiz 193, S. 258).
Ansbach. Otto von Meyffaw der letzte f 1440 und
Agnes von Pottendorf f 1440 (A. III. 330).
Alland. Romanifcher Grabftein ohne Infchrift Ende
13.

Jahrhundert (A. XVII. 262).

23. ^Oftiath.iles.)

NiederErlakloßcr. Katharina Krefsling, Aebtiffin f 1395 (A.

—
—
—

XIII. 204).
Elifabeth Eitzing, Aebtiffin f 1460 (M. n. F. II. LV).
Agathe v. Tannberg, Aebtiffin f 1519 (A. XIII. 204).

Benigna

v.

Weix, Aebtiffin f

1531 (A. XIII. 204).

-
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Erlakloßer. Margaretlia Mauthnerinti532 (A.XIII. 204).

—

Kunigunde v. Trenbeck f 1535 (A. XIII. 204).
Feiflritz a. W. Willialm v. Rottal (?) f 1566 und Juliana

—

Mindarf t 1562 (A. XXIII. 237). 2 Steine.
Katharina v. Rottal geb. Mauge.s f 1578.' (A.
XXIII. 239).

—
—

Katharina

—

Barbara

VIII.

Jeden/peiigen.

—

v.

Rottal f 1600

XXIII.

(A.

(2)

241). 2 Steine.

Rottal geb.

v.

Scharnbergerin f (A.

XXIII. 240)
Rottal

v.

geb.

Trautmannsdorf f

1553

(A. XXIII. 2i9\

Das Gefchlecht der Cadunner
(M. XXII cxxv).

Geras.

c.

M.

Jahrh.

14.

Groß. Wigeleus Velabrunner c. M. 15. Jahrh. (A. XX. 7).
Grofi-Enzersdorf. Ulrich der Pawenberg f 1367 (A.
155).

Cafpar Anfang f 1575 (A. XXI. 155).
Groß-Weikersdorf. Hans Turtzto v. Bethlehenflorf f
1587 (M. n. F. X. ccxxi).
Gutenßein. Felician v. Petfchach t IS37 (A. XV. 85).
Magdalena V. Petfchach v. d.Dörrti532 (A.XV.85).

EUena

Dorr f 1329 (A. XV. 85).
Heiligenkreuz. Liupold dux austr. et stiriae f 1194

—

—

—
•

—
—

—
—

—
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—

—
—

—
—

—

—

v. d.

(M. n. F. 170).

Alhaidis
Heinrich

Albert

V.

v.

Ulrichskirchen 1205 (A. XXIV. 171).
Medling III. j c. 1223 (A. XXIV. 182).

und

marchiones f 11 37 und
(M. n. F. III. cxxi. A. XXIV. 169).
Liupold dux bawariae f 1141 (XXIV. 170).
Ernfl,

Friedericus dux austriae f

—
—
—

—
—
—
—

AniRein f

c.

XXIV.

Chunrad

d.

xciv. A.

XCIV.

11.

F.

XL

13.

Jahrh. (M.

n.

F.

II.

174).

Eufal avis f 1338 (A. XXIV. 182)
Grabdcin mit dem Wappen der Herren von Neudcg ohne Infchrift Mitte 14. Jahrh. (A. X.XIV. 182).
1353 (M. n. F.

1.

i.wiii.

A.XXIV.

'83).
(?)

t «349 (A.

XXIV.

187).

n.

12.

Jahrh.

F. V. XC).

Otto V. Meiffau und Familie c. 1250 (M. n. F.V. xc)
Reinhard v. Wehingen f 1394 (A. XL 194).
Berchtoldus v. Wehingen f 14 10 M. n. F. VI.
CXXVI).

Abt Jacob

v. Sedletz t 1426 (M. n. F. V. c.w).
Can. Joh. v. Berchtolsdorf f 1428 (M. n. F. V. 78).
Jobft der Haufer f i435 (M. n. ¥. V. cxv).
Meifterin Anna Mitterndorferin f 1457 (M. n. F. V.

Nikolafch f i486 (M. n. F. V. xc).
Michael Colichl f 1505 (M. n. F. XIV. 51).
Leonhard Öchslmayr f 1508 (A. XXIII. 257).
Wolfgang Chleth f 1518 (M. n. F. VII. XLViii).
Lucia Schlichting f 1518 (A. XXIII. 256).
Cafpar Schlichting f 1521 (A. XXIII. 256).

Erasmus Paumbfchaber t

1555 (M. n. F.

XL

xi.ii).

Hieronimus Apflbeck f I55S (M. n. F. V. 69).
Propft Andreas Mosmüller f 1629 (M n F. VIII.
cix).

(M.

n.

XV.

F.

Fr.

Dorothea

v.

Czelking f 1423

66).

G. des Schernftainer 7 1475 u. f. Witwe Agnes
t 1470 (M. n. F. XV. 124).
G. des Erasmus Prukker f 1433 (M. n. F. XV. 208).
G. des Beneficiaten Georg Oberft f 1536 (M. n.

—

F.

(

Stephan Ezeiing

—

IL xcv).

n, P".

Ditmar v. Engelfchalksvelde f 137' (^I- n- F. II.
cxxix. A. XXIV. 174).
Otto de Foro f zvvifchen 1277 u. 1288 (M. n. F. II.
VII. A. XXIV. 175).
Otto de Haslow t zvvifchen 1287 u. 1289 (M- "• F.
II. cxxix. A. XXIV. 177).
Albertus de Veuzlo f c. 1289 (A. XXIV. 179).
Ulrich de Pergau 1314 (A. XXIV. 189).
Ulrich de Ebersdorf c. 1382 (A. XXIV. 187).
Seifried Leublo f Ende 13. Jahrh. (M. XVllI. 47.
A. XXIV. 184).
Otto Turfo der ältere f 1300 (A. XXIV. 179).
Joh. quond. Abbas f 1321 und feine Mutter Agnes
(M. n. F. II
xxx. A, XXIV. rSo).
Wuifing V. Harfchendorf f 1324 (M. XVIII. 46,
A. XXIV. 180).
Otto Turfo der jung, t 1331 (A. XXIV. iSi).

Johannes Griffo f

—

—
—
—
—

—

177).

Wildeck f Mitte

—

XXIV.

Friedrich der Streitbare f 1246? (A. XXIV. 172).
Bertha v. Rohr f 1276 (A. XXIV. 174).
Rudolph et Heinricus fratres. nepotes Rud. f

1280 (A.

—

—

1210 (M.

(M.

Kornmburg. G. der

192).

c.

^Volfker y 1660 (M.

7).

CXVl).

—

1198 (M. XVIII. 120.

Gertrudis et Richardis (M. XVIII. 120. A.
v.

V.

—

1142

A. XXIV. 170).

Berthold

Pfarrer

XX.

XXI. A.

n.

187).

Lazarus Schwendi f 1624 (A. XX. 8).
Hans v. Ips f 1374 (A. III. 336).
Hans Wagner f 1519 fammt 2 Frauen.
Kloßerneuburg. Die Herren v. Medling. Ende

—

—
—

A. XXIV.

cxiii.

Ips.

Wilhelm Freih.

XXI.

Heiligenkreuz. Nicolaus Fuchs, Bifchof f 1402 (M.

—

XV.

G. des

—
—

209).

Thomas

Svvercz f 1461

t 1470 (M. n. F.

XV.

u.

f.

Frau Barbara

209).

G. des edlen Euflach Schwab f 1603 und feiner
Frau Barbara f 1600 (M. n. F. XV. 207).
G. des Peter Prevver f 1459 und Elifabeth feiner
Hausfrau (M. n. F. XV. n. '252).
G. des Leonh. Fleutzer f 1456 (M. n. F. XV. 254).
G. Ott Pernar f 1430? (M. XVI. ^^).
G. des ? t '440 (M. XVI. jy).
Laxenburg. (Mauerbach) Leonhard Schauer 1411 (A,

—
—
—

XIII. 42).

Lilienfeld. Friedrich v.

Hohenberg f

1358 (A.

XL

1495).

Loosdorf. Friedrich Lofenficin f 1590 (A. IL 235).
Mauer a. P. Georg Enenkcl f 1415 (A. XX. 9).
Melk. W. Lappitz v. Rapoltcnkirchen f i 530 (A.XI. 199).
St. Michael a. D. Chrifloph Zypf. 2. Hälfte 16. Jahrh.

(A. XXL 156).
Medling. Margret Ludmaunsdorfcrin

—
St.

—

1444 (M. n. F.
IL i.v).
Scbaftian Oberndorfer t 1541 (A. XVII. 258).
Polten. Grabftein der r'amilie Hagenauer f 1327
(M. XVIII. 45).
Propfl Wolfgang f 1508 (M. IL l.Vl).

Pottcndorf. I'ricdrich
(A.

—

—
—

XXIV.

v.

-j-

l'ottendorf, der Letzte
f 1488

135).

Bräuner? (A. XV. 96).
Das Töchterlein des Hans v. Zinzendorf t '579

Cafpar
(A.

XV.

v.

96).

Elconora

v.

Zinzendorf (A.

XV.

96).

~
Potfchach. Martin v. Neudeck f 1502 (A. XI. 205).
Pyrha. Wilh. Greiff zu Wald t IS33 und Barbara geb.

—

Merfperg t 1539 (M-

n.

F.

III.

79

—
Waidhofen a. T. Sigmund v. Eitzing f 1479 und Baiburg V. Seysneck f 1479 (M. n. F. IL XXXIIl).
Wien, St. Stephanskirche.

15).

Grabmal Rudolph IV. r (A. XL 171).
Leonhard v. Vels f 1545 (A. XL 197).

Chriftoph v. Greiffen f 1576 und Magd. v. Khuenin
III. 16).
V. Velafy t 1572 (M. n. F.
Haus t 1582 (A. XIII.
ZoppI
v.
Chriftoph
Ragendorf.

Nothhaft der Fahnenträger f 1566 (A. XL 200).
Cardinal Alexander Maffovien f 1444 (A. XL 202).
Propft Vitus Rafsmann f 1504 (A. XXIV. 77).
Adam Svvetkobitz t 1522 (M. n. F. III. CXXlll).
Kaifer Friedrich III. f 1493 (A. XL 203).
Anton Gienger (M. n. F. IL XXXV).
Grabmal Neidharts.
Ende d. 16. Jahrh. (M. XV.
XVIII. und n. F. IL xxxiv).
Protucius Celtes t 1508 (A. XVIL 257).
Lienhart Lackner f 15x7 u. d. Frau Warvvara L.

200).
Rets. Dominicaner-KirGhe,

Grabmal eines Eitzing, ohne
Hälfte des 15. Jahrh. (A. XIX. 105).
Georg Grabner f 1476 (M. XVII. CXXV).
Säuffenßein. Reinpert v. Wallfee f 1450 (A. XI. 208).
Sebeußein. Conrad v. Königsberg f 1448 (A. XL 185).
Maria V. Kunigsberg geb. Pottendorf f 1489 (M.
n. F. XIII. XLVi).
Hans V. Königsberg f 1505 (M. n. F. XI. XLiu).
Urfula V. Königsberg geb. Welczerin f 1511. (M. n.

—

Infchrift, c. 2.

(.')

—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—

Hans Straub f 1540

V.

Paulus Haller
LXXVl).

F. XIII. XLVI).

n. F. XIII.

XL

Neuhaus geb. Teuffenbach f
Kunigsberg-Teuffenbach f

Gem. t 1480

Stephan
(A.

1616.

—

•

(A.

XX.

v.

1460 und Barbara

Eitzing f

v.

XX.

(A.

13).

Eitzing und Frau Katharina f

—

1504

17).

Sindelburg. Barbara v. Schaunberg-Walfee, die letzte
t 1506 (A. XIIL 203).

—

Wolfgang Fernbeck f 1492 (A. XIIL 203).
Georg Walcz f 1506 (A. XIIL 203).
Sonnberg. Anna Rueber f 1562 (A. XXV. 14).

—

—

Erhard Schiich, Pfarrer 1468 (M. XVII. cxcill).
Niclas Drugfchecz zu Statz f 1468 (M. XVII.
CXCV).
Stillfried. Pfarrer Siboto f 1304 (M. n. F. XV. 253).
Stockern. Ulrich v. Haslbach f 1527 (A. XIV. 99).
Anna Stadlerin-Haslbach j 1528 (A. XIV. 99).

v.

Wolfgang MoUtorfiÖH

(A.

XVIL

-

n.

Raiffperger f 1527 und

Agnes

Hausfraw

1521.

Ulrichskirchen.

Hanns

v.

—

77).

(A.
(A.

XXIL
XXIL

27).

26).

Schotten- Kirclie.

V.

Lamberg f 1536
1619

hüller (A.

(A.

—

—

Zelckhing t 1525 und Magd.

Leiter f 1534 (M. n. F. IV. Cll).
Valentin. Rupertus Pelchinger, Pfarrer f 1512 (A.
V. d.

XIIL 109).
Waidhofen a. T. Lienhard Pawman f 1456 (A. XX.
a. Ips. Ulrich v. Scharfenberg f 1503 i^A. XII.
Agnes V. Zelking-Ekhartsau f 1495 (A. XXIl.

17).

(A.

(M.

XVIL

XVIL

LXXXViii).

14).

1562 (M. n. F. IIL XLl).

Ad. Graf Metfeh f 1760 (A. XVIL 8).
Lud. And. Graf Khevenhiller f 1744 (A. XVIL 9).
Leop. V. Windifchgrätz und Antonia v. Kheven-

196),

f.

XVIL
XXIV.

XVIL

10).

Mar. Anna v. Virmond f 1731 (A. XVIL 11).
Grabfchild des Ph. Friedrich v. Bräuner j 1638

F. IL LXXXli).

Thoman

(A.

Puechheim f 1561
v. Leopoldsdorf

Abt Wolfg. Traunftainer f

Perneck f

Martinus Gerfteneckerf 151 1 (M. n.F.III. LXXXiv).
Michael Grueba f I433 und Wilh. Völkeln f 1433
(M.

n. F. IL 91).
F. IL 90).

(M.
n.

Joh.

Haslbach j 1415

Grafeneck

v.

Magdalena Beckin

Hans

(A. IIL 180).

Trautmannsdorf. Elifabeth
1464 (A. XV. 95).

XL

Michaels-Kirche.
Georg V. Liechtenftein f 1548 (A. III. 52).
Erasmus v. Gera f 1567 (A. XL 597).
Sittich Mayrhaufer v. Poisbrunn f 1560 (A. XL 191).
Pankraz v. Plankenftein f 1465 (M. XVIL cxxill).
Alinoriten- Kirche.
Tumba der Konigin Ifabella f 1330 (A. XL 170).
Tumba der Herzogin Bianca f 1305 (A. XL 169).

Joh. Falk t

—

v.

76).

V. Duerrenbech f 1296 (M. n. F. III. XL).
Stephan Zumhaus (?) f 1469 (M. n. F. III. XL).
Wolg. Miffmgdorf t 1447 (M. n. F. IIL XL).
Jacob V. Landau f 1525 (A. XL 183).

—

Stephan

74).

Math.

Statz.

Tirnßein (Dürrenftein).

(M.

Birkhammer f I574

Joh. Rud. Graf

1

Tulln.

Chrift.

203).

Schrattenthal. Ulrich
f.

1615 (M.

Keckmann tiSi2

Joh. Kaltenmarkter f 1506 (M.

XLVi).

v.

(M. n.

Philipp Steger f 1549 und Margaretha f 1548 (M.
n. F. IX. CLiii).
Virgilius Cantzler f 1503 (A. XXIV. 77).

Georg Siegenfelder f 1517

v.

1555

Hallenftain f 1536 (M. n. F.

Joh.

Cordula

—

v.

CLXXIl).

—

St-

XXIV.

Hanns v. Königsberg f 1566 (M. n. F. XIV. 208).
Magdalena v. Kunigsberg geb. Wagin f 1594 (M.
Hermine

—

(A.

Laurenz Fleifcher f 1541 (A. XXIV.

Chriftian

—

—
—

Frau Magdalena L. f

u. d.

F. IX. LXXXII).

Kunigsberg f 1514 (M. n. F. XII. CLXXll).
v. Königsberg f 1525 (M. n. F. XII. CLXXIl).
Chrilloff Johann f 1525 (M. n. F. XIII. ccxxix).
Jörgg Hochkircher und Bertha Derrin, 1531 (M. n.
F. XIV. 119).
Pantaleon v. Kunigsberg fiSöo (M. n F. IX. CLII).
Erenreich v. Königsberg f 1569 (M. n. F. XII.
Jörgg

n.

—

t 1501

F. XIII. XLVii).

51).
51).

11).

XVIL

15).

Salvator- Kirche.

Caplan Jacob PoU f 1342 (A.

XL

Deutfeh- Ordenskirche.
JoblT: Truchfefs v. Weczhaufen f

164, 171).

1541 (M

n.

F.

III. 4).

—

Votiv-Kirclie.

—

f 1530 (M. n. F. V. 25).
Widter.
(Mauthhaufen), Grabftein eines Pilgers
Nicl.

19).

XVIL

Tobias Bock (A.

Salm

(2)

Sammlung

(A. X. 20).

c.

E.

13. J.

1

—
Hans
Afra

^

Liechtenltein-Nicolspurg

Xm.

V.

Hans
Wien.

f 1473 (M.
CLXXViii A. XXIV. 153).
Stüchfin-Wallfee f 1430 (A. XXIV. 125).

(V.) v.

F.

n.

8o

Neudeck

V.

f 1458 (A.

XIV.

254, 290).

Braunau Paffauer Bifchof Friedrich Mauerkircherf 1487

Gefunden am Dominicaner-Cavalier. G. des Friedr.
Frishammer f 15.= (Monatsblatt 1888. 3).
Städtifche Sammlung. Hedwig v. Schönkirchen?

Jahrh. (M.

n.

F.

Jahrh. (M.

n.

F.

13.

XII. XXVII).

Aigen. Grabftein des Conrad Noppinger f 1447 und
Hanns N. f 1461 (M. n. F. XI. cxxviii).
G. des Leypold Noppinger f 1437 und Chrifloph
N. t 1459 (M. n. F. XI. CXXVIII).
Altenburg. G. des Lafsla von Prag f 1514 (M. n. F. II.
XXV).
G. des ? Schattauer f 1550 (M. n. F. II. xxvii).
G. des Heinrich Wanckhainer f 1537 (M. n. F.

—

—
—

XIV.

203, 273).

G. Eleonora von Prag f 1576 (M.

XV.

254).

Kunigunde Moshamerin und Marg. Spanin f

(M. n. F. XV. 254).
Altmünßer. G. des

Adam

—
—

n. F.

Grafen

v.

1522

Hcrbcrftorfff 1629

G. des Cafpar Herleinsperger f 1480 (M.

n.

F.

LI).

G. des Herbart Mulbanger, Friedrich und Veit
Mulbanger, Bernhard und Maifter reinprecht miil-

banger, Pfarrer

(i 5.

bis 16. Jahrh.) (M. n. F. XII. Li).

Annaberg. G. des Hans Afchpan vom Hag f 1575 (M.
n. F. X. CLXix).
Arbing. G. der Elsbeth Stethaimcr f 1453 (M. n. F.

—

XV.

255).

G. des

Hans

Balicli, Ritter

t 1509 (M.

n.

F. XV'.

256).
n. F.

St.

—

n.

F.

Florian

III.

Laun f 1340 und

c.

1311

LXIII).

(Stift).

G. des Wolf

Volkeraorf f

v.

1552

(M. n. F. X. ccxxil).

G. des Gorig v. Volkensdorff c. 1420 (M. n. Y. IV.
xxxiv).
Gallspach. G. des Hainrich des Gaman f 1379 (M. n.
F.

III.

LXVII).

Garßen. G. des Achatz v. Lofenftain \ 1527 (M. n. F.
VIII. CXLI. A. XXIII. 13).
G. des Perichtold v. Lofenftain f 1443 (M. n. F.
V. XLii. A. XXIII. 10).
des Florian v. Lofenftain f 1452 (M. n. F. V. XLII,
A. XXIII. II).
G. des Rudolff v. Lofenftain f 1449 (1470) (M. n.
F. V. XLIV. A. XXIII. 10).
des Perchtoldus v. Lofenftain f 1352 (M. n. F. V.
CXLiv. A. XXIII. 7).
G. des Hartnidus de Lofenftain f 1387 "f-l ^^"^
Agnes uxor c. f 1380 (M.n.F.IV.CXLV. A.XXII1.8).
G. des Gundacharus de Lofenftain f 1394 (M. n.
F. IV. CXLVI. A. XXIII, 7).

—
—

—
—

—
—

G. ohne Infchrift für zwei Mitglieder diefer Familie
c. 14. Jahrh. (M. n. F. IV. cxLVi. A. XXIII. 8).
G. des Bernhard v. Lofenftain f 1434 (A. XXIII. 13).
Grein. G. des Sigmund Grave zu hardegh f 1502

—

(M. n. F. II. ci).
Hallcin. G. des Chriftian Diether

feine Familie (A.

v.

Urftain f

1515,

der

Hausfraw und Sebaftian Diether f 1517 (M. n. F. X. cm).
Hellmonsödt. G. des Gotthard v. Stahremberg (1628)
f

—

n. F. III. XXV).
G. des Keichard v. Starhembcrg (16 13) (M. n. F.
III. XXV).
G. des Hanns v. Starhembcrg f 1495 (M. n. F. III.

—

G. des Bärtclme

—

—

(M.

XX).

Magdalena

v.

Starliembcrg f

f 1593 (M.

G. des Heinrich

v.

n.

F.

III.
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1

unil

Prau

XXl).

Starhembcrg

f

1575 (M. n.

I'.

XXIV).

Kirchdorf. G. der Jungfrau Barbara
(M.

VIII. CIX).

G. des Ulrich
XXIV).

(M.

III.

ßamn^artenberg. G. des Abt Stephan f 1451 (M

—

f 1529. (M. n. F. VII. cviii).

Florian bei Schärding. G. des Chunrat Rafp

Margret Wülpmlioferin

(M. n. F. XIV. 263).
XII.

Hausfraw
St.

—

IV. Ober-Oeßerreich und Salzburg.

—
—

(M. n. F. VI.

—

XII. XXVII).

Die Herren von Stalek. Ende

Campff f 1497

G. des Wolffgang

G. des Benedift Schifer v. Freiling f 1499 (M. n.
F. IV. Lxvni).
G. des Andres Hörleinsperger t 1427 und Barbara
von Panhalm (M. n. F. IV. I.ix).
— G. des Rudolf, Ditreich Ulreich Schifer zum P'reiling, zweite Hälfte XIV. (M. n. F. III Lxv).
Enns. G. des Erasm Pamkirch f 1526 und der Anna f.

Zwettl, Stiftskirche.
13.

VIII, XLIl).

—

Anthoni Himelberger f 1463 (A. XIV. 23).
Wilhalm Graff v. Lutzellrtain f 1460 (A. XIV. 24).
Hans V. d. Dürr f 1559 (A. XIV. 16).
Engelberg v. d. Durr-Puchhaimbf 1548 (A. XIV. 2).
Ungarfchütz (A. XIV. 16).
Frau v.Thun-Welsberg-Neudeggt 1541 (A.XIV.7).
Herzog Chrifloph f 1464. Herzog Johannes f 1467.
Herzogin Helena f 1462 (A. XIV. 52).
Wimendorf. Sufanna v. Teufel f 1590 (A. XXIII. 105).
Hippiesdorf Ende

—

XLVl).

Beatrix Lopi f 1453 (A. XI. 203).
Kaiferin Eleonore f 1467 (M. XIV. 103).
Wilh. V. Angelbach f HSS (A. XIV. 22).

V.

(M. XII. 78).
Efferding. G. des Wilboldt v. Pirching f 1536 (M. n.
F. xm. cxn).
G. des Jörg Grafen v. Schavnberg t'554 C^- "• F-

—

Cißertieti/er-Kirche.

Otto

—

155).

Verfchollen.

Zintzendorf t 1527 (A. XXIV. 64).
Wiener -Ncufladt, Frauenkirche.
Bifchof Ditrich Kammerer f 1530 (M. XI. 78).
Kinder Enft des Eifernen (A. III. 324).
Wol Khellner j 1574 (A. XI. 200).
Gabriel Kreuzer f 1569 (A. XI. 198).
Wolf. Con. V. Pöfsnitz f i574 (A. XI. 198).

—

Batinigartenberg. G. der Scholaftica v. Kresling f 1502
(A. XXIII. 259).
G. des Georg Seifenecker f 1470 (M. n. F. XV.

n.

v.

Hertzhaimf 161

F. XIII. cxil).

Ktichl G. des Wolfgang Panichner f 1507 (M.
LXVIII).

n.

F. XI.

8

—
Lorch G. des Pcrnhart

v.

Scherffnbcrg

f 1513 (3 Blatt)

—
—

cxxxvi und XIII. IS3).
G. des Seyfrleden Khojan f 1492 (M. n. Y. VI.
G. des Achaczy Fronacher f 1487 (M. n.

—

cxxix).
G. des

~

(M.

n.

8i

F. VII.

Matheus Seyden.sbancz

1468 (M.

Xl.Vl).

F.

n.

113)-

V

Schleishetm.

des

Erhard

F.

ti6i4(A. XXIII. 124).
Steyr. G. des Wolfgang Tenk t

1513 (M.

—

IV. LX).

G. des Ulrich Maulhaidus f 1348

Salzburg, St. Petersfriedhof. G. des Andre Eglauer
t 1612 und der Magd. Sturmin f 1614 (M. XIX.

(M.

n.

F.

und

III.

(A.

LXVI).

Minning. G. des Wolfgang

—

v.

Elreching t 1521 (M.

n.

F. XIII. CXI).

G. des Peter Baumgartner f 1525 (M. n. F. VI.
CXXVIIl).
Mondfee. G. des Abt Chunrad f 145 (jüngere Arbeit)
(M. n. F. V. 54).
Mörfcliwang. G. der Johanna Tochter Hartneids v.
Lofenftein i. Hälfte 14. Jahrh. (M. n. F. III. LXlll).
i

—
—

Tumba

des Joachim Enzmi-iller Grafen
(M. n. V. II. cv) zwei Bilder.
G. des Veit Flußhart f 154 (M. n. F. II. Clll).
G. des Pfarrers Joh. Lichtenperger f 1528 (M.

Münzberg.

v.

Windhag f 1675

II.

—
—
—
—

v.

Stubenberg f i563('M.
v.

Polham f 1576

(M. n. F.

XIII. cxii).

G. des Wolfgang Freih. zu Polham f 15 12 und
der Frau Johanna f 1509 (M. n. F. IX. cxv).
G. des Chriftoph v. Harach f 1514 (M. n. F. VI.
LXXVIII).

—
—

—
—

—

—
—

—
—
—
—
—

A. XXI.

33).

v. ahaym f 1463 und Chriftoff
t 1479 (M. n. F. IV. CLiv. A. XXI. 42).
G. des Conradus Rasp t 1470 (M. n. F. IV.
cxxiv, A. XXI. 49).
G. des Rappold Albrechczham t 1420 und des
Walther Albrechczham f 1426 (M. n. F. IV. i.\ll,

G. des Heinrich

V. a.

A. XXI. 48).
G. des Rud. v. Trenbach f 1560 (A. XXI. 46).
G. des Wolfhart Kirchfteiger f 1308 (A. XXI. 47).
G. desLaurecz V. AhamtHOO? (M.n.F.IV. xxxm,
A. XXI. 41).
G. des Henricus d'Ahaim t 1383 und Chunigundis,
dem Georig v. Ahaim etc. f Hausfrau (M. n. F.
III. l.xv, A. XXI. 39).
G. der Grafen v. Plaien 2. Halft. XV. A. XXI. 30.
G. des Propft Paulus f 1470 (A. XXI. 33).
G. des Georg III. v. Ahaim t 1470 und (Ahaim
Anna A. XXI. 39).
G. des Georg IV. v. Ahaim f 1500 und feiner P"rau
Apolonia Katanerin f 1509 (M. XI. 41).
XVI. N.

F.

llofmann Ft.

Frau Elifabeth

v.

Grventhal

XVII. 31).
Grünbüchl f 1571
Salm-Neuburg f i557
v.

157):

Hans Chirsvelder

1422 (M.

t

G. der Stifterin Tute f 1133 (1450) (M.

n.

V.

XV.

F.

XV.

n.

79)-

Taiifkirchcn.

des Wernher

G.

Melfenbach t

v.

151

(M. n. F. XIII. ci.xxvii).

Wilhering. G. des Perchtolt v. Hartheim.
hundert (M. n. F. III. GXV).

—

G. des Sebaft.

Kirchperger

f 151

1

Anf
(M.

14.

n.

Jahr-

F. VII.

G. des Jörg Maetfchacher f 1483 und Hans M.,
Vater f 1491 (M. n. F. V. Liii).
der Anna viti opitarii u. f 1401 und des vitus
opitarius f 1408 (M. n. F. IV. xxxm).

fein

—

—
—

G. des Ludwig v. Neundling f 1394 und Chlar
Trappin und Wilhalm v. N. (M. n. F. III. Lxvn).
G. des Wernhardus miles de Aiftersheim f 13
und der Clara u. e. f 1352 (M. n. F III. LXX).
.

V.

n. F. XIII.

Pidgarn. G. desSteffan und Pernhart die Schalienberge
t 1387 und 1502 (M. n. F. X. cm).
G. des Ewftach Fronacher f 1477 (M. n. F. V.
cxxx).
Reichersberg. G. des Probfl Joh. Lenberg f 1493 (M. n.
F. V. xcvii, A. XXI. 33).
G. des Propft Matheus f 1527 ,(M. n. F. V. xcviii,

—

—

—

cm).

CLXXVIl).
G. des Seifridt Freih.

feine

XXI.

Suben. G. des

n.

Ottcnsheim. G. des Hillprandt Geörger zu l'randegg
t 157 1 (M. n. F. II. CVI).
Oberiiberg- G. des Heinrich Petershaimer f 1460 (M.
n. F. IV. cxxiii.
G. des Joh. Tummauer f 1395 (M. n F. III. LXVill).
Ober-Thalheim. G. des Cafimir P"reih. v. Polheim \ 1565

und der Efemia

Adam

v.

XLVll).

1

F.

G. des

Todtenfchild

.

Steyermark 70id Krain.

Ainbach. Todtenfchild für Karl Freiherrn v. Teuffenbach 1 1610 M. n. F. IX. cxxv).
Bärneck (Pernegg). Todtenfchild für Bartlme v. Perneck
(1497) und Katharina v. Sebriach M. n. F. X. Cll).
Cilli, Pfarrkirche. Grabftein des Andre (Hohenbarter)
t 1563 (M. n. F. VII. LXXiv).
(

(

—

Pfarrkirche. G. des Bifchofs Hermann von Freifingen t 142 1 (M. n. F. XIII. cxcvii).
Fehring. G. des Berthold v. Emerberg f 1403 (M. I.

249, VI. 40).

Frauenberg. G. des Ulrich v. Lichtenftein f 1275 (M.
XVII. cm).
Graz. FranciscanerKirche, G. des Tamam Wolfsthaler
der Letzte f 1474 (M. XIX, 199 und XVI. n. F.).
St. Heinrich am Bacher. Tumbe des K. Heinrich II. ?
13. Jahrh. (M. XVI
Nciiberg. Kreuzgang.

1

19).

Reun. G. des Herzogs Ernft des Eifernen j 1424 (M.
n.

F. IX. cxvi).

Rudolphswerth. G. des Wilh. v. Villandens zu Wördl,
cler Letzt f 1547 und Kunigund von Guettenberg
t 1533 und Anna v. Trautfan feine Hausfrai.ien

—

(M.'ll. 182).

G. des Hans Lenkovitfch zu Freithurm f 1569
(M. II. 184).
Sekkau^ Stiftskirche. G. des Bifchofs Georg Ueber-

acker f 1477 (M. X. 193, und 7) (r).
Stainz. G. des Leutold v. Wildon (f 1249)
XVII. ccxii).

15.

J.

(M.

VI. Tyrol.^

Frauen-Kirche, G. des Ritters
t 1472 (M. n. F. VIII. CXLI).

Bozen.

'

Ungarn. Fünfkirchen

dinal V.iientin f 1408, Bifchof

Dom
Georg

(M. XVI.

ii).

Jacob Trapp

Bifchof Heinrich M45, Car-

f 1301.

II
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Brixen. Dom-Kirche, G. des Bifchofs Friedlich f 1396

—

—
—
—

(M. n. F. VIII. LXXiil).

G. des Bifchofs Johannes

v.

Flentsburg f 1374

G. des

Canon. Joh.

v.

Frewnsperg f 1378 (M.

v.

Praddel f 1388 (M.

F. XIII. C.XIII).

G. des Capl. Chunrad

malige harte" Zeiten. Auf der Seite gegen den Markt
erkennt man in der Mauer die Jahreszahl 1498 einge-

Es ifl nicht ausgefchloffen, dafs diefer
Stockwerk höher war.
Der Karner ift ein kreisrunder Bau, an den im
17. Jahrhundert ein ftorenderquadratifcher Vorbau angefügt wurde; er enthält zwei Räume, davon der untere
(Fig. 16, Durchfchnitt) mit einem Kreuzgewölbe überdeckt ift, während den oberen gleichgroßen kreisrunden Raum eine Kuppel abfchließt, die jeder Gliederung entbehrt. Die breiten Gurten des Gewölbes im

hauen

Bau

(M. n. F. X. XXIX).
n.

—

n.

F.

XI. XX).

Gedenkftein an Oswald v. Wolkenftcin (M. XIX).
Höchfl. G. des Andres Kalcruit f 1522 und der Anna
V. Reichach f 1523 (M. n. F. IV. CLlv).
Teiflai. Grabfchild für Hans Velsperg f 1503.
Tyrol. Pfarrkirche, G. des Diepold Hei j 136 (M. XVII.
1

LX).

(Fig.

früher

15).

um

ein

Räume fenken fich als VVandpfeiler bis zum
ganz in die Erde
Boden herab. Der untere Raum
eingefenkt. Das Portal ift rundbogig, aber ganz einfach,
unteren

ift:

wurden bei Gelegenheit des Zubaues umDer Bau trägt ein fpitzanfteigendes Holzdach

die Fenfter

20. Dem mit der Nordweftbahn gegen Retz
Fahrenden drängt fich nachGuntersdorf auf der rechten
Bahnfeite das fchöne Bild der großen zvveithürmigen,

hochgelegenen, prachtvollen Renaiffance-Kircho

geftaltet.

des

Kiij.

lö. (\Vuller.sdii:f.)

an feiner Außenfeite mit Ausnahme eines reichDachgefimfes fchmucklos. Der Zugang zum
unteren Räume des Karners, der wohl noch im
12
Jahrhundert entftanden fein dürfte, ift fehr befchwerlich, da eine Stiege fehlt und man fich durch eine
kleine fenftcrarlige (3erfnung hineinfchicben muß.

und

ift

Ijrotilirten

2

1.

Die

k.

k.

Statthalterei in Linz fetzte

unterm

29. December 1888 in dankenswerther Weife die Central-Commiffi(jn in Kenntnis, dafs der Bauunternehmung

Regulirungs-Arbeiten beim fogenannten Donaunächft Grein und die .Slrombauleitung in
Grein angewiefen wurden, die Aufmerkfamkcit der bei
diefen Arbeiten Befchäfligten auf die im Strombette
der Donau fich allfällig ergebenden Fundanzeichen
und FundgegtMiftände unter energifcher Verwarnung
vor jeder Verfchleppung derfelben hinzulenken und
den Confervator Strabers^cr in Linz von halbwegs bedeutenden I"uniler;,'el)iiiffcn fofort in Kenntnis zu fetzen.

für die

Strudel
Fig. 15. (WuUersdorf.)

Marktes WiiUersdorf wwtX der ^w. umgebenden Baulichkeiten vor den Ausblick. Die Kirche ift vom Friedhofe
umgeben, den eine kräftige Mauer umfchließt, die ehemals durch Graben und Eckthürme zur Vertheidigung
eingerichtet war. Auch ift deßhalb der Bcftand eines
Brunnens nächft der Kirciie zu erwähnen. Einer diefer
Thürmc, ein einftöcUiger Bau, diente als Thorbau, und
wir fehen in derfelben noch das breite rundbogige
Fahrthor mit der Einrichtung für eine jetzt verfchwundcne Zugbrücke. Das kleine Pförtlein fiir den Fußganger, fowie eingemauerte Kugeln erinnern an ehe-

22. (Confervator

theilung,

dafs

in

romifclie Sculptur,

wiederholt

700

in

l'"rancs

Jenny machte

die erfreuliehe Mil-

dem neuangebrochenen Jahre
die Göttin Epona darftelleiul,

die
die

den Mitlheilungen l)ef]iroclien wurde, um
in Gold aus dein Privatbefitze in Bregenz

in

das Eigenthum des dortigen vorarlbergifchcn Lan-

des-Mufeums übergegangen

ift.

—

Präge

find

fie

inneröil:erreichi-

fchen Urfprungs und zwar, da neben mehreren Arten
unzweifelhafter Ottokarifcher Denare, folche von Kaifer
Friedrich IL aus der Zeit der Reichs-Statthalterfchaft

noch in fehr bedeutender Anzahl vorkommen (42 Stück),
wohl aus der erften Zeit der bt)hmifchen Herrfchaft
in

unferen Mittheilungen ausRücklacken aus dem
bifchöflichcn Schlöffe zu Straßburg in Kin-nten mit den
Darftellungen von vier Waldmenfchen und vier phantaftifchen Thieren. Auch das öflerreichifche Mufeum hat
drei fehr beachtenswerthe Stücke aus diefer Zeit ausgcftellt, darunter wohl der Rücklacken mit rothgemuItertem Grunde mit der Darftellung eines Gaftmales
und dem Sturme auf eine Burg durch wilde Menfchen
das bedeutendfte fein dürfte. 22 Behänge ftammen aus
dem 16. Jahrhundert. Wir fehen durch diefelben wieder
den Befitz des Allerhöchften Haufes und des Fürften
Liechtenilein in vornehmer Weife vertreten. Das
Erzenberg'fche Schloß Tratzberg flellte
gräfliche
eine werthvolle rothe Wandtapete, darauf abwechfelnd Blumenvafen und Blüthen, zur Ausftellung bei.
Nicht unbefprochen darf bleiben der Wandteppich
mit Fabelthieren, jetzt im Privatbefitze, deffen wie
fo vieles andere fich zu entäußern das Chorherrnftift
zweifellos der etwas ältere

führlich

23. Der durch Herrn Confervator W. Pailler eingefandte Münzfund von Alteufelden enthielt, wie Cuftos
Dr. Donianig berichtet, 270 Denare des 13. Jahrhunderts. Diefelben erwiefen fich nach ihrer Reinigung mit
geringen Ausnahmen (— nur zwei davon konnten nicht
als gut erhalten und gehören
)
werden
quilificirt
20 verfchiedenen Typen an. iVIit Ausnahme einer

bifchöflich palTauifchen

-
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Oefterreich (circa 1260).

Der Fund bietet durch feine Zufammenfetzung
manches Intereffe, wenn er auch keine neuen Typen
aufwcifl; bemerkenswerth find zwei derfelben, welche
früher fchon als ältere Babenberger angefprochen
wurden und durch ihr Vorkommen in unferem Funde

gewürdigte

in

köftliche

Tyrol für nothwendig befunden hat.
Weitaus übertreffen aber alle diefe Behänge die

Neuftift in

bis

Wandtapeten des Domes zu Trient mit Darftellungen aus dem Leben Chrifti. Auch diefe koftbaren,
mit Goldfäden durcharbeiteten Gobelins, die wohl zu
den bedeutendflen und fehenswertheften Erzeugniffen
der ganzen derartigen Induftrie gerechnet werden
dürften, fanden in unferen Mittheilungen wiederholt
ihre entfprechende Würdigung. Diefe Tapeten fanden
neuerlich in der Sitzung der Central -Commiffion am

Gobelins

7.

diefe Anficht beftätigen können.

für

24. Seit langer Zeit hat das öfterreichifcheMufeum
und Induftrie keinen fo glücklichen Griff

Kunft

gemacht in der Wahl des Gegenftandes, wie eben jetzt.
Wir begrüßen die derzeit, das ift feit Ende Januar
April 189O \'eranftaltete Spccial-Aitsßellimg von
und verivandten Gcgenßänden mit lebhafter
Freude und können nur wünfchen, dafs diefe Ausftellung, welche, wenn auch nur 72 Stücke zählend und
Koil:barkeiten
von wenig Befitzern (13) bcfchickt
crflen Ranges und größter Seltenheiten enthält, fleißig
befucht und ftudirt werden möge. Sie ift um fo wichtiger, als fo manche diefer Gegenftände bisher fafl gar
nicht oder doch nur in ganz feltenen Fällen zur Kenntnis weiterer Kreife gedrungen find. So wie diefe Ausheilung eine Elite-Ausftellung genannt zu werden ver,

dient, fo

kann

aucli

dem Kataloge

die

Anerkennung

der nothwendigen und gewünfchten Ausführlichkeit,
der vorzüglichen Bearbeitung und deren Klarheit nicht
verfagt werden, zu dem die aus der Feder des Directors
Hofrath Falke ftammende Einleitung, die fich in gedrängter Form über das Wefen der Gobelins und ihre
Gefchiclite den Lefer fattfam belehrend ergeht, eine
recht erwünfchte Ergänzung bildet.
Der Katalog verfolgt die chronologifche Anführung der Tapifferien, während die Aufitellung diefem
fehr wünfchenswerthen Anordnung.s-Principe der Lage
und Befchaffenheit der verfügbaren Räume wegen, aber
auch wegen der zu verfchiedenen Dimenfionen der
Gewebe nicht Rechnung tragen konnte.
Wir wollen nunmehr einigen diefer Tapeten unfere
befondere Aufmerkfamkeit zuwenden. Dem 15. Jahrhundert, für welches der Bcrichterftatter einfchließlich das
16. Jahrhundert das meifte Intereffe hat, erfcheint nur
mit 10 Gegenftänden vertreten, doch gehört davon
das Meille zu hochwerthvollen Koftbarkeiten, unter
denen wir die im Befitze des Allerhöchften Kaiferhaufes
befindliche Suite der fechs Triumphzüge nach Petrarca
(franzöfifche Arbeit), davon leider nur zwei Behänge
(Triumph des Todes und Amors) ausgeflellt find, als
das bedeutendfte erkennen. Daran reiht fich wohl

fieben

Februar eine aufmerkfame Würdigung und bemerkenswerth erfcheint eine bei diefem Anlaße gemachte Bemerkung des Cuftos Clinielarz, der zufolge
ausgefprochene Anficht des Dire6lors
Dr. llg bezüglich der Lefung der Infchrift auf der
fiebenten Tapete theilt, wenn auch die Worte etwa fo
zu niodificiren wären: Peter de Aafettl, nur glaubt derfelbe, dafs der Name des Geburtsortes auf Aelft zu
deuten wäre, denn der Weber eben nicht richtig gab.
Es würde dieß daliin führen, dafs den Schöpfer diefer
Tapeten in der alten Kunftvveberftadt zwifchen Gent
und Brüffel zu fuchen und Niemand anderer wäre als
er die anderorts

Peter de Aelft, welcher die weltberühmten Tapeten im
Vatican nach den Cartons Raphael's ausgeführt hat.
Vielleicht gelingt es in den Archiven zu Brüffel oder

Innsbruck Näheres zur Beantwortung diefer noch
offenen Frage zu finden.
An Produften des 17. Jahrhunderts haben wir als
ausgeflellt 18 Stücke zu regiftriren. Selbflverfländlich
des Allerhöchften Hofes in ganz
ift wieder der Befitz
hervorragender Weife vertreten. Von hohem Intereffe
find die Gobelins mit den Darflellungen aus dem Leben
des DeciuSjMus nach den Rubens'fchen Cartons und im
Befitze der fürfllichen Familien Liechtenflein und
Scliwarzenberg, wobei bemerkt werden foU, dafs für
eine folche Tapete das vorbildliche Gemälde nicht bekannt ift; nicht minder werthvoll jene vier Blätter,
entnommen einem größeren Cyclus mit Darftcllungen
der Thaten Mofis, im Befitze des erfteren Fürftenhaufes.

Jahrhundert wird durch 22 Stücke verGobehns mit den Darftellungen
aus den Schäfer- und Liebesfpielen, nach dem Romane
Don Ouichotes u. f. w. Fürft Johann Liechtenftein hat
auch in diefer Gruppe fehr WerthvoUes ausgeftellt.

Das

18.

treten, wir finden hier

II*
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Sehr beachtenswerth find die beiden Gobelins (Europa,
Amerika) aus dem Befitze des Grafen Enzenberg und
der des Herrn von Ephrussi mit Darftellungen aus
einem Cyclus der Comedies de Moliere.
Repräfentirt find auf diefer Ausftellung wohl alle
Haupteigenthümlichkeiten der Gobelins, wenngleich
nicht immer durch ganz hervorragende Objefle, wie fie
fich folche flets im Laufe der Zeiten ergeben haben
freilich wohl greift die Ausftellung nicht über das
;

14. Jahrhundert zurück, allein wir wiffen recht gut, was
uns die frühere Zeit überlaffen hat und wie fchwierig
es ifl, irgend welche Reichen für folche Zwecke zu
bekommen. Vielleicht wäre es zur Vervollftändigung
des Uebcrblickes wünfchenswerth gewefen, wenn das
in der Wahl feiner Darflellungen fo vielfeitige 18. Jahrhundert in einer größeren Anzahl von Behängen vertreten wäre. Jedenfalls wurde uns durch diefe Ausftellung die kunftreichfle, koftbarfle und werthvoUfle
Partie des ganzen Textilwefens in belehrender Weife
vor Augen geführt und kann der Mufcal-Direclion hiefür
nur lebhaft gedankt werden.

25.

Die Kirche

in IJ'per ift

im vergangenen Jahre

einer Keftaurirung unterzogen worden. Die Kirche bcfteht aus

einfachem Presbyteriuni (quadrates Joch und
Chorfchluß), 10 M. lang, 6 'M. breit und

denen Grabmalen gemacht. Meiftens fehen wir fie in
knieender Stellung und mit fehr charakteriftifchen
Köpfen. Die fonftigen Auszierungen des Buches, wie
Initialen, Randverzierungen u. f. w. erheben fich nicht
über das Maß fo vieler aus gleicher Zeit erhalten gebliebenen Handfchriften. Der Text ift deutfch, am
Schluße des Bandes findet fich die Skizze des Familienwappens mit Farbenangabe in böhmifcher Sprache.
Der andere Codex enthält den Stammbaum des
Haufes HohenzoUern, beginnend mit Taffilo vor 800
und bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts
reichend, doch nicht in der gewöhnlichen Art angelegt,
fondern jedes Blatt zeigt auf der Vorderfeite die flott
in dunkelblauer Farbe gemalte Figur eines Ritters
vinter einem phantaftifch gezierten Bogen, am Fuße ein
jagdbares oder Phantafie-Gethier. Auf der Rückfeite
des betreffenden Blattes find die Namen und die

Nachkommen

der betreffenden Perfönlichkeit in kleine
Kreife eingefchrieben. Das Buch dürfte als Hochzeitsgefchenk einer Braut aus dem Haufe HohenzoUern zur
Erinnerung an ihre P'amilie mitgegeben worden fein,
bezieht fich vielleicht auf das Jahr 1563, als fich eine
HohenzoUern 'fche Dame mit einem Grafen HarrachRohrau vermählte. Der Codex macht mit feinen Bildern
einen vortrefflichen Eindruck,

fünffeitiger

flammt aus fpätgothifcher Zeit. Das Maßwerk fehlte
den Fenftern, die Spitzgewölbe find erhalten, die
Rippen ftützcn fich aufConfolen. Das Schiff der Kirche,
12 M. lang und 8 M. breit, ein neuer Bau mit Tonnengewölbe. Der Thurm ftcht links neben dem Langhaufe
an der Fagade und ift in feinen Mauern alt. Die kleine
Pforte ziert ein Kleeblattbogen, ein Zwiebel krönt den
Thurm. Obfchon die Kirche nur als ein fehr befcheidenes Baudenkmal bezeichnet werden darf, fo kann
auch deren Keftaurirung nur bei fehr befcheidenen Anfprüchen vielleicht als genügend bezeichnet werden.
in

Confervator Glocker hat an die Central- Comüber die Conftatirung von Pfahlbauten im
Torfmoore zu Franzensbad berichtet und das Fragment eines dort gefundenen Holzpfahles überfendet.
Nach dem Referate des Dr. Muck zeigt diefer Pfahl
alle jene Eigenfchaften, welche faft alles lange Zeit im
Waffer liegendes Holz annimmt, wenngleich es feine
Textur und auch zumcift feine natürliche Farbe faft
unverfehrt erhalten hat, dagegen aber feine F"eftigkeit
foweit einbüßte, dafs es mit der Hand wie ein Badfchwamm zufammengedrückt werden kann. Beim
Trocknen an der Luft fchwindet das Volumen zwar
nicht, wie beim Zufammenpreflen, das Holz nimmt
fogar ein gewiffcs Maß von Fertigkeit an, erhält aber
28.

miffion

Das Minifterium für Cultus und Unterricht hat
bauliche Reftaiirirung des Karners zu Hartberg
eine weitere Subvention von 600 fl. im Jahre 1890 in
Ausficht geftellt. Was die Behandlung der in dem

die Jahresringe löfen fich in concentrifchen Schalen

Innenraume aufgedeckten alten Wandmalereien betrifft,
fo muß es den localen Factoren überlaffen bleiben, für
deren Erhaltung und flylgerechte Keftaurirung entfprechend vorzuforgen. Uebrigens hat das Minifterium für Cultus und Unterricht hervorgehoben, dafs es
den Anfchauungen der Central -Commiffion beitritt,
nach welchen vorläufig crfl die Redaurirung des Begehenden an den Wandmalereien vorzunehmen wäre,
die Jirgänzung hingegen einem fpäteren Zeitpunkte

einander ab, fo dafs die urfprüngliche Geftalt des Holzftückes in kurzer Zeit vollkommen verfchwiiidet. Die
Umwandlung der Holzfafer geht je nach Umftänden
und nach der Holzart in einer kürzeren oder längeren
Periode vor fich; rafcher, wenn die Gegenftände frei
im Waffer liegen, langfamcr, wenn fie fich im Grunde
von ftehenden Gewäffern oder in Mooren befinden. Es
unterliegt keinem Zweifel, dafs dem Holzüiicke ai.s
dem PVanzensbader Torfmoore ein fehr hohes Alter zu-

vorbehalten bleiben könnte, jedenfalls aber das ftete

kommt, da

Einvernehmen mit

Holzrellen aus den ober-ofterreichifchen und kraiiiifchen Pfahlbauten anfchließt. Ob die im Franzensbader
Moore gefundenen Holzrefte zuverläßlich einem Pfahlbau angehören, müßen die weiteren Umftände ergeben.
Erwägt man, ilafs in der That bei derartigen
Pfählen an derfelbcn Fundftellc prähilldrifche Funde
zu I age gekommen find, fo kann man mit Sicherheit
anneh;nen, dafs alle diefe Pfähle zu einander in beftimmter Beziehung ftehen. Kern wie Splintholz find
mit Vegetabilien befetzt, welche w.ihrend ihres Wachstluims den Weg ilurch die ganze Länge der Pfähle gefunden haben. Das der Central-Commiffion vorgelegte

26.

für die

diefer

Commiffion vorerft zu pflegen

wäre.
27. Cuflos Ckmelarz berichtete an die CentralCommiffion, dafs fich im Befitze feiner Erlaucht des
Grafen L. Ilarrach in Wien zwei hochwichtige Manu-

Das

ift ein Miffale auf Pergament
Jahrhunderts, befonders dadurch
intcreffant, dafs fich auf den Blättern I und 2 einige
alte Bildniffc von Mitgliedern des Haufes Harrach
\on 1440 bis 1500 u. z. in einer Darftellungswcife be-

fcripte befinden.

aus

dem Ende

finden, als

des

altere

16.

wäre die Zeichnung nach wirklich beftan-

immer

tiefer

greifende Längeriffe und kleine Querriffe,

es fich in feinen

von

Veränderungs-Erfchcinungen

(Fichtenholz ?) läßt eine Bearbeitung im
Holz mit einem metallenen Beile vermuthen.

Pfahlftück
frifchen

Reftaurirungs-ArbeitenamDomezu Spalato
letzten Tagen zu eine- intereffanten Entden
haben
deckung geführt. Um die Arbeit im Innern des Domes
zum Abfchluß zu bringen, erübrigte es noch für die
Befchaffung eines neuen Fußbodens ein dem Style
des römifchen Monumentes entfprechendes Troject
auszuarbeiten. Der gegenwärtige Plattenboden liegt
nämlich fichtlich höher als der urfprüngüche des
Maufoleums, fo dafs die Säulenbafen in denfelben zum
Theil hineinreichen. Die Erhöhung des gegenwärtigen,
jedenfalls fchon im Mittelalter ausgeführten Pflafters
gefchah, um, fo darf man wenigftens annehmen, für die
zu bcfchaffenden Gräber, welche tJieils den Urnen der
l^ifchufe, theils einzelnen Perfönlichkeiten, endlich auch
denPeftverftorbenen gewidmet waren, mehrRaum über
dem Kellergewölbe zu gewinnen. Mit der vollen Reftaurirung des Dominnern muß nun auch diefer Boden, der
vielfach in defolatem Zuüande ift, erneuert werden,
wobei gleicherzeit der Wunfeh naheliegt, auf das
urfprüngliche Niveau des alten Bodens zurückzukehren.
Mit der Anfertigung des Projectes für den neuen Boden
befchäftigt, war mir der Gedanke gekommen, ob nicht
etwa Refle des römifchen Pflafters unter dem gegenwärtigen noch zu finden wären, die Anhaltspunkt für
die Reconftruction bieten könnten. Ich ließ daher am
30. Januar d. J. (1890) bei meiner Anwefenheit in
Spalato den gegenwärtigen Boden an mehreren Stellen
aufheben und fand zu meiner und zur Ueberrafchung
aller Anwefenden thatfächlich den alten römifchen
Boden noch erhalten, und zwar naturgemäß zunächft
den Umfaffungsmauern wie neu gelegt, gegen die
Mitte des Raumes aber durch Benützung mehr abgetreten und befchädigt.
29. Die
in

Der Boden befteht, wie Fig. 17 darfteilt, aus fchwarzen und weißen circa 3
4 Cm. dicken Blättchen, die
zu einem einfachen aber fchönen Mufter zufammengelegt find, das aus der Einfetzung übereckgeftellter

—

kleinerer Quadrate in größeren entfteht. Der fchwarze
Stein ift eine Art Schiefer, der weiße ein theils gelblicher, theils bläulicher

Mufter wurde

überall,

Marmor. Das

wo

hier

angegebene

ich fondiren ließ, gefunden,

im ganzen Räume wie ein gleichaber nur den eigentlichen
Rundraum, wogegen die Mauernifchen mit großen
Platten gepflaftert find. Nicht zu finden war das
Pflafter nur unmittelbar im Centrum des Raumes. Hiei
traten einige rauhbearbeitete Steine zu Tage, deren
breitete fich

alfo

mäßiger Teppich

einftige

aus, erfüllte

Beftimmung

bei

weiterer feinerzeitigen Blos-

legung des ganzen Fußbodens zu conftatiren fein wird.
Die Aufdeckung der Refte des alten Fußbodens,
auf

welchem der fpätere einfach aufgelegt war, ift
und fomit auch

die volle Reconftruction desfelben

für

für

harmonifche Wiederherftellung des Innern des
Domes von größter Bedeutung; man darf aber auch
erwarten, dafs der römifche Boden vorausfichtlich, nach
Befeitigung des gegenwärtigen, in feiner Gänze, mit
Ausfchluß der fpäteren Gräberftellen, zu Tage treten
werde und dafs dadurch mancher Auffchluß über die
Einrichtung des Raumes felbft gewonnen werden
kann. Schon heute läßt das Fehlen des mofaikaitigen
Pflafters in der Mitte des Maufoleums die Vermutliung
die

-
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nii ht
zu gewagt erfcheinen, dafs hier vielleicht der
Sarkophag des Kaifers Diocletian mit feinem Stufenunterbau fich erhob und infolge deffen der reiche Boden
hier nicht zur Ausführung kam.
Die weitere Aufdeckung muß es zeigen, ob etwas
und was in der Mitte des Raumes ftand, oder wenigftens
genauere Anhaltspunkte an die Hand geben zur Beant-

''g- '7- (Spal:"ilo.)

wortung fo mancher Fragen, welche mit derBloslegung
des wiedergefundenen Bodens naturgemäß angeregt
wird.

Alois

Hanfer.

30. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde die
Reftaurirung der kunftvollen Pfarrkirche in Breitenfurtli
abgefchloffen und fteht das kleine überaus reich ausgeftattete Gotteshaus wie aus einem Guße in voller
Stylreinheit wahrhaft meifterhaft reftaurirt vor dem Be-

Ueber die Bedeutung diefes Baudenkmales und
deffen Inneneinrichtung hat Dr. llg in unferen Mittheilungen bereits ausführlich berichtet. Diefer glänzende
fucher.

Bau, ein wahres Schmuckkäftchen der Barocke, ftrahlt
heute, wie Dr. llg an die Central-Commiffion berichtete,
wieder im alten Glänze, wie er in feiner kunftreichen

Entftehungs-Epoche durch den prachtliebenden Gründer Kirchner und durch Martinelli gefchaffen wurde.
Die kleine reizende Kirche mit ihren Fresken, AltarBildern und Statuen, mit den Werken Altomonte's und
in jugendlicher Frifche ausgeftattet zu haben,
das lohnende Werk der Central-Commiffion oder
beffer gefagt des dortigen Pfarrers Heinrich Raab und
des ihm mit Rath und That zur Seite geftandenen und
in fteter Fühlung mit der Central-Commiffion gebliebenen Confervators Dr. llg. Ein günftiger Stern waltete
über diefes Unternehmen. Des Beitrages für Paramente
durch die AUerhöchfte Gnade Sr. Majeftät fei in
tieffter Ehrfurcht und Dankbarkeit gedacht; die niederöfterreichifche Statthalterei hat diefem Unternehmen,

Giulianis
ift

-
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auf Jahre vertheilt, große Mittel, zufammen 16.000 fl.
und eine eingehende fachliche Obforge gewidmet.
Es fei hier ausgefprochen, dafs die Central Commiffion diefes fo gelungene Refl:aurirung.s\verk beflens
würdigte und dem Dr. Ilg, fowie der k. k. Statthalterei
in Wien, insbefondere aber dem hochwürdigen Herrn
Pfarrer ihren Dank ausfprach letzterem, der unentwegt
feinem fchönen Ziele zuftrebte, hat diefes Werk fo
manche
ganz unverdiente
bittere Stunde gekoftet,
die ihm felbft aus feinen nächflen Kreifen bereitet
wurde, da man die Befeitigung von ein Paar miferablen
Bauernbänken und eines Farbendruck- (I) Bildes nicht
verfchmerzen wollte.
;

—

31.

—

Confervator Branis machte der Central-Com-

miffion die Mittheilung, dafs im Monate Januar d. J.
bei der Glockengießer-Firma Ferner
Sohn in Bitchveis

&

Glocken zum Umguße gelangten, die
einer kurzen Erinnerungs Notiz würdig erfcheinen.
Die erfte gehörte der Pfarrkirche zu Cliotoviny bei
Tabor, hatte eine Schlagringweite von 056 M. und
eine Höhe von 050 M., war aus vorzüglichem Gute
gegofl'en, außer den theilweife abgebrochenen Oehren
drei fchadhafte

Am

ziemlich gut erhalten.
Hälfe trug fie in Majuskeln des 14. Jahrhunderts folgende Worte in zwei
Zeilen:
caspar -I- melchior -+- baltazar
lucas

+
+ marcus + matheus + Johannes.

|

+

Die zwei anderen Glocken flammten aus der
Pfarrkirche zu Forbes. Sie waren fo fchadhaft, dafs fie
beim Transporte in Stücke zerfielen. Die größere hatte
073 M. im Durchmeffer und wog 245 Kg.; am Hälfe
trug fie in fchöner Minuskelfchrift folgende Legende:
anno domini m°.cccc° xxxviii fusa est campana. in
.

.

.

.

.

.

wenceslcy .amen. Ander Schweifung
war ein viereckiges, 13 Cm. hohes und 10 Cm. breites
Relief angebracht,
vorflellend
den Gekreuzigten
zwifchen Maria und Johannes. Das Kreuz fchließt mit
drei kleeblattförmigen Endungen, darin oben der Pelikan; um den Querbalken zwei trauernde Engel mit
Sonne und Mond, und unten der Schädel Adams. Das
Ganze ifl fehr fleißig und fcharf modellirt, die Figuren
fmd zwarmanirirt, jedoch meiderhaft behandelt und ausdrucksvoll. Um das Bild ift im Kreife folgende Legende
in fadendünnen J5uchftabcn dargcftellt: o vos omnis,
qui trän
fitis figuram hanc confpicite
memores mei
semper si tis et mundum nu.ic dcspicite. Diefes Relief
befindet fich aus dem Glockenmetalle herausgefchnitten
im Museum zu Budweis aufbewahrt. Die kleine Glocke
hatte eine Schlagweite von 0-69 Cm., wog 200 Kl.
und trug am Hälfe einen oben mit Zinnen unten mit
einem zierlichen in Lilien auslaufenden Bogenfries
gefaumten Streifen mit folgenden Legenden in Minuskeln: + ave
maria gratia dominvs tccvm bcne
.honore

(sic).sci.

|

|

|

.

(15.

.

.

.

.

Jahrhundert).
32. Bei Spital

am Semmering wurde

niichft

der

fogenannten Römer^vand im abgelaufenen Sommer in
dem Erdreicli und Schotter, welciier bei Vorarbeiten zu
einem Bahnbaue au.'^gehoben war, folgende ägyptifche
Brozen-Übjccle gefunden:
1. Figürchen des Ofiris,
mumienförmig, mit Geißel
und Krumftab, als Richter der Unterwelt, 9 Cm. hoch.
2. Figur des Horus als Kind (Harpokrates)
fitzend,
mit der großen an der reciiten Seite des Kopfes herab

die Arme an den Hüften herabhängend, II Cm. hoch.
3. Figürchen der Ifis, den Horus fäugend; von dem
Kopfputz (Mondfeheibe zwifchen Kuhhörnern) ift eines
der Hörner abgebrochen, faft 6 Cm. hoch.
4. Ornament, vielleicht der Kopfputz einer ähnlichen, aber viel größeren Ifis -Statuette; Mondfeheibe
linfenförmig gebildet, 4 Cm. im Durchmeffer, zwifchen
zwei langen Kuhhörnern, unten ein viereckiger Zapfen.
Die Höhe bis zu den Spitzen der Hörner beträgt 8 Cm.

hängenden Haarlocke,

Sämmtliche Objefiie find ziemlich dick mit einer
rauhen Krufte von Patina überzogen.
Sommergäfte erwarben die Fund-Obje6te vom
Finder, gegenwärtig befinden fie fich in einer Privatfammlung in Wien. Ihre Benützung zur Aufnahme der
vorftehenden Notiz ift der gütigen Vermittlung des
Herrn Jofeph Auer, k. u. k. HofSecretär des OberftStallmeifter-Amtes Sr. Majeftät zu verdanken (S. hierüber Notiz 16 r).
Dr. Keimer.
33. Das Stift Sanft Paul in Kärnten he:\yd\\rt einen
karolingifchen Codex, der bisher in kunftgefchichtlicher
Beziehung nur wenig beachtet wurde. Es ill: der Codex
Nr. 2, der zwifchen 817 und 823 gefchrieben ift und
der mit zu den Gegenftänden gehört, die nach der
Säcularisation von St. Blafien im Schwarzwald nach
St.

Paul im Lavantthale

gekommen

find.

dem

In

vor

kurzem ausgegebenen eilften Bande der „Zeitfchrift
des Aachener Gefchichts Vereines" (Aachen 1889)

kommt nun

P. Giemen auf den erwähnten Codex zu
fprechen. Es gefchieht das in einem Excurs über die
Bilderhandfchriften der Leges Barbarorum, den er
einer intereffanten Studie über die Porträtdarftelkingen
Karls des Großen eingefügt hat. Beigegeben wird
eine, wie es fcheint, durch E. Dinnniler vermittelte
Abbildung jener Miniatur des Code.x 2 aus St. Paul,
welche Karl der Große und feine Gemahlin zur Darfteilung bringt. Beide find aufrecht ftehend wieder-

gegeben, ohne Angabc eines Fußbodens. Ueber jede
Geftalt erhebt fich eine Arcade mit überhöhtem Rundbogen. Die .'\rcadcn bauen ficli in folgender Weife auf:
treppenformige Bafen tragen Stützen, die als Pfeiler
gemeint fein dürften, die doppelt gerändert find und
mit zweibänderigen Entrelaces gefüllt erfcheinen. In
halber Höhe wird die Füllung durch ein unklares
Ornament (vielleicht ift eine Art Metlaillon gemeint)
unterbrochen. Die Capitäle find in einfachiter Weife
gebildet und dürften einen leifen verkommenen Nachhall von römifch dorifchen Säulenköpfchen vorftellen.
Die Arcaden felbft find wie die Pfeiler mit Bandverfchlingungen gefüllt, die in der Mitte, alfo am Sciieitel
des Bogens, durch ein abfchließendcs Zieiglied unter-

werden. Umrankt wird das obere Drittel
der fchlank auffchießenden zwei Bogenftellungen von
rohen Schnörkeln, die finifinal in langgeftreckte Vogelköpfe auslaufen. Was die Ornamente, die von den
mittleren zwei Säulenknaufen ausgehen, zu bedeuten
haben, laffe ich einftweilen unerörtert. Karl der Große,
den wir in der linken Arcade erblicken, ift bedeutentl

brochen

höher und breiter
Man

als

feine

P'rau

gebililet.

'

Er

tritt

wird hier bcfondcrs lclih:ift .in Einh.inrs ncTchrcibung der Ge.
flalt Kurl!t erinnert: ,,ÄUitura cniincnti", fowie au 'I'Iieodiilfs ..Omnibus emineat',
an Angilben'* ,,cuni5los luinicri-i Anperetninet altis**; ganz abgefehcn von
den tbalfacblich vorhandenen Reden der Gebeine des grolicn Karl, welche
;*n und für fi'h eine nngcwijhnlii-he Große zweifellos machen.
'

in

jener Tracht

auf,

in

welcher ihn mehrere gleich-

zeitige Bildniffe zeigen, die aber hier in der rohel^en
Weife nur angedeutet ifl. Uebrigens find die kreuzweife
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kerbungen an dem äußeren Rande. Je
Ring lag innerhalb des größeren.

Außerdem

fand

man

ein

kleiner

ein kleines fchalenförmiges

Umfchnürung der Unterfchenkel und die Sporen an
den Füßen bezeichnend wiedergegeben, wie es denn

Gefäß aus gelbem Thon mit fchwarzem Oberrande und
die Scherben eines dickwandigen ornamentirten Thon-

auch deutlich wird, dafs der kurze Mantel über der
rechten Schuller durch eine Spange feftgehalten ift.
Das Gefleht, von vorne gefehen, ift rund und ziemlich
voll, das Haar kurz. Ein kleiner Schnurbart ift kenntlich
gemacht. Neben Karl fteht die Königin, welche in lange

gefäßes.

Gewänder gehüllt ift und, wie es fcheint, die
Krone auf dem Haupte trägt. Der Nachweis, dafs hier
Karl der Große und feine Gemahlin dargeftellt find, ift

feltige

längft geführt worden.

Bezüglich der Technik fagt Clemen: „Die Zeichift grob mit fchwarzbrauner Farbe ausgeführt und
grell mit gelben und rothen Tönen colorirt." Bezüglich
des Styles fchreibt er: „Bilder und Ornamente weifen
auf einen longobardifchen Künftler, der, wie das
Flechtwerk der Bogenfüllung beweift, ftark unter
irifchem Einfluße ftand", womit Clemen wohl recht behalten dürfte. Die fpitzwinkclige Knickung fchmaler
Bander, wie fic mitten in der linken Arcade vorkommt,
fcheint ja für den irifchen Styl bezeichnend zu fein, wie
fahr auch fchwerwiegende Gründe dafür fprechen, dafs
die Bandverfchlingungen als folche auch vom Süden
her übernommen fein können.
Bezüglich der Bilderhandfchriften, die zur Vergleichung mit dem Codex 2 in San6l Paul herangezogen werden könnten, fei auf Clemen s oben genannte Arbeit und auf die darin gegebene Literatur
verwiefen.
Dr. TIi. Frinimel.

nung

34. Confervator Straberger hat

im Monat Januar

Central- Commiffion einen umfaffenden Bericht
erftattet, dem wir folgendes entnehmen: In Reitling bei
Unter -Gaisbach nächft Pregarten (Ober-Oefterreich)
wurde eine unterirdifche Höhle conftatirt, welche von
Dr. G. Balka eingehend unterfucht wurde. Aehnliche
Erdftalle finden fich in Migelsbach.
In geringerer Entfernung von Afpach fteigt die
von dort nach Mettnach führende Straße mäßig an
und fchneidet den Saum eines den Höhenrücken

der

bedeckenden Waldes, welcher in feiner ganzen Ausdehnung \on Hochäckern durchzogen ift. Derartige
Anzeichen eines Ackerbaues kommen in Ober-Oefterreich ziemlich häufig- vor, befonders im ehemaligen
Hausruck- und Inn-Kreife. Bei Pichl nächft Wels,
dann bei Perwang und Oed, bei Treubach konnten fie
conftatirt werden.

Die feit längerer Zeit unterbrochenen Grabungen
Gannsfuß bei Gilgenberg wurden im Laufe des
Sommers 1889 wieder aufgenommen. Auch die im
Jahre i888für Rechnung desMufeums Franc. Carolinum
in Angriff genommene Aufdeckung vorgefchichtlicher
Hügelgräber auf dem Siedelberge bei Mattighofen
wurden 1889 fortgefetzt. Das zunäclift eröffnete
Hügelgrab hatte einen Umfang von 30 Schritten und
eine Höhe von 06 M., jedes mit kleinem Schotter.
in

Man

fand

in

der mit

kleinem Schotter gemengten

lehmigen Erde reichlich Kohlenftücke, in der Mitte
auf eine Afchenfchiclite gebettet zwei Paar Armringe
aus 3 Mm. ftarkem Bronze-Draht mit abgefetzten Ein-

Auch Einzelfunde aus

vorgefchichtlicher Zeit find

dem Confervator

Straberger zu Folge im Jahre 1889
gemacht worden, wie ein Steinhammer bei Perg und
ein zweiter in der Nähe diefes Ortes, ein folcher zu
Pichl bei Wels, eine Spinnwirtel und eine Anzahl verfchiedener Topffcherben in Fall bei Wilhering, zwei
lange fchmale Sperreifen bei Hallftatt.
In Gunskirchen fand derfelbe Confervator in der
die
Kirche umfchließenden Friedhofmauer einen
römifchen Infchriftftein, der als Auftrittftein diente.
Seine Legende dürfte fein:
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Diefer Stein foll vor 30 Jahren zur Stelle gekomfein und aus dem nahen Salling ftammen.
Einzelfunde aus römifcher Zeit ergeben fich: eine
Silbermünze (Alex Sev.) bei Bergern nächft Kleinmünchen, Geldmünze (Antoninus) in Linz in einem
Hausgarten auf der Landftraße, Thongefäß in Form
eines Ringkruges und Grablampe beim Stations-

men

Wels, Bronzemünze iFauftina) in Wels,
bronzene Armbruft- Fibel, Bronzeknopf
und eiferner Fingerring mit eingefetztem Stein, darauf
eine tigerartige Geftalt gravirt, in Lahen bei Wels.
Confervator Klaufer theilte mit, dafs im vorigen
Herbfte bei Bilka (Radautzer Bezirke) 21 Silberthaler
mit der Prägung Philipp IV. von Spanien, 1655, gefunden wurden.

gebäude

in

Gürteltheile,

35. Confervator Baron Harifer hat die CentralCommiffion auf einen merkwürdigen Ringwall aufmerkfam gemacht, der fich auf dem Maria-Saaler Berge

befindet; er

ift

bisher wiffenfchaftlich nicht unterfucht

worden.
36. Der Central-Commiffion ift die Nachricht zugekommen, dafs gelegentlich der Reftaurirung der

Saalhaufen'fchen Capelle in Benfen auch die in derfelben befindliche Familiengruft unterfucht wurde.
Man fand in derfelben einen Grabftein hinterlegt, der
mit reicher und bemalter Sculptur ausgeftattet einen

knieenden Ritter, ihm gegenüber eine Frau in diefer
Stellung, beide umgeben von knieenden Kindern verfchiedenen Alters, zeigt. Diefer Stein wurde gehoben
und follte nach entfprechender Säuberung und Ergänzung der gefchädigten Stellen in der Wand der
Capelle einen paffenden Platz finden. Auch hat man

—
einzelne kleine Sculpturen
denen man ankannte, dafs fie Refte eines größeren Sculpturvverkes
feien und die innen und außer der Capelle in den

viele

Wanden

,

verftreut

Stellen entfernt und

eingelaffen wurden, von diefen
eineZufammenfetzung verfucht, die

von dem überrafchendften Erfolge begleitet war. Sie
ergab fafi: ganz gleich dem andern ein fehr reiches
Sculptur-Grabmal, das ebenfalls die paffende Verwen-

dung finden

wird.

37. Wir haben im December-Hefte der Mittheilungen unferer Freude und lebhaften Bewunderung über
die in ihrer ganz vorzüglich gelungenen Reflaurirung
wieder fo herrlich gewordene Si. Stephans- Kirche Ausdruck gegeben. Mit Stolz erfüllt fich die Brufl des
Kunftfreundes und jedes Patrioten, wenn er die mächtigen Hallen unferes in verjüngtem Schmucke prangenden Wiener Domes betritt. Alles fleht durch die
Reftaurirung zu einander in wohlthuender Harmonie
und was auf diefem Wege dem Denkmale zuwächft,
bleibt in einer gewiffen Uebereinftimmung mit dem
Ganzen, fo die neuen Thüren unter dem neu angebauten Thurme; minder ift dies mit dem Lichterträger
an der Kanzel der Fall.
Aber was von anderer Hand kommt, ifl wahrlich nicht gelungen; denn der Altar-Bau unter dem
Baldachin nächft der rechten Sacriftei ift geradezu
deprimirend. Ganz unmotivirt ift das Haupt-Altarbild
an der Steinwand angebracht, fo auch das kleine
W'andbild mit der vergoldeten Umrahmung und den
davor befeftigten Lichterträgern. Dafs man fo etwas
nochmals aufftellen konnte, das ift geradezu unbe-

Jeder Pfarrer der befcheidenften Kirche, der
von Kunftfinn nur in mäßiger Weife begeiftert wäre,
würde fich überlegen, in feine Kirche ein Ding aufzunehmen, das ein befferer Antiquar am Lager zu
führen fich fchämen würde. Und fo etwas begegnet
man im Wiener Dome! Aber erft das Votivbild an der
Wand dafelbft, vor dem man fogar eine Lampe
anzubringen gcftattet hat! Geht es denn an, dafs man
für jedes Ding, auch von der größten Mittelmäßigkeit,
das Glaube und kindliche Gottesfurcht widmet, die
vom Geber in Naivetät gewählte Aufftellungsftcllc
genehmigen muß? Es ftünde fchlecht mit dem künftlerifchen Schmucke unferer Kirchen, die zur Ehre
Gottes hierin nur bedeutendes, werthvolles und hochwichtig bedeutfames enthalten follen, wenn die Zulaffung der Votivgeber ohne Kritik zur Regel würde.
Auch hatten wir Gelegenheit, die drei aus Kiften
umgeftalteten Beichtftühle wieder zu bewundern, für
die noch immer kein paffender Standplatz gefunden
wurde, daher fie noch immer in unregelmäßiger Aufftellung überquer geftellt fich breit machen und dem
Befchauer nicht Bewunderung, fondern Verwunderung
aufdrängen. Diefem intereffanten Gegenftande wollen
wir auch ferner unferc Aufmerkfamkcit erhalten.
greiflich.

38. Wir haben auf Seite 28 die Abbildung des
Todtenfchildes Lconhard G/'cnger gebracht. Es dürfte
hier am Platze fein, über deffcn Familie, foweit fie fich
unmittelbar auf dcnfelben bezieht, einige Miltheilun-

gen zu machen.

Wir miißen zunächfl den Jacol) fiienger nennen,
gewiffermaßen den Stammvater diefes Gefchlechtes,

88
der Burgermeiüer der Reichsftadt Ulm war und
zwifchen 1324 und 1354 erfcheint. Als feine Frauen
werden genannt: Petronella Giengerin und N. Wirkerin. Sein Sohn Hans hat in Ulm eine Pfründe geftiftet; er foll zweimal verehelicht gewefen fein, eine
Frau nennen die urkundlichen Nachrichten N. Soldin,
die andere Magdalena Ott. Nun folgt als der erlle
Enkel Damian Gienger, Pfleger zu Langenau. Als feine
Frauen werden genannt: Urfula Schulz von Reichenau,
Urfula Senftein,
Anna Gunzburger und Primler.
Damian hatte reichen Kinderfegen. Sein ältefter Sohn
gleichen Namens war Domherr in Conftanz, Jacob
Gienger Herr zu Grünbuehl und Wolfseck, Vicedom in
Linz, geftorben
1568. Als feine Frauen werden
genannt: Elifabeth v. Heideck und Barbara Kölnpöckin v. Ottenftorf, dann Leonhard Gienger, der
jungen Herzogin von Oefterreich Pfenning- und Kuchlmeifter, Pfandinhaber der Herrfchaft Landeck, 1563
dort
geftorben.
Seine Frauen waren
Katharina

Mofer von Lobenftein (1543) und Katharina von
Weiler (1549). Später erfcheint wieder ein Leonhard
Gienger von Gruenbüchel und Scheidenftein, Pfleger
zu Michelsburg f 161 3; feine Frau Sufanna war eine
Murnauer von Lichtwer und Münfter. Diefer Leonhard
hatte zum Vater den Eitl Hans Gienger, der 1556
Vogt zu Feldkirch und Zeugmeifter für Tyrol in Innsbruck war. Selber hatte zwei Frauen: Katharina von
Gobersdorf und Katharina Füger von Ulrichsberg
(vermählt 1553 oder 1554), aus der zweiten Ehe ftammt
obiger Leonhard.
Confervator Ludwig Schneider hat der
39.
Central-Commiffion mitgetheilt, dafs an der Stirnwand
der Kirche zu Lc/enicehei Laun ein romanifcher Thurm
noch erhalten ift, deffen Schallöffnungen paarig mit
eingeftellten Theilungsfaulchcn conftruirt find. Ueber
die Erbauungszeit könnte eine in die Thurmwand eingefügte Tafel Auffchluß geben, wenn die darauf angebrachte Infchrift nicht gerade an der wichtigften Stelle
gelitten hätte. Sie lautet heute:

FACTA eST H TVR RIS SYB
ANO DN
DNO BeRDOLDO ABBÄe PORTE APLR NeC
NO FLGBANO HV eCLG NOMINE CRS TANO
•

•

•

•

•

I

•

•

|

•

•

•

|

I

•

|

•

•

•

|

Der Anfang der zweiten Zeile foll gedacht
werden mit LXII, was auf MCCLXII fchließen laffen
würde, weil als Bauherr der Abt Berthold von Pofielberg (Apoftclberg) an der F.gcr genannt wiril. Nun
findet ficii in der Reihe der Aebte des Benediftinerftiftes Poftelberg, das von den llufiten 1420 zerftört
wurde, ein Abt diefes Namens zwifchen 1237 ""*^ '251.
Sollte daher die angenommene Lefung der Jahreszahl
mit 1262 richtig fein, dann müßte man auch annehmen,
dafs um 1262 wieder ein Abt Berthold regierte, was
immerhin möglich wäre, da die Reihe der Aebte nicht
völlig bekannt ift, oder dafs, was nicht ausgefchloften ift,
die Jahreszahl doch anders als r262 laute, etwa 1242;
die romanifche Bauweife des Thurmes fteht außer allem
Zweifel.

40. Confervator Baurath Uaufer theilte der Central-Commiffion mit, dafs die Gemeinde Spalato den auf
der Piazza dei Signori gelegenen feincrzeiligen Palall
del Conte veneto, der nun in ihr unbeftrittenes Eigen-

—
Palazzo della comune reftauriren
das ein Haus, das im Erdgcfcho ffe
mit gothifchen Bogenhallen verfehen, eine Zierde des
Herrenplatzes bildet, wohl aber in diefem Jahrhundert
durch Befeitigung der alten Fenfter in den oberen
Stockwerken entftellt erfcheint. Es foUen bei diefer
Reltaurirung nach Weifung alter Abbildungen diefe
Fenl1:er nach ihrer urfprünglichen Form wieder hergeftellt und die mittlere Trifora desgleichen eingefetzt
werden. Auch in Trau ift die Gemeindevertretung
bemüht ihrem Palart, gleichfalls früher Palazzo del
Conte veneto, am Domplatze die alte Fagade im Style
des i6. Jahrhunderts wiederzugeben und im zweiten
Stockwerke eine Trifora und zwei Fenfter, wofür die
zu erneuern. Diefe
alten Refte noch erhalten find

thum überging,
lalTen will.

¥.s

als

ift

,

Wiederhcrftelhmgen find ein fchr beachtenswerther
erfreulicher Beweis der zunehmenden Werthfchätzung
der Monumente in Dalmatien, was nicht zum geringften
Theile auf den PZinfluß der Central-Commiffion zurückzuführen

ift.

Die Gemeinde- Vertretung von Tj'aü hat ferner
nicht den am Domdie Abficht, die Casa Cippico
platze gelegenen und ihm zur befonderen Zierde
dienenden Palafl gleichen Namens
zu demoliren. Das

—

—

Gebäude Hegt
ift

baufällig

einer der engflen Gaffen der Stadt,
im' Innern fehr vernachläffigt. Die ein-

in

und

zigen Zierden find das Portal, eine Bifora mit fchönen
gothifchen P'ormen. Mit diefem Haufe fteht eine

Bogenanlage über die Straße in Verbindung, die
Wohnräume birgt und auf jeder Seite zwei übereinander liegende Spät-RenailTance-Fenfter mit Balconen
zeigt. Für die Central-Commiffion empfiehlt fich nur
im Sinne eines Antrages des Profeffor Hau/er anzuftreben, das gothifche Thor und die Bifora an der
Fagade des Neubaues zu verwenden, die vier Fenfter
des Bogenhaufes hingegen im Hofe unterzubringen.
41.

Unter den eigentlichen Friedhof Capellen,

mehr

die

der typifchen Geftaltung der kreisrunden Karner mit oder ohne Abfidial -Ausbau erfcheinen, bietet wohl die Sebaftian -Capelle zu St.
Marein im Mürzthale das fchönfte Beifpiel. Quadratifch
im Grundriße angelegt und an der Rückfeite mit drei
hinaustretenden Seiten aus dem Achtecke als Chorlein
abfchließend, find die beiden Seitenwände mit großen
fpitzbogigen Fenftern durchbrochen. Auch für die Vorderfeite wird diefe P^enfteranlage durch den um eine
Blende gezogenen Spitzbogen charakterifirt. Dafelbft
befindet fich der mit einer eifenbefchlagenen Thüre
alfo nicht

in

verfchloffene fchniale Eingang, darüber ein halbkreisförmiges Oberlichtfenfter mit eingefügtem Eifengitter.
An der rechten Ecke eine von Innen zugängliche
Kanzel mit Steindeckel. Der ganze Bau repräfentirt
fich als ein überaus zierliches Werk von malerifcher
Wirkung, die Steinmetzarbeit muß als vorzüglich bezeichnet werden. Die Geftaltung des hochanfteigenden
Satteldaches, das auf der linken Seite ein zierliches
Dachfenfter trägt, erhöht die Gefammtwirkung diefes
noch guter gothifchen Zeit angehörigen Gebäudes
(f. die Abbildung auf der Beilage i).
42. Correfpondent Direflor Laube hat an die
Central-Commiffion berichtet, dafs bei Dollankcn von
Anton Fafsl am 4. November nächft der fogenannten

XVI N. F
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Feuermauer

einige prähiftorifche

Gegenftände gefunden
alsdann in das Mufeum des genannten
Sammlers übergingen. Der neue Fund gefchah in der
Nähe der Stelle, wofelbft fchon früher fich mancher
Fund ergeben hat (M. XIII. 1868, LXXVI. und IV. 1859,
22). Man fand letzthin den Untertheil eines getriebenen
vielleicht gerippten Bronzegefäßes, dann Topffcherben,
die an die Hallftätter Periode erinnern, ferner an einer
anderen Stelle (Webefchan) einen Steinhammer von
langer bügeleifcnähnlichen Geftaltung.
wurden,

die

43. Correfpondent Exccllenz Ritter v. Popiel hat
an die Central-Commiffion einen fehr intereffanten
Bericht über den Fortgang der Reftaurirungs-Arbeiten
an der herrlichen Marien-Kirche in KrakaJi gerichtet.
Das Werk nähert fich bereits dem Ende. Die Malereien
und Vergoldungen find beendet, neue Chorftühle aufgeftellt, dieKirche gereinigt, die Grabmale find erneuert
und verjüngt begrüßt uns das Innere diefes würdigen
Gotteshaufes. Vierzehn Monate haben genügt, um fo

tüchtiges zu fchaffen. Der alte Bewurf wurde
Stein conftruirte gothifche
Erfatzftücke find eingefügt und kunftreiche Malerei
erfcheint auf den glatten Flächen aufgetragen. Sie
macht den Eindruck, als wenn auf den geftirnten Himmel die hellleuchtenden Strahlen de? Nordlichtes
herabfielen, die einen durch das Gewölke hingleitenden
Saum beleuchten, der von den Wappen von Bürgern
und Corporationen gebildet wird und die Worte: Salve
viel

abgenommen, neue aus

Regina

Dann folgt die helle englifche Ervom Stabe Aarons ausgehend die fich auf die

enthält.

fcheinung

Litanei bezieht. Sämmtliche Cartons
ftammen von Meifter Matejko's eigener Hand.
lauretanifche

44. Confervator Toinkiezvia hat an die CentralCommiffion über die Reftaurirung der Nonnen-Klofterkirche in Alt - Sandec berichtet. Diefe Kirche hat
fowohl für den Kunfthiftoriker als für den Gefchichtsforfchcr und als kirchliches Bauwerk eine ungewöhnliche Bedeutung. Die Gründung wird auf die ungarifche
Prinzeffin Kunigunde, Gemalin des polnifchen Herzogs
Boleslaus Pudicus, zurückgeführt. Diefelbe foll gegen
die Mitte des 13. Jahrhunderts ein Klofter zu Sandec
gegründet und auch fpäter darin als Witwe den
Schleier genommen und ihre Ruheftätte gefunden
haben. Die Kirche verfetzte fie unter die Heiligen. Der
jetzige Kircheiibau ftammt aus der erften Hälfte des
14. Jahrhunderts und ift aller Wahrfcheinlichkeit auf
Elifabeth, Tochter des polnifchen Königs Ladislaus
zurückzuführen, welche 1320 den ungarifchen König
Karl Robert heiratete. An dem damals ausgeführten
Baue foUen ungarifche Arbeiter thätig gewefen fein
und noch bis ins Jahr 1850 will man am Baue das

ungarifche Wappen wiederholt angebracht, in Stein
gemeißelt, bemerkt haben. Wiederholte Umbauten
änderten den Charakter des Gebäudes, wie man auch
im Innern vieles im Barockftyle beigab; 1697 1699
wurde die Kirche innen bemalt. Trotzdem aber hat
die Kirche in der Hauptfache ihren früh-gothifchen
Charakter bewahrt. Sie hat eine mittelmälJig große
dreifchiffigc Anlage und ein kurzes mit drei Seiten des
Achteckes gefchloffenes Presbyterium. Sie ift aus
Bauftein ausgeführt, nur wichtige Conftruclionstheile
find fteinern, wie die ftark profilirten Kreuzgewölbe-

—

90
rippen, Gefimfe, Fenfter,

Umrahmungen, Maßwerke

in

den Spitzbogenfenftern. Eine mächtige unverglafte
I""enfteröffnung mit reichem Maßwerke gegenüber dem
Haupt-Altar verbindet das Kirchenfchiff mit dem im
erften Stockwerke gelegenen Nonnen-Chor. Ein gedrückt fpitzbogiges Gewölbe überdeckt den Raum darunter, getragen von vielen derben Steinpfeilern. Leider
wurde das Innere der Kirche ungeachtet der Bemühungen des Confervators und der ftrengen Weifung
des Diöcefan-Bifchofs von einem gewöhnlichen Dorfmaler in häßlicher Weife ausgemalt oder eigentlich
verunftaltet, ein

Vorgehen der

Klofterfrauen, das fehr

tadelnswerth erfcheint.
45. Confervator Gelcich hat berichtet, dafs er in
der FranciscanerKirche Santa Chiara zu Cattaro eine

Thurmgiocke, von dem berühmten Glockengießer
Battifta d'Arbe gegoffen, gefunden habe. Sie ift in
ziemlich weichem Metall angefertigt und zieren den

Auch

diefes Bild

wurde

pietätvoll reftaurirt

und

ziert

Werk

des i6. Jahrhunderts zweckmäßig
aufgeftellt, die Kirche. DieReftaurirung des HochaltarsBildes: dieBeweinung des Leichnams Chrifti unter dem
als ein

jetzt,

Kreuze wurde

in

München

bewerkflelligt.

Man

fchreibt

das Gemälde der Schule Correggio's etwa Baroccio
oder einem feiner Schüler zu. Weiters wurde reftaurirt ein bis dahin im Kirchendepot aufbewahrter, als
unbrauchbar bezeichneter Standleuchter gothifcher
polychromirter Holzfculptur mit Pfauen und fonfligen
Thiermalereien geziert; das zweite E.xemplar diefes
Leuchters war nicht mehr reparirbar und kam in das
Krakauer National-Mufeum.
,

47. In der Kirche des Franciscaner-Klofters zu
Veglia befindet fich ein Altar-Bild, vorftellend die
Muttergottes umgeben von Heiligen, das, als aus 1531
ftammend, dem Giovanni Licinio di Pordenone zugefchrieben wird.

Mantel die Darflellungen der

h. Franciscus, Bernhard,
Maria, fie trägt neben dem Namen
des Meiflers noch die Jahreszahl 1512.

Tryphon und der

h.
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46. Confervator Tomkieiviz hat an die CentralCommiffion über eine Reihe von Denkmalen in Galizie>i
in ausführlicher Weife berichtet und fich damit um den
Dank der Central-CommilTion ganz befonders verdient
gemacht. Wir entnehmen diefem Berichte Folgendes:
Das hervorragendfte Baudenkmal in deffen Confervator -Bezirke ift die Pfarrkirche in Biecz. Leider
ifl:

Gebäude

dies

fo

arg befchiidigt, dafs Hilfe ehebal-

nothwendig erfcheint. Schon 1887 wurde das
Kirchengewölbe über dem ehemaligen Priefler-Chore
ausgebeffert. Doch wurde nur ein fehr geringer Theil
der Confervierungs-Maßnahmen durchgeführt, denn der
fchlechtc Zuftand des über den Hallcnbau gefpanntcn
Kupferdaches forderte ebenfalls noch Hilfe; nicht
minder mußte vielen werthvollen Inneneinrichtungsgegenfländen ehebaldigft eine Ausbefferung zugewendet werden. Der galizifche Landtag fand fich bereits im
digfl

Jahre

2000

1888

veranlaßt, für
zu bewilligen; 1889

diefen

letzteren

Zweck

wurde mit den betreffenden Reftaurirungs- Arbeiten begonnen und zwar zunächfl; im Priefler-Chor. Da war es der Hoch-Altar,
eine bedeutende mit fchöncn gcfchnitzten Ornamenten
fi.

bedeckte polychromierte Holz-Architektur aus dem
Jahre 1604 im zeitgemäßen Styl, mit älteren daran
erhaltenen Schnitzereireflen. Auch die in der Anlage
mit dem Altar verwandten Chorftühlc mußten reftaurirt
werden; außerdem wurde eine dreitheilige Sitzbank
mit Vorder- und Seitcnanfchhiß ausgebeffert, von einfacher, doch an Gefimfc und Füllung recht forgfältiger
Tifchlerarbeit imd mit fchönem Renaiffance-Ornamcnt
bemalt (einfache Intarfia - Nachahmnng mit bunten

Blumenmotiven).

Audi

befindet fich in der Biecrjer Kirche ein auf
gemaltes zweifeitiges Bild, Scenen aus der Paffion
vorteilend und von einem Flügel-Altar (lammend.
Mf>lz

48. Aus einem Referate des Dr. llg in der Sitzung
der Ccntral-Commiffion am 31. Januar d. J. konnte mit
lebhafter Befriedigung entnommen werden, dafs die
finanziellen Verhältniffe in Angelegenheit des Wiederaufbaues der beiden Thürme an der Frauenkirche in
Wr.-Neußadt fich fehr befriedigend geflalten. Vom
Staate find 120. 000 fl., von Nieder-Oeflerreich 60.000 fl.
und ebenfoviel von der Stadtgemeinde Wr.-Ncuftadt
bewilligt, zufammen 240.000 fl. Der Bauverein verfügt
über 30.000 fl. Vertheilt man den Bau auf 10 Jahre,
fo ergeben fich anZinfen 12.000 fl; den gleichen Betrag
hofft der Verein noch zu erlangen, fo dafs fich die
verfügbare Baufumme der heutigen Sachlage nach auf
294.000 fl. annelimen läßt, der eine Bauauslage von
300.000 fl. des Architekten Jordan Ausfpruche zufolge
gegenüberfteht.

Correfpondcnt Kraliuletz hat
Ignaz Kölbl
in
Rr)fchitz beim Umbaue feines Herdes in einem
zufammengeknettcten Erdbrocken 29 Stück Gold49.

(Münzfuiid.)

mitgetheilt, dafs der Wirthfchaftsbefitzer

ftücke aus der Zeit König
Ladislaus' gefunden habe.

Sigismund's

und König

50. Seit der Publication im 4. Hefte der Mittheilungen 1889 wurden folgende Corrcfpondenten fcitens der Central-Commiffion ernannt:
Pliwa Ernß, Direktor der k. k. h'achfchulc in Villacli,

Raab

I [cinricli, Pfarrer in Breitenfurt,

Su'oboda Heinrich, Wcitpriefter in Wien,
Korytowski Wttold v., Miniilcrialrath im k. k. h'inanzminifterium in Wien,
Kauifclt Jacob, limkdirec^or in Steyr,
Aicltingcr Johann Jiv., Stadtpfarrer in Steyr,
Larclier Jofcph, Dr., k. k. Bezirksrichter in Silliaii.
Von Seite des hohen Minifleriums für Cuitus und
Unterricht wurden die Confervatoren: Jleinrich Ritter
V. Riervcl in Wien und Arthur Branfeivctttr in ihrer
Funflion auf weitere fiuif Jahre wiederbefliitigt, und zu
Confervatoren ernannt: Rudolph Müller, k. k. Profeffor
R. in Rcichenberg und Dr. Jofcph Ladislaus Pic,
i.
k. k. Gymnafial-I'rofcffor in Prag.
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Die Pfarrkirche zu Nemcic.
Von Confervator
fa'äO^ jenen intereffanten Dorfbauten Böhmens, die
trotz ihrer befcheidenen kunftlerifchen Durchbildung uns einer näheren Betrachtung würdig
erfcheinen und für die Gefchichte der Baukunft relativ
beachtensvverthe, überaus feffclnde Werke find, gehört
auch die alterthüinliche, unter dem Schutze des heil.
Nicolaus (teilende Pfarrkirche des etwa 19 Km. von
Budweis entfernten Ortes Nemcic.
Hiftorifche Nachrichten, die fich auf diefen Bau
beziehen, find fehr fpärlich. In den ConfirmationsBüchern kommt die Kirche bereits im Jahre 1360 als
Pfarrbeneficium im Bechyner Decanate vor, aber außer
einigen leeren Namen der oft wechfelnden Pfarrer,
'^"

Capläne und Ritterperfonen, die hier neben den mächtigen Herren \'on Rofenberg gewiffe Patronatsrechte
ausübten, erfahren wir aus deiifelben nichts merkwürdiges; während des nach dem dreißigjährigen Kriege
Böhmen allgemein hcrrfchenden Prieftermangels
in
wurde fie zuerfl von dem Netolicer, fpäter von dem
Piftiner Pfarrer adminirtrirt und bekam erft unter der
Regierung Karl VI. ihren eigenen Seelforger wieder.
Da das Pfarr-Archiv längft die Beute einer Feuersbrunft geworden, und das Denkbuch der Kirche erft mit

dem

Jahre 1736 beginnt, liegen die älteren Momente
im Dunkeln, aber das Gebäude
felbft ifl ein beredter Zeuge der Zeiten, und es wird
hier am beflen fein, wie oft auch anderswo, dort, wo
die Papiere fchweigen, die Steine reden zu laffen.
Die Nemcicer Kirche befteht aus fünf heterogenen
in verfchiedenen Epochen erbauten Theilen, welche
fowohl in der Grundrißbildung, als auch in dem ganzen
Aufbau ihre ftyliftifchen Unterfchiede zur Geltung
bringen, fo dafs das Ganze einen mehr originellen als
harmonifchen Eindruck hervorbringt.
Der in der Weflfront fich erhebende quadratifche
Thurm gehört erft der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an, und der Archäologe findet an ihm nichts
bedeutendes, ausgenommen, dafs er in einer fonderbaren Gothik ausgeführt ift und zu dem alten Gebäude gar nicht paßt.
Der Kern des Langhaufes datirt noch aus der
älteflen Zeit, man erkennt nämlich bei einer näheren
Unterfuchung, dafs das Schifi" urfprünglich romanifch
gewefen ift, und erft im erften Viertel des XVI. Jahrhunderts eine durchdringende Erneuerung erfuhr, bei
welcher die alten Theile nicht ganzlich verfchwanden,
freilich aber bis auf ein kleines, jetzt vermauertes
Rundbogenfenftermitfl;arkeingefchrägten Wandungen
in gothifche Formen incruftirt wurden.
Diefes Langhaus ift im Lichten 1173 M. lang und
8 M. breit, feine befcheidenen Dimenfionen genügten
bereits gegen Ende des 13. Jahrhunderts den Eingepfarrten nicht, und es wurden fchon damals an der
romanifchen Kirche Erweiterungen vorgenommen, von
ihrer Gefchichte völlig

welchen wir noch unten Erwähnung machen wollen.
In dem zweiten Decennium des 16. Jahrhunderts bekam
XVI. N.

F.

yofeph Branis.

endlich das Schiff feine jetzige Geflalt. Die Mauern
wurden bedeutend erhöht und der Raum mit einer

Wölbung

verfehen, welche dem Meifler Gelegenheit
feiner conftruftiven Gefchicklichkeit
bot. Da die urfprünglichen Umfafilingsmauern beibehalten werden foUten und die Anordnung der Strebepfeiler an das alte Mauerwerk unmöglich war, fo wählte
er, um den Seitenfchub der Wölbung zu vermindern,
die in Südböhmen als Provinzialismus jener Zeit öfter
vorkommende und überaus fympathifche Form einer
zweifchiffigen Halle, fl:ellte in der Längenachfe zwei
möglichft fchlanke Rundftützen auf und conftruirte
zuerft durch Longitudinal- und Quer-Rippen in fpitzen
zur Darftellung

gegen die Säulen und Wände anlaufenden Bögen vier
Joche, die er dann mit Kreuzgewölben überfpannte.
Da aber in der öfllichen Partie die Longitudinal-Gurte
gegen den Scheitel des Chorbogens zielte, theilte er
diefelbe in zwei feitwärts laufende Rippen und fpannte
dann

in

die fo entftandenen

P'üiifecke

unregelmäßige

Kappen ein.
So ift die

fchwierigc Aufgabe glücklich gelöft, die
Drucklinie verlangt nicht fo ftarke Widerlager,
und das von den Rundfäulen trichterförmig hoch aufzeigende Gewölbe macht in diefer kleinen Halle einen
wirklich überrafchenden Eindruck. Die beiden Rundfäulen haben nicht einmal 50 Cm. im Durchmeffer und
ruhen auf niedrigen attifchen Bafen; die Rippen wachten ohne Capital aus ihnen hervor, ihre Profile find
bereits die der Spätzeit, aus flachen Kehlungen gebildeten und an den Wänden ruhen fie auf kleinen einfachen Confolen. Leider wirkt die in den Hintergrund
im Jahre 1742 eingebaute Empore fehr ftörend.
Der urfprüngliche romanifche Bau hatte Fenfteröffnungen nur auf der Südfeite, von den jetzt beftehenden drei Fenflern find zwei modernifirt, das dritte ilt
fpitzbogig mit ftark eingefchrägten Wandungen und
fteile

ohne Maßwerk.
Ein ganz derber, nicht einmal abgefaßter gothifcher Chorbogen, an deflen unten viel ftärkerem Mauerwerke man die urfprüngliche Höhe des romanifchen
Langhaufes noch wahrnehmen kann, fcheidet das
Schiff von dem Presbyterium, das als ein beträchtlicher
Erweiterungsbau in den Jahren 1515 — 1521 die alte
halbrunde Apfis verdrängt hat.
Dasfelbc ifl 12-32 M. lang, und, da hier die Umfaffungsmauern ein wenig fchwächer find, im Lichten
etwas breiter als das Schiff (8-42 M.) Es ift, wie diefs
bei den Dorlkirchen Südböhmens fehr oft vorkommt,
geradlinig gefchloffen, und in drei nicht vollkommen
gleichen länglichen Traveen mit gothifchen Kreuzgewölben x'erfehen. Diefe erfcheinen in ihrer flachen
Spannung als ein wahrer Gegenfatz zu den hochftrebenden Wölbungen des Schiffes, ihre einfach ausgekehltenRippen entwickeln fich aus fchlichten Confolen
und Kreuzen in runden Schlußfteinen, von denen der
erfte einen fechsftrahligen Stern, der mittlere die fünf-

:

—
Rofe der Rofenberge, der letzte einen leeren
Schild trägt. Da die hier angebrachten Wappen der
Familie Rofenberg und Sternberg nur auf den Herrn
Heinrich von Rofenberg i* 1496, t 1526) und deffen
Gemahlin Magdalena von Sternberg (f 1521) fich beziehen können, fo muß der Bau diefer Partie und die
Wölbung des Schiffes zwifchen den Jahren 1516 1521
ausgeführt worden fein. In der Schlußwand des Presbyteriums findet lieh ein durch zwei Pfoften getheiltes
Fenfter, deffen meift aus Vierpäffen zufammengefetztes
Maßwerk überhaupt auf einfache Zirkelfchläge zurückgeht; an derSüdfeite entfprechen den dreiTravees ebenfoviel fchmale hohe Fenfler mit fchrägen Wandungen,
ohne Pfoften, zwei von ihnen tragen als Maßwerk Vier-

blättrige

—

das dritte einfache Nafen. Auf der EvangelienSeite fleht man ein Sanftuarium, deffen quadrate ftark
profilirte Umrahmung aus der Wand bedeutend ausladet, und das mit einem fchönen eifernen durch zahlreiche nett gearbeitete Rofetten verzierten Gitterwerk
päffe,

gefchloffen ift.
Eine niedrige

Thür mit wagrechtem Sturz und

ein-

fach abgefaßter Wandung führt in die Sacriftei, welche,
wie die bis heute erhaltene fteinerne Menfa bezeugt,
urfprünglich eine felbflftändige Capelle gewefen ift.
Diefer 984 M. lange und 320 M. breite Raum ift
feiner

fieht

einen unbildfamen, nur für rohes Bruchfteingemäuer
paffenden Gneis, und felbft derfchwer zu bearbeitende
Granit für die Säulen und Rippen konnte nur mit
großer Mühe herbeigefchafft werden. Dadurch ward
der Meifter zu einer außerordentlichen Befchränkung
als

gezwungen, er zeigte jedoch

,

befchreiben.

Der

A

'

8 3

Aus dem

bisher Gefagten erhellt, dafs die

Nem-

cicer Kirche ein beachtenswerthes Denkmal der Raukunft ift, an welchem neben älteren Rcften der romanifchen undUebergangs-I'eriode befonders die Leiftungen der Spät-Gothik anziehend find. Freilich merkt
man hier eine auffallende Nüchternheit, indem das
Ornament beinahe gänzlich fehlt; man muß aber dabei
eingedenk fein, dafs die Umgegend an geeignetem
Material überaus arm ift, man findet hier nichts anderes

obit benediftus
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•
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|filius
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81 Cm.
unter dürrem fpät-gothifchen
Aftwerk zwifchen ftylifirten Helmdecken dasfelbe
Wappen mit einem Helme, deffen Spitze eine einen

Auf dem

174 M. hohen und

zweiten,

man

breiten Stein erblickt

Federbufch haltende Hand

ziert.

Die Legende lautet;
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197 M. hohe und 79 Cm. breite Platte
Wappen, oben der Kofensky von Teresov
Schilde ein Hahn und derfelbe als Kleinod über
Die

dritte

trägt zwei
(im

dem Helme), unten der Familie Dlouhovesky? (eine
Radfelge mit zwei Speichen und Nabe) mit der Infchrift
cztir fteho dewadefateho druheho umrzela
pani|marketa tetalurozencho panoffe -petra-korzenfke

Tificziho

j

z tere-'

Der in der Nordwand nächft dem Presbyterium
eingemauerte, 138 M. hohe und 70 Cm, breite Leichenftein triigt in der Mitte einen Schild mit drei Stegen und
die Randfchrift:

m

cccc Ixxx V |obyt nobilis domina agncs de|hcralticz
in

Stande erhalten.

breite Leichen-

mit einer doppelten heraldifchcn
Lilie und folgende Randfchrift:

Kreuze.

Das urfprüngliche hohe, mit Hohlziegeln gedeckte
Dach der Kirche ift bis auf den heutigen Tag im guten

148 M. hohe und 65 Cm.

erfte

ftein trägt ein Schild

man

ftehenden Strebepfeiler find oben pultartig gefchloffen
und in der Mitte abgetreppt.
Ein alter Zubau ift auch die fpäter im RenaiffanceStyle durchgreifend erneuerte Vorhalle an der Südfeite
des Schiffes, in welcher man noch Spuren von Fenftern
aus der Zeit des Uebcrgangsftyles wahrnimmt. Der
aus derfelben in die Kirche führende Eingang ift fpitzbogig und hat ftatt der Profilirung einen mächtigen
ringsum laufenden Wulft; über dem vvagrechten Sturze
fieht man in dem Giebelfelde noch das alte romanifche
Tympanon mit einem hnchft primitiv gearbeiteten

feine Gefchicklichkeit in

conftruÄiven Leiftungen durch glückliche Löfung der
ihm geftellten Aufgabe, indem er folche Erweiterungsbauten mit den alten Theilen die er vortheilhaft
benutzte, wenigftens im Inneren zu einem befriedigend
wirkenden Ganzen zu vereinigen wußte.
Außerdem ift die Pfarrkirche zu Nemcic beachtcnswerth durch eine Reihe intereffanter Grabdenkmale, von denen 12 vor zwei Jahren aus dem Pflafter
gehoben und im Inneren in die Wände eingefetzt
wurden, einige foUen übrigens noch unter den Kirchenftühlen verborgen liegen. Diefelben find meift oblonge
Granitplatten, tragen in der Mitte Wappen und am
Rande Legenden in erhabener Minuskelfchrift. Wir
erlauben uns hier diejenigen, aufweichen dieSculpturen
und Infchriften nicht dbgefchliffen find, kurzgefaßt zu

Wölbungen

intereffant, im
nämlich ein einfaches
rippenlofes Kreuzgewölbe, weiter gegen Werten ift die
Wölbung eine fpitze Tonne, die uns ein fehr hohes
Alter zu verrathen fcheint. Leider find hier die Fenfter
und Thüröffnungen im vorigen Jahrhundert ftark modernifirt worden, was freilich eine genauere Zeitbeftimmung fehr erfchwert. Dafs aber die Sacriftei älter ift
als das Presbyterium, dafür gibt das befte Zeugnis,
dafs nicht nur die Fenfter, fondern auch die Strebepfeiler auf diefer Seite des Chores gänzHch fehlen,
indem der Meifter bei dem Chorbaue die ftarken
Sacriftei-Wölbungen gegen den Druck der Kreuzgewölbe des Presbyteriums als ausgiebige Streben benutzte. Die auf der Oft- und Süd-Seite des Chores

befonders wegen
üftlichen Theile

—
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Der dritte Stein in ilicfer Wand ift 1-51 l\l. hoch,
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Unter dem Mufik-Chor befindet fich das größte,
2 M. hohe und 89 Cm. breite Denkmal mit dem Wappen der Familie Kofenskj'^ und folgender Legende:
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Andere noch vorhandene Leichenfteine

find

j

lei-

aber das Ganze fehr arg verftümmelt und der ehemaligen Zierde beraubt. In der Vorhalle fieht man noch
Ueberrefte eines gothifchen Flügel-Altars. In der Mitte
desfelben ifl eine Maria mit dem Jefuskinde und die
Heiligen Barbara und Katharina darfteilende Holzfculptur, auf den Flügeln befinden fich vier kleine
Bilder: Verkündigung, Krönung, Heimfuchung Mariens
und die Geburt Chrifti. Diefes anfpruchlofe Stück ift
fchon urfprünglich nur eine Gefellenarbeit gewefen,
und wurde fpater durch unvernünftige Reflaurationen
gänzlich verdorben.
Von den drei im Kirchenthurme hängenden
Glocken find nur zwei zugänglich, die größere von
ri5 M Schlagringweite hat oben am Hälfe folgende

Legende:
narozeni fina
leta. od
konwarz
ian
sisteho

der zu fehr abgefchliffen.
Die heutige Einrichtung der Kirche ftammt aus
dem vorigen Jahrhunderte und ifi: von fehr geringem
Kunftwerth. Von der alten hat fich in der Kirche felbft
nur ein eiferner, gothifcher Standleuchter erhalten.
Derfelbe mag eine fehr fchöne Schlofferarbeit gewelen
fein, wie fich aus einem noch übrig gebliebenen Schildchen und zierlichen Fähnlein urtheilen läßt, jetzt ill
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Koren&ky von Teresov war ein Befitzer der Dörfer Mahous
ihm 1480 von dem Herrn Wok von Rofenberg verpfändet
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Paul Troger's Fresken im
Von
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Auf der zweiten (72 Cm. im Durchmeffer) fieht
man im Relief den Gekreuzigten zwifchen Maria und
Johannes, auf der Gegenfeite zwei Heilige und um
die Haube die Infchrift
anno domini m cccc Ix ave marye veni cum

Diefer Peter

und 2abovresk.
wurden.

boziho

•

•

•

dei.

zu Brixen.

Dr. ffermann Dolhnayr.

I.

jM Frühling des \-ergangenen Jahres fand ich Gelegenheit, in einem Vortrage vor dem Wiener
auf einige Werke Paitl
Trogers, feine Malereien im Beneditlinerftifte zu
Altenburg in Nieder Oefterreich aufmerkfam zu
machen, die bis dahin nur von Wenigen gefehen, von
noch Wenigeren aber gewürdigt worden waren. Ich
hatte damals nicht die Abficht, mich weiter mit dem
Leben und Wirken jenes Künftlers zu befchäftigen, der
Zufall und das einmal wach gewordene Intereffe wollten
es jedoch, dafs ich ihn näher kennen lernte, fo dafs in
mir auch der Wunfeh immer mächtiger wurde, das Gefundene und Beobachtete in kleinen Auffätzen niederzulegen, wie es mir bekannt wurde, ohne anderen Zufammenhang als jenen, der fie als Werke desfelben
Künrtlers verbindet. Es leitete mich dabei der Gedanke,
welcher die ganze neuere Forfchung mit ihrem Detailftudium beherrfcht, dafs uns in der modernen Kunftgefchichte vor allem die fiebere und genaue Kenntnis
der einzelnen Monumente, notthut. Dazu nach befcheidenen Kräften beizutragen, foweit es befonders
die vernachläffigte Seite der öfierreichifchen Kunft

^^^^1 Alterthums-Vereine
-

war meine Abficht, als ich mich entfchloß,
diefe Arbeit der früheren folgen zu laffen.

betrifft,

Der energifche und unternehmende Fürftbifchof
Cafpar Ignatz Graf von Künigle hatte den fchon am
Ende des 17. Jahrhunderts wiederholt aufgetauchten
Plan einer durchgreifenden Reftauration oder eines
Neubaues der Bri.xener Domkirche zu dem feinen
gemacht und die letzten Jahre feines thatenreichen
Lebens ganz dem Gedanken an den alten und klüften-

den Münfter geweiht. Anfangs ging feine Abficht
zwar nur dahin, denfelben ausbeffern zu laffen, aber der
zur Berathung berufene Baumeifler von Bozen Jofeph
Delaja wollte feine Dienfte unter keiner andern Bedingung gewähren, als dafs man den zu fchadhaft gewordenen Bau abbreche und an feiner Stelle einen
neuen aufführe. Hinter diefer feiner Forderung fcheint
hauptfachlich das mit dem Bifchof ewig hadernde
Dom-Capitel gefleckt zu fein, das in feinem Wunfche
durch die fürfthchen Räthe, fowie durch die Decane
und Pfarrer der Diöcefe unterftützt wurde, fo dafs
fchließlich auch der Fürftbifchof fich für den Neubau
entfchied.

Mit freudigem Eifer nahm man 1745 das Werk in
Angriff und führte es während der Lebzeiten des
Grafen Künigle rafch weiter. Als diefer aber fchon 1747
ftarb, nahmen die Baugefchäfte einen fchleppenden
Gang und behielten ihn unter dem neuen Fürftbifchof
Grafen Leopold von Spaur bei, in Folge deffen die
Weihe erft am 10. September 175S gefchehen konnte.
Damit war aber an der Kirche noch lang nicht alles
vollendet, viele umfangreiche Bauten hatten im Innern
zu gefchehen, die abermals eine Reihe von Jahren in
.\nfpruch nahmen.
Die Mauern des Chores und der Kreuzarme, fowie
die füdliche Seitenmauer des Langhaufes, fo hoch, als
erforderlich war, um die Gewölbe des ehrwürdigen
alten Kreuzganges zu retten, hatte man beibehalten;
es war daher nur die mächtige Halle des Schiffes aufzuführen und mit diefer, die mit ihrem gewaltigen
Tonnengewölbe auch die Vierung überdeckte, Kreuz13*

'

arme und Chor

in

Verbindung zu bringen gewefen alfo
Neubaues im Grunde doch nur

trotz des befchlolTenen

eine durchgreifende Umgeftaltung. Delaja hatte dazu
feinen Plan gemacht, mußte ihn aber auf Vorfchlag
des fürfbbifchöflichen Hofrathes und Kammerdirectors
Leopold von Peiffer, der Mitglied der Bau-Deputation
war, bedeutend abändern. Diefe letztere hatte bald

das eine, bald das andere zu beantragen und zu veränderte überhaupt an dem Bauriffe fo lang
herum, bis von Delaja's Idee nicht viel mehr übrig war.
Peiffer war die Seele des ganzen Unternehmens, er
warf auf alles fein Auge, nahm alles in die Hand und
theilte fich mit den beiden Prieftern Franz de Paula
Penz und Georg Tangl in die Leitung des Werkes.
Delaja felbft hatte wenig mehr zu fagen und kam
auch nur zeitweilig nach Brixen, „je nach Erfordernis
oder auf Erfuchen der Bau-Deputation" dann wahrfcheinlich, wenn diefe fich nicht mehr auskannte. Die
Höhe feiner Befoldung, loo fl. jährlich, läfst darauf
fchließen, wie groß fein Antheil war.
Der fo endlich zu Stande gekommene Bau ift
auch juft kein Kunflwerk zu nennen; er ift ein richtiges
Dilettantenwerk, bei dem auf der einen Seite zu wenig,
auf der anderen zu viel gethan war, dem mit einem
Worte jeder geniale Gedanke abging. Er follte das
größte und prächtigfle Gotteshaus in ganz Tyrol
werden und feine Größe und Pracht war auch die
Hauptforge der eifrigen Bau-Deputation; was sie aber
unter Pracht verfland, war Aufwand des koftbarflen
Materials, wie z. B. des bunten Marmors zur Bekleidung
des Innern. Dafs die Capitäle der Pfeiler dabei aus
Gyps waren, dafs es dem Bau an innerer Schönheit
fehlte, an gefetzmäßiger Gliederung, feiner Profilirung
und glücklicher Löfung der Gevvölbefrage, das auch
alles
die Architekten angegangen wäre, darüber
zerbrach man fich nicht im mindeften den Kopf Darin
verließ man fich einfach auf den Maler und Gypfer, die
würden fchon dem Baumeifter unter die Arme greifen
und feine Schöpfung aufs glänzcndfle herausftafiiren. Ich
«ill damit keineswegs die Wirkungen leugnen, welche
der Dom auch als Bauwerk durch feine Großräumigkeit
und heitere Lichtfülle, die durch feine 52 Fenfter dringt,
auszuüben vermag, aber gerade das find Wirkungen,
die zu fchr dem Gefühle der ganzen Zeit cntfprangen,
als dafs man fie dem Baumeifter zu befonderem Verdienfte rechnen könnte. Sie würden auch nicht in
diG,fcr Weife und in diefem Grade zur Geltung gekommen fein, wenn nicht der Maler dem die Ausgeftaltung
und Vollendung des Ganzen übertragen wurde gerade
fein Beftes gethan hätte.
Es war dies Paul Troger, der durch feine Malereien
in
den Stiften und Kirchen Nieder-Üerterreichs zu
großem Rufe gekommen war. Bei feiner wohl mag aber
nicht fo fehr feine Tüchtigkeit, wie man denken follte,
den Ausfchlag gegeben haben, als vielmehr derUmfland,
dafs er ein gebürtiger Tyroler war. Man fcheint nämlich
das Princip verfolgt zu haben, den beabfichtigt
fchönflen Dom desLande.s auch nur von Landesföhnen
ausführen zu laffen; wenigftens waren alle Arbeiten
ausfchließlich an Tyroler vergeben.
Im Capitel vom 31. März 1748 eröffnete Herr
Canonicus Baron v. Coret coram reverendissimis
Dominis Canonicis, Praepofito Barone Coret, graf
! ieger, graf Spaur, graf Lodron, Sc. fürftliche gnaden
beffern,

—
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habe (ihm) gnädigft in Commiffion geben dem hochwürdigrten Dombcapitel zu hinterbringen, dafs hochltfelber in beifein Ihrer hochwurden Herrn Dombprobften fodan der Herren Hofräth Canonici graf von
Spaur und Koflers, auch fein Hochwürden Canonici
Bar. v. Coret und des Dombbeneficiaten Vifchnaller
als pau Caffiers mit dem von Wienn ankhombenen
mahler Jofeph Troger wegen ibermahlung des Dombgewölbes einen Contraft gefchloffen, vermög deffen
befagter Troger (innnerhalb 3 oder 4 Jahren) das
völlige gewölb nebft dem X und denen 6 Capellen auch
die Sacriftei nach angebender außzaigung zu mahlen
ibernomben, dargegen mann Ihme für all und Jed, als
färb, quartier, coft, hin- und herraiß für Ihme Selbft und
feine

leithe,

benentlich

M/io

(10.000) fl. in folich
als bei jedem Jahres-

Friften zu bezalen verfprochen,

anfang

1000

aufhern, was

fl.

und auch looo

fl.

man Ihme fodan

ausgemachter völliger
bemörkhten Contrafts.

arbeit

bei

jedem End oder

reftiren

merers

wirdet nach
Innhalts des

Der Capitelaft nennt als Contrahenten einen
Jofeph Troger; es kann aber kein Zweifel fein, dafs
darunter niemand anderer als unfer Paul Troger gemeint ift, deffen Vornamen \on dem Protokollführer
verfchrieben wurde. Paul hatte zwar einen älteren
Bruder, namens Jofeph, der zu Salzburg Haushofmeifter
des Bruders oder Verwandten jenes Grafen Firmian
war, welcher Troger's Talent entdeckt und die Körten
feiner Ausbildung getragen haben foll weshalb man
vielleicht daran denken könnte, dafs diefer für feinen
Bruder den Contra6t gefchloffen habe; der Zufatz

„dem von Wienn ankhombenen mahler"

fpricht jedoch
Troger felbft.
Er ging ohne Zaudern ans Werk und hatte es in
zwei und einhalb Jahren vollendet. Es geht dies aus
dem CapitelacSte vom 23. Oftober 1750 hervor, in dem
von einer Geldanleihe „zu der auf 5000 fl. fich beioffenen
abförtigung des mahlers Troger" die Rede ift. Diefe
Summe mußte noch reftiren, wenn er die Arbeit gleich
begonnen hatte und wenn ihm nach den Worten des
Contraftes beim Beginn der Arbeit, fowie bei jedem
JahresAnfang und Ende 1000 fl. ausgezahlt worden
waren. Mit der Jahreszahl 1750 ift auch das Gemälde

zu deutlich, wie ich glaube, für Paul

in

der Sommer-Sacriflei bezeichnet,

diefes

demnach

die letzte Arbeit Troger's in Brixen.

„Seine leithe", die er zur Unterltützung benöthigte
er mit fich brachte, waren nach des Doincapitel-Nolar Jofeph Niedcrwäger's handfchriftliciier
Bcfchrcibung der „Domkirche in Bri.xen in alten und
neuen Zeiten" (pag. 32): Johann Georg Unruhe von
Paffau, Georg Troger von Welsperg (ein Neffe des
Künlllers), Franz Zoller von (iufidaun und der nachmals fo berühmte llauzinger aus Wien. Tinkhaufer
führt in feiner Befchreiljung der Diöcefe von Bri.xen
neben diefen nach einer uns unbekannten Quelle noch
den damals erft 20jährigen Martin Knoller auf Irotz
diefer guten Hilfe jedoch bleii)t die fchnelle Vollendung
innner fehr zu bewundern.
Trogcr war, wie der Paffus „nach angebender
aufszaigung" befagt, an ein beltimmtes Programm
gebunden, was wohl damit zufaminenhängen dürfte,
dafs die BauDeputaticMi, wie früher angedeutet, fo
manches ihm zu thun überlaffen halle, wofür fie ihre

und die

'
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beftimmten Erwartungen hegte. Oberhalb der Gefimfe
war nämlich noch alles zu fchaffen. Außer dem vaften
nüchternen Tonnengewölbe, das mit feiner unfmnigcn
Länge über die Vierung bis in den Chor hinein reichte
und an das lieh die zwei nicht minder unbequemen
der Kreuzarme Ichloffen, hatte man dort
mehr ausgeführt. Da mußte alfo zunächlt
Rhythmus hinein, der Vierung mußte zu ihrer Bedeutung verholfen und dem Bau dadurcli Gefetzmäßigkeit
Nifchen
nichts

gegeben werden; es gefchah damit, dafs Troger über
große Scheinkuppel an das Tonnengewölbe
malte. Die gegen das Langhaus zu liegenden Pfeiler
bekamen im Zufannnenhange damit einen gemalten
Gurt zu tragen und einen gleichen auch die \'or den
Kreuzarmen und dem Chor, wodurch man alfo Schiff,
Querfchiff und Presbyterium fonderte. So hatte man
allerdings den Bau zur Noth gegliedert, aber die einzelnen Räume blieben trotzdem immer noch ohne
architektonifche Ausgeftaltung; auch fie fiel dem Maler
zu, der darüber zum Architekten werden mußte.
Er fchuf zu diefem Ende ein Syflem von ScheinArchitektur, die kühn und barock unmöglich immer da
ihr eine

anfetzt,

wo

die wirkliche Architektur zu

diefe fortzuführen

und

für fie

Ende

war,

um

Löfungen zu gewinnen.

Und

in der That, es gelang ihm, das wenigftens nicht
näher zufehende Auge mit feinen Bögen, Gurten und
wildverfchlungenen Schnörkeln, die Mufcheln und
Nifchen faffen, in denen Vafen in Stein- und BronzeFarbe ftehen mit Sträußen in natürlichen Farben gemalter Blumen und mit um fie fchwebender Putti,
über den architektonifchen Mangel zu täufchen, wo das
Ganze eigentlich bloß den Zweck hatte, einen Rahmen
für die großen Fresken zu bilden. Auffallend ift nur bei
diefer ganzen Art der Decoration, mit welcher er
doch darauf ausging, einen der wirklichen Architektur
gleichen Eindruck zu erreichen, dafs der Stucco gänzlich mangelt und alles durch Malerei allein bewirkt ift.
Jene mächtige Scheinkuppel nun, welclie Troger
über der Vierung malte und die, wie fchon erwähnt,
den ganzen Charakter des Bauwerkes im Innern beifimmt, ift keineswegs feine eigene Erfindung, weder
in der Ausführung, noch im erflen Gedanken, dazu war
er viel zu wenig Architekt. Ich bin auch der Anlicht,
dafs er mit ihr nur ein fchon beftehendes Projeft der
Bau-Deputation erfüllt habe, der es aus materiellen und
baulichen Gründen verlagt war, eine Kuppel im Werke
aufzulühren, wie fie jeder große Dom nach St. Peter
und Gelü haben mußte. Deshalb fand auch die Vierung
(„das X") im Contrafte namentliche Erwähnung.
Immerhin, er experimentirte nicht felbft erft lang
herum, fondern folgte dem genialen Maler-Architekten
e. S. J. Andrea Pozzo, der fchon in feinem Profpectivbuche für derlei Falle Rath und Anleitung gegeben
hatte, indem er dort auseinander fetzte, wie er feine
eigene meifterhafte Scheinkuppel für St. Ignazio in
Rom entworfen hatte. Diefes Profpe6tivbuch war ja in
der Hand aller Künftler, „welche große Werk mahlen
und ihre Kunft und Wiffenfchaft in Verbindung und
gefchicklicher Stellung der Figuren, in gebührlicher
Anordnung Lichts und Schattens, und zumal in
fchönen architektonifchen Erfindungen fehen laffen"

wollten.

Für die Ausfuhrung

fchwebte Troger jedoch
welche Andrea Pozzo 1705

felbll

jene Kuppel vor Augen,

—

der Wiener Univerfitäts-Kirche gemalt hatte
ein
Bau aus vielfach verkröpften auf Confolen
flehenden Säulen, welche die reiche caffetirte Kuppelwolbung mit der Laterne tragen und zwifchen fich
p-enrter und Nifchen einfchließen. Sie unterfcheidet
fich von der für S. Ignazio nur in geringen Details.
Statt der großen offenen Bogcnfenfter und ihrer
Balufliraden hat hier Pozzo Nifchen gefchaffen, vor
deren mittlerer eine große Confole vorfpringt, auf
welcher die Figur der Fides fitzt mit der ftehenden
Juftitia und Temperantia an ihrer Seite, alle drei als
Marmor-Statuen gemalt. Statt der von einem Giebel
gekrönten Fenfter dazwifchen hat er ganz einfache
hohe Rahmenfenfler eingefetzt und als eine weitere
Unterfcheidung das große Randgefimfe von kleinen
Confolen tragen laffen. Die Kuppel von S. Ignazio
hatte nur eine zeitliche Beflimmung, fie foUte die in
der Ausführungbegriffene einitweilen erfetzen, brauchte
fich daher nicht erft eine Löfung für die Kuppelzwickel
zu fchaffen, weil die wirklichen im Bau fchon vorhanden waren in der Univerfitats-Kirche aber hatte Pozzo
bloß das flache Tonnengewölbe über den Pilaftern
gegeben; er mußte daher mit großer Perfpeftivkunft
von den Wandpfeilern Scheingurten fpannen und die
Zwickel einfügen, welche die Kuppel zu tragen hatten.
Die Einförmigkeit diefer letzteren galt es dann natürlich zu beleben, weshalb er vor jedem eine in Steinfarbe gemalte Statue eines der vier Kirchenväter
anbrachte, die wegen ihrer Vierzahl mit den Evangeliften fchon ein gewöhnliches Motiv für
die Ausfchmückung jener Zwickel geworden waren. Troger,
der fich in denfelben Verhaltniffen befand, copirte dies
alles genau, nur geringe Veränderungen gellattete er
fich. So entwarf er die Nifchen-Decoration der Zwickel
etwas anders, in krauten Schnörkeln mit Mufcheln und
Confolen und verband fie mit der Schein-Architektur
in den Kreuzarmen, verwandelte die Figuren auf der
C-onfole vor der mittleren Nifche in Glaube, Hoffnung
und Liebe und die vier Kirchenväter in die Evangeliften, ohne dadurch den Charakter des Ganzen befonders zu ändern. Verhängnisvoll für ihn wurde nur die
Abweichung, dafs er die Figuren nicht als Statuen,
fondern als lebende Perfonen auffaßte und fie in ihren
in

luftiger

;

natürlichen Farben malte. Der Befchauer kann fich
deshalb, wenn er fie fo in fürchterlicher Höhe auf
ihren fchmalen Confolen vor den Nifchen fitzen ficht,
des peinlichften fch windeln den Gefühles nicht er-

wehren, ganz abgefehen davon, dafs es äußerft drollig
wirkt, die heiligen Perfonen wie Spatzen auf Mauergefimfen hocken zu fehen.
Bei der „Auszaigung" diefer Kuppel mag man
neben den baulichen Zwecken, vielleicht noch den
allegorifchen im Sinne gehabt haben, dafs diefe Kuppel
als „das Symbol der allumfaffenden Kirche Gottes auf
Erden", wie fie Tinkhaufer nennt, erfcheine.
Ich gehe nun zur Befprechung der eigentlichen
Fresken Troger's über. In der Schein-Architektur des
Chores und der Kreuzarme wurde je ein kreisrundes
Feld ausgefpart, in denen er Gegenftände zur Darftellung brachte, die fich aus der Weihe der Kirche
ergaben. Diefe war zu Ehren Unferer Lieben Frauen
Himmelfahrt gefchehen, daher fich diefer Gegenftand
fchon von felbft für die Apfis vorfchrieb. Wir fehen,
wie durch ein Rund in der Mitte der Architektur,

-
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dem Hochaltar

wölbt, eine fchwirrende
Größen, die Jungfrau Maria auf
einer ftrahlenden Wolke vor den Thron der heil. Dreifaltigkeit gebracht hat und wie Maria auf dem Sichel
mond fteht und fich demuthsvoll vor Chriftus neigt, der
die fich über

Schaar von Engeln

aller

auf einer Wolke ihr entgegeneilt, um fie in feine Arme
zu fchließen. Er hat dazu fein Kreuz den Engeln übergeben, die es hinter ihm einhergefchlcppt bringen und
Engel tragen auch die Wolke, auf der er fchreitet. In
der Höhe zvvifchen Chriftus und Maria erfcheint Gott
Vater und der heil. Geift im Glorienfchein. Während
aber Maria fchon vor Chriftus fleht, entfchwebt noch
leife das letzte Ende der Wolke, auf der fie emporgetragen wurde, durch die Oeffnung in der Decke und mit

ihm eine Schaar Engelsknaben und Cherubsköpfchen.
So anmuthig Troger auch diefe Scene durch die Fülle
von Licht und Farbe und die lieblichen Engelsköpfe zu
geftalten wußte, die Hauptfiguren haben viel Coiiventionelles an fich. Diefem Gott Vater mit Weltkugel und
Scepter und dem dreieckigen Strahlenkranze um den
Kopf, diefem Chriftus im wehenden rothen Mantel und
der Maria, wie fie in Weiß und Blau gekleidet auf dem
filberglänzenden Mond fleht, find wir fchon in anderen
feiner Fresken begegnet. Ich muß jedoch dabei wieder,
wie in meinem erften Auffatze über Troger betonen,
dafs man derlei Wiederholungen bei ihm keineswegs
durch Mangel an Phantafie erklären darf Es waren
ihm diefe heiligen Geftalten vielmehr wohl vertraute
Perfönlichkeiten geworden, die fich wie die Perfonen
feiner Erinnerung nicht veränderten, die nur in neuen
und wechfelnden Situationen erfchienen, auf deren
Ausgeftaltung er feine ganze Phanlafie concentrirte
und in deren ewig neuem Gelingen fein liauptverdienll
liegt. Dort, wo neue handelte Stoffe an ihn herantraten,
weiß er fie immer auch neu zu geftalten, mit eigener
Schöpferkraft, unabhängig von anderen.
Wir fehen dies am heften an den zwei Scencn
aus der Legende des heil. Caffian, die er in den Kreuzarmen darftellte zu erfehen ift. Diefer Heilige hatte
neben der Jungfrau Maria feit dem Anfange jenes Jahrhunderts das Haupt-Patrocinium der Kirche. Säbcnverehrte nämlich einen heil. Caffian als feinen
Bifchof und idcntificirte dcnfelben mit jenem
Caffian, der zu Imola den Märtyrertod erlitt und begraben wurde. Zwar focht man diefe Identität .öfters und
mit gewichtigen Gründen an, die Brixener hielten aber
nichts deftoweniger an ihr fert:. In den erften Jahrhunderten des Bisthums erfreute fich der Heilige, wie die
vielen Stiftungen ergaben, eines hohen Anfehens, verlor
dasfelbe aber vom 12. Jahrhundert an immer mehr zu
Gunften der Heiligen Ingenuin, Albin und der beiden
Apoftelfürften, bis er im Jahre 1704 mit einem Schlage

liri.xen

erften

wieder ganz in den Vordergrund trat. In jenem Jahre
nämlich eröffnete man zu Imola das Grab des Heiligen,
um feine Gebeine neu beizufetzcn und liei diefer Gelegenheit erhielten die Brixener auf ihre dringende
Bitte „den Arm und die Hand, mit welcher er ihrer
Kirche den erften Segen ertheiit hatte." Fürftbifchof
Cafpar Ignaz ließ diefe Reliquie in ein koitbares
filberncs Bruflbild des Heiligen faffen, um fie zur all-

gemeinen Verehrung ausflelien zu können und machte
felbft den Anfang zu einer Reihe neuer Stiftungen,
denen bald weitere v(jn allen .Seiten folgten und die

das Anfehen Caffian's ungemein fteigerten. Diefer
Ueberbringung der Reliquien haben wir es jedenfalls
zuzufchreibcn, dafs bei der malerifchen Ausfchmückung
des Neubaues Scenen aus feinem Leben zur Darftellung

gewählt wurden.
Im rechten Kreuzarme erblicken wir Caffian, wie
er in heiligem Glaubenseifer die Götzenbilder ftürzt.
Die Legende berichtet uns darüber nichts, doch mag
fich diefe Scene aus der Tradition ergeben haben, dafs
er als erfter Bifchof die Lehre Chrifti nach SäbenBrixen getragen haben foll. In einer waldigen Gegend,
Fichte und Eiche bezeichnen fie, fteht der Heilige im
bifchoflichen Ornate vor dem Standbild eines Götzen,
der einen Dreizack' in der Hand hält
dadurch aber
keineswegs vielleicht als Neptun bezeichnet werden
foll
und ftreckt die Hand gebietend gegen die beiden
Männer aus, die mit Leiter und Gerüft das Poftamcnt
der Statue erftiegen haben und gegen fie ihre Hämmer
fchwingen. Hinter dem Götzenbilde erhebt fich ein
Rundtempel, an dem fich das Volk vorbeidrängt, das
mit allerlei Werkzeugen zum Sturze des alten Gottes
herbeieilt; ganz im Vordergrund rechts fieht man vor
einem Baumftrunk eine Mutter, mit ihrem Kinde im
Schöße fitzen und theilnahmsvoll dem Vorgänge

—

—

zufehen, während links Männer beifammen ftehen, in
deren Mienen deutlich die Angft und der Zweifel bei
des Heiligen Beginnen zu lefen ift.
Im linken Kreuzarme oberhalb des Caffian felblt
geweihten Altares fehen wir ihn die Kinder lehren. Die
Legende berichtet, dafs er, von Bri.xen verdrängt, auf

Rom

Imola gekommen fei und
Volk im Unglauben befangen
war, fich entfchloflen habe, zu bleiben und eine Schule
zu errichten, um in das Herz der Kinder das Samenkorn von Chrifti Lehre zu legen. Die Scene, wie fie
Troger darftellte, fpielt fich auf dem kleinen Platze vor
dem Haufe des Heiligen ab, zu welchem eine breite

feiner

Fahrt nach

bis

weil er fah, dafs dort das

Freitreppe hinaufführt. Vor der oberftcn Stufe fitzt
Caffian, ein ehrwürdiger alterer Mann im violetten
Kleide, und um ihn gruppiren fich die Kinder, ihm ihre
Tafeln und Schriften weifend oder auf den Stufen
fitzend fich mit Lefen und Schreiben befchäftigend. Im
Hintergrunde fchließt den Platz eine hohe Mauer ab,
über welche Bäume und Sträucher eines Gartens ragen.
In den Wolken, die am Himmel dahin /.ichen, erfcheineii
drei kleine Engel, welche des Heiligen Krummftab und
Inful, fowie den Lorbeerkranz und Palmzweig, die
Zeichen feines fiegreichen Marterthums, tragen.
Diefes Bild des liebevollen Lehrers mit feiiuni
anmuthigen Kindervoik ragt fchon durch feinen Gegenftand weit über das vorhergehende hervor, bei dem
wir von dem Glaubenseifer des wie am Theater agirenden Heiligen keine rechte Ueberzeugung gewinnen
können. Trotz diefes Mangels bleibt aber auch dies
immer eine anerkennenswerthe Leiftung
letztere
Troger's, die auf den Befcliauer eine eigenthümliche
Wirkung dadurch ausübt, dafs wir aus dem allgemeinen
Eindruck des ganzen Bildes die Nähe einer reichen

Wald- und Berglaiulfchafl herausfühlen, ohne als Anhaltspunkt dafür mehr denn Fichte und Eiche darin
zu finden. Färbung und Zeichnung ift in beiden F"rcsken
gleich gefchickt und wirkungsvi)!!, die Compofition ins

Rund

fehr gelungen.

—
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Aus Bömifch-Leipa.
Von

Profeffor Rudolph Müller.

M Zuge

der Forfchung über die im Norden
\on Böhmen durch die Salhaufen vollbrachte
Cuitur-Arbeit, abzweigend von Benfen nach
Böhmifch-Leipa, lag mir daran, dort über das Her-

kommen
in

fchon früher

einer

wahrgenommenen

alten,

räthfelhaften Thorumfaffung klar zu
daß diefes als „blindes Thor" in eine

ihrer Stylart

werden. Denn
entlang der „Stockhausgaffe"
llrecke verfetzte Steingebildc

hinziehende Maueran ungehöriger Stelle

fich

war einleuchtend. Wo ftand es früher? Auf diefe
Frage galt es vor allem Antwort fuchen. Schneller
wie erwartet, wurde fie gefunden. Ein alter Bürger
gab mir nämlich den Hinweis auf das in der oberen
Zeile des Marktplatzes gelegene Haus Nr. 190, dem
Zuckerbäcker Karl Neumann gehörig. Von diefem
erhielt ich denn auch fofort die Auskunft, dafs jenes
fragliche Gebilde vordem die Thorumfaffung an feinem
1868 erworbenen Haufe gewefen und erft 1872 anläßlich einer Eingangsveränderung ausgehoben und auf
Wunfeh von Alterthumsfreunden an die Außenfeite der
Abfchlußmauer feines Hofes
eben in die Stockhausfei,

—

verfetzt

gaffe

Damit war

worden

fei.

Sylbc des mehr-

freilich erft die eine

fylbigen Räthfels gelöft. Indeß aufmerkfam geworden
auf das feltfame Baugefüge des Haufes in feinem Innern,
ließen fich zunachft mehrere in den Umbau einbezogene

maffivere Wände und Wölbungen alter Bauart wahrnehmen, dazu der Reft einer alten in die oberen Räume
führenden Steintreppe; im Hintergebäude wieder,
in Verbindung mit dem Küchenraume, ein verfallener
Backofen mit überhängendem Rauchfangmantel: alles
diefes wies aber darauf hin, daß diefes an fich fchmale

Haus überhaupt nur

ein Theil fei eines alten zur Stelle

beftandenem umfangreichen Herrenfitzes. Denn näher
befehen, durchzog ein und dasfelbe Grundgemäuer,
ebenfo die gleiche Erdgefchoßwölbung die nächftanfchließende Häuferreihe, Nr. 191 bis 193. Weitere Beftätigung deffen gaben die zu den vier Häufern gehörigen Hofräume, die ebenfalls nur Abfchnitte find eines
ehemalig großen Hofes, auf welchem, in Uebereinftimmung mit der Tradition, Mauerrefte einer beftandenen
kleinen Bräuerei erfichtlich werden. Als wichtigften
Fund erkannte ich hiernach die im Hofe Nr. 190 eingemauerte 2 M. 25 Cm. breite, 51 Cm. hohe, im Bogen
abgerundete Steinplatte, die mufchelförmig ornamen'

tirt,

in

der Bogenaxe das' hoch\'ortretende Berkain den mittleren Mufchelfurchen die erhabe-

Wappen,

nen Ziffern

mann

1549

trägt.

Und nachdem Herr Neu-

daß diefe Platte f
Thorumfaffung befunden

verficherte,

fraglichen

,

Z. fich

über der
damit

erfchien

auch das Räthfel vollftandig gelöft.
Nach folchem Zufammenfinden und der durch
diefen Thorfchlußftein über die Bauzeit des auf der
Grundfläche aller vier Häufer, Mitte des 16. Jahrhunderts erbauten Herrenfitzes gegebenen Auskunft, er'

Wie

folche auch auf Herrenntzcn im Elbethal bcftanden.

übrigte blos noch ficher zu ftellen, welchem der Berka
der Bau zuzufchreiben fei. Diefes zu ermitteln, war
aber äußerft fchwierig.
Wohl befindet fich im .Stadt Archiv ein Memorabilien-Buch mit dem Verzeichnis der Befitzer von Leipa

1003 — ^'^'s welchem Jahre ein Howora Berka als
Stammvater des Gefchlechtes angeführt wird. In der

feit

Folgereihe käme für den nun fraglichen Sitz entweder
der dort verzeichnete 24. Befitzer: „Berthold Berka V."
t 1548, oder deffen Sohn „Zdenko II." in Betracht.
Leider ergibt aber die ftrengere Forfchung, daß diefe
ganze Genealogie eine fiftive, von einem neuzeitigen
Chronirten combinirte fei. Denn keinerlei Nachweis ilT:
zu erbringen für einen auf Leipa feßhaft gcwefenen
Berthold V. oder Zdenko II., zu der im Memorabilien-

Buche angegebenen Zeit.
Die Forfchung führt dafür auf Zdislaw Berka von
Dub in Lipa (Leipa), welcher urkundlich beglaubigt,
nach dem Tode feines Vaters Jaroslav, als das „Haupt
einer mächtigen orthodoxen und loyalen Linie feines
Haufes" galt. Schon unter Vladislav II. als vorragender Mann auf dem böhmifchen Landtage genannt,
ward Zdislav Berka unter König Ludwig im Jahre 1323
Oberftlandrichter des Königreiches und fpäter nach
Karl von Münfterberg Landvogt der Laufitz. Er blieb
auch einer der treueflen Anhänger und Rathgeber
I'erdinand

I.

Hochbetagt verftorben am

11. September 1553,
ward Zdislav in der ehemaligen Decanal-Kirche St.
Peter und Paul an Seite feines Vaters Jaroslav zu
Böhmifch-Leipa beigefetzt, und widmete ihm fein Neffe
Zbynko dafelbft ein prachtvolles Grabdenkmal aus

Befagt dazu eine fpatere urkundliche Notiz
Bronze.
über Adam Berka, 1607, daß diefer „wie feine Vorfahren gewöhnlich auf Leipa refidirte", dann gewinnt
auch der Rückfchluß an Berechtigung: Zdislav habe
fich für feinen Lebensabend außerhalb des im unteren
gelegenen Verwaltungsfchloffes einen
Stadtviertel
Ruhefitz mit allen Erforderniffen für behagliche Abgefchloffenheit im oberen Stadttheile erbaut.
Bei der Lückenhaftigkeit urkundlicher Belege
gerade für die Stadtgefchichte diefer Periode des
16. Jahrhunderts, vermag ich diefen Rückfchluß allerdings nur als einen fraglichen aufzuftellen, und will
wegen feiner Fraghaftigkeit eine zweite Vorausfetzung
beiftellen.

Theilhaber der Güter nach Jaroslav Berka waren
außer feinen Söhnen Adam und Zdislav, deffen Brüder
Georg und Peter, fowie deren Neffe Wenzel auf Sternberg. Der Antheil Peter's, mit dem Viertel von Leipa
beim Frauenthor, überging an feine Söhne Sigmund
und Aegid, bald aber zur Gänze an erfteren, weicher

nach dem 1547 erfolgten Ableben feiner erflen GemahUn Sidonie Schlik, Witwe nach Friedrich v. Biberftein,
fich 1548 mit Kunigunde Gräfin von Eberftein vermahlte. Da fein nunmehriger Befitz aller Wahrfchein-

-
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lichkeit nach jenen Theil des Frauenthor-Viertels, auf
welchem 1549 das in Frage ftehende BerkaHaus erbaut
wurde, mit umfaßte, fo einigt fich mit diefer Wahrfcheinlichkeit auch jene, dafs Sigmund diefen Bau zum
bleibenden Sitze für die neue Gemahlin unternahm. Er
felbft faß auf Leipa bis zu feinem Tode im Jahre 1570,
und wurde, wie feine 1610 verftorbene Witwe, in der
Leipaer Decanal-Kirche St. Peter und Paul begraben.
Zu entfcheiden, welche von diefen beiden Voraus-

fetzungen die richtigere, ift nach dem bisherigen
Stande der Leipa-Forfchung unthunlich, muß darum
weiterer Aufhellung vorbehalten bleiben.
Gleich unficher ift es, zu welcher Zeit diefe BerkaRefidenz zerflort wurde, und läßt fich wieder nur auf
die Wahrfcheinlichkeit hin fchließen, dafs es durch den
großen, die ganze Stadt und einen Theil der Vorftädte
verheerenden Brand von 1778 gefchah, und dafs hiernach, unter Benützung der Ruinen, die jetzige Häuferreihe von Nr. 190 bis 193 entftanden fei.
Da außer der Thorumkleidung nur noch fchmucklofeMauerrefte vorfindlichfind, ift auch kaum annähernd
eine Vorflcllung zu faffen über das Aeußere des Baues.
Sein Entflchen datirt in eine Zeit, in welcher außerhalb
der Kunflcentren, namentlich in Nordböhmen, meilt
noch die gewohnten gothifchen Formen, in naiv-un\erflandener Verbindung mit jenen Renaiffance-Elementcn
verquickt wurden, welche in die Gegend erft durch die
ins Pelzen- und Elbethal eingewanderten fächfifchen
Edelleute
die Salhaufen auf Benfen, die Bünau's auf
Blankenburg und Schönpriefen
verpflanzt wurden.
Den Fingerzeig hiefür gibt eben die vom Berka-Bau
noch übrig gebliebene Thorzierung. Und ich flimme
der vom Herrn Direftor Dr. llg auf Grund der ihm vorgelegten photographifchen Aufnahme ausgefprochenen
Anficht vollkommen bei: daß das Thor ein Werk des
erften primitiven Uebergangs in die deutfche Renaif-

—

—

Zwei

ältere

fance fei. Dfe innere Oeffnung hat noch ausgefprochen
fpät-gothifche Formen; im unteren Theil der Pilafter
kündigt fich dagegen fchon fchüchtern der Typus der
deutfche Renaiffance dann bekanntlich fo
für die
charakteriftifchen Dockenfäulen an, deren Decoration
von gedrehten Streifen diefen fchon ganz entfpricht.
Die abgeftuften Sockel diefer Wandfäulchen find daneben noch ganz gothifch, ebenfo die Decoration der
oberen Schafttheile, deren Mantelfläche gemäß der Art
der fpäteften verwilderten Gothik wie eine Baumrinde
gebildet, dabei aber wie eine Fiale mit Knorren befetzt
ift, was fich unfagbar wunderlich und bizarr ausnimmt.
Dr. llg bemerkt ferner: Die fcheinbar romanifchcn
Capitäle find doch nur korinthifch fein wollende,
welche die ungefchickte Hand des Steinmetzen nicht
beffer zu geflalten wufste, und den romanifchen nur
deswegen fo fehr gleichen, weil in der romanifchcn
Epoche eben auch die roh gewordene Technik das
antike Vorbild nicht mehr erreichen konnte. Wir
haben hier denfelben Fall wie dort beim Abfterben,
liier beim Wiederaufleben des antiken Kunftftyles.
Das Gebilde entftand an einem abgelegenen Orte,
durch einen befcheidenen Meifter, der in der mittelalterlichen Tradition noch gefangen fland, an den aber
die leife Kunde vom risorgimento der claffifchen Kunfl
herangetreten war, ein Meifier, der fich nur auf primitive naive Weife durchhiift, diefes Alte und Neue zu
verquicken. Hiedurch ift das Werk eine werthvolle
Probe von dem erften Morgendämmern der Renaiffance

unferen Landen, welche Proben ja bekanntlich fehr
vorkommen und darum für die Kunllgefchichte
von großer Wichtigkeit find.
Das Eingehen auf die volle Entfaltung der deutfchen Renaiffance im Zuge des Pölzen- und Elbe-Thals
durch die obgcnannten fächfifchen Hcrrfchaftsbefitzer
würde einen befondercn Bericht verdienen.
in

feiten

Krummftäbe.

Befproclien von Dr. Lind.
(Mit einer Tafel,

Confervator Smirich theilte im April 1888 mit,
dafs es in Abficht ftche, in der Jefuiten-Kirche zu Zara,
die dem heiligen Chrifogonus geweiht ift, eine neue
Pflafterung durchzuführen, wobei die Grabplatten, die
bis derzeit dafelbft eingelegt waren, infofern fie fich
als von hiftorifchcm Werth erweifen foUten, in anderer
Weife confervirt würden.
Diefe Umgeftaltung wurde noch im fclben Jahre
fhirchgefiihrt. Die neunzehn wichtigen Grabdenkmale

wurden an der Außenmauer der Kirche aufgeftcllt. Bei
deren Aufliebung fand man aber in den Grabftellen fo
manche Merkwürtiigkeit, wie: eine Relief-Figur des
genannten Heiligen, ein reich fculptirtes Bogen-Fragmcnt vom alten HauptAItare, der ein Ciborium-Altar
war, und ein Paftorale. Diefes letztere zieht befonders unfere Aufmcrkfamkeit auf fich. Dasfclbc wurde
der Ccntral-Commiffion zur Anficlit überfendet und die
Fig. der beigegebonen Tafel III ift darnach angefertigt.
Das Pedum trägt wohl alle Merkmale an fich, dafs
CS viele und viele Jahre in fchlechler Luft fich befand,
I

f.

Beilage W.)

Moder und Fäulnis umgab. Roft hat
an einzelnen Stellen eingefreffen, hat die EmailUnterlage zerftört und die Schmclzfarben theilweife
blind gemacht.
Was nun dieForm und Ausftattung des wichtigften
Theiles des Pedums betrifft, fo ift die Volute fammt
Nodus und Schafthülfe aus Bronze angefertigt und
alles reich mit ICmail verziert. Die Schafthülfe zeigt
an verfchiedenen kleinen Stellen rothes und etwas
weißes Email, felbes ift zu einer blattartigcn ElachDecoration der Außenfeit der Hülfe verwendet. An
derfelben befindet fich auch ein Haken zur Befeftigung
des Sudariums. Der Nodus ift theilweife durchbrochen
und oben und unten etwas flach gedrückt. Die Volute
wird aus einem Schlangenleibe gebildet, der fich nur
einmal windet und mit dem Schiangcnkopfe endet,
felber ift nach innen gelichtet; der Leib des Thieres ift
fchuppeiiartig gerippt dargeftellt, vergoldet und mit
blau und rothcn lCniaii]iaften in den die Schuppen
vorftellenden Vertiefungen geziert. Die Darftelhin;;'
dafs es feuchter
fich
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der

Krümmung

läßt einen geflügelten (\'ergoldcten)

Engel erkennen, der mit einer Lanze bewaffnet ift und
den Schaft derfelben in der Mitte mit beiden Händen
haltend, fich gegen ein pfauenähnlich Gcsethier wendet,
deffen langer Schweif über die Volute hinabreicht und
auf diefe Weife mit dem Stabe als Verftärkungsflück
verbunden ift. Auch an diefen Figuren erkennt man
Emailrefte.

Die Deutung diefer Vorftellung ift nicht fchwierig,
bezeichnet den Kampf des chriftlichen Glaubens
mit dem Böfen, vielleicht im vorliegenden Falle den
Kampf des Erzengels Michael mit den gefallenen
Engeln. Wir werden nicht fehl greifen, wenn wir diefes
hochwichtige Emailwerk in das zu Ende gehende
12. Jahrhundert als feine Entftehungszeit verlegen.
Bei diefem Anlaffe wollen wir auch eines anderen
derartigen, nicht minder koftbaren Abzeichens hoher
kirchlicher Würde gedenken, das vor wenig Jahren zur
Kenntnis der archäologifchen Kreife gelangte. Es
ftammt aus dem ehemaligen Benediftiner-Stifte Gleink
und ift jetzt im Stifte St. Florian aufbewahrt. Merkwürdigerweife blieb diefes fchöne Abzeichen äbtlicher
Würde durch ungezählte Jahre unbekannt und wie
verfchoUen. Wir können zufrieden fein, dafs diefes
Kunftwerk die Stürme der Klofteraufhebungszeit überdauert und vor der damaligen Verfchleuderung oder
fie

Vernichtung kirchlicher Kunftwerke bewahrt und
unferem Inlande erhalten wurde, nicht aber, wie fo
zahlreiches anderes, außer Land ging, um mit oder
ohne Nachweis der Provenienz öffentliche oder Privatfammlungen des Auslandes zu zieren und zu manchen
hämifchen uns Oefterreicher fchmerzlich berührenden
Bemerkungen über unfere nicht ganz günftigen Verhältniffe in Frage der öffentlichen Kunftfammlungen
herauszufordern. Esift nicht zu leugnen, dafs der Mangel
eines großen ftaatlichen Sammelpunktes für die Kunftdenkmale des ganzen Reiches oder wenigftens für
Nieder-Oefterreich fchwer empfunden wird. Die Folgen
davon treten Tag für Tag greller vor Augen. Hören
wir jetzt von Gründungen kleiner ftädtifcher Mufeen,
fo kann man diefe wohl als Aushilfsmittel in unferer
begrüßen und ihnen Gedeihen
bitteren Situation
wünfchen, aber ein großes Inftitut diefer Art in Wien
können fie nicht erfetzen.
Thatfache ift, dafs der Florianer Chorherr und
Confervator Albin Czerny, als er im Jahre 1877 durch
längere Zeit in Gleink w^eilte, um das dortige Archiv
zu ftudiren und zu ordnen, diefes Pedum in einem
Sacriftei-Kaften fand, worauf es vom Chorherrenftifte
in aller Form erworben wurde. Eine Bemühung, die
gegenüber dem genannten Confervator und allen, die
diefe Bergung befagten Kunftdenkmales förderten,
lebhaften Dankes werth ift. Das Pedum ift uns in
Gänze erhalten, wenn auch nicht alle Theile daran

Wie

Abbildung Fig. 2 zeigt,
haben wir es mit einer Schöpfung romanifcher Kunft
(12. Jahrhundert) zu thun, derart wir auch eines und
vielleicht noch edler gehalten in der Kirche zu St.
Wolfgatig in Ober-Oefterreich finden. Die wichtigfte
Partie jedes Paftorales ift immer der Obertheil mit der
Krümmung. Derfelbe ift in vergoldeter Bronze ausgeführt und von der Auffteckhülfe an bis zur Auflöfung der
Schnecke in eine Blume mit buntfarbigem Email, darunter zwei ungeheuer wirkfame Blaufarben, überzogen.
gleichzeitig

find.
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An

der Hülfe zeigt fich eine Art von geometrifchem
Mufter abgegränzt durch eingetheilte fenkrechte Striche
mit ftylifirtcm Laub-Ornament. Der Obertheil ift mit
zwei Noden geziert, die beide gleich behandelt find.
Einer findet fich unmittelbar zu Beginn der Krümmung,
der andere ift weiter unten angebracht und auf unferer
Abbildung nicht mehr fichtbar; beide haben die Geftalt
einer etwas gedrückten Kugel mit umlaufendem Ringe,
find übrigens ganz einfach behandelt. Es ift nicht
unwahrfcheinlich, dafs diefe Noden fpätere Zuthaten
find, die an die Stelle älterer traten. Die Volute befteht
aus einer zweimaligen Windung, wobei fich der Krümmungskörper, an deffen oberem Ringe ein kammartiger
Anfatz lauft, allmählig verjüngt, die Seitenflächen hingegen find mit einem herrlichen Emailband ausgezeichnet, das anfänglich ein Laub-Ornament-Band, in
den fichverjüngendenFortfetzungen aber ein Ornament
aus aneinander gereihten fchrägen Kreuzen zeigt. Den
Abfchluß des Krümmungskörpers bildet eine herrliche
dreiblättrige

ftylifirte

flache

Blume

reliefartig

nach

beiden Seiten

behandelt, theilweife vergoldet, theilweife blau emailirt. Ein leichtes feines Blatt-Ornament
verbindet die Volute mit dem Krümmungs-Anfang zur
Verftärkung der Haltekraft des Ganzen, der kupferne
Stab ift wahrfcheinlich noch urfprünglich, ganz einfach
gehalten. Im 18. Jahrhundert hat man dem Stabe an
einzelnen Stellen kleine getriebene
in der Abbildung
nicht wiedergegebene Metall-Ornamente beigefügt,
man meinte ganz naiv damit das Kunftwerk herauszuputzen.
Es dürfte nicht unintereffant fein, die älteren

—
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Paftorales, die fich in

den Domen,

Stiften

und Mufeen

Oefterreichs erhalten haben, kurz zu verzeichnen:
Görz,
(10. Jahrh.?), einfache Hirtenftabform, hölzerne Krümmung mit Silberfaffung {Lind, Mitth.

Dom

1877.)
G'öttzueig

(11.

Jahrh.),

Krümme

den Krummftab

Admont

(11.

Jahrh.),

aus Elfenbein. (Z^z«(/über

33.)

Krümme

aus Elfenbein, fonft Holz.

ibidem 34.)
Altenbjirg (Anfang 12. Jahrh.),
[Lind,

Krümme aus Elfenbein,
aus Kryftall. [Lind, ibidem 37.)
Salzburg, St. Peter-Abtei, das obere Ende in Krückenform und aus Elfenbein. Die Faffung aus dem
Ende des 12. Jahrhunderts. Die Krücke weit älter.
die

Noden

{Lind, über den Krummftab 32.)
Salzburg, St. Peter-Abtei (12. Jahrh.). Bronze mit
Email, Holzfchaft. {Lind, ibidem 38.)
St. Florian, (aus Gleink ftammend). Ende des 12. Jahrhunderts (vorftehend befchrieben).
St. Wolfgang (Ende des 12. Jahrh.), Bronze mit Email.
{Lind, ibidem 33.)
Zara, Dom (Ende des 12. Jahrh.), vorftehend be-

fchrieben.

Gdrz, Dom (Ende des 12. Jahrh), Bergkryftall mit Silberfaffung theilweife vergoldet. {Lind, Mitth. 1S77.)
Lembcrg, (Ende des 12. Jahrh.). Bronze mit Email
(Mitth. IV. 41.)
Wien, Mufeum Sr. k. u. k. Hoheit Herrn Erzherzogs
Franz Ferdinand von Oefterreich-Efte. (13. Jahrh )
Elfenbein und bemalt, ein ganz befonders koftbarer Gegenftand. (Katalog der Ausftellung kirch-

Hcher Kunftgegenftände

in

obigen Mufeum 1887,

Nr. 921.)

H

—
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Kloßerneuburg (13. Jahrb.). Ungewöhnliche Form der
Volute als Ring, Elfenbein und bemalt. {Lind'
ibidem 41.)
Salzburg. Frauenftift am Nonnberge (13. Jahrh.). Elfenbein und bemalt. [Lind, ibidem 43.)
Zwettl. Abtei (13. Jahrh.). Elfenbein, ganzer Stab erhalten. [Lind, ibidem 45.)
Prag, ehemaliges Nonnenftift zu St. Georg (1303).
Silbern. [Lind, ibidem 46.)
Raigern (Ende des 15. Jahrh.', aus vergoldetem
Kupfer. In der Volute ein Elfenbein-Relief [Lind,
über den Krummflab S. 48.)

—
Wien, St.

Stephans-Dom

Zara,

Dom

Hälfte

(2.

Silber vergoldet. [Lind,

des

15.

Jahrh.).

c. 54.)

1.

(um 1460). Silber, theihveife vergoldet.

(Jahrb. V. I74-)
Salzburg, Frauenftift

am Nonnberge

(1471) aus Silber,

theihveife vergoldet, mit reich gegliederter gothifcher

[Lind, über den

Architektur.

Krummftab

p. 50.)

Salzburg, St. Peter - Abtei (1487), filbern, reiche
gothifche Arbeit. [Lind, ibidem 53.)
Agram, Dom (1490), aus Silber, vergoldet, gothifch.
Kremsmünßer (16. Jahrh.), vergoldete Bronze.

Kunftgefchichtliches aus Steyr.
Von
liIR

Dr. Albert

befinden uns trotz mancher fleißiger Be-

mühungen doch noch

in

dem

erften

Stadium

Ji
der kunftwiffenfchaftlichen Erforfchung des
Barock- und Rococco-Zeitalters in Oefterreich. Vor
allem liegt die Künftlergefchichte noch fehr im Dunkeln. Die Anzahl der vorhandenen Architekturwerke
z. B., welche wir mit Sicherheit bekannten Erfindern
zutheilen können, ift noch eine fehr geringe. Selbft den
berühmteften Meiftern wiffen wir die von ihnen herrührenden Baulichkeiten noch nicht vollftändig und
beflimmt zuzufchreiben; weitaus die große Anzahl
von kleineren Bauten aber, befonders in den Provinzen,
find in der Regel nach ihrer künftlerifchen Urheberfchaft fo unbekannt, vaterlofc Waifen fozufagen, wie
nur die kleinften gothifchen Dorfkirchlein aus vierhundert Jahren vorher. Jeder Fund eines Künftlernamens,
welchen man mit einem bekannten Werk in fieberen
Bezug bringen kann, ift daher eine beträchtliche
Errungenfchaft, ein willkommener Fortfehritt; unfere
Kenntnis von den Meiftern und ihrer Art zu fchaffen
gliedert und erweitert fich damit und wir erkennen
immer beffer. auf welche Weife die Schul-Tradition von
den Hauptmeiftern zu Nachahmern und Fortfetzern,
Schülern und Vollendern ihren Weg nahm.
Pritz erzählt in feiner Befchreibung und Gefchichte
der Stadt Steyr und ihrer nächften Umgebungen von
dem furchtbaren Brande, welcher am 29. Auguft des
Jahres 1727 in der Vorftadt lüinsdorf au.sgebrochne
war und in kurzer Zeit das fürftlich Lamberg'fche
Schloß, das Nonnenklofter, die Brücken und Thore,
die Mühlen und das Bräuhaus nebft zahlreichen Bürger-

wohnungen

in

Afchc

legte.'

Ilg.

Wuffin im fürftlichen Archiv des Schloffes gethan und
den mir der Genannte freundlichft mitgetheilt hat. In
der noch faft ganz im Dunkel liegenden Baugefchichte
des Steyrer Schloffes dient diefe Sache als ein intereffanter Umftand. Das Schriftftück lautet:

Auspice Deo

ter

optimo maximo sub dominio

Celsissimi Principis et

Domini Domini Francisci

Antonij Sac: Rom: Imperij Principis de Lamberg (tit)
Coniugisque celsissimae Dominae Dominae Aloisiae
natae Comitissae de Harrach Turris haec, exorto
6. Kälend: Septembris Anno
D CCXXVII. in suburbio
Ennsdorff incendio
flammisque Ventorum
Uiolentia undequaque trajeftis absumpta, a Joanne
Michaele Prunner Architefto et Cive Lincensi reparata,
a Wenceslao Dobrischizki Brafteario Civitatis Styrensis retefta, Globus vero a Joanne Michaele Kii)ferling
Fabro aerario Cive Lincensi elaboratus, a Francisco
Josephe Feldberger ibidem Cive et polione deauratus,
demum una cum aquila turri impositus est a Mathia
Reuthncr huius arcis Fabro lignario 13 Kaled: April:

M

:

:

Anno

MDCCXXXI.
Quaestore tunc temporis Wolfgango Henrico
Mistelmaisser J: U: D: Francisco Leopoldo Burkard
de Bürkenstein antigrammataeo et Joanne Bernardo
Mack Silvarum et venationum Praefefto.

Wir haben fomit

eine Abfchrift, oder vielleicht
von der oder für die Urkunde, vor uns, welche
1731 beiVollendung des Schloßthurmes in die denfelben
bekrönende mit einem Lamberg'fcben Wappen-Adler
gefchmückte Kugel gelegt worden war. Sie berichtet,
Vorfchrift,

,

Die Wiederherftellungs-Arbciten erfolgten noch
im Jahre des Unglücksfalles felbft, fowie im folgenden,
fo dafs 1729 „das mcifte wieder aufgebaut, auch die
Kirche der Nonnen vollendet war." Von dem Schlöffe
fagt Pritz. dafs es „in einem fchoneren Style, vorzüglich durch die Freygebigkeit des Bifchofes zu Paffau,
Jofeph Dominik Grafen von Lambcrg, Bruders des in
Steyer refidirenden p-ürftcn erbaut" worden fei.*
Auf diefe Reconftrucflionen bezieht fich nun ein
F'und, welchen vor kurzem Herr Regierungsrath Joh.

Ehepaare, mit den damals fungircnden fürftlichen Beamten
Zahlnu'iller, Regiftrator und Jägermeifter, ferner aber aucii mit den bei der Erneuerung
des Thurmes befchäftigten Künftlern und Handwerkern
bekannt. Und durch letzteren Umftand gewinnt das
Document mehrfaches Intereffe von unferem Fach-

Lin^ 1837, S. 347—330.
^rMjr.r Att SchlolTct war rl.imals
geh. 1678, feine (^em^hlin I.iidovica.

Architekten des öfterreichifchen Barock- Zeitalters,
welcher, ohnehin bereits nicht ohne Ehren bekannt,

'

'

Fiirft

Frani Anton von

I.iiinbcrK,

dafs diefer

Tburm

ten Feuer zerftort

bei

dem vor

worden

fei.

vier Jahren ftattgehab-

Sie

macht uns mit dem

fürftlichen

:

ftandpunkte.

Das

wichtigfte

ift

wohl

die

.Anfnlirnng

eines

—
durch fein nunmehr erwiefenes Auftreten am Stcyrer
Schiußbau an kunllgefchichtliclier Bedeutung gewinnt.
Die Urkunde nennt ihn hier: Architekt und Bürger
von Linz Johann Michael Priinner. Von der Lebensgefchiclite diefes Künfllers find wir nur dürftig unterrichtet, fein Name wird auch Brunner gefchrieben.
Einige fagen, er wäre kaiferlicher Architekt gewefen,
wofür ich bisher aber keine Betätigung finden konnte.
Ebenfowenig haben wir einen Beweis für die Angabe,
dafs er in Rom, in Florenz und in Wiei gelebt habe,
doch ließen feine Schöpfungen wohl auf Studien an
gedachten Orten fchließen. Sein bekannteres Werk
in der Baura
ift die originelle Dreifaltigkeits-Kirche
bei Lambach in Ober Oefterreich, welche er für den

Prälaten diefes Stiftes 1717 bis 1722 erbaute. Wie fehr
der Bau fchon feiner Zeit gefiel, geht wohl aus dem
Umftande hervor, dafs der bekannte Augsburger
Kupferftecher Corviinis fechs Blätter von Anfichten
des Gotteshaufes herausgab. Giirlitt erinnert mit Fug
daran, dafs fchon der ältere Dient::t'nIiofer die Idee
anregte, die Trinitas durch eine geometrifche Figur
darzuftellen; an einen Zufammenhang beider Künrtler
braucht man übrigens deswegen gerade noch nicht zu
denken.' Der Gedanke der Dreiheit in Einem ift das
Motiv der Conception, ein allerdings fpielcndes Wefen,
doch einfach, groß und gefchmackvoll durchgeführt.
Auf kreisförmigem Grundriß hat das Gebäude drei
Eingänge, drei halbrunde Apfiden mit je einem Thurm,
im Centrum auf Säulen ruhend über Flachbogen eine
Kuppel mit dreifeitiger Laterne. Die nach innen
offenen Thürme geben einen originellen Anblick, ebenfo
das Aeußere, welches diefe Spitzen fammt der Kuppel
fehr beleben. Ornamentik ift wenig angebracht, die

Formen

kräftig,

heitsgedanken

die

Profile

fein

gebildet.

Deti Drei-

noch drei Fagaden,
drei Fenfter, drei Altäre \on drei Marmorforten gebildet, endlich die drei Maler Martino Altomonte,
Carlo Carlone und Barodio, von denen die Altar-Bilder
vervollftandigen

herrühren.'

laffen.

Ein zweiter Bau Pnuiner's, von dem wir wiffen,
das Schloß zu Gftadt in Steiermark, welches er für
das Stift Admont 1723 bis 1726 errichtete. Vielmehr
war es nur eine Vergrößerung und Umgeftaltung eines
älteren Baues. Als Maurermeifter wirkte dabei Hans
PidsbacluT als Polier Georg Schoiswol endlich war
als Zimmermeifter Georg Schröfl verwendet.''' Leider
find wir hiemit fchon wieder mit unferem Wiffen über
den Künfller zu Ende, hegen aber die fiebere Hoffnung,
dafs das Stifts-Archiv zu Lambach über denfelben wohl
genauere Auskünfte geben könnte. Die Durchforfchung unferer Archive in den geiftlichen Häufern hat
ift

,

,

einen erfreulichen Anfang genommen und ill
noch hüchfl bedeutendes aus der P^ortfetzung folclier
Beftrebungen zu erwarten. Auch in Linz dürfte von
bereits

Gcfchichte des Barock-Styles und des Rococcos. Stuttg.irt 1889,

Steyer umfehen. Der bekanntcfte Name unter
ihnen ift der des gleichfalls in Linz als Bürger anfäffigen Johann Micitael Kipferling welcher die Kugel auf
der Thurmfpitze herftcllte. Zwar weiß ich von ihm
felbft nur wenig anzuführen, doch gehörte er einer
dort lange blühenden Kupfcrfchmieds P'amilie an, von
welcher andere Sproffen erwähnt werden. So deckte
171 1 Hans Georg Kipferling den alten Kirchthurm in
St. Florian,' unfer Johann Michael hatte 1724 beim
Eindecken des großen Portals im Stifte dafelbÜ Arbeit,
indem er 13 Centner Kupfer dazu verbrauchte; wofür
ihm mit feinen Gefellen lür den Centner 4 fl. Arbeitslohn bewilligt wurden. Das Jahr darauf deckte er die
Dachfenfter über demfelben Locale und 1747 fertigt
er über der neuen Bibliothek vier große Wafferfpeier
mit Drachenköpfen, 170 Pfund fchwer, für ebenfoviel
Gulden. Wahrfcheinlich ein jüngeres Glied der Familie
ift dann derjenige Kipferling, den wir an der Peftfäule
und an den Thürmen der Urfula Kirche zu Linz
in

,

'"^

-

(1772)

T/chi/chkiX

Fr.,

—

8.

befchaftigt

finden.^

Franz

Jofepli Feldberger
gleichfalls Bürger von Linz

in unferem Document
und etwas unbellimmt „polio" genannt. Er war Mefferfchmied und Schwertfeger und fertigte in St. Florian
die zierlichen Schlöffer an den Thüren des neuen Gaftftockes, welche theils vergoldet, theils blau polirt find;
ferner vergoldete er 171 1 Kreuz und Knopf auf dem
alten Thurm bei deffen Neueindeckung durch Hans
Georg Kipferling. Von 1727 bis 1730 hatte er dann an
den Fenfterbefchlägen in den dortigen Kaiferzimmern,
fowie im Hauptfaal zu thun, welche blau polirt, vergoldet und gravirt wurden; die Dachknöpfe über letzterem Räume vergoldete er und empfing 950 fl. Ein

wird

an der Urfula-Kirche

in Linz befchäftigter Feldbergel
wahrfcheinlich fein Abkömmling.* Ueber Wenzel
Dobrifchizki und Mathias Reuthner vermag ich nichts
weiter vorzubringen.

In den von Gefertigtem und Wuffin in diefen
Blättern zur Veröffentlichung gelangten Kunftregeften
aus dem Lamberg'fchen Archive in Steyr kommen
aus dem Jahre 1728 noch weitere Angaben vor, aus

welchen

Beiträge zur Gefchichte der Recondes dortigen Schloffes im 18. Jahrhundert
gewinnen laffen. Einen folchen Gegenftand habe ich
im Vereine mit Wiiffin bereits publicirt.'' Aus demfich

ftru6tion

dem fürfilichen Lamberg'fchen Archiv
Steyr entnommenen A6lenflücke, refpecftive Briefe,
welches vom 2. Juni 1728 datirt ift, geht hervor, dafs
nicht Prunner allein mit den Reconftruftions-Arbeiten
im Schlöffe nach dem Brandunglück betraut war, fondern dafs der Fürft die Sache vielleicht durch mehrere
Kräfte energifch in Angriff nehmen ließ. Der leider
fonft unbekannte Doniinico d' Ansreli, der fich hochfurftlicher Baumeilter unterfchreibt hielt fich in Paffau
auf; er hat zwei Pläne vorgelegt, deren einer das
Schloß, wie es vorhin geftanden, darfteilte, der andere
felben, ebenfalls

in

*

Cerny A., Kunft und Kiinftler im Stifte St. Florian, Linz
Ibidem S. 143, 164.
Pillwein B., Befchreibung von Linz, S. 103, 127.
PiUwein, I. c. S. 137.
Czerny, I. c. S. 207, ao8.

*

Beiträge zur öfter. Künftler-Gefchjchte. Mitth. d.

»

Kunft und Alterthum im bllerr. Kaiferftaate, Wien
1836, S. I20. Diefer Autor gibt 1713 — "725; C;<W/«, 1721 —1722 als Bauzeit an.
' Wichncr 'Jac, Kloller Admont in
Steiermark und feine Beziehungen
rur Kunft, Wien iS38, S. 46.
WaJiUr J., Steirirches Künftler-I.exicon, Gratz
1883, S.

Prunner's nichts weiter zu vermelden, fo wollen wir uns
zunächft um feine Gehilfen beim Bau des Schloßthurms

II.

S. 257-,
=

ihm urkundliche Nachricht zu finden fein. Lambach
ill von Steyr und Linz fehr nahe gelegen.
Vermögen wir vorläufig von diefen Bauten

ift

Dazu kommen endlich noch drei Mufik-Chöre
mit ebenfoviel Orgeln und drei Infchrifttafeln. Ob in
der That, wie behauptet wird, die Gefammtkoften fich
auf 333-333 fl- beliefen, wollen wir dahingefiellt fein

'

—

lOI

'
3

1986. S. 136.

—

k. k.

1889, S. 171.

14*

Ccntr.-Comm.

—

102

welche Veränderungen vorgenommen werden

aber,

feilten. In einer Anmerkung (S. 174) habe ich gefagt,
dafs Angeli als der Wiederherfteller des Schloffes zu
betrachten fein dürfte. In der That hat es diefen
Anfchein; vielleicht aber übertrug der Fürft die Arbeit

dem

Prunner, denn unfer neues
renommirte Architekt
1731 mit dem Thurme zuftande kam, und aus einem
weiteren Document, auf welches ich fogleich zu reden
komme, geht hervor, dafs er bereits 1729 bei einer
anderen Arbeit im Schlöffe ifl, nachdem Angeli feine
Pläne fchon im Juni 1728 unterbreitet hatte. Möglicherweife aber waren beide Baumeifter neben einander bei
dem Werke. Auf einen Einfluß der Architektur des
Wiener Belvederes auf die Einfahrthalle im Schlöffe
wurde fchon in citirtem Artikel hingewiefen. Angeli
nicht ihm, fondern

Fundmaterial

zeigt, dafs

diefer

—

es wäre
war der Baumeiller des Fürften felber
immerhin fonderbar, wenn ihm ein anderer vorgezogen
worden fein follte; dafs auch Prunner in Paffau war,
wie wir hören werden, weift ihn gleichwie den unbekannten Angeli in die Nähe und Gefellfchaft der dort
beim Dombau waltenden Carlone, Buffi, welche
nach dem Brande von 1680 das wichtigfle gethan

Allerdings gefchah folches faft ein halbes
Säculum früher, aber ich meine das „Nähe und Gefellfchaft" nicht im perfönlichen, fondern im geiftigen
Sinne: die Kunft weife jener Lombarden dürfte den
Angeli und Prunner als Muftej vorgeleuchtet haben.'
Ich laffe weiters das Schreiben Prunner's an den
Fürften folgen, deffen Original dem Stcyrer Archiv
angehört. Obwohl das BauObjeft nur ein Pferdeftall
dünkt mich der Brief verfchiedener Umflände
ift,
halber doch intereffant genug, ihn unverkürzt mitzutheilen. Kr ifl von einem Kanzleimen fchen gefchrieben
und Prunner felbll fertigte ihn bloß mit feiner, einen
hatten.

jungen Mann andeutenden Handfchrift.

nicht

mehr

Es

ein beiderfeits befchriebenes Folio-Blatt mit

ift

fehr

dem

Wafferzeichen einer Rofenknofpe.
Ihro Hochfürftliche Durchleucht llochgebohrner
Reichsfürft, Gnädigfter Fürft vnd Herr Herr.
Habe den 23' hujus den Brieff Zu rechten erhalten.
Vnd aus diefen fo vill Vernohmmen, wie dafs Euer
Hochfürft. Durchleucht Beederfciths glücklich in Wienn
angelangt feynd, ift mir eine Gnad folches Zu Vernehmmen gewefen, Vnd dafs Ihro Kay. Maytt. den
'

Vgl.

GurliUC, Cefchichtc des

liarockftilcs etc.

II. S. 145.

26' diefes

nacher Laxenburg gehen werden.

Vnd Euer

Hochfürft. Durchl. gleich anfang des Juny nacher Steyr

kommen

werden,

alfo will ich

mich

Befleiffen

fo

vill

Erftlichen den groffen Roffftall einrichten zu Laffen, damit folcher Bis dahin fchon im
ftandt kann gebracht werden, Vnd was die übrige
arbeith meiner feiths anbelanget, werde all möglichen
fleifs anwendten, vnd fo vill möglich ift Zu Verferttigen,
Was Difchler vnd Schloffer anbelangt, habe ich auch

möglich

ift,

alfs

fchon gefchriben, damit fie mit ihrer arbeith fo Balt
möglich Befchleinigen möchten, ich werde aber morgen
alfs den 24' mit Ihro Hochwürden Herrn Dechanten
von Linz nacher Paffau Zu Euer Hochfürftl. Gnad.
abreifen, Vnd in meiner alfsdann Zuruckh Khunfft die
Reyfs nacher Steyr Befchleinigen, damit ich ain vnd
anders Veranftalten kann, Vnd dardurch Eure Hochfürft. Durchl. fo vill möglichft eine confolation Zu

machen; Womit mich Zu Dero Hochen Huld vnd
gnaden Vnderthänig: gehorbft Emphehle, Vnd Verbleibe

Euer Hochfürftl: Durchleucht
Vndertenift Vnd gechorfam]
Ert

(fic)

'

diener

Eigenhändig.

Johan Michael Prunner
Pau Maifter
j
Aclum Linz den 24' April 729.
Die Adreffe fehlt, wir vernehmen aus dem Schreiben felber aber, dafs fich Fürft Franz Anton damals in
Paffau bei feinem Bruder Jofeph Dominik, dem dortigen
Bifchofe, aufhielt. Es hat faft den Anfchein, dafs der
Fürft in einem intimeren Verkehr mit dem Baumciftcr
geftanden fein dürfte und ihm nicht bloß rein gcfchäftlich fchrieb, denn er hat ihm von feiner vmd feiner
Gemahlin Ankunft in Wien und von dem bevorftehenden Sejour des Kaifers in La.xenburg mitgetheilt,
welche Nachrichten den Künftler ja doch wahrlich
nichts angingen und mit feinen Arbeiten im -Schlöffe
nichts zu thun haben. Karl VI. kam am 24. September 1732 nach .Steyr; vielleicht war Prunner bei diefen
Feftlichkeiten dann auch zugegen. Wer der hier
erwähnte Dechant war, erfahren wir nicht weiter. Graf
Jofeph Dominik, von dem bereits gefagt ift, dafs er
zur Wiederherftellung des Schloffes viel beitrug, war
1680 geboren, 1705 Domproft zu Paffau, 17 12 F'ürftbifchof von Seckau, 1723 Bifchof von Paffau geworden.
Cardinal feit 1737 ftarb er am 30. Auguft 1761.

V

Ergebniffe der Durchforfchung des
im Jahre 1889.
licfproclien

vDm Ausfchußc des

\\T Heihilfe der dem Vereine gütigft ertheilten
Staats -Subvention wurde im heurigen Jahre
abermals ein Theil des „Hrädek" durchforfcht.

Zuerft wurde auf der Südfeite in der Nähe des
dort befindlichen Gebäudes ein Graben bis auf den
Felfen in einer Länge von 20 M. und einer Breite von
3 M. ausgeworfen. Man fand hier zwei morfche, zerfallene

arcli.

Hrädek

Vereines

bei Cäslau

Vfelir.

Mcnfchengeripi)c, viele Meffer mit geradem Rücken,
gegen die Spitze zu aufgebogen, Hufeifen, Nägel,
Ilcnkel zu Waffereimern, dann Schlittknochen, ciferne
und beinerne Pfriemen, viele thönerne Spinnwirtel,
fowie Scherben von verzierten Gefäßen, theils mit
wellenförmigen, theils mit geraden Linien. Einige
diefer Gefäße waren mit cifernen Spangen umgeben,
um felbe fo vor dem Zerbrechen eher zu fchutzen, zu

—

I03

an den Rändern früher durchlöchert
befeftigen zu können.
Zeitbeftimmung diefer Periode diente ein
Halb-Dcnar des Fürllcn Bi^etislav I. (1037 1055), fowie
ein Ohrring aus Bronze mit s-artigem Ende, die hier
gleichfalls gefunden wurden.
Sodann wurde am nordweftlichen Ende des Feldes
gegraben, wo man ähnliche Gegenftände fand, ferner
auch Bodenftücke mit Zeichen, ein Stück eines Pflafterziegels mit dem romanifchen Ornamente eines Drachen,
fowie ein doppelfeitiger Kamm, durch zwei beinerne
Streifen in der Mitte \'erbunden, auf dem mittelll;
eines halbrunden Eifens ein doppeltes wellenförmiges

welchem Behufe

wurden,
Zur

um

Ferner fanden fich zerfchlagcne Thierknochen, aus
welchen allo das Mark gewonnen wurde, wo hingegen
in den oberen Schichten die Knochen ftets ganz

fie

fo die

Spange

—

Ornament fowie Punkte

—

erhalten find.

Ferner fanden fich Stücke von Thonerde mit Abdrücken von Baumäftcn und Rinde, an einigen waren
felbft noch Spuren von Kalk, wie felbe übertüncht
wurden. An Feuerftein waren hier nur geringe Abfälle.
AnBronzeGegenftanden wurden vorgefunden derTheil
einer Spirale, der Theil einer Nadel und ein gewundener Bronze-Draht. Zwei ftark vom Roft zerfrcffene
Meffer lagen in der oberen Schichte und nahe bei
denfelben eine Schlacke, ähnlich einer Gußform.
Solche Stücke fand man im Vorjahre mehrere,
und es ift daher anzunehmen, dafs am Hradek zur
damaligen Zeit Schmiedeeifen erzeugt wurde.

eingravirt find.

Ein ganz gleicher Kamm wurde am Le\y Hradec
bei Prag gefunden, wo cinft die erftc Kirche in Böhmen
erbaut wurde.
Alle hier gefundenen Gegenftände diefer oberften
Schichte flammen aus der alten Stadt, welche fich vor
der Gründung der gegenwärtigen Stadt Cäslau am
Hrädek bis ins 13. Jahrhundert hier befand, und deren
letzter Ueberreft die Capelle zur Mutter Gottes war,
die noch in einer Urkunde vom Jahre 133 1 angeführt
wird. Sonft ließe fich auch die große Menge der Abfalle, Thierknochen, Scherben u. f. w. nicht erklären,

Für die Beftimmung der Zeitperiode find hier die
Scherbenrefte charakteriftifch, und ftimmen felbe voll-

kommen

mit den Funden von Hallftatt überein.
eine Tiefe von 3 M. ging die fefte roftfarbige Schichte, in der fchon öfter Feuerfteinmeffer,
Feuerfteinabfälle, ganze Steinhämmer, fowie auch
Bruchftücke derfelben, zerfchlagene Gefäße fehr primitiv geformt, fowie Schalen von hutförmiger Geftalt, in
der Mitte enger mit einem ausgebauchten Boden gefunden wurden. Auch fichelformige Henkel (ansa
lunata) wurden öfter gefunden, oft in Gemeinfchaft mit
Gefäßen, die innen mit Graphit ausgeglättet waren
nach Form der Hallftätter.
Eine Handhabe aus Geweih mit einem ausgemeißelten Loche lag in der untern Schichte neben einem
fpitzkegelförmigen hohlen Gegenftände aus Bein, der
für eine Lanze beftimmt gewefen zu fein fcheint.
Schleiffteine aus Ouarzgefchiebe, fowie gerade
zugefchliffene Steine bildeten das ärmliche Inventar
der älteften Schichte am „Hradek-, welche große
Aehnlichkeit mit den nord-italienifchen Terramoren
hat. Bis auf den Felfen reichte ein Feuerherd mit
Bis

bei jedem Spatenfliche in der afchenhältige
Schichte maffenhaft vorgefunden werden.
Die aufgeführte verwitterte Felfenerde war hier
50
90 Cm. flark, in derfelben wurde aber nicht der
geringfte Gegenftand vorgefunden. Erft unter diefer
Schichte kam man auf die afchenhältigen Lagen, wo
in grubenartigen Vertiefungen Scherben von Gefäßen
mit wellenförmigen und punktirten Verzierungen gefunden wurden, der Rand derfelben war ein wenig aufgeftülpt, ohne Bodenzeichen und ohne einen Randfalz für die üblichen Deckel. ^Diefe Gefäße
gleichen
jenen, die vom Confervator Cermäk in der Begräbnisflätte (Grabhügeln) bei Cliedrb gefunden wurden, und
gehören daher der jüngften heidnifchen Periode an,
wo die Leichen verbrannt wurden, obgleich fpäter
allgemein in Böhmen diefelben begraben wurden u. zw.
mit dem Kopfe gegen Often,. wie die aufgefundenen
Begräbnisftätten am „Hradek" dies zur Genüge nachgewiefen haben.
Erft unter diefer fchwachen Schichte fand man
Gefäße mit Graphit, innen ausgeglättet und mit Henkeln
vor. Auch fanden fich Stücke von Schüffein mit gitterund rternartigem Muiter, dann Schalen und Schöpfer
mit großen Henkeln, außerdem große grobe Töpfe
entweder mit Graphit geglättet oder ins Rothe ausgebrannt, das Material ftark gemengt mit Glimmer.
die

—

Aicha

in

dem

fich eine große Zahl beinerner
Nadeln vorfand, fowie Feuerfteinabfälle und Steinbeile, ferner Bruchftücke von Gefäßen
innen roth, außen fchwarz, geglättet und mit punktartigen Verzierungen und Dreiecken verfehen, ähnlich
jenen von Hallftatt.
Die untere dritte Schichte enthält daher vermengte Gegenftände zweier ganz verfchiedener Cultur-

angefüllt, in

fein zugefchliffener

Perioden.

Durch die heurige Durchforfchung vermehrten
Sammlungen des arch. Vereines um wenigftens
2000 Stück, unter denen fich viele werthvolle Gegen-

fich die

ftände befinden.

Die Erzgießer der Republik Ragufa.
Vom

Confervator Jofeph Gdcich.

'

I.

|N der Gefchichte der blutigen Kämpfe, welche
die Staaten aller Zeiten und aller Welttheile

zum Schutze
dürfte

die

ihrer Exiftenz führen mußten,
Republik Ragufa nach der Anficht ihrer

Annalenfchreiber eine einzige großartige Ausnahme
machen, da diefelbe, wie die Schriftfteller mit vollfter
Einftimmigkeit behaupten, ihre vielhundertjährige
1

Aus dem Uaiicirchen

überfet^t

vom Confcrvaior cuftos

iv.

Bo.hdm.

I04
Selbftändigkeit
in welcher fie felbft die mächtige
Königin der Adria überlebte, weit melir als den Waffen
der weit edleren Macht des Wortes verdankt haben
follte.

muß

Vor der unumftößlichen Autorität der Urkunden
eine folche Behauptung in nichts zerfließen. Wer

die Gefchichte

diefes

Legen

fo viel

mikrofkopifchen Staates überblickt, der wird allerdings gewahr, dafs derfelbe von
feinen Uranfängen an immer die Stütze einer Großmacht hinter fich hatte, deren Preftige genügte, um
feinen Fortbeftand zu fichern. Diefe Macht war, wie
nicht zu beftreiten Ol, von 1175 bis 1358 die Republik
Venedig, bis 1526 Ungarn, endlich bis 1806 das heilige
römifche Reich, aber es darf nicht unbeachtet bleiben,
dafs bei den beträchtlichen Entfernungen und dem
fchwerfälligen Militärfyftem jener Zeiten, die genannten
Staaten den Frieden und die Unabhängigkeit des
Schutzftaates gar häufig vor Angriffen feiner vielen
Rivalen nicht fchützen konnten.
Erzählen doch die Annalenfchreiber Ragufas von
den wunderbaren Thaten ihrer Vorfahren gegen die
zahlreiche Flotte jenes Seeräubers Spjicente, den fie
mit Hilfe des tapferen Roland in die Flucht gefchlagen
und bis an die italifche Küfte verfolgt haben wollen,
von den ftattlichen Wällen, welche die Urragufaner zur
Vertheidigung ihrer Stadt aufgeführt haben follen.
gen,

fie

doch

welche diefelben

Gewicht auf die Unternehmunin den Feldern von Trebigne

gegen die Nemaniden glorreich durchführten. Nicht
ohne Prahlerei berichten fie die Gefchichte der fiegreich überwundenen Belagerung der Stadt durch den
Banus Barich in den erften Jahren des 12. Jahrhunderts und erzählen mit gewiffer Ehrfurcht von jenem
berühmten Schlöffe, deffen Erbauung in dem Nebel
der Jahrhunderts verfch.vindct, jenes ehrwürdigen Bauwerkes, welches auf der Ebene errichtet, gewiffermaßen als Hort ihrer municipalcn Freiheit, fpäter zur
Refidenz ihres Oberhauptes, des Reftors beftimmt und
nach mehrmaligen Umbauten im Laufe der Jahrhundertc
endlich durch Georg Orftni (Georg von Ualmatien)
zum heutigen Reftoren-Palafl umgeftaltet wurde.

So

viele Ereigniffe beflätigen

eben nicht die An-

gaben, dafs die Freiheit des Staates, nur durch die
oratorifche Kunfl gewahrt wurde, felbft auch nicht, wie
Andere durchfchimmern laffen, durch das nicht minder
einfache,

wenn auch harte und

nicht

immer

leicht zu

befchaffende Mittel der klingenden Münze. Selbfl: wenn
man annehmen wollte, dafs die angeführten Kriegsereigniffe nur dazu dienten, um den unabhängigen Staat
zu bilden, fo bliebe noch immer ein langer Zeitraum,
von fechs Jahrhunderten übrig, welcher, wie niemand

glauben wird, vergangen

fein

mußte, ohne dafs

ein

Blutstropfen für das Vaterland vcrgoffen
worden wäre. Dagegen fpricht fchon die Gefchichte
der Menfchhcit und der gewaltfame Charakter des
einziger

Mittelalters, die

Rohheit und Habfucht und Ungebcr-

digkeit der benachbarten Vülker.

Die Epoche der venetianifchen Domination war,
einige Reprcffalicnzüge ungerechnet, für die Ragufaner
die friedlichfte. Nicht dasfelbe kann man von jener der
ungarifchen Schutzherrfchaft fagen, während welcher
die Gemeinde durch Privilegien und territoriale Vergrößerungen ausgeftattet wurde, die auch größere
Unruhen im Gefolge hatten. Vor allem war es nöthig,

um

jeden Preis die Gönnerfchaft der Ungarn zu
Dank welcher Ragufa nach dem Sinken des
Anfehens Venedigs jenen Charakter der Unabhängigkeit hatte annehmen können, den fie bis 1806 bewahrt
hatte. In dem Traftate mit Ludwig dem Großen hatte
fich

erhalten.

fich Ragufa verpflichtet, felbl1;\erftandlicli foweit feine
Kräfte reichten, an allen Unternehmungen, welche die
Ungarn in der Zukunft in den dalmatinifchen Gebieten
verfuchen würden, fovvohl zu W'affer, als zu Lande
theilzunehmen; indem es einerfeits die Rolle eines
fouveränen Staates fpielen wollte, nahm es anderfeits
die Verpflichtung auf fich, an allen Confli6len fich zu
betheiligen, in welche fich Europa, wie z. B- gegen die
Türken für die Sache des Glaubens und der Civilifation
würde eingelaffen haben. Diefe verhängnisvolle Abhängigkeit von einem fernen Staate führte zu den fchwierigften Verhaltniffen. Hatte es fchon zur Lebenszeit
Ludwig's alle Kräfte aufgeboten, um deffen Sache auf
dem adriatifchen Meere zu verfechten, fo mußte es
fpäter mit den Waffen herbeieilen, um den durch harte
Schickfalsfchläge betroffenen Nachkommen desfelben
Hilfe zu bringen. Nicht genug der Bedrängnis, biegen
die Herzegowiner Nachbarn herab, um fich für die
vielen durch das Anfehen Ragufas in ihrem Gebiete
durchgeführten Uebertritte zum Katholicismus zurächen, Cattaro von der andern Seite hemmte ihm
den Salzhandel und die zur Bekämpfung der Nachkommen Ludwigs des Großen armirten Flotten bedrohten von Italien her das Litorale Ragufas.
Angefichts fo vieler und fo oft eintretender
fchwerer Schickfalsfchläge verlor Ragufa keineswegs,
den Muth. Nachdem es zunächft die Salzmagazine in
den Bocche di Cattaro zerftört und fich damit des
Salzmonopols wieder verfichert hatte, wendete es fich
unverweilt gegen die eingeiallenen Herzegowiner.
Ihnen den Boden vor den Thoren von Ploce zollweife

machend, trieb es den Feind fiegreich bis
und Strasca zurück. Von den niichften
Bedrängern befreit, richteten nun die Ragufaner den
Blick nach der See, und mit jener Kühnheit, mit der
fie fich einfl unter den Normanen, wie nicht minder in
jenem durch die Verheerung Conftantinopels beendeten Kriege (1204) ausgezeichnet hatten, übcrrafchten
fie nun die Aiiconitaner Schiffe beim Angriffe auf Curzola und lieferten ihnen jene Schlacht, in welcher die
feit dem Alterthume anerkannte dalmatinifchc Seetüchftreitig

hinter den Drin

tigkeit aufs

neue glorreich befieyelt wurde.

Ganz anders lauten die Nachrichten, die wir aus
Urkunden fchöpfen, als die Verficherungen befangener Annaliften. Ein düfleres, blutgeröthetes Wandelbild zieht da vor unferen Augen vorüber; immer
ii.<i.w

größer wird die Gefahr, als die nuihamedanifchen
Schaaren einer Sturmfluth gleich fich über Mazedonien
verbreiten. Ragufa wendete feine letzten Kräfte auf,
um fich zu retten, feine Bürger befetzten Pocitel und
Caftelnuovo, als Verftärkung der dortigen ungarifchen
Garnifonen, um jene blühenden Handelsplätze den
hereinbrechenden Türkenfchaaren llrcitig zu machen.
Es fendete Hilfstruppen an den Fürften von Albanien
Scanderberg, Schiffe nach Gallipoli, um zur Befreiung
derfelben von dem Joche der Türken beizutragen und
als feine Bürger zu einem Häufchen
zufainmengeIchmolzen und ermüdet für jene bedeutenden Aufgaben
nicht mehr ausreichten, da fah es fich genöthigt, Werber

—
nach

Italien,

zu fenden,

los

Ungarn, Albanien und bis nach Steiermark
zu fuchen, welche bereit wären,

um Leute

ihre Sache weiter zu verfechten. Und fonderbar, nicht
die Türken waren es, welche den kleinen Freiftaat
nöthigten, fich feiner Haut zu wehren, fondern die be-

nachbarten Herzegowiner. Noch am Beginne des
vorigen Jahrhunderts (1703) verfuchten diefelben, ihm
die Herrfchaft über Breno, Ombla und Stagno zu entreißen. Damals, in der äußerüen Bedrängnis, fah fich die
Republik genöthigt, Gefandte an dennächftrefidirenden
Pafcha von Valona, Mechscei, zu fenden, um deffcn
Freundfchaft anzufuchen und feine Streitmacht zu Hilfe
zu rufen. In diefem Momente betraten die Türken zum
erftenmal ragufäifchen Boden.
Schon vom Mittelalter an bediente fich die Republik in fchwierigeren kriegerifchen Verhältniffen der
Hilfe erprobter Heerführer aus fremden Ländern; ein
vom Hofe zu Neapel für beftändig zugewiefener Heermeifter war es, unter welchem die Ragufaner fich ihre
erften Lorbeern holten, er erfcheint als der Gründer
einer Schule, die durch Jahrhunderte allen Herren
Europas berühmte Kriegsmeilter erzog. Aus diefer
Schule waren ohne Zweifel Matteo und Giovanni Luccari hervorgegangen, die durch ihr Talent und ihre
Tapferkeit zu den wichtigften Stellen gelangten.
Erfterem übertrug Kaifer Sigismund mit dem Titel
eines Banus die Regierung Dalmatiens, letzterem
das Priorat von Vrana. Giovanni Luccari krönte

Heldenruhm durch die fiegreiche Vertheidigung
Belgrads (Bonfin. L. 4. D. 3). Verzeichnen wir weiters
Giugno Giorgi, einen der hervorragendften Heldengeftalten Ungarns, der Klang feines Namens war ein
Schrecken in den Ohren Mahommeds IL, Pasquale
Reßi, der nach dem Zeugniffe des Lorcuzo Regino
aus Feltre von den Genuefern das Ehrenrecht befaß,
ihre Standarte zu führen; Simone Flori, der in Frankreichs Dienften an der Seite des Herzogs von Alengon
fich mit Ruhm bedeckte. In diefe Reihe glänzender
Namen in der Kriegsgefchichte zahlt auch Francesco
Gondola, der in den Feldzügen von Lothringen, Flandern und Holland bis zum Grade eines Feldmarfchalllieutenants emporftieg, nicht minder Francesco Bona,
der, nachdem er feine Waffenthaten unter den Mauern
Turins ruhmvoll begann, in den Reihen des großen
Eugen von Savoyen eine glänzende Carricre vor Belgrad
mit dem Tode befiegelte. Hieher gehören auch die
Gebrüder Bernardino und Simone Ricciardi, Florio
Beneveni, Girolamo Natali und delTen Sohn Pictro,
Matteo Vodopich, die Doliffi, die Martolojfi, die Balacchi und viele Ragufaner, deren Namen in der Gefchichte der Heere der bedeutendften Staaten Europas
mit hoher Auszeichnung genannt werden.
Und
fonderbar, gering ift dagegen die Zahl der Ragufaner
Kriegsmänner in der eigenen Heimat, wo wir faft ausfeinen

—

fchließlich nur italienifche

Namen

antreffen.

Unter diefen

ragen hervor Antonio Ferramolino aus Bergamo und
Saporoso Matteiicci, ein Edelmann aus Fermo.
Wenn wir auch alle fpateren Ereigniffe außer Berückfichtigung laffen, fo muß es uns Wunder nehmen,
wie es möglich war, fo viele Kataftrophen fo viele
Opfer an Blut zu vergeffen, um das Hauptverdienft der
Pohtik Ragufas der Wirkung der Beredfamkeit oder
des Goldes zuzufchreiben. Allerdings hat nicht immer
die Tapferkeit der Söhne Ragufas ihrem Vaterlande
,

~

den Erfolg zugewendet. Ragufa ftand oft Jahre lang
ununterbrochen im Kampfe mit den Nachbarn, aber
feine Kräfte hätten jene eines mikroskopifchen Staates
weit überragen müßen, um im Stande zu fein, fich
feiner vielen Feinde zu erwehren. Erwägen wir diefen
Umfland, dann finden wir es begreiflich, dafs die
Republik fich wiederholt gezwungen fah, die Waffen in
den Tempel zu hängen und fich zu ergeben.
I.

Angefichts diefer zahlreichen Kriegsfalle, unter
welcher die Republik zu leiden hatte, müßen wir die
Frage erheben, woher und wie eine dalmatinifche
Gemeinde, fo winzig und fo entfernt von den berühmteften damaligen induflriellen Emporien im Stande
war, das Materiale zu irgend einer militärifchen Unternehmung aufzutreiben? Auf diefe Frage geben uns die
archivalifchen
Belege die Antwort, dafs Ragufa
nicht nur feine Bewaffung und manchmal fogar in
bedeutenden Maffen felbft erzeugte, fondern auch feine
Fortificationen aus eigenen Mitteln beftritt und mit
eigenen Kräften herftellte.
fich von der Art, in
welcher die -Stadt ihre Angriffs- und VertheidigungsMittel zur Stelle fchaffte, ein Urtheil zu bilden, wäre
es nöthig, bis in jene ferne Zeit zurückzugreifen, in
welcher Ragufa noch in Abhängigkeit von Byzanz
gewefen war, denn die Entwicklung des Kriegs- und
Waffenwefens ebenfo wie die Eintheilung des Volkes
in gewiffe Handwerks-Genoffenfchaften hatte ihren Urfprung in den fcholae militum der Römer und bildete
eine fortlaufende Kette bis ins Mittelalter und bis in
die Neuzeit. Der mächtige Zwang zur erhöhten Thätigkeit in der Sorge um Befchaffung der Kriegsmittel lag
aber hauptfächlich in dem Umftande, dafs fchon
Byzanz und fpäter die Schutzmächte unfähig waren,
bei den bedeutenden Entfernungen der Stadt rechtzeitig beizufpringen und fie dadurch in die mifsliche
Lage verfetzten, jeden erften Anftoß mit eigenen
Kräften auszuhalten.
Bei dem Mangel an Detailberichten ift die organifche Entwicklung des Waffenwefens und der Waffen-

Um

Induftrie aus fo fernen Zeiten

her nicht zu verfolgen,
allenthalben auch hier begnügen,
die Fortbildung derfelben vom Mittelalter her zu betrachten, aus welcher Periode die erften ficheren Nachrichten zu uns gelangen. Diefelben belehren uns, dafs
die Waffen-Induftrie Ragufas, wenn nicht älter, doch
ficher nicht jünger ift, als jene in den italienifchen
Städten, wie etwa Pavia, Mailand, Brescia, Belluno etc.
Wir haben fichere Belege darüber, dafs das Waffenwir

müßen uns wie

handwerk Ragufas fchon im 13. Jahrhundert blühte,
und dafs zu jener Zeit fchon die Stadt über einen
reichen Vorrath von Hauberts (osbergae), Brünnen
(brunae), Helmen, Spießen, Schwertern, Dolchen und
Schilden verfügte, dafs aber auch Fernwaffen, vom
fchweren Wurfgefchütze

(ballistae)

leichten Armruft (arcobalistae)

angefangen bis zur

und den Bogen herab,

in

bedeutender Zahl bewahrt wurden. In jener Zeit lefen
wir bereits von Schiltern (pavesari), die wie überall
auch hier zur Malerzunft gerechnet und als eine edle
angefehen wurde, von Panzermachern, Bognern, Ilelmfchmieden, Schleifern u. dgl. und fo maffenhaft war das
in Ragufa erzeugte Materiale, dafs dasfelbe den Bedarf
der Stadt weit ülierftieg und in den Handel gelangen

—
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mußte. In Zeiten höchfter Gefahr verfiegte zwar der
enorme Vorrath der Republik nicht feiten und diefe
fah fich gezwungen, einen momentanen Maffenbedarf
aus Fabriken im Auslande, aus Ungarn; Veglia und

—

den Freundesüaaten Italiens zu decken, weit öfter
aber lefen wir von aus Ragufaner Fabriken ftainmenden Waffen und von folchen Lieferungen für fremde
Staaten.

Zur Charakteriftik des mährifchen Malers
Vom

Joh. Chrift.

Handke.

Confeivator Adolf Nowak.

y. Ch. Ha?idkes Leben fällt gerade in die Zeit, in
welcher dem Zuge der Gegenreformation entfprechend,
in den Städten und Ortfchaften Mährens die meiften
Kirchen entweder neu gebaut oder in dem damals
herrfchenden Barockftyle umgebaut wurden, in welcher
die geiftlichen Genoffenfchaften die vielen mährifchen
Klöfter errichteten, in welcher aber auch die barocke
Kunfl den Städten Mährens ihren jetzt noch eigenthümlichen Charakter verliehen hat, fo dafs diefelben
mit wenigen Ausnahmen trotz der modernen Bauthätigkeit, welcher manches fchöne Baudenkmal zum
Opferfiel, noch immerStädte mit vorwiegend barockem
Charakter genannt werden können.
Dafs fich auch fonft Kunft und Handwerk in der
Zeit vom Ende des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts
in den mährifchen Städten zu großer Schönheit entwickelt haben, das bekunden beifpielsweife in Olmüz
und zwar bedeutende Ueberrefle jener oft gewaltigen
Bauten mit ihrem fchönen Fagadenfchmucke, mit ihren
reich gegliederten Portalen, Stiegenhäufern,Corridoren,
ferner die zahlreichen oft fchönen Bildhauerarbeiten,
die ornamentalen reizenden Stuckarbeiten an den
Stubendecken der Bürgerhäufer, die vielen aus jener
Zeit flammenden Denkmäler des Kunftgewerbefleißes,
die in Olmüz felbft gefchaffen wurden; darüber geben
uns aber auch Kunde die begeifterten Schilderungen
der Zeitgenoffcn, fo die handfchrlftlichcn Aufzeichnungen des Olmüzer Sattlers und Wagenbauers Jofeph

—

Leitmetzer (1756
1828), die charakteriflifchen Beiträge
zur Kenntnis der Stadt Olmüz aus dem Jahre 1788

von Alexuis Eckberger. Das war jene fchaffcnsfrohe
Zeit, in der fich auch in Mähren die Kuppeln und Gewölbe der Kirchen, die großen Räume der Jefuitencollegien und Klöfter, die Plafonds der Bürgerhäufer
mit lebensvollen Gewalten, mit den wirkungsvollen
Darftellungen aus der heil. Schrift, den umfangreichen
Compofitionen aus der alten Gcfchichte und Mythe
erfüllten. Damals entftanden neben den vielen Monumcntalarbeiten auch die vielen Altargemälde, die
charakteriftifchen Bildniffe der Hcrrfcher, Feldherren,

und Patrizier, welche jetzt noch durch den guten Styl
wohlthuend wirken.
Es wäre eine dankenswerthe Aufgabe, nachzuforfchen, von wem die mährifchen Maler des vorigen
Jahrhunderts, von welchen hier mir Joh. Georg Etkens,
Joh. Anton Frammel, Joh. Chrifl. Ilandkc, Karl Jofeph
Haritiger, Jofeph Pilz, der überaus thätige Laienbruder
Ignaz Jofeph Raab, Jofeph Rotter, Jofeph Sattler,
Johann Steiner, Friedrich Strauß, Thaddaus Supper,
Karl Töpper und Johann Winterlialter genannt werden
mögen, beeinflußt wurden. Es gienge aber über den
Rahmen meiner Aufgabe, dicfc mährifchen Kimftler,

von welchen viele zum minderten als tüchtig gefchulte
Talente bezeichnetwerden müßen, auch nur annähernd
in ihren Leiftungen fchildern und würdigen zu wollen.
Unter diefen Malern nimmt JoIl. Cliriß. Handke
eine hervorragende Stellung ein. Er ifh vor allem bedeutfam wegen feiner erftaunlichen Leiftungsfähigkeit
und wegen feines großen technifchen Könnens, das
bei feinen Arbeiten ftets eine bedeutende decorative
Wirkung hervorbringt. Manche Werke Handke s können
aber geradezu als künftlerifche Produkte eines Mannes
bezeichnet werden, der nicht nur fein Handwerk als
bürgerlicher Maler, wie er fich felbft nennt, vollftändig
verftand, fondern deffen Leiftungen auf künftlerifchem
individuellen Talente beruhen. Allerdings findet fich

unter feinen Arbeiten auch Mittelmäßiges, was bei der
großen Anzahl feiner Gemälde und der reichen Mannigfaltigkeit der Richtungen faft erklärlich erfcheint.
Ueber unferes Malers Gefchicke ift nicht vieles
bekannt; zu einer Biographie fehlen faft alle urkundlichen Daten. Nach Dudik (öfterr. Literaturblatt vom
Jahre 1844) foll J. Ch. Handke in Zanowitz, Allod.
Ilerrfchaft Rabenftein, am iS. Februar 1694 geboren
worden fein. Diefe Jahreszahl ftimmt nicht mit den
von ihm felbft herrührenden Notizen auf der Rückfeite
zweier Bilder. Die eine Notiz auf dem in der Pfarrkirche zu Pürkau befindlichen, den Erzengel Rafael
(larftcllenden Bilde befagt, dafs Handke das Bild im
Jahre 1675 im 72. Lebensjahre gemalt hat, und auf
dem anderen der Olmüzer Stadtgemeinde gehörigen
Bilde, den Winter darfteilend, wird ebenfalls vom
Künftler angegeben, dafs er das Bild im Jahre 1763 im
70. Lebensjahre gemalt habe. Es erfcheint fomit das
Jahr 1693 als das Geburtsjahr Handke's. Eine interef-

dem Zunft- und Meifterbuche
Olmüzer Goldfchmiede, Maler, Bildhauer und

fante Notiz fand ich in

der

Die Aufzeichnungen diefes Buches, welches
im ftädtifchen Archive befindet, beginnen vom
24. November 1671. Diefen zufolge machte Handke im
Jahre 1723 fein Meifterftück, was aber keineswegs zur
Folgerung berechtigt, dafs der junge Meifter um diefe
Zeit in Olmüz anfäßig war, da auch auswärtige Meifter
den Olmüzer Zünften im vorigen Jahrhunderte incorporirt und als Landmeifter aufgenommen wurden. In
dem der Stadtpfarrc zu St. Mauritz gehörigen Album
der I?riiderfc]iaft zum heil. Kiirpcr ChriRi, welches der
gcfchickte Olmüzer Maler P. Anton Luhlinsky im
Jahre 1677 mit fchönen Miniaturen gefchmückt hatte,
und in welchem ich auch den Sterbetag Lublinsky's
angegeben fand, fuchtc ich den Namen des Malers
Glafer.
fich

Handke vergebens.
Ivs mögen nun zunächft

die mir bekannten Werke
Handke's kurz befprochen und fpäter als beredter
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Beleg für die außerordentliche Fruchtbarkeit desfelben
jene Arbeiten angegeben werden, die Wolny in feiner
kirchlichen Topographie von i^.Iähren auf Grundlage
von aus dem mährifchen Landes-Archive, dem furftcrzbifchöflichen Archive zu Kremfier, aus den Inventarien
und Archiven der Abteien und Klöfter hergeholten

Daten

anführt.

Die meiflen Arbeiten Handke's befinden fich in
der Olmüzer Erzdiöcefe, die meiften wohlerhaltenen
Olmüzer Bilder aber in der Garnifonskirche, der ehemahgen Jefuitenk'irche Maria Schnee, gebaut 171 2 bis
1719. In den beiden nächfl dem Hochaltare gelegenen
Capellen des hl. Ignaz und des hl. Franz Xav. befinden
fich in beinahe fymmetrifcher Anordnung Fresken und
je zwei größere Oelbilder von Handke mit Schilderungen aus dem Leben diefer Heiligen. Jede diefer SeitenCapellen ift durch eine breite auf einem Pilafter ruhende
Archivolte in zwei Theile getheilt; diefer architektonifchen Eintheilung entfprechen je zwei große, in kräftigen vergoldeten Stuckrahmen befindliche Deckenbilder. Auf der Bogenlaibung, über den beiden Eingängen und in der Mauerbreite derfelben find zwei
kleinere Fresken. Die dem Altare gegenüberftehende
Wand zeigt in der Capelle des heil. Franz in fchöner
architektonifcher Anordnung das vergoldete Denkmal
des Domdechanten Freiherrn v. Brenner, über diefem
ein großes Wandgemälde und zu beiden Seiten desfelben aliegorifche lebensgroße, grau in grau gemalte
Figuren. In der Capelle des heil. Ignaz ifi: an der dem
Altar gegenüberflehenden Wand das Grabdenkmal
des Stifters des Jefuiten-Collegiums Wilhelm Frufinowsky v. Witfchkow angebracht, links von demfelben
der Eingang zur Kanzel, rechts ein Freskenbild, eine
aliegorifche Figur mit einem Löwen darfteilend und

großes Wandbild.
Fresken beider Capellen, figurenreiche Compofitionen, bringen einen erfreulichen und
bedeutenden Gefammteindruck hervor, der wefentlich
beffer wirkt, als die auf der Gewölbedecke des Hauptfchiffes al fresco \'on Carl Haringer im Jahre 1717 im
übergroßen Maßll:abe ausgeführten fehr manierirten
Bilder, welche die Gemeinfchaft der Heiligen und die
Gefchichte von Maria Schnee vorftellen. Die Fresken
Handke s befitzen jetzt noch ein kräftiges Colorit die
Compofition ift eine lebendige, die Gruppirung eine
gute und gefällige, die Faltenmaffen der Gewandung
find bedeutend und kräftig fließend; die Bewegung
der Figuren, die mit wenigen Ausnahmen correcEl gezeichnet find, ift eine natürliche, öfter auch eine
dramatifche. Die bei den Bildern vorkommenden
Architekturen find ebenfalls richtig gezeichnet und
bekunden eine große Vertrautheit mit der Perfpecüber demfelben

ein

Sämmtliche

;

tive.

Die vier großen Oelbilder in den genannten
Capellen find in der Zeichnung malerifch breit und
mit kräftiger gewandter Hand behandelt, die Ausführung der Gemälde felbft ift eine folide und tüchtige,
die Färbung befonders im Helldunkel
trotz des
Nachdunkeins wirkungsreich.
Aut beiden Seiten des Hauptfchiffes der Maria
Schneekirche befinden fich weiters je vier Capellen.
Von diefen haben auf der Evangelium-Seite zwei, auf
der Epillel-Seite drei Capellen Freskenfchmuck und

zwar

ein

Deckenbild und
XVI. N. F.

ein

Wandbild gegenüber

dem

Bildern find noch endlich
den flachen Decken unter dem
Orgelem.pore gemalt. Die meiften diefer Fresken
dürften der Technik und der Vortragsweife nach ebenfalls von Handke herrühren; doch befinden fich unter
denfelben einzelne, welche als Malereien von befonderer Schönheit bezeichnet werden müßen. Ob diefelben aber von Daniel Gran gemalt find, der für diefe
Kirche Malereien geliefert haben dürfte, weil ihm 1748
für feine Arbeiten 500 fl. ausgezahlt wurden [Bocsek
Slg. im Landesarchiv Nr. 9935), darüber dürften erft
Altare.

Außer

diefen

fünf Freskenbilder auf

befondere Studien Auffchlufs geben.
Andere Fresken Handke'^, in welchen er fich als
Freskenmaler von einer vortheilhaften Seite zeigt, find
auf dem flachen Spiegelgewölbe der Stanislaus-Capelle
in der Domkirche gemalt. Es ift ein Bildercyclus von
vier Bildern aus dem Leben des hl. Stanislaus mit
perfpeftivifch fehr gefchickt gemalter Architektur.
Das Wandbild von Handke außerhalb diefer Capelle,
den hl. Stanislaus in himmlifcher Glorie darftellend
und ebenfo das von demfelben Maler im Jahre 1736
gemalte Bild an der Außenfeite der LorettoCapelle.
deren fchönes Deckenbild von Gran herrühren foU,
ift nicht mehr vorhanden.
In der St. Mauriz-Kirche zu Olmüz befinden fich

noch einige Altarbilder, hl. Paulina, hl. Johann v.
hl. Johann Bapt.; in der Dominicaner-Kirche
die großen Kreuzwegbilder (jetzt im Kreuzgange der
Kirche), letztere von Handke im Jahre 1743 gemalt.
In der Capucinerkirche dürfte nur mehr ein Bild, den

jetzt

Nep., und

hl.

Petrus darfteilend,

Von

Handke zugefchrieben werden.

allen diefen jetzt aufgezählten Staffeleibildern gilt

das von den vier Oelbildern der Jeluiten-Kirche oben
Gefagte, da fie mit diefen gleichen Charakter haben.
Handke pflegte neben der religiöfen Kunft auch
andere Gebiete der Malerei. Vier große im Befitze der

Stadtgemeinde befindliche

Bilder, die vier Jahreszeiten,

zumeift Halbfiguren mit Blumen, Fruchtftücken und
Thieren, zeigen von emfigem Naturftudium, obwohl fie
infolge des hohen Alters des Malers, in welchem er
diefelben ausführte, fchwächer find als die früher be-

fprochenen Bilder.

Von Handke rühren endlich noch die meiften der
Freskenbilder der Olmüzer Kunftuhr her. Sie ftellen
die freien Künfte dar, find aber fehr defeft und ftellenweife kaum erkennbar. Im ftädtifchen Archive (unter
V. 1909) befindet fich eine diesbezügliche von Handke
felbft verfafste -Confignation über die Mahlerey bey
dem Uhrwerk an dem alhifigen Rathhauß in Olmitz,
in fresco folt gemahlt
Arbeit 210 frc. und fertigt
feinen Namen: Johann Chriftoph Handke bürgl. Mahler.
In der Beilage zu diefer Confignation, welche die alten
Malereien befchreibt, gibt der Maler an, was er an den
Malereien zu corrigiren beabfichtigt. Ein ebenfalls im
Archive befindliches flott gearbeitetes Aquarell von
dem Olmüzer Gefchichtsfchreiber J. VV. Fifcker aus
dem Jahre 1805 nach den von Handke im Jahre 1747
gemalten Freskenbildern zeigt die urfprünglichen
Compofitionen: Oben in dem breiten Bogen der
großen Uhrnifche Apollo; links: Allegorien der
Mathematik, Grammatik, Arithmetik, Mechanik, Aftronomie; rechts: Allegorie der Mathematik, der Dialektik, Mufik, Geometrie und des Fleißes; f. Katalog der

wann

es

widerumb

aufs

werden". Er verlangt

Neue

für die
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und Gewerbeausftellung vom Jahre
von A. Noivak, S. 21, Nr 369.
Die bisher angeführten Arbeiten Handke's geben
aber nur einen mangelhaften Begriff von der Leichtig-

gefchicht. Kunfl.1888, verfafst

Ncbft der eifrigen Pflege
des Altarbildes entfaltete er vorzugsweife als Freskenmaler eine ftaunenswerthe vielfeitige Thätigkeit. Leider
find viele Wand- und Deckenbilder, die fich nachweisbar
in den Kirchen und Klöftern von Olmüz befunden
haben, in kläglicher Weife zugrunde gegangen. Die
Jefuitenklöfter zumal wurden in Cafernen umgewandelt
und die in denfelben befindlichen Fresken übertüncht.
Diefes Schickfal erlitten in dem ehemaligen CoUegiumsGcbiuidc der Jefuiten, gebaut 1725, jetzt GenieCaferne,
die Fresken des Saales für Luftfpiele der Studenten,
die Fresken der Capelle und des Refeftoriums mit der
Darfteilung der acht Seligkeiten, die Fresken der Decke
und der Fenfternifchen der großen CoUegiums-Bibliothek, wo alle Künfte und Wiffcnfchaftcn als der katholifchen Kirche huldigend dargeftellt wurden; ferner
die Fresken des Promotionsfaales in dem neuen Schulhaufe, gebaut 1708
1717, jetzt Artillcric-Caferne, und
die Fresken der hl. Stiege bei der Dominicaner-Kirche

keit der Production desfelben.

—

(1722).

Die Fülle feines technifchen und malerifchen Könnens fcheint aber Handke in den Fresken der ehemaligen Liebfrauen -Kirche (feit 26. Juli 1838 abgetragen)
zur Geltung gebracht zu haben. Diefe Deckenbilder,
welche Handke in den Jahren 1742, 1749 und 1750
gemalt hatte, find von H. W. Bernowsky in der Zeitfchrift Moravia v. J. 1840 S. 162 und ff. genau befchriebeti worden. Das Presbyterium enthielt die Verfinnlichung des Gebetes Salve Regina, das Hauptfchiff
Momente aus der Gefchichte des alten Bundes, die
Seitenfchiffe Darftellungen aus der Leidensgefchichte
Jefu. An oben citirter Stelle wird dem Maler Handke
ein bedeutentes Talent, eine lebhafte und feurige Phantafie, richtiger

Gefchmack

in

der

Anordnung und

ein

ielerfahrener Blick in dem Gebiete der menfchlichcn
Affefte und Gefühle, endlich große Kenntnis in der
\

Anatomie zugefprochen und auf das lebhaftefte bedauert, dafs mit der Demolirung der Kirche ein
großer Schatz für die Kunft verloren gegangen fei.
Intereffant ift auch die Bemerkung, dafs fich damals
einige Kunftfrcunde bemühten, die Fresken abzulöfen;
(loch feiilten ihnen die erforderlichen Kenntniffe dazu,
fo dafs es

kleines

bei

dem

löljüchen Vcrfuche geblieben. Ein

Fragment von den Fresken der ehemaligen

Licbfraucn-Kirche, den Kopf eines Engels darftellend,
befindet fich gegenwiirtig im Befitze des Olmüzer
(jcfellen-Vereines (Nr. 419 des obenerwähnten Kataloges).

Außer den früher bef[)rocliencn Altar -Bildern
mußten, nach älteren Befchreibungen von Olmüz zu
urthcilen, noch viele andere von Handke gemalte Oelbilder fownhl in den jetzt noch beüehenden Kirchen
von Olmüz, als auch in den demolirten Kirchen u. zw. in
der Liebfrauen-Kirche, in der l'eter- und Paul-Kirche,
abgetragen 1792 und in der St. Blafius-Kirche, demolirt
1839, vorhanden gewcfen fein.
Nach Wulny's Topographie hat aber Handke auch
ICrzdiöccfe Olmüz Fresken
fiir folgende Kirchen der
und Altar-Bilder gemalt: Ehemalige PränioftratenferAblei Hradifch, jetzt Garnifonsfpital, Fresken der

Capelle und des Archives, Pfarrkirche auf der Olrnüzef
Neugaffe, Pfarrkirchen zu Nam.iefcht, Bi^ezowitz, Waifchowitz, Pivin, Spitals -Kirche in Sternberg, Pfarrkirchen zu Domftadtl, Giebau, Unterftefanau, Starnau,
Rattai, Krönau bei Oppatowitz, Trübau, Pin-kau,
Römerftadt, Altendorf, Zwittau, Zauchtl, Klautendorf,
Spitals-Capellc und St. Anna- Capelle in HoUefchau
(Fresken), Pfarrkirchen zu Wlachowitz, Lhotta, Boikowitz, Hannsdorf, Spornhau, Bergftadtl, Capelle in
Neufang bei Bergftadt, Pfarrkirchen zu Rothwaffer,
Ullersdorf (Fresken), Doppel-Capelle im Schlöffe zu
Uilersdorf (Fresken), Minoriten-Kirche zu Troppau
Pfarrkirchen zu Dollein,
(Fresken und Altar-Bild)
Heiligberg und Schönwald.
Die Filial- Kirche bei Römerftadt, zu Mariens
Heimfuchung, auch Linden-Kirchlein genannt, welche
ich gelegentlich meiner Fahrt nach Pürkau auffuchte,
ein fchöner Bau des vorigen Jahrhunderts, gebaut laut
einer in der Kirche befindlichen Infchrift 1710
1715
vom Baunieiftei' Friedrich H'ufsler, mit einer prächtigen
elliptifchen Kuppel, die fich innen auf vier mächtige
Säulen ftützt, enthält im Gewölbe, in den Pendcntifs
und auf den Seitenwänden Freskenbilder, cyclifche
Compofitionen aus der hl. Legende, die deshalb unfer
,

—

Anfpruch nehmen, weil fie von
in
und als diefer ftarb
Olmüzer Maler Nabotli

dem

Intereffe

,

,

von

Handke

ausgeführt wurden. Auch
diefen Bildern läfst fich eine gewiffe Haltung nicht abfprechen, doch ift die Färbung derfelben unkräftig und
flau, manchmal eintönig und befonders im P'leifche

feinem

Schüler

Nach dem oben erwähnten Zunftbuche ift
Ferdinand Naboth am 30. März 1699 von Gregor Miller
auf I Y2 Jahre zum Lernen aufgedungen und am
4. Oflober 1700 frcigefprochen worden. Am 29 Jänner
1704 wurde er als Meifter aufgenommen, „nachdem er
fein Meifterftuckh ordentlich aufgewießen" und am
10. März desfelben Jahres erhielt er feinen Sitz in der
Zunft. Von demfelben Maler fand ich anläfslich der
von mir arrangirten hiftorifchen Kunft- und Gewerbe
Ausftellung eine Zeichnung für das Titelblatt der
F'euerlöfchordnung von Olmüz aus dem Jahre 17 11
(Katalog Ni-. 307). Von fchöner Empfindung getragen,
lebendig in der Compofition, kräftig im Colorit und
wirkungsvoll in der Beleuchtung erfcheint hingegen
das Haupt- Altarbild des Lindenkirchleins: Mariens
Heimfuchung, welche Handke gemalt hat.

kalkig.

Nach

diefer allerdings fragmentarifchen Charakdes Malers Handke und nach diefen kurzen
kritifchen Bemerkungen über den Werth der Arbeiten
desfelben möge nun zum Schluffe das AUarl)ild zu
Pürkau befprochen wcnlen.
Vorab fei erwähnt, dafs in dem Gedenkbuchc der
Pfarre Pürkau folgende das in Rede ftehende Bild betreffende Notiz fteht: Das Altarbild von Handke gemalt, wurde 1804 durch ein neues erfelzt, welches
zwar an Kunft dem erfteren nachftehcnd, aber doch
um den Wohlthäter Johann Langer den älteren,
welcher diefes bei Johann Mich. Mathcr in Doberfeik
hatte machen laffen, nicht zu verlieren, benutzt werden
mußte.
Das Pürkauer Haupt-Altarbild ill rechteckig mit
einem kreisbogenförmigen Abfchluße auf der oberen
Kante. Maria, in Wolken thronend, hält mit dem linken
Arme das Kind; des letzteren rechten l'uß küßt der
teriftik

-

—

I09

Antonius von l'adua, welcher vor der Gruppe kniet
mit innigem Ausdrucke auf das Chrilluskind fieht.
Rechts im Vordergrunde belinden fich zwei im Helldunkel gemalte Engel, von welchen der eine in der
Schrift lieft; über der Gruppe fchweben zwei
hl.
Engelsköpfchcn. Madonna und das Kind heben fich
vom lichten Grunde fcharf ab, da dunkle Wolken ohne
vermittelnde Schatten diefelben umgeben und eine
etwas zu ftarke Contraftvvirkung hervorbringen. Die
Zeichnung ift im Allgemeinen correft, die lebensgroßen
Figuren Mariens und des hl. Antonius nicht ohne gute
AuffalTung und Bewegung und deren Köpfe ausdrucksvoll. Doch lieht die ganze Arbeit um eine beträchtliche
Stufe tiefer als bei dem obenerwähnten Altarbilde des
Linden-Kirchleins. Das Colorit hat durch die ungünrtige Aufbewahrung des Bildes unter dem Orgelempor
und durch das Reinigen mit vielem Waffer fchr ge-

—
die Schatten erfcheinen jetzt dumjjf, die Carna-

hl

litten

uiul

tion durch das

Prähiftorifche

;

Verfchwinden aller Lafurtone fchmutzig,
auch dürfte die Durchbildung der Formen durch den
erwähnten Säuberungs-Procefs zu Schaden gekommen
fein.

Die Pfarrkirche von Pürkau wurde im Jahre 1768,
gebaut. Wenn alfo Handkc für die neugebaute Kirche
das Bild gemalt hat, was wohl anzunehmen ift, fo ftand
er damals im 75. Lebensjahre, welches hohe Alter die
entfchieden fchwächerc Leiftung rechtfertigt. Immerift diefes befprochene Bild Handke's eine nicht zu
verachtende Arbeit, welche im Kunftwerthe fehr hoch
über dem im Jahre 1804 für die Pürkauer Kirche gemalten und nunmehr Dank der verftändigen Würdigung des Handke'fchen Bildes von Seite des Pfarrers
P. Wolf vom Hochaltare wieder entfernten Bilde des
fchlichten Dorfmalers von Doberfeik fteht.

hin

Funde aus der Umgebung von Laun.
Befprochen von L. Schneider.

EM

Umftande entfprechend, dafs die BefiedeBöhmens längs der Elbe flufsaufwärts
It^X ftattfand, war das Gebiet der Eger, als des
nach der Biela zunächft in Betracht kommenden Neben
lung

fluffes

der Elbe,

in

prahiftorifchen

Zeiten fehr früh

und recht dicht bewohnt. Spuren diefer frühen Bevölkerung finden fich in Geftalt von Burgwällen, Anfiedelungen und Gräberfeldern weithin flußaufwärts und
wurden von mir nächft diefer Stadt theils neuaufgefuiiden, theils näher unterfucht.
In der Stadt Laun felbft wurde auf dem höchften
Punkte der Anlage anläfslich der Grabung eines Abzugskanales vor dem Thore eines Haufes gegenüber
der Stadtkirche ein Thongefäß gefunden, in welchem
fich ein zu einem Reifen zufammengebogenes Schwert
und eine P'ibula von römifchem Typus' und aus demlelben Materiale verfertigt nebft verbrannten Knochen
vorfanden. Das Gefäfs ift aus freier Hand gefertigt, aus
zwei abgeftumpften Kegeln zufammengefetzt, von denen
der obere mit Graphit geglättet, der untere bedeutend
höhere mit fenkrecht geführten, dicht aneinander gelagerten Strichen verziert ift. Das Schwert, welches nur

unbedeutenden Bruchftücken vorhanden ift, fcheint
Latene-Schwert zu fein und der ganze Fund wird
ebenfo wie der ähnliche von Koftomlaty (Pamätky X,
S. 647) zeitlich zwifchen die Urnenfelder (Libochowan,
Hohenbruck, Roficeti) einerfeits und die Reihengräber
(Bydzov, Ksely, Zabrdovice etc.) anderfeits zu verin

ein

legen

fein.

von diefem Fundplatze nahe an dem
äußeren Stadtgraben und dem mittelalterlichen Friedhofe der „kleineren Vorftadt" wurde vor 15 Jahren von
dem Hotelier Drtina bei Anlage einer Ziegelei ein
Gräberfeld gefunden. Es kamen hier durchwegs unverbrannteLeichcn vor, von denen eine jede als Beigabe
Oeftlich

eine Schüffei

und

ein in diefelbe halbaufrecht geftelltes

krugähnHches Gefafs
•

aus

dem

hatte.

Außerdem wurde

in

der

Hitdehrand's römifche Fibula Form I und fehr ahnlich einer Fibel
Grabfunde von Vrutice (Slcelet mit Bronze-CalTerole) Pnm XTI, S. 469.

Steinhammer gefunden. Die Mehrzahl der
gefundenen Gefäße, fowie auch der vorerwähnte GrabZiegelei ein

fund befinden fich in der Sammlung des Caffiers der
Launer Sparcaffa H. Merz.
Spuren von prahiftorifchen Anfiedelungen finden
fich im Weichbilde der Stadt an zwei refpe6live drei
Stellen vor. Rechterhand von der nach Poftelberg
führenden Straße (an welcher linkerhand auch die nunmehr aufgelaflene Ziegelei Drtina liegt) fand ich ganz
am Ende der „größeren Vorftadt" eine Feldparcelle
mit einer Afchenlage gedeckt und gewann aus derfelben außer Scherben mit eingeftochenen Ornamenten
und Scherben mit Graphitanftrich ein großes Meffer
und eine ungewöhnlich breite blattförmige Pfeil- oderSpeerfpitze, beide aus grauem undurchfcheinenden
Flint

(r).

Eine zweite Anfiedelung von recht bedeutender
Ausdehnung lag am Egerufer zwifchen der Zuckerfabrik und dem Bahnhofe und wurde fowohl beim Bau
der Prag-Duxer Bahn, als auch bei Anlage einer
Schleppbahn in die Zuckerfabrik in ziemlich großer
Ausdehnung zerftört. Im Fabrikhofe felbft trifft man
zeitweife bei Grabungen auf zahlreiche Scherben und
im Jahre 1880 wurde hier bei Anlage einer Schnitzelgrube ein Depotfund gemacht. Derfelbe befindet fich
in der Sammlung Merz und bcfteht aus Annfchienen
mit Spiralen (letztere gingen aber verloren), ornamentirten Armringen, Nadeln und einem Parren insgefammt
aus Bronze. Ich fand auf den Feldern und in den
Böfchungen Stücke von Flintinftrumenten, Mahlfteine
und Getreidequetfcher, fowie auch Scherben von Frei
handgefäßen mit und ohne Graphitanftrich.
Die dritte Anfiedelung fand ich auf der im W'eichbilde der Stadt an den Gränzen des Dorfes Preifen
(Bfezno) gelegenen Anhöhe „na Melcich", in der
Generalftabskarte „Maletzberg".
In dem Abfturze der aus Mergel beftehenden
Anhöhe gegen das Egerthal fieht man nur eine wenig
bedeutende Culturfchichte, aber auf der Oberfläche
«S*

—

HO

einiger anftoßender Feldparcelleii fand ich bei blofsem

Abfuchen eine große Anzahl (wohl an loo Stück) Inftrumente, Nuclei und Abspliffe von gefchlagenem
auch zwei Stücke polirter Steininftrumente
Stein
und ein Stück Rohmateriale — und zwar in den wenigften Fällen aus Flint und Hornftein, fondern meiftentheils aus zwei Arten quarzitifchen Sandfteines beftehend, einem graugelben, wie er auch in Zalan
(Schallan) an der Biela vorkommt, und einem reinweißen, den ich in der prähiftorifchen Anfiedelung von
Kobylify bei Prag und auf dem Burgberge bei Kaden

—

antraf

Vom

Fuße des Maletzberges

zieht fich längs des
an das Dorf Priefen eine
prähiflorifche Anfiedlung, welche ich bereits vor Jahren
(1875) hier fand. Bei meinen diesmaligen Befuchen fand
ich an dem Ufer ein großes Stück einer prachtvoll
graphitirten feinen Schale, Bruchltücke eines bauchigen
Gefäßes mit Graphitanftrich im Innern und doppeltem
wenig fcharfen Schnurabdruck auf der Außenfeite,
nebft Reften von zwei kreisförmigen Mahlfteinen aus
Gneis und Sandftein.
Eine zweite weitlich von Priefen auf einem Bergvorfprung im Jahre 1875 von mir gefundene neolithifche
Anfiedelung erwies fich als viel weitläufiger, als ich
damals angenommen hatte, indem fich ihre Culturfchiclitc und Hüttenrefle im Egerufer fall bis an das

Egerufers

flußaufwärts bis

Mäuschen verfolgen hUTen.
Bei Poflelberg fällt in die Eger ein Bach aus dem
hopfenreichen Podlesf kommend, an welcher von früher
lier die neolitifchen Anfiedelungen von Hrivice, Konotopy, Solopisky und Domonsice bekannt find. Ich
fuchte in diefer Gegend nur die bisher unbeachtete
oberhalb Hi^ivic und Konotop auf dem Berge „Bor"
gelegene Wallburg „tary zämek" auf Diefelbe befindet (ich auf einem Vorfprunge des Bcrg-Plateaus als
trefflicher Lugaus gegen die Eger hin, ilt ziemlich klein
und bildet ungefähr einen Quadranten, deffen Bogen
von einem aus dem hier vorkommenden Plänerkalk
gebauten Walle und einem vorliegenden tiefen Graben
von 155 Schritt Länge gebildet wird. Da fowohl das
Innere, als auch der Wall, Graben, die Umgebung und
die Abhänge dicht bewaldet find, war von einer Culturfchichte keine Spur zu fehen.
Parallel zu dem Thale, an deffen Eingang die
erlte l'ollelberger

erwähnte Wallburg liegt, zieht fich ein anderes Thal
mit einem Bache, welcher gleichfalls aus dem „Dzban"
cntfpringend unterhalb Laun bei dem Dorfe Obora in
die Eger fallt. Nicht weit von feinen Quellen und in
der Nähe der alten (lädtifchen Burg Dfevic findet fich
im Dorfe Vinarice eine Funditätte, welche für die
Sammlung Merz eine reiche Beute von Geräthen aus
polirtem Stein und Knochen u. f. w. lieferte, fonft aber
ganz unbekannt war. Es ill recht wahrfchcinlich, dafs
diefes Dorf jenes Vinarice von unbekannter Lage ift,
in welchem der in den Sammlungen des böhmifchcn
Landes-Mufeums feit vielen Jahren befindliche Kelt aus
reinem Kupfer gefunden worden ifl:. Auch aus dem
benachbarten Dorfe Kozojedy hat die Sammlung Merz
[jrahillorifche (jegenflandc. in feinem unteren Laufe
durchfließt der Bach die Weichbilder der Orte Listany,
Brloh, Citolib, Chlumcany, Veltcz und Übora.
Oberhalb des auf einer fanften Lehne ausgebreiteten Dorfes Listany befindet ficli ein pridiillorifciier

—

Jahren abgebauter Wohnplatz; aus Anlaß einer
Grundgrabung wurden an demfelben von dem Schankfeit

wirthe Listansky im vorigen Jahre Gefäße und ein
Steinhammer gefunden und in der dortigen Schule
deponirt. Auch im Weichbilde des Dorfes Brloh wurde
vor Jahren ein Steinhammer gefunden.
In Citolib befinden fich Refte von einer neolithifchen Anfiedelung mit Topffcherben, Webegewichten
und Feuerflein-Artefaften in den Ziegeleien zu beiden
Seiten der Straße nach Laun. Auf dem Felde des
Grundwirthes Mocker wurde vor ungefähr vier Jahren
ein ausgezeichneter Latcnefund gemacht, der fich in
der Sammlung der Launer Bürgerfchule befindet. Der
ganze Fund (der Inhalt eines Skeletgrabes) befteht
aus drei Bronze-Armringen, einer eiferncn Fibula, einem
Schwert mit Scheide von 71 Cm. Klingen- und 10 Cm.
Grifflänge, einer Speerfpitze mit Tülle (10 und 5 Cm.
lang) und einem langen einfchneidigen Haumeffer mit
einem Oehr am Griffe, welches fich vom HallflattTypus nur durch den gefchweiften Rücken unterfcheidet, nebft zwei Stücken von Riemenbefchlägen von
Eifen; das eine in einen Haken endigende ifl; größer
und diente wohl zum Zufammenhalten des Wehrgehänges, das zweite ift kleiner, endigt gleichfalls mit
einem Haken und dürfte an dasfelbe das Hau;neffer gehiuigt

worden

fein.

Das Vorkommen

diefes Hallftätter

einem Latenegrabe des nordweftlichen
Böhmens ift gewiß fehr btmerkenswerth.
Weiter bachabwärts befindet fich oberhalb des
Dorfes Chlumcan der von Steinbrüchen zerwühlte
Bafaltkegel des „Chlum", auf deffen Abhängen bei
Steinbrechen bereits mehrfach feichte Gruben gefunden
wurden, welche einzelne Freihandgefaße der älteren
Bronzezeit entfprechend enthielten; da bei denfelben
keine Skelette und in den Gefäßen kein Leichenbrand
gefunden wurde, fo haben es wir hier offenbar nicht
mit Gräbern, fondern mit Opfergaben zu thun.
Im Weichbilde des Dorfes Veltcz fand ich auf
einem von zwei Schluchten begränzten Plateau zwifchen
den Vcltezer Mühlen und den ,,Podhrazky nilejn" eine
neolithifche Anfiedelung mit Stein- Artefakten und einer
Reihe von l^randftätten mit Topffcherben im Ackergrunde hoch über dem ehemaligen Bette der Eger,
welches fich gegenwärtig looo M. weiter nördlich befindet. An der füdlichen Seite des Dorfes Obura fand
ich im Ackerfelde ein durch Zufchleifen total abgenütztes Steinbeil ohne Bohrung.
Spuren einer neolithifchen Anfiedlung finden fich
auch weiter öftlich um die Schäferei von Kyflra und
auch im Dorfe Slavetin fand man mehrmals neolithifche
ivefte. Großartig find die Alchenlager der prähillorifchen Anfiedelung bei und in dem noch weiter gegen
Oll gelegenen Dorfe Slradonice, von denen die an die
Straße nach Patek anlloßenden größtentheils neolithifche Refte, Feuerftein-Werkzeuge, Topffcherben,

Haumeffers

in

Getreide-Quetfclu r unti Keibfteine, darunter ein fo
großer, wie icli ihn bisher nirgends antraf, führen,
während die Partie um die Mühle Refle einer Anfiedelung mit auf der Scheibe getlrehten (Jefäßen aulweifl.

Ausgezeichnete Latene-Grabfunde wurden hier bereits
mehrfach gemacht. (Pamatky XIII, S. 235.)
Gegen Oft ragt über dem Dorfe ziemlich fleil eine
im unteren Theile am Quatlerfandflcin gebildete Höhe
empor, ein Ausliuifer des „Bitiny" genannten Plateaus

—

III

von Peruc. Der füdweftliche Tlieil der Höhe \ü vermitteilt eines Walles von dem übrigen Plateau abgetrennt und durfte das Refugium der unten liegenden
Anfiedelung gebildet haben. Diefer Zufluchtsort nimmt
eine Fläche von öj.öoo QM. ein, welche in 27 fchmale
Feldparcellen getheilt ifl; gegen Süd und Südwefl-.
fchützten ihn die ftcilen Abhänge, gegen Oft und Nordoft ein vvohlerhaltener Wall (Parc. 195), gegen Nord
eine Böfchung mit vorliegenden Graben (Parc. 195 und
196). Bei forgfältigem Abfuchen des Innern fand ich
auf der Oberfläche wohl keine Topffcherben, aber an
fieben Stellen Stücke von Flintwerkzeugen (Meffer,
Pfeilfpitzen etc.) und ein Stück gefchlagenen Quarzites.
Auf dem Unken Elgerufer unterfuchte ich die in
einem Eifenbahn-Durchfliche bei Dobromei^ice feit dem

Freihandgefäßen vorkommen; H. Merz hat von hier
eine fclu)ne FlintPfeilfpitzc.

Aus Steinteinitz i^Kameny Tynec) befindet fich in
der Launer Schulfammlung eine Bronze-Nadel. In dem
nächfl Teinitz gelegenen Dorfe Liebshaufen (Libceves)
mit einer fchauderhaft verwahrloflen romanifchcn
Kirche wurden vor einigen Jahren die in den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion eruiihnten
und in den Pamätky XIV, S. 363 befchriebenen Gräber
mit ausgezeichneten Latene Gegenfländen gefunden.
Die Gräber lagen in einer großen Anfiedelung au;
älterer Zeit, von welcher die mächtigen Afchenlagcr
bereits feit vielen Jahren abgebaut und zu Meliorationen
verwendet worden. Die mächtigfte Afchenfchichte fällt
jedoch unter dem Getreidefpeicher und unter den
Höfen des Liebshausner Infaffen ein und wird in Folge
deffen wohl nie geftört werden. In diefer Schichte fand
ich die Hälfte eines fchwarzen Steinbeiles. Auch auf
dem entgegengefetzten Ende des Dorfes gegen Jablo-

Jahre 1870 fichtbaren Refle einer prahiflorifchen Anfiedlung, aus welcher fich die bei der Eifenbahn gefundenen Gegenftände theils in der Schulfammlung,
theils in der Sammlung Merz befinden. Die Schulfammlung enthält außer einer großen, prachtvoll zugefchlagenen Pfeilfpitze, den Obertheil eines Gefäßes mit
doppelter Ausbauchung, ' gleich jenem, welches mit
der Sammlung Woftry aus Saaz in die Sammlungen
der Wilner anthropologifchen Gefellfchaft gelangte,
in die Sammlung Merz ein großes FlintmelTer (80 Mm.
lang) und verschiedene Gegenftände darunter ein
Kamm aus Bein und ein Bronze-Schlüffel beide, mit eingravirten Ringen verziert.
Rande des Exercierplatzes,

Am

welcher

nitz hin fing

Prahiftorifcher Atlas der Central-Commiffion

S.

man

an, eine

fchichte abzubauen,

gab

Art vorkommende Cultur-

die Arbeit aber, wahrfcheinlich

wegen der in der Schichte maffenhaft
Bruchileine wieder auf

fich

zwifchen Dobromefic, Lenesic und Laun befindet, fieht
man im Egerufer eine Culturfchichte, ober welcher
ich auf der Oberfläche einige Stücke gefchlagenen
Silex aufhob. Nördlich von dem Dorfe Lene.sic ift an
der Bahn eine ausgedehnte Schottergrube; an einer
Stelle fand ich hier ein Häufchen weggeworfene Scherben, darunter Reite von zwei Gefäßen, welche auf der
Innenwand mit geometrifchen Ornamenten in Graphit
verziert waren. Etwas gegen NordofI: liegt das Dorf
Necichy; die Felder, welche von dem dortigen Wirthshaufe gegen Steinteinitz flreichen, find mit moderiger
Erde bedeckt, in welcher (tellenweife Scherben von
•

—

Ein Abbauverfuch wurde (allem Anfcheine nach
\or kurzem) in der Böfchung des aus dem Dorfe
Jablonitz nach Kofel führenden Weges vorgenommen;
iler Grabende ftiefs merkwürdiger Weife auf eine große
Anzahl von Getreide-Reibfteinen, welche um die Grube
liegen; von den Scherben ift das Stück einer Schüffei
genau in derfelben Weife auf der Innenfeite verziert
wie die Schüffein aus füdböhmifchen Schlackenwällen
(vergl. übrigens auch Lenesic).
Aus dem anfloßenden Dorfe Kofel erhielt die
Launer Bürgerfchule vor Jahren aus Krobot's Lehmgrube einen Steinhammer und einen langen Schädel
mit breitem Hinterhaupte, Index 145/192 =: 75-5. Ich
fand in diefer Ziegelei eine neolithifche Anfiedelung
mit dtm gewöhnlichen Inventar.
Sämmtliche von mir gefundene Artefaften befinden fich in dem neuangelegten Launer Mufeum,
welchem derzeit wohl auch fchon die dortige Schul-

fammlung

80. Fig. 20.

vorkommenden

einverleibt fein dürfte.

Beiträge zu einer Ikonographie des Todes.
Von

Dr.

Theodor Frimmel.

X.

ER

Abfchnitt, bis zu welchem die vorliegende
Studie nunmehr vorgefchritten ift, betrifft die
Todesdarftellungen, die mit der Entwickelung
der Kimft in der dflerrcicliifch-ungarifclien Munai-cliie
zufammenhängen. Waren für die anderen Abfchnitte
der Arbeit infofern einige Vorarbeiten zu benützen,
wenigflens in dem Sinne von Einzelftudien über diefe
oder jene Schule oder über etliche Meifter, die für die
Ikonographie des Todes in Frage kommen, fo muß
ich hier die unangenehme Rolle übernehmen, einen faft
in jeder Beziehung erften Verfuch zu wagen. Die Fehler,
die faft allen bisherigen Bemühungen auf dem Gebiete
der Kunftgefchichte des Mittelalters und der Neuzeit

anhängen, müßen hier um fo deutlicher hervortreten
als dem erwähnten Mangel nicht von einem Einzelnen
nicht von heute auf morgen abzuhelfen ifl. Soll ich aber
deshalb überhaupt diefs Capitel ungefchricben laffen?
Ich meine kaum, da doch die Erfahrung lehrt, wie zeitweilige Verfuche, das Wiffen auf einem größeren Gebiete zufammenzufaffen, ftets zu vertieften Einzelftudien
angeregt haben. Ich gebe alfo, was zu geben mir

augenblicklich möglich ift, ohne eine abfchließende_
Diefs
Behandlung des Themas zu beabfichtigen.
zur Sicherung gegen den Vorwurf, in der folgenden
'

'
In der Einleitung 2ur ganzen Studie (Mitth. X. Bd.,
habe ich ausführlicher von meinen Abfichten gcfprochen.

S.

XXXIX

f.)

—
Zufammenftellung Lücken verfchiedener Art offen gelalVeii zu haben.
Einige auf Oefterreich bezügliche Darftellungen
in den vorhergegangenen Capiteln befchrieben oder erwähnt, infofern fie mit dem damals
behandelten Stoff einen ethnographifchen oder einen
ikonographifchen Zufammenhang zeigten. Jene vorausgenommenen Darftellungen, zufammengehalten mit
dem, was heute zu behandeln ift, laffen erkennen, dafs
der Typus des Skeletes und Cadavers bei den einhcimifchen Todesbildern die faft einzig herrfchenden
find. Vom Mittelalter bis herauf zur clafficiflilchenKunlf:,
die eine Unterbrechung und Ablenkung bedingt, dann
wieder von den Romantikern bis zu den Künfllern der
jüngften Zeit find diefe Typen beibehalten. Wenn hier
auf einheimifchem Gebiet keine Todesbilder nach Art
der byzantinifchen aus dem frühen und hohen Mittelalter aufzuzählen find, fo liegt das in der ganzen Entwickelung der heimifchen Kunll begründet. Auch das
Zurücktreten der Renaiffance gegen die darauf folgenden Kunftperioden, das in Oefterreich vielfach in
höherem Maße zu beobachten ift als anderwärts, findet
in der Ikonographie des Todes feinen Nachhall.
Aus dem fpäten Mittelalter find einige Beifpiele
anzuführen, fo der fkeletartig gebildete Tod an der
großen Uhr des Rathhaufes zu Prag''- und der Todtentafiz von Metnits, von dem fchon in einem der frülieren
Capitel die Rede war.-* Er zeigt in Compofition und
Auffaffung die größte Aehnlichkeit mit den franzöfifchen
und befonders den deutfchen Todtentänzen. Unverkennbar an die italienifche Auffaffung, wie man fie von
den Wandgemälden zu Clufone und Pifogne kennt, klingen dann andere Todtentänze an, die fich in Südtyrol
erhalten haben und zwar zu Rcndcna und in Finsolo.

wurden fchon

'

Beide kenne ich nach den photographifchen Aufiiahmen
von G. B. Unterveger in Trient, demnach nur unvollkommen.* Soweit ich nach den Photographien urtheilen
kann, find diefe Todtentänze nach Ständen angeordnet, beide in einem langen Streifen, an deffen Ende
der cadaveröfe Tod mit magerften Beinen und Armen
fchiießlich noch den Reichen, den Bettler und zwei
Kinder herbeiführt. Von rechtsher hält der Tod
noch einmal Ernte, indem er zu Pferde und mit dem
Bogen gegen den ganzen Zug hinzielend herbeieilt.
Der Gedanke, den Tod beritten crfcheinen zu laffen,
ift
augenfcheinlich der Apokalypfe entlehnt, die im
VI. Capitel eine folche berittene Figur fchildert.'' Der
Bogen ift freilich einem anderen apokalyptifchen
Reiter entnommen. Eine kleine Abbildung, fowie eine
kurze Befchreibung des Todtentanzes an der VirgiliusKirche zu Pinzolo brachte der XII. Band der Mitthei*
Z. B. bis zu Hir/chlf der auf feinem Bilde mit Aliasvcr den Tod ils
Skelet aufgcfafst hat.
* Uebcr die
Uhr vcrgltichc neben der Prager Locil-Literatur auch
Kty/sUr't Keifen II. S. 1292 und ZfilUr'i „KeyKbuch, itiner.irium Germaniae"
I. S. 16a f. Lotz,
Kunft-'lupoßraphic. Was an der i'igur noch heute all und
echt ift, was nicht, will ich hier nicht erörtern, da c» außer Zweifel ftcht, daf»
die Figur auch urfprunglich als Skelet gemeint war.
' Es
wurde die Stelle von einer Farbendrucktafel begleitet. Siehe
Milthcilungcn XI, Bd., .S. LXXXVIl. Ich wiederhole hier, daf» eine ausführliche Behandlung der 'i'odteiitan/c nicht in meinem Plan liegt,
>
In ueuefter Zeit hat K. l'nctani-LovaleUi in ihrem ,,Thanatos", einer
lefcnswcrthen kleinen Archäologie de» Jodes (Korn 1888), den Gemälden zu
Pinzolo einen kürzen AbfchnitI gewidmet (S, 65), wobei fie auf D. J.a>gaii>tli
,,Una Danza dei Morti nell 'Alto Trcntino" verweilt.
• Vergl,
hiezu. Friinmet: iJie Apokalypfe in den Bilderliandfrhriften
,
de» Millelalters und Oecheihau/rr
Die vier apokalyplilchen Reiter bis auf
Dürer, Kincn anderen ahnlichen 'lodesreiter, der fich in einem einheimifchen
Mufeum findet, kann ich hier nur im Vorübergehen erwähnen, da er eigent.
lieh der frankifchen Kunft des 16, Jahrhunderts angehört. Ich meine eine
Acizmalcrei auf einem trapezförmigen Schild der k. k. Hof WalTcnfammlung.
Auch diefe Figur hat ausgefprochen apokalyptifchen Charakter.
.
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hingen der

k. k.

Central-Commiffion (auf

S.

XXI

f

und

XXXIX). Der Todtentanz an der Stephanskirche in
Kendena foll nach den a. a. O. gebrachten Angaben
die Jahreszahl 1519 tragen.
Mittelalterlichen Charakter zeigt

auch die Todesim HuffitenCodex der Ambrafer-Sammlung. Ich
habe die Miniatur mit dem Tode im Jahrbuch der Kunftfammlungen des Allerhöchften Kaiferhaufes (Band V.
Regeftentheil) befchrieben und in einer Studie über
Dürer s Wappen mit dem Todtenkopf kritifch verwerthet (Vgl. „Zur Kritik von Dürers Apokalypfe
und feines Wappens mit dem Todtenkopf" Wien 1884).
Dem 16. Jahrhundert gehört vielleicht ein Relief
in der Saciiftei der Franzensburg zu Laxenburg an,
das den Tod vollkommen nackt und mit aufgefchlitztem Bauch zur Darftellung bringt. Die Figur ift nicht
eben mager gebildet und zeigt fich mit Ausnahme
des großen Schädels auch nicht gerade fkeletirt,
wenngleich die Einfchnitte an den großen Gelenken
deutlich genug die Abficht des Bildners verrathen, ein
figur

Skelet zur Darftellung zu bringen. Der Tod bildet hier
das Gegenftück zu Chriftus. Als eine nicht feltene Begleitung, aber in fehr feltener Form hat er eine Anl'pielung auf den Teufel in der Nähe. Unter der Todesfigur gewahrt man nämlich das Wappen des Teufels
mit dem Höllenrachen. Die Todesfigur ift etwa einen
halben Meterhoch. 'Eine wenigbefriedigendeAbbildung
findet fich auf einer der Lithographien des HofbauplatzControlors Joh. Rupp (gedruckt in Kunike's Anftalt),
die eine Reihe von Gegenftänden aus der Franzensburg
und von Laxenburger Anfichten wiedergeben. (Diefe
Blätter gehören zu den Incunabeln des Wiener Steindruckes.) Von der Echtheit des Reliefs bin ich nicht vollkommen überzeugt.
Vertrauenswürdiger erfcheint mir die Votiv-Tafel
eines böhmifchen Edlen in der Kirche zu Zlicliow bei
Prag. Durch eine Photographie^ mit beigegebenem
Text (ohne Signatur) ift mir diefe Tafel, ein charaktervolles Holzfchnitzwerk im Style der deutfchen Renaiffance, bekannt geworden. Das abgebildete Relief
zeigt faft in der Mitte den auferllandenen Chriftus
aufrechtftehend nur mit dem Perizonium bekleidet.
Rechts (vom Befchauer aus genommen) kniet ein
geharnifchter Ritter. V.x hat den Kopf ein wenig nach
aufwärts gekehrt und bückt zum Heiland hinauf Die
Rechte des Ritters greift nach der Hand einer unheimlichen Gellalt, die wir nicht anders denn als /"ör/ deuten
können. Sie hat die F'"orni eines plumpen Skeletes (von
herzlich mifslungener Anatomie), das ftellenweife noch
mit halb lofen Reften von Weiclitheilen umgeben i(L
Bruft und Bauch find offen und laffen im Innern eine
die Mitte der Figur
große Kröte unterfcheidcn.
gewahrt man ein Tuch. Eine Schlange (vielleicht in
der Bedeutung eines großen Wurmes) legt fich um
den Hals wie ein Band. Der Schädel ift macerirl,
foweit der Geficiitstheil reicht; nur am Lhilerkiefer
find Andeutungen eines kurzen Bartes zu bemerken.
Die Refte der Kopfhaut fitzen auf dem Schatlel wie
eine Perücke. Die befchriebcne Todesfigur, die mit
der Reclitcn ein .Stuntienglas emjioriiält, wird allo
vom Ritter an der Linken ergriffen. Jedoch der iCrlofer,

Um
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*

Erwähnt im Führer durch die Fraiizelisburg in Laxciiburg.
Verlag von Adolph Kurntuia in Prag — Photographie von Johann

ürandeü.

^

—

der zwifchen beiden fleht, bemüht l'ich, die Hände der
beiden zu trennen. Links fleht eine weibh'che Figur,
wie es fcheint Maria. Die heilige Fürbitterin hat die

Hände gefaltet und fcheint Kopf und Blick gegen
Chriflus gerichtet zu haben, der feinerfeits da.s Antlitz
wieder gegen

fie

gekehrt hat. Rechts fleht Andreas,

eine bärtige Geftalt mit dem Aflkreuz und legt feine
Linke auf die .Schulter des Ritters. Im Hintergrund

Berggipfel angebracht; rechts fieht man
aus Quadern erbauten Thurm. (Das Ganze
hoch, 3' breit).

find einige

einen
3'

i''

Der Sinn des Bildwerkes ift augenfcheinlich der:
durch Gebet zu Chriftus und Maria ift Ritter Andreas
aus einer Todesgefahr gerettet worden. Aus Dankbarkeit hat er nun die Relieftafel mit der befchriebenen
Darfteliung geftiilet. Leider gibt keine Infchrift nähere
Anhaltspunkte. Der Styl der Figuren ifl der von
deutfchen Schnitzwerken des 15. Jahrhunderts, wogegen
die Formen des Harnifches fchon auf die erften Decennien des \6. Jahrhunderts hinweifen. Der Text, Avelcher
der Photographie beigegeben ift, fagt: „Eine ganz
analoge, durch die glücklich erhaltene Infchrift genügend erklärte Erfcheinung bietet das Epitaph eines
öflerreichifchen Ritters, das Herr Dr. Kar/ Lind in
der Kirche St. Michael in Wien entdeckte." Weder ich
noch auch Herr Se6lionsrath Dr. Karl Lind kennen
ein derlei Monument in der Michaels-Kirche zu Wien,
wonach in jenem Text ein Irrthum zu berichtigen ift.

Auf

gehöriges Bild im Wiener Heiltumbsbüchlein von 1501 hat A. Mayer in feiner Buchdruckergefchichte Wien's (I. 23) aufmerkfam gemacht
(„Wir fehen eine Bahre, Todtengerippe, Schlangen").
ein hicher

Einem beftimmten Datum

läßt

fich

—

113

dann auch

jene Todesfigur zuweilen, die fich auf dem Grabmal
des Jagellonen Cardinais Friedrich (f 1503) in der

Kathedrale von Krakau findet und die in Przeziecki's
und Raftawiecki's „Monuments du moyen äge et de la
renaissance dans l'ancienne Pologne" abgebildet ift
(1873 Chromolithographie im I. Bande). Der Text verweift auf Fr. Faber's Converfations-Lexicon für bildende Kunft IV. 516, wo dasAVerk dem Peter Vifcher
(wohl kaum mit Recht) zugefchrieben wird, und hebt
den mehr italifirenden Charakter der Figuren des
ganzen Grabmals hervor, das aus dem Jahre 1510
ftammt.

Dem Jahre 1524 gehört das Monument des Freiherrn Fr. Jobft Truchfeß von Weczhaufen in der
St. Elifabeth-Kirche desDeutfch-Ordenshaufes in Wien
an. Die Berichte und Mittheilungen des Wiener Alterthums-Vereins brachten im Jahrgang 1873 eine Publication diefes Denkmals (XIII. Bd., S. 24 f.), das fpäter,
im Jahre 1877, '" <^en Mittheilungen der k. k. CentralCommiffion mit einem analogen fpäteren Monument
in Nürnberg zufammengeftellt wird (Jahrgang 1S77,
S. I ff.). Das Wiener Denkmal bringt eine noch in
mittelalterlichem Sinn gedachte cadaverartige Todesfigur, die ausfchreitend dargeftellt ift. Auf dem Boden
fteht die Sanduhr. Die reiche Umrahmung des Grabmals zeigt aber die Formen der Renaiffance.

Wiederholung des Wiener Monumentes

aufrichten, auf
welcher die Todesfigur in ganz ähnlicher Weife wiederkehrt, wie wir fie an dem Wiener Denkmal kennen
gelernt haben.'
Zwifchen 1520 und 1530 wird ein Fresco-Gemälde
zu Brtinneck in Tyrol „auf einem der älteren Gebäude"
angefetzt, das ebenfalls eine Todesdarftellung aufweift.
Es ift in den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion von 1868 (auf S. XXVI) abgebildet und befchrieben. Das ganze Bild ftellt eine Allegorie der
Erlöfung vor, mit dem Gekreuzigten in der Mitte. Von
den Kreuzesarmen gehen vier Hände aus. Links im
Bilde gewahrt man die weibliche allegorifche Figur
der Kirche, rechts die der Synagoge. Beide gelten oft
als Anfpielungen auf den Tod [den alten Bund] und
das Leben [den neuen Bund]. Rechts im Hintergrunde
bemerkt man die nackte Eva, die den .Apfel in der
Rechten hält. Hinter Eva der Tod, welcher die Senfe
hält. Die Art feiner Geftaltung ift auf der Abbildung
nicht allzu ficher zu erkennen. Es fcheint, dafs er hier

Skelet gebildet ift. Das Ganze zeigt eine eigenthümliche Verfchmelzung von italienifcher und deutals

fcher Auffaffung.

Aus der Mitte des 16. Jahrhunderts wäre Jobß
de Necker s Todtentanz nach Holbein's Vorbild zu
der wegen der niederlandifchen Abkunft
nennen
de Necker's freilich auch in einem der früheren
Abfchnitte diefer Arbeit zu behandeln gewefen wäre.
,

(Ueber de Necker und feinen Todtentanz vergl. u. A.
A. Mayers Buchdruckergefchichte Wiens I. 122 ff) An
einem Denkmal von 1574 finde ich wieder eine Todesfigur und zwar an dem fchon in der Einleitung (Bd. X,
S. XLVl) erwähnten Grabmal des Lorenz Zimmermann am Wiener Stephans-Dom. Der nordöftliche
Strebepfeiler des unvollendeten Thurmes trägt in der
Hohe von etwa 2 M. jenes Grabmal, das mit einem
forgfältig gearbeiteten Relief geziert ift und folgende
Infchriften aufweift: „Den 11 tag Juli Anno im 1574
Jar ift geftorben der Edl hochgelert Herr Lorentz

Zimmerman beeder Rechten Doclor. Und am* tag
des 15 * Jar ift geftorben Anna fein eheliche Hausfraw
ein geborne Zeillerin Von Augspurg deren feien vnd
vns allen Gott genedig feij — Amen".
Diefe Infchrift findet fich innerhalb der Cartouche,

dem Relief angebracht ift. Das Relief zeigt
den auferftandenen Chriftus als Sieger über Tod und
Teufel. Der Erlöfer mit der Auferftehungsfahne in der
Hand ift eben aus dem Grabe cmporgeftiegen. Zu
feinen Füßen winden fich links der Teufel und mitten
der Tod, der als Skelet von einigem Realismus gebildet
ift. Weiter rechts die Weltkugel; unten ein Saum von
die unter

Flammen
find

aber

letztere

Symbol der

Holle. In der

Umrahmung

für Infchriften aufgefpart,

hinterher

vergeffen

worden

welch'

zu

fein

fcheinen.
die Gränze des 16, und 17. Jahrhunderts,
Zeit noch vor 1596, wird eine Todesfigur
zu fetzen fein, die in einem kleinen Schrank der
Bei geölTneten
Ambra/er- Sammlung angebracht Ift

Nahe an

jedoch

'

Freiherr Fr. Jobft von Weczhaufen hatte fich das
Monument zu Wien im Jahre 1524 errichten laffen. 1531
kam er nach Nürnberg als Spitalmeifter an die JacobsKirche. Dort ließ er fich im Jahre 1532 eine vereinfachte

als

oben zwei Felder

in die

Das Wiener Monument

ift

auch erwähnt

in

Lclz'

Kunft-Topogra-

phie Deutfchlands \\. 555.
- Hier eine freigelaffene Stelle.
' Hier wieder eine Lücke.
* Hier abermals eine freigciafTene Stelle.
^ Vergl. Primißer:
Die k. k, Ambrafer-Sammlung. S. 182 weift darauf
hin, dafs diefe Arbeit fchon im alterten Inventar fvon 1596) vorkommt.
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gewahrt man in einer Art Nifche ein mit
vielem Verftändnis für Ofteologie behandeltes Skelet,
das mit übergefchlagenem linken Bein vor einem
hohen Steintifche oder einer Brüftung fleht. Grinfend
betrachtet es einen Apfel, den es von einem reich belaubten und voll Friichte hängenden Zweige eben
mit der Rechten emporzieht. Der linke Ellenbogen irt
auf ein gefchloffenes Buch geftützt, das auf der Brüftung
liegt. Weiter zurück fleht ein Stundenglas.
den
Zweig windet fich eine Schlange. Im Hintergrunde find
ein Bogen, ein Köcher, ein gebrochener und ein unverfehrter Pfeil ausgearbeitet und zwar in Flach-Relief
wogegen das Skelet felbft vollrund aus Kehlheimerftein
gefchnitzt ift. Die Deutung des Bildwerkes als Todesdarfi:ellung unterliegt wohl keinem Zweifel Dabei ift
der Apfelzweig mit der Schlange jedenfalls eine Anfpielung auf den Sündenfall, der den Tod in die Welt
Thürfliigeln

Um

gebracht hat.

Das Grabmal der Familie Stainer an der Südfeite
der Pfarrkirche zu Neunkirchen in Nieder-Oefterreich
gehört zwar fchon in eine fpätere Stylrichtung, fchließt
fich aber in ikonographifcher Beziehung ziemlich ungezwungen an das eben befchriebene Wiener Monument
an. Auch dort, auf dem Grabmal in Neunkirchen (Beilage V, Fig. i) erfcheint der Tod neben dem Teufel
durch den auferftandenen Chriftus überwunden. Das
ganze Relief gibt wieder eine figurenreiche Anfpielung
auf das Erlöfungswerk. Ganz links die erften Eltern am
Baume der Erkenntnis. Als Vertreter des alten Bundes
weift Mofes mit einer Hand nach einem Sarg, in
welchem ein Skelet ausgeftreckt ift, mit der anderen
auf die lebenbringende eherne Schlange, die im Lager
der Ifraeliten an einem Pfahl fichtbar ift. In der Mitte
fitzt unter einem Baum, deffen linke Hälfte verdorrt
ift, deffen rechte aber reichlich belaubt erfcheint, der
Menfch. Rechts fteht Johannes der Vorläufer, der nach
dem Gekreuzigten hinweift. Zu Füßen des Kreuzes
gewahrt man den Schädel Adams. Etwas weiter rechts
fteht das Lamm mit der Auferftehungsfahne. In der
Ecke rechts unten ift der auferftehende Erlöfer dargeftellt, wie er mit dem Schaft feiner Fahne den Teufel
in die Flammen niederdrückt. Daneben der fkeletartig
geformte Tod, deffen Pfeil vor der Gewalt Chrifti
abknickt.
Ueber dem befchriebcnen Relief lieft man in großer
Capitalis die Infchrift: „OMNIA A DEO", unter demfelben fteht Folgendes:
„Bei diefem (.') löblichen und unfer lieben Frauen

Kirche der ehrenveefte und fürnemb Simon Stainer
weilant der Wohlgebornen Herr zu
Wolfen von
Stubeberg in Steyer alter getreuer Diener und der
Herrfchaft Steyersbcrg lang gewefter Beftand Inhaber
fambt feiner Hausfrauen Kathrina und
Kathrina
und Regina, denen allenn Gott gnädig fein und ain
fröhliche Auferftehung verleihen wolle
Diefes
Epitaphium hat r,ott zu Ehre und feinen lieben Eltern
und Gefchwiftrigeten zu fimdcrer Gedechtnifs Mathias

—

Stainer derzeit des Bisthumbs Wien Hofmeifter m.ichen
und aufrichten laffen den 25. Oft. 1609." '
Aus den Dreißiger und Vierziger Jahren des

Jahrhunderts find mir einige Todesdarftellungen
auf Grabplatten und ahnlichen Denkmälern bekannt
geworden, fo auf der meffingenen gravirten Grabplatte
des Herrn Ludwig Wilhelm von Zelking (f 10. April
1634), die C. Lind in den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion von 1878 (S. CII ff.) publicirt hat. Als
Skelet (von fchlechter Zeichnung) durchbohrt hier der
Tod den geharnifchten Herrn von Zelking mit einem
großen Pfeile öder Wurffpieß. Ganz ähnlich ift die
Grabplatte des Weikart Freiherrn Polhaim Herrn zu
Zelking (t 16. Oatober 1644), die a. a. O. S. CIV

17.

publicirt

ift.

Dem

Jahre 1637 gehört ein Grabmal an, das uns
weitere Todesdarftellung beifteuert. Es ift jenes
bei Schmidl in den „Umgebungen Wiens auf zwanzig
Stunden im Umkreis" (I. 393 f ) befchriebene Denkmal
des Auguft Herrn von Sinzendorff Freiherrn auf Ernsprunn, das fich zu Pöggftall erhalten hat. Dargeftellt
ift nach Adolf Schmidl eine Todesfigur, die „mit einer
langen Senfe Gras, Blumen und ein ganzes Dorf"
eine

niedermäht.^
Ins Jahr 1645 fällt die Todesdarftellung, die fich
außen an der Schaufeite der Stephanskirche zu Wien
u. z. am Grabmal des Simon Rückenpäuml findet. Der
Tod ift hier als Skelet gebildet. Er hält ein großes
Tuch, worauf die lange Infchrift fteht, ausgebreitet vor
fich, fo dafs man nur den Schädel, den Hals, ein Stück
der Bruft und die Knochenhände zu fehen bekommt.''
In der Zeit etwas vorauseilend, fchließe ich hier
gleich das Grabmal des Georg Ruprecht Grafen von
Herberftein (f 1661) zu Sierndorf an, das in den Berichten und Mittheilungen der Wiener AlterthumsVcreines von 1881 befchrieben ift (XX. Bd. S. 129). Der

Tod

erfcheint hier als Skelet.

Eine reiche Ausbeute liefern die Caßra doloris
des 17. Jahrhunderts, die auch in Oefterreich (wie es
fcheint, nach franzöfifchem Vorgange) damals überaus
reich ausgeftattet und fehr oft mit Todesbildcrn verfehen wurden. So das castrum doloris der Kaiferin
Maria Leopoldina (der zweiten Gemahlin Kaifers
Ferdinand III, fie ftarb im Auguft 1649), von dem
man fich nach einem Stiche einen Begriff bilden kann,
in der Bibliothek des Wiener Schotteiiftiftes bewahrt wird.* Auf diefem Caftrum kommen zwei Schilde
vor, die den Tod in Skelctform enthalten.
Von 1654 datirt das castrum doloris des Erzbifchofs von Salzburg, Grafen Lodron, welches durch
Wolfgang Kilian's Stich in weiteren Krcifen bekannt

der

fecit",

ganze

Die Infchrift verdanke Ich einer gütigen Mitthciliing von Herrn Landesgerichlsrath Frutiz Frimmet in Neunkirchen,
^ Bei Sdhmitil a. a, O. I. ,^94 ift
ferner mit unbeftimmten Ausdrücken
eine zweite 'rodcsfigur in Pögi;ft,-ill erwähnt am ,,(!>rabftein der Pflegerin
fiolden (r)"
Der Tod erfcheint hier als ,,( Icrippc".
' Von einem Abdruck der Infchrift fehc ich hier ab, obwohl fie meines
Wiffens noch nirgends vcrofTcntlicht ift. Der Platz, wo man ftehcn müßte,
um die Infchrift zu copircn, ift fo belebt, dafs man kaum dic nöthige Ruhe
hat, den langen Text mit Aufmerkf.imkcit zu copiren.
*
Der Stich ift links und rechts unten mit je einem Monogramm vcr •
fehen, Links fteht ein C: und P Verfehlungen; rechts ein I'. und S. Dii'fes
Blatt, fowie die ineiftcn folgenden belindcn fich in einem .Sainmelbande der
Stiftsbibliothek mit der Signatur 37^ l. Herr Pvoic^OT Bayrr hatte die Güte
Uli« b auf fliefcn Band aufmcrkfam zu machen, wofür ich ihm verbindlichften
'

—

V. Saektn: ..Dic k. k. Ambrafcr-Sammlung" 11.. gS gibt eine Bcfchrcibung de* kleinen Schr.inkci und erinnert an eine Bemerkung des Inventars,
wonach dic Arbeit von AUxaniler Collin fein foll. In einer Note macht er

^nach Denkm. d. tCiinfl 7u Inntbruck 1. S. 35) auf Collin's Lcichcn-Dardellungcn
in Innsbruck aufmcrkfam.
//^ und Boekeim Führer durch die Ambrafcr.Sammlung, V. Saal, Wandfchrank VI, Nr. 57 ..Spiegelkaflchen mit einem Skelet im Innern 17. Jahrhundert. r)ic Angabe, dafs diefe rubtilc Arbeit ein Werk Alexander Collin's fei,
entbehrt des Beweifcs."
:

Der Stich

ift links bezeichnet mit: „Chriftian
rechts mit „Wolfg. Kilian sculp." Der
Aufbau wird von einem großen, realiftifch

fein dürfte.

Zäch

Dank

fage.

"

:

—
•

gebildeten Skelet bekrönt. Es trägt den Lorbeerkranz
des Siegers auf dem Haupte und fleht auf der Weltkugel. Mit der Linken hält es einen großen Rogen. Ein
Kocher dient der Figur als Stütze. Im Ornament
kommen vielfach Skelete und Schädel in eigenartiger
Anwendung vor. Auf einem Schilde rechts findet fich
folgende Darflellung: aus Wolken reicht eine Knochenhand herab, die mit einer Lichtfcheere eine Kerzen-

flamme

auslöfcht.

Einen ganz impofanten Aufbau lernen wir im
castrum doloris des Kaifers Ferdinand IV. kennen,
einem Werke des y. Buruacini aus dem Jahre 1654.
Es wurde meines Wiffens zu Wien in der Auguftinerkirche aufgcftellt. Außer zahlreichen Abzeichen des
Todes gewahrt man auf diefem Riefenbau auch den
Unerbittlichen felbft. Er fitzt auf einem Gefimfe und
hält eine Sichel mit langem Stiel und eine Garbe. Seine
Formen entnimmt er dem Skelet. Als Gegenftiick gewahrt man die Geflalt des Saturn.
Ein anderes castrum doloris zu Ehren deffelben
Kaifers wurde im Prager Dom errichtet. Ein Stich
nach diefem Aufbau ift uns erhalten und trägt die Bezeichnung: ,.Frater Henricus sculpsit." Danach fehen
wir, dafs diefes Caftrum von einem Skelet bekrönt war.
Es ifl: lebhaft bewegt dargeftellt, wie im Aufftehen begriffen und hebt mit der Rechten eine Zackenkrone
empor, während die Linke eine Senfe hält.

Zweimal

erfcheint

der

Tod

als Skelet,

hier ein

Scepter tragend, auf dem Castrum doloris, das für die
Kaiferin
Claudia Felicitas, die Gemahlin Kaifers
Leopold I. (fie ftarb 1676), zu Wien bei den Auguftinern
oder in der Hof-Capelle war errichtet worden u. zw.
auf Befehl des Kaifers vom Architekten Tencalla.
Diefes Castrum, das auch in einigen Medaillons noch
weitere Todesdarftellungen aufwies (Tod als Skelet)
ift
durch Jo. Mart. Lerch's Stich ziemlich bekannt.
(Der Stich trägt die Bezeichnung und zugleich VerlagsAdreße: „Jo. Mart. Lerch sculp. et exe. Viennae".)
Ein anderes castrum doloris mit einem Todesbilde
wurde für diefelbe Kaiferin im Mai 1676 zu Maria
Stiegen aufgerichtet. Der Tod, hier wieder ein Skelet,
fleht auf der Erdkugel, die als Grab von Claudia Felicitas bezeichnet ift durch die Infchrift „Claudia claufa
solo". Vorn an dem Poftament erfcheint der Tod
noch einmal in Geflalt des Skeletes. (Der Stich
trägt die Bezeichnungen: „A. Bloem del. Tob. Sad1er sc")
Aus demfelben Jahre flammen zwei Todesfiguren
auf dem castrum doloris, das auf Befehl von Kaifer
Leopold I. in der Burg-Capelle (in templo aulico) für
die Kurfürftin Henriette Adelaide von Bayern errichtet
worden war (Adelaide ftarb am iS. März 1676 zu
München). Ich kenne diefes castrum nach dem Stich
von J. M. Lerch. Die zwei Todesfiguren zeigen Skeletform und tragen Senfe und Stundenglas.
Noch erwähne ich ein derlei castrum mit Todesfigur, das vermuthlich aus dem Jahre 1693 flammt, und
welches zu Heiligenkreuz für den Prälaten Clemens
(t 1693) errichtet worden war. Ein Stich von Schott
hat uns den ganzen Aufbau überliefert. Rechts (vom
Befchauer aus genommen) fieht man den fkeletformigen
Tod. Er ift in einen Mantel gehüllt und legt mit der
gefpannten Armbruft an; vergl. Monatsblatt des
Wiener Alterthums-Vereines vom Januar 1889.
XVI N. F.
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Auf dem Sarge der Erzherzogin Maria Thcrefia,
der Tochter Kaifers Leopold I. (fie ftarb in jungen
Jahren am 28. September 1696 zu Ebersdorff ), kommen
Todesfiguren in Skeletform vor. Dr. Cöiefl. Wolfsgruber hat in feinem Buche über „Die Kaifergruft bei
den Kapuzinern in Wien" {Wien 1887 S. 147 ff.) eine
ausführliche Befchrcibung diefes Sarges gegeben. Die
Medaillons an der rechten Langfeite zeigen folgende
Darftellungen
„I. Ein Todtengcrippc reißt aus dem alten öflerreichifchen Wappen eine Lerche heraus
,2. Der Tod und die Erzherzogin auf der Galerie
einander begegnend "
.

.

.

.

„3. Der Tod ein Bäumchen umbiegend und von
demfelben einen Zweig abbrechend."
Im Jahre 1649 wurde zu Prefsburg ein castrum
doloris für den Palatin Draskovic errichtet, das uns
durch einen Stich in feiner allgemeinen Geflalt und in
feinen Einzelheiten bekannt ifl. Auch hier fleht der

Geflalt eines Skeletes auf dem monumentalen
doloris pro ill. ac excel. D. D.
C. Joanne Draskovic R. Hun. Pal. XXI Januarii die

Tod

in

Aufbau des „castrum

sepulturae ereflum Posonii MDCXXXXVIIII.'- Der
Stich trägt die Bezeichnung: Georgius Subarich sculp-

Viennae."
Auf anderen ähnlichen Stichen erfcheint dann
zwar der Tod nicht in eigener Perfon, doch erinnern
an ihn deutlich genug zahlreiche macerirte Schädel
oder die trauernden Kinder mit gefenkter Fackel
oder Knaben, die fich auf das Stundenglas oder den
Todtenkopf flützen, oder endlich das Kind mit den
Seifenblafen, all' das diefelben ftellvertretenden Darilellungen, wie wir fie etwa zu gleicher Zeit in Frankreich, Deutfchland und Italien ebenfalls vorgefunden
haben.
Das von A. Ilg in den Mittheilungen der k. k.
Central-Commiffion von 1882 (S. CXXVIII) befchriebene Grabmal der Mutter des Bildhauers Lorenz Rues
(fie flarb 1675) im alten Friedhof zu Brunnecken zeigt
die Halbfigur eines geflügelten Todes, welcher das
Porträtrelief der Verdorbenen hält. Daneben fitzt ein
fchlummerndes Kind, das fich auf die Sanduhr flützt.
Zweifellos find die Flügel diefer Todesfigur einem
italienifchen Einfluß zuzufchreiben (Vergl. das Capitel
über die Todesdarftellungen der italienifchen Frühsit

RenailTance).

Schon gegen das Ende des Jahrhunderts führt
uns ein prächtiges Grabmal in der Wiener Schottenkirche heran. Ich meine das Epitaph des Urfinus von
Rofenberg, der 1695 verftarb (fiehe Beilage V, Fig. 2).
Das erwähnte Monument ifl befonders deshalb
von großem Intereffe, weil es Künftlerinfchriften trägt.
Unten lieft man in Bronze gravirt: „Me Fecit Joh:
Kippo // Kay Stvck Havp // tman Vnd Giess //
Wien." Kippo, den mian auch fonft in der heimifchen
Kunflgefchichte begegnet, ifl alfo offenbar der Verfertiger der Bronze-Beftandtheile, das ifl der Figuren
des Monumentes.
Eine zweite Künftler-Infchrift findet fich auf der
großen Draperie, welche die Grabfchrift auf Andreas
'

Vergl. Itg, in den Berichten und Mittheilungen des Wiener AlterthumsVereines von 1885 im Artikel ..Die Pfarrkirche in Laxenburg". Ueber das
Grabmal felbft verjjl. Berichte und Mittheilungen von 1877. S. 7 f. und S. 59.
Fuhymanit's \\:-Mni Neu Wien II. 3. Buch. XVI. Cap. und Fr. X. R.v.Siciingrn,
„Darfteilung der k. k. Haupt- und Rcfidenzftadt Wien" III. .\bth.
'

lÖ

—

Ii6

Vrfinus von Rofenberg enthält. Diefe Draperie ifl: anfcheinend aus Blei gegolTen und trägt links unten die
gravirte Bezeichnung:

^G

W VILSECKER
FECIT".

Der Tod tritt hier wieder als Skelet auf. Es ift
eine unterlebensgroße Figur von bewegter malerifcher
Auffaffung. Er hält einen Apfelzweig, was fich auf den
Sündenfall beziehen dürfte, durch den der Tod in die
Welt kam. Soweit ich unterfcheiden kann, ift die Figur,
die links oben ziemlich verfleckt angebracht ift, aus
Bronze, wird alfo wohl eine Arbeit des Kippo fein.

Weitere Todesfiguren aus dem 17. Jahrhundert
finden fich auch auf den Stichen des Pragers Wenzel
Hollar (1607— 1677), deffen Todtentanzblätter allbekannt find (Vergl. Perthey Nr. 233 bis 266 und Wolt-

man: Holbein

2. Aufl. II. S. 178). Die Todesfigur auf
der Allegorie „Concordia cum candore", die Hollar
geftochen hat, kommt bezüglich der Erfindung auf
Rechnung des Antwerpeners Cornelius Schut des
Aelteren. Will man Bart. Spranger in diefes Capitel
mit einbeziehen, fo müßen wir noch weiter in der Zeit
zurückgehen (Spranger ift: 1546 geboren und 1625

Der Künftlcr ifl: zwar von Geburt Niederländer und wurde auch fchon im Abfchnitt über die
niederländifchen Todesdarflcllungen behandelt (Vergl.
Mittheilungen der k. k. Centr.-Comm. 1889 S. 238), hat
aber foviel in Oefterreich gearbeitet, dafs er hier noch
einmal Erwähnung finden foll. Er bildet den Tod als
geflorben).

Skelet.

Einige Todes -Darftellungen aus dem 17. Jahrhundert, die fich nicht genau datiren laffen, fchließe
ich hier an: zunächft ein Oelgemälde im Capellengang
der bifchöflichen Refidenz zu St. Polten, das in Joh.
Fahrngriiber's „Aus St. Polten" befchrieben ift (1885,
S. 213 und 220). Es ftellt den Probft Fünfleutner dar
„als Leiche, angethan mit Pontificalklcidern auf dem
Paradebett." „Nebenbei fehen wir eine Darfteilung
des gefammten neuen Klofterbaues; Engel tragen die
Seele des Verewigten eben vom Stifte weg
Die
duftere Geftalt des Todes aber fchreitet über den Platz
hinweg; die Knochenhand hält einen Bogen mit
fchlaffer Sehne."
Eine vermuthlich öfterreichifche Arbeit aus dem
17. Jahrhundert ift jene Todesfigur, die eine
kleine
Standuhr des Pefler National- Mu/eums bekrönt. Das
hübfche Kunftwerk war vor einigen Jahren (1887) im
VI. Zimmer aufgeftellt, als Nr. 10 im achten Schrank.
Es zeigt uns ein Skelet mit Senfe und Stundenglas.
Auf ein Deckengemälde mit einer Todesdarftellung
aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts macht
mich A. llg aufmorkfam. Im gräflich Lamberg'fchen
Schlofs Trautenfels in Steyermark findet fich an einer
Decke eine figurenreiche Allegorie dargeftellt, in
welcher der Tod als Skelet von gelblicher Färbung
vorkommt; er zielt mit dem Speer nach der Figur der
weltlichen Luft, die als nacktes Weib dargeftellt ift.
Hier möchte ich auch eines dem Anfcheine nach
zwar nicht künftlerifch, aber in ikonograpliifchem
.Sinne intereffantcn Gemäldes I'"rwähnung thun, das im
Jahre 1887 zu Karthaus-Königsfeld bei Brunn entdeckt
wurde. Ich kenne es nach der Befchreibung und Bleiftiftfkizze des Herrn Confervators Moriz Trapp, die

—

mir gütigft von der k. k. Central -Commiffion als
Studienmaterial für die vorliegende Arbeit zur Anficht
gefendet worden find. Das Wandgemälde, von dem
hier zu fprechen ift, bildet wohl einen fpäten Nachklang
der Todtentänze, deren Blüthezeit ins fpäte Mittelalter fallt. Es ftellt in zwei Hauptgruppen folgendes
vor: links zwei fromme Mönche beim Gebet. Der Tod,
ein hüpfendes Skelet, überrafcht fie und hat eben den
verderblichen Pfeil emporgehoben, um die gottgefällige
Uebung plötzlich zu endigen. Rechts dürften weltlich
geflnnte Mönche dargeftellt fein. Der Tod naht ihnen
in dreifacher Geftalt, jedesmal aber als Skelet gebildet.
Einmal kommt er als Tänzer oder wohl als Tänzerin,
das zweitemal als Mufikant mit der Fiedel, das dritte-

mal

in

einer Eigenfchaft, die nicht völlig klar

ift.

Das

nämlich neben der Leiche eines
Mönches oder Laienbruders und hält ihm ein offenes
Buch entgegen. Vielleicht ift's eine Anfpielung auf die
allzulange aufgefchobene Buße (Beilage V, Fig. 3).
Etwa vom Ende des 17. Jahrhunderts follenSkeletDarftellungen ftammen, die fich auf einem großen
Gemälde im Kreuzgang des Minoriten-Klofters St.
Katharina in der Krakauer Vorßadt Kafimierz vorfinden und die vielleicht als Todesdarftellungen aufzufaffen find. (Gütige Mittheilung von A. llg^
Möglicherweife fchon dem 18. Jahrhundert gehören zwei Figürchen an, die auf Schloß Ambras bewahrt werden.' Es find fpannhohe cadaverartige Geftalten aus lichtem Holz gefertigt. Beide zeigen eine
lebhaft bewegte Stellung. Sie mögen in Tyrol gefchnitzt
dritte Skelet kniet

worden
Im

fein.

Jahrhundert, bis zu welchem wir nunmehr
wird der Tod noch immer als Skelet
gebildet. So auf dem Beilagblatte, das im Jahre 1705
aus Anlaß des Todes von Kaifer Leopold I. vom
-Wiennerifchen Diarium- ausgegeben wurde. Es ift das
18.

cfelanst find,

ein fclilechter Kupferftich, deffen Titel

hergeftellt)

folgendermaßen

lautet:

(in

Letterndruck

„Abbildung des

höchft bedauerlichen Leichnambs dcfs Allerdurchleuchtigften Römis. Kaifers Leopoldi I. welcher den
auff Vier Uhr mit größtem
5. May 1705 um 3 Viertl

Lcyd-Wefen des gantzen Haufs von Oefterreich

in

Gott feelig entfchlafen." Dargeftellt ift die aufgebahrte
Leiche des Kaifers. Links fteht der Tod als fehr
fchlecht modellirtes und nachläffig gezeichnetes Skelet.
Die Rechte ftützt fich auf den geborftcnen Bindenfchild, während die Linke die Hippe h.-ilt. Außerdem
bemerkt man ein gebrochenes Stundenglas und einen
ebenfolchen Pfeil. Rechts eine trauernde allegorifche
Figur. Als eine für den Tod ftellvertretendc Darftellung, die in dcmfelben Bande des Diariums vorkommt,
erwähne ich die Schluß-Vignette zur „Relation" über
das Ableben und das Leichenbegängnis des Kaifers.
Die Vignette ftellt einen nackten Knaben dar, der fich
auf einen Schädel ftützt und fo fchläft. Im Zierwerk
der Umrahmung ift mitten oben die Halbfigur des
Todes angebracht, unten die geflügelte Sanduhr.
Hier mache ich im Vorübergehen auf eine Stelle
bei Abraham a Santa Clara aufmerkfam, die von der
bildlichen Darflellung des Todes handelt. Vergl. Abrahamifches Gehab dich wohl! etc. Nürnberg 1729, S. 385.
Dort heißt es: „Den Tod mahlet man gantz abfcheu'

Vergl. /lg und Bankfim.
lao und 123.

1882, S. 195, Nr.

,,I"tfts

k.

k.

Schloß Ambras

ryrol" Wien

ohne Ohren, weilen er keinem Bitten Gehör giebet,
ja weder durch Heulen und Schreyen zur Barmherzigkeit kan bewogen werden, ohne Augen wirt er abgemahlet, dafs man hieraus merke, dafs er keine Perj'on,
weder jung noch alt, arm und reich anflehet, erhalt in
lieh,

der Hand eine Senfe auf dem Feld, zu beweifen, dafs
gleichwie die Senfe alles Graß, es leyn groß oder klein,
dürr oder blühend, mit ihrer Schneide hinweg nimmt,
alfo verfchonet auch des Tods feine Senfe niemand,
fie hauet, wirfft zu Boden, fchlägt alle Menfchen ohne
Anfehung des Alters darnieder. Man fiehet zu denen
Füßen des Todes zertrümmert liegen verfchiedene
Königs -Kronen, Scepter, Bifchoffs-Hüt, RegimentsStab, mit Schauffein, Hacken, Hemmern und Bauernjoppen vermifchet, um die Gerechtigkeit feiner Gefätze, welche alle Menfchen gleich machet, vorzuftellen"
etc. (Gütige Mittheilung von A. llg).
Aus dem Jahre 1741 kenne ich eine Todesfigur,
die neben dem Trauerdenkmal für Kaifer Karl VI.
ftand, das man in der Wiener Univerfität errichtet
hatte. Das Denkmal, deffen F.ntwurf man dem Archi-

icVtcnFranzRofeiißingl 7,\\ verdanken hat, ift in großem
Format radirt. Ich kenne von diefem Blatte nur ein
Exemplar ohne Marge, weshalb ich den Stecher nicht
anzugeben vermag. Neben jenem castrum doloris kam
der Tod zweimal vor und zwar fchwebend und in der
Geftalt eines realiftifch aufgefafsten Skelettes.

Einmal

fchwingt er eine Fackel.
Todes-Darftellungen \on 1760 finden fich in jenem
Unterrichtsbuch der Oefterreichifchen Erzherzoge, das
vom Joanneum in Graz bewahrt wird und von Philipp
V. Rotenberg gemalt ift. (Bezeichnet
ET

AUTOR

INVENTUR PHILIPUS A ROTENBERG.)

Auf dem

Blatte mit den „quatuor novissima'' erfcheint der Tod
als Skelet an einem Krankenlager; mit der Rechten
weift er das Stundenglas vor; die Linke droht mit dem
Pfeil. Eine zweite Darfteilung des Todes kommt auf
dem Bialte „homo" vor. Oben im mittleren Felde
fehen wir eine Darftellung des jüngften Gerichtes.
Darunter thront über der Weltkugel der Tod, der
wieder als Skelet mit einigem Realismus gebildet ift.
Er fitzt auf einem fchwarz behängten Sarge, hält mit
der Rechten die Hippe, mit der Linken eine Schlange,
die fich in den Schwanz beißt (das Symbol der Zeit).

Von

fehr

geringem Kunftwerth

ift

Handels Tod-

tentanz von 1770 in einer der Grüfte auf dem St. PetersFriedhof zu Salzburg.
Kaum viel bedeutender ift ein Todesbild auf einem
Stiche von 1788, der politifchen Inhalts ift. Er heißt
„Scherz und Ernft bey einem zwifchen den Drey KaiferHöfen, Rußland, Oefterreich und der Ottomannifchen
Pforte angeftellten Trifet Spiel". Dem Türken geht es
fchlecht. Das widrige Skelet droht mit dem Pfeile und
fpricht:

„Mach Du

das' Spiel jetzt

aus".

Der Türke

reimt darauf: „Der Achmet muß ins Todten Haus." Ich
kenne nur ein Exemplar ohne Rand.

Auf die Rückwirkung, welche

die

Wandlung- der

gefammten Kunftauffaffung während der

letzten zwei
Jahrhunderts auch auf die Darftellungsweife des Todes ausgeübt hat, ift fchon in einem
früheren Capitel hingewiefen worden. Das abflößende
Skelet wird in die Rumpelkammer geworfen. Man
bemüht fich den Tod ebenfo darzuft;ellen, wie es die
Alten gethan. G. E. LeJ'fings Schrift: Wie die Alten

Decennien des

18.

—
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den Tod gebildet, war offenbar von großem Einfluß auf
alle

gleichzeitigen bildenden Künftler.

So

lefen wir

z.

B.

Meufeis Mufeum (III. S. 51) von einer Figur Jöä
Mart. Fi/cher's „Gottheit des Todes nach Le/fing aus
Marmor" (gefertigt für den Grafen Kohler). In diefem
Zufammcnhange müßen wir auch einen rafchen Blick
auf Aiitonio Canova werfen, der ja als öfterreichifcher

in

Künftler zu betrachten

ift.

Seine Darftellungen, beffer

Umfchreibungen des Todes find zunächft auf den
fchönen Grabmälern zu fuchen, die der berühmte
Künftler in nicht geringer Anzahl gefchaffen hat. Gleich
das 1792 vollendete und fchon bei Cicognara abgebildete Monument von Pabft Clemens XIII. in der
Peters-Kirche zu Rom bringt uns einen geflügelten
Jüngling, der in der Rechten eine umgcftürzte Fackel

Wer fich die Mühe nehmen will, H. de Latonches
„Werke des Canova" zu durchfuchen, wird eine nicht
unbeträchtliche Menge von Knaben und Jünglingen

hält.

mit Flügeln und mit umgekehrter Fackel finden, lauter
Geftalten, welchedenTod verfinnbildlichen. So wird der

Suchende auf dem „Afchenkrug für die Gräfin Diede
geborne Gallemberg" zwei folchen Knaben begegnen,
die den Schlaf und den Tod bedeuten. Ein trauernder
Flügelknabe auf dem Grabmai der Gräfin Mellerio
und einer auf dem Gedenkftein der letzten Stuarts
werden fich anfchließen. Der trauernde Jüngling (hier
ohne Fackel, aber mit Flügeln) ift auch auf dem Grabmal der Erzherzogin Maria Chriftine (der Gemahlin des
Herzogs Albrecht von Sachfen Tefchen, fie ftarb
-

am

der Auguftiner-Kirche zu Wien
angebracht. Die antikifirende Auffaffung des Todes
auf diefem Monument ift fchon 1827 in Weffenberg s
„chriftlichen Bildern" hervorgehoben.
einen äfthetifchen Ausfpruch heranzuziehen, erinnere ich daran,
24. Juni 1798)

in

Um

dafs Pückler-Muskau in feinen Reifetagebüchern (§. 33)
die Jünglingsgeftalt am Chriftinen-Grabmal befonders
lobend befpricht. „Die Figur des Genius ift ohne

Zweifel die voUendetfte und verdunkelt faft zu fehr alle
übrigen." An die fchönen Stiche nach dem Grabmal
und feinen Figuren, die zu Bit-ckenllock' s Gedicht

worden' und an viele kleine Abbildungen
Wiener Orts-Litteratur zerftreut finden,
will ich im Vorübergehen erinnern. Zu erwähnen ift,
dafs jenes Denkmal, das begeifterte Schüler dem verftorbenen Canova in der Frari-Kirche zu Venedig

hergeftellt

die fich in der

gefetzt haben, mit

dem

Chriftinen-Denkmal

in

Wien

verwandt componirt ift und ebenfalls eine antikifirende Todesumfchreibung an hervorragender Stelle
aufweift.
Die Jünglingsfigur hat ihre Flügel halb
ausgebreitet. Eine umgekehrte Fackel ift ihr beigegeben. An den Jüngling mit der gefenkten Fackel aus
Canovds Schule auf dem Pillersdorff- Grabmal im
Hietzinger Friedhofe brauche ich hier nur mit wenigen
Worten zu erinnern. Das Grabmal ift von J. IVlha

fehr

photographirt.
Nicht unintereflant ift eine halbe Rückkehr von
der antikifirenden Auffaffung zum Skelet oder vielmehr eine fpäte Nachwirkung des Skelet -Typus, die
wir im „Schauplatz der Schöpfung in naturhiftorifchen

Alphabeten für die reifere Jugend" (Wien bei Jof
Riedl bürgl. Buchbinder im Schottenhof 1809/10) von
Stöber gezeichnet finden. Der Künftler ftellt den Tod
als Knaben mit umgeftürzter Fackel dar. Auf dem
'

S.

Andrefcn; Maler Rad.
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Boden fteht aber das Stundenglas dabei, fowie denn
zu Füßen des Knaben ein Schädel und etliche andere
Skelettheile umher liegen.

—

Die ausgebildete Romantik nimmt dann wieder
den unverhüllten Skelettypus auf, was übrigens hier
nicht mehr des Näheren zu erörtern ifl.

Reife-Notizen aus Krain, Kärnten und
Von Dr.
Weifsenfels.

Das Weißenfelfer Thal, deffen Gewäffer der aus
den beiden kleinen Hochfeen am Fuße des Mangart
nach Weflen abfließende Seebach ift, gehört feiner
geographifchen Lage und Geftaltung nach ganz zu
Kärnten, an deffen ORgränze es gelegen ifl, bildet
jedoch feit Alters thatfächlich den nordweftlichften
Winkel von Krain. Gleich hinter der langgeftreckten
Ortfchaft erhebt fich ein mäßiger Berg, vielmehr eine
Bodenftufe, welche die Wafferfcheide bildet, und von
deren Plateau fich fofort das Terrain der in der Nähe
entfpringenden Save niederfenkt, um ganz Krain dann
oftwärts zu durchftrömen. Unter diefen Umftänden ifl
dafs die Gemeinde flets zu dem nahen
Kärnten gelegenen Markte Tarvis viel innigere
Beziehungen hatte, als mit dem Krain'fchen Hinter
lande, umfomehr als die Bewohner des Thaies wie die
benachbarten Kärntner deutfcher, die nächflvvohnenden
Krainer aber flovenifcher Nation find. In Weißenfcls
hat fich die Sage erhalten, dafs ihre Urväter aus Sachfen
eingewandert feien, wo fich in der That die Ortses erklärlich,

in

namen

:

VVeißenfels,

Würzen

etc.

wie

in hiefiger

Gegend

finden.

Die Cultur des Thaies, das nur geringe AgricullurThätigkeit und Viehzucht gellattet, hing von jeher mit
der Eifcninduflrie zufammen, welche heute noch in
einigen Gewerken, ehemals in viel mehr Hämmern
betrieben wurde. Wie in Waidhofcn, Weyer, Steyr
und Lunz wurde das Eifcn hier eingeführt und zu fogenannten Gefchmeidelwerk verarbeitet, wie noch heute.
Einige flattliche Haufer, auf welche ich noch zurückkomme, waren die einzigen Herrenfitze dicfer alten
Gewerkfchaften. Noch vor nicht allzulangcr Zeit foll
die Gemeinde in Befitz zahlreicher Urkunden und
fonfliger alten Documente gewefen fein; heute fand
ich nur mehr ein Buch im Privatfitz, welches mir vorliegt es i(l in eine Ledcrinap[)e mit portcfcuilleartigem
.Schluß gebunden und mit Tinte als: Formelar Allerlei
Copicn etc. 1530 bezeichnet, unpaginirt, der Anfang
fehlt. Es enthält Urtheile in Rechtsfällen, richterliche
Entfcheidungen, Fragftückc, Protokolle, Heiratsbriefe,
leltamente, Zeugenausfagen, mcifl von den Marktrichtern und Pflegern eingetragen. Die Aufzeichnungen
reichen bis 1525 zurück und gehen mit großen Lücken
bis ins 18. Jahrhunderts. Oefters erfchcinen dabei
italienifche Einwohner-Namen, wie della Crotta, Cusio.
Ein einliegendes Schriftflück von 1768 ifl an den
damaligen Befitzcr der Herrfciiaft Weißenfels, Herrn
Jofeph v. Segaila gerichtet. Die Pfarrkirciie zu St.
Leonhard wird in mehreren dicfer Documente erwähnt.
Auf der Spitze eines der Karawanken-Gipfel an
der Nordfeite des Thaies erheben fich die fparlichen
;

dem

Görzifchen.

Albert llg.

Ruinen des Schloffes Weijlenfels. Noch vor einigen
Jahrzehnten foUen viel anfehnlichere Refle vorhanden
gewefen fein, bis man die Steine zum Bau mehrerer
Bauernhäufer in dem etwas tiefer als die Burg gelegenen Weiler Hinterfchloß verwendete. Friedrich Graf
von Cilly wird als Erbauer des Schloffes genannt. Ich
fand nur mehr ein paar Mauerrefle von Bruchfteinbau,
an einer Stelle einen ziemlich großen Bogen, welcher
ein Thor, daneben eine Wand mit einem Spitzbogenfenfter, welche möglicherweife die einflige CapellenWand gewefen fein könnte. Im Gräfe lag ein Stein mit
ausgemeißeltem Schlüffelloch und nahe den Mauertrüminern, im ehemaligen Hofe, fieht man den kreisrunden cifbernenartigen Brunnen, welcher bis oben
verfchüttet

Die

ift.

Leonharts-Kirche, auf einem Hügel errichDas einfache Gebäude gehört der
Gothik an, ifl einfchiffig mit Presbyterium und aus drei
.Seiten des 06logons conftruirtem Altar- Raum angelegt. Das Langhaus befteht aus drei Jochen, der
Chorraum aus zweien, ifl aber fchmäler als das
Schiff. An das Presbyterium fchließt fich nördlich im
erflen Travee
alfo auf der Evangelium -Seite
der quadratifche Thurm an, deffen unterftes Gefchoß
tet,

ifl

St.

orientirt.

—

—

als Sacriltei dient, deffen

liche

Zwiebelhaubc

Bedachung eine nicht unzierIm Schiffe ifl auf derfelben

bildet.

Capellc des 18. Jahrhunderts angebaut;
zwifchen ihr und dem Thurm befindet fich der feitliche
Eingang von Spitzbogenform. Der Thurm hat auf der
Oflfeile ebenfalls eine, aber in Stockwerkhöhe angebrachte und mit geradem Thürflurz verfehene Eingangsthür. Das Haupt-Portal der Kirche liegt an der
Stirnfeite unter dem ziemlich fpitzen Dachgiebel und
ift einfach verfläbt.
Die ganz flachen breiten Streben
mit zwei Wafferfchiiigen befinden fich auf allen Seiten
des Chores, doch nicht an der Fagade und nicht am
Langhaufe, dagegen lauft ein gemeinfamer Sockel um
die ganze Kirche. Das Schifi" wird heute nur melir aut
der Seite rechts durch zwei ziemlich fchmale Fcnfler
beleuchtet, im Chor find nur zwei in den fcitjichen
Theilen der Apfis offen, die übrigen fowie das in der
Achfe vermauert. An den Wänden des Langhaufes
lleigcn halbrunde Waiiddienfte empor, jene im Presbyterium find polygon; hier wie dort aber find die
Capitäle mit je zwei leeren Wappenfchildchen deci rirt.
Die einfachen Netzgewölbe haben Schlußlleine mit
Scheiben und .Siiulen. Der Triumphbogen iil ganz roh
Seite eine

gehalten.

Am

Aeußern, welches

vor kurzem wieder
an der Südwand des
Langhaufes deutlich die Coloffal-Figur eines unter der
benuirtelt wurde, bemerkt

Tünche verfleckten

in

erft

man

P'resco gemalten heil. Cliriflopli,

deffen Riefengellalt hier wie üblich in's Thal hinabfah.

-
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Von

Intereffe

über

dem Sockel außen

rohe Sculptur, welche gleich
dem Hoch-Altar in der
Achfe des Polygons angebracht ift. Es befindet fich
dort eine kleine leere im Efelsrücken überwölbte
Nifche und links darüber eine Hand en relief, welche
auf diefe Nifche zeigt, darunter die Jahreszahl 1463
ift

eine

hinter

und das Monogramm: I\, womit uns ohne Zweifel
das Datum der Vollendung des Chores und ein Zeichen
des Steinmetzen überliefert ift.
Im Schiffe liegt vor dem Triumphbogen ein reich
fpät-gothifch ornamentirter Grabftein mit Wappendarfteilung. In dem Tartfchenfchilde ift eine fpringende
Gemfe zu fehen, der gefchloffene Helm hat als Kleinod
die halbe Gemfe. Die Schrift an der Einfaffung ift in
Fraffurlettern gefchrieben und läuft auf den vier Seiten
des Marmors herum. Im Aftwerk neben dem Wappen
hängen zwei kleine Schilde, auf deren einem links das

Zeichen LU, rechts aber nichts mehr zu erkennen

Die

ift.

Infchrift lautet:

Hie

ift

die

ftifft

vnd

die|

begrebnuß des Edlen vnd

v(eften) Chriftofl Senol.

Die Kirche hat nur noch einen zweiten aufrechtftehenden Stein an der Wand zur Rechten des Langhaufes. Er enthält ganz oben den Spruch: Selig ift der
ftirbt in dem Herrn Nichts Soll der Menfch anderft begern. Darunter find zwei Allianz- Schilde angebracht.
Derjenige links ift quadrirt, in i und 3 die Halbfigur
eines Türken mit Pfeilköcher und Säbel, in 2 und 4
eine Mauer mit Thurm. Das Zimier des gekrönten
Turnirhelmes bildet wieder der halbe Türke. Der
Schild rechts ift ebenfalls quadrirt. In i ein Winkelfparen, in 2 und 4 ein fchräglaufender, mit einem
fpringenden Rehbocke belegter Fluß, in 3 eine fenkrechte Theilung. Auf dem gekrönten Turnirhelm
ein offener Flug und als Zimier der halbe Rehbock.
Unter den Wappen ift zu lefcn:

Alda Ruehet

in Gott die Edle Frau Florentina Weillandt defs Edl veften Herren Chriftoplien Calvars Ehe-

liche

Frau ein Geborne Rechpacherin Welliche in 1639
Geftorben dern Seel Gott gnedig fein wolle.

lar

P. S.

Der Schreibweife nach konnten die beiden letzten
Buchftaben wohl den Namen des Bildhauers andeuten.
Die Rehbach oder Rechbach waren eine fehr begüterte
Familie in der Gegend. In der Pfarrkirche des nahen
Tarvis befinden fich zwei Epitaphien des Gefchlechtes,
eines auf buntem Marmor-Mofaik, eines mit fchönen in
den Stein geätzten Ornamenten im Renaiffance-Style.
Nachkommen des Namens Rechbachs treffe ich noch
Anfangs des laufenden Jahrhunderts in Klagenfurt,
darunter ein in der Lebensgefchichtedes hochbegabten
Wiener Malers Johann Scheffer von Leonhartshoff
eine Rolle fpielendes Fräulein d. N.,

und wahrfcheinlich
leben noch Glieder der alten Familie.
Die Sacriftei-Thüre ift gothifch gebildet und mit
geradem Sturz verfehen. An der linken Seite des
Chores befindet fich in die Mauer eingelaffen ein
Sacraments- Häuschen von fpät-gothifcher
mit geradem Abfchluß, am untern Rande ein mit
Ornament umwundener Stab. Das Eifenthürchen ift
rautenförmig durchbrochen, fpäte Zeit des 15. Jahrfteinernes

Form

hunderts. Die Sockel der Wanddicnfte im Chore find
einfach cannellirt. Die Altäre und fonftigcnEinrichtungsftücke des Gotteshaufes bieten keinerlei Intereffe dar,

nur einen Gegenftand habe ich gefunden, welcher
erwähnenswcrth ift. Das noch heute bei Leichenbegängniffen in Verwendung ftchende Vortragekreuz ift
ein werthvoller Bronzegegcnftand des 16. Jahrhunderts.

An

der Vorderfeite

ift

der Gekreuzigte

plaftifch,

mit

Nägeln befeftigt, das Haupt nach rechts geneigt.
Die ganz glatten Kreuzarme enden in gothifche Vierpäffe, in denen die vier P3vangeliften-Zeichen in flach
ausgefchnittener Arbeit angebracht find. Die InnenContouren find dabei roh gravirt. Der Engel des
Matthäus ift ganz befonders eine charakteriftifch
ftylifirte P"igur im Typus des 15. Jahrhunderts, obwohl
ich glaube, dafs das Kreuz dem folgenden angehören
mag. Die Geftalt hält ein leeres Spruchband. Die Rückfeite des Kreuzes ift ganz leer. Noch habe ich zweier
kleinen Meffingleuchter in der Kirche zu gedenken,
welche auf drei Füßen ftehen und mit roh geformten
drei

Köpfen, aber fehr ftylvoll, gebildet find; es find Güffe
des 16. Jahrhunderts.
Der Markt Weißenfels zieht fich lang von der
durch den Weißenbach gebildeten Gränze zwifchen
Kärnten und Krain gegen das Ende des Thaies hin.
Durch eine erft vor wenigen Jahren ftattgefundene
Ueberfchwemmung hat letztgenanntes Gewäffer fein
Bett näher gegen die kärntnerifche Seite geworfen
und entfpricht fomit nicht mehr der alten Gränzlinie.
diefelbe aber einftens .lief, erhebt fich noch auf
einem kleinen Hügel gegen jenen Bach hin ein aus
Bruchfteinen erbauter, etwa 3 bis 4 Meter hoher
Pfeiler von oblongem Grundriß ohne alle architektonifche oder decorative Formen. Im Munde der Bevölkerung gilt diefer Ueberreft vergangener Zeiten
als Galgen und Hochgericht des ehemaligen Herrfchaftsgerichtes und es wird gefagt, dafs in Ungarn
ähnliche Galgen üblich gewefen fein foHen. Es wäre
aber möglich, dafs wir es nur mit einem gemauerten
Gränzzeichen, hier an der Marke zwifchen Krain und
Kärnthen, zu thun haben könnten.
Tiefer im Orte befindet fich auf einer Art Plätzchen
unter uralten Linden ein hervorragendes Herrenhaus,
von Gewerken umgeben. Es ift ein Renaiffance-Bau aus
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, welcher mit
feiner Anlage lebhaft an jene Häufer erinnert, wie fie
damals in unferen öfterreichifchen Alpen nach füdlichen
Vorbildern fo häufig, befonders aber in Gegenden der
Eifeninduftrie, entftanden. Ein freiftehendes vierfeitiges Haus, in der Fagade mit einem architektonifch
ausgezeichneten Renaiffance-Fenfter gefchmückt, nach
oberitalienifchem Mufter, innen, dem Fenfter entfprechend, ein durchgehender Flur im erften Stockwerk.
Das Fenfter hat eine Theilungsfaule jonifcher Ordnung,
darüber Bogen und Bekrönung, wie ich ähnliches fchon
in meinem Auffatze über Lunz in diefen Blättern an
dem dortigen Ammon-Haufe und anderen angedeutet
habe. Hier in der unmittelbaren Nähe Italiens findet
die Erfcheinung ganz einfach ihre Erklärung. Das
fogenannte Stückl, jetzt der Sitz der Gewerkfchaft am
Ende des Ortes, ift ebenfalls ein folches altes Haus,
mit zwei Thürmchen ausgezeichnet, jedenfalls im
16. Jahrhundert fchon beftanden, wenn auch nicht von
architektonifcher Bedeutung, abgefehen von einigen

Wo

—
Gewölben im

Stockwerke.

erften
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Ferner wäre die

jetzige Port zu erwähnen als gleichfalls llattlicher Bau
jener Zeit mit einem Thürmchen und alten Gewölben

im Erdgefchoße; in einem Bauernhaufe ober der Poft
fah ich auch noch einen im Spitzbogen conftruirten
Thoreingang.
Einigermaßen bietet Joh. Weichard Freiherrn von
Valvafor's „Ehre des Herzogthums Krain, 1689" (Neue
Ausg. 1877 — 79, M- Band, pag. 641 f.) willkommene
Auffchlüße und Ergänzungen. Er bringt zunächft ein
Kupfer, welches einen Theil des Marktes, Kirche und
Schloß von Süden darftellt. Letzteres erfcheint als
ftattlicher hausartiger Bau ohne Ringmauern, wahrfcheinlich von vierfeitiger Anlage. Dem Thale zugekehrt ift eine fefte Mauerpartie mit Zinnen und nur
einem Fenfter, an der füdöftlichen Ecke thurm artig abgerundet. Die fich daran fchließende Oftfeite, übrigens
gleich hoch mit der füdlichen, ift bedacht und hat
Fenfterreihen in zwei Stockwerken, am nördlichen
Ende erhebt fich ein kleiner viereckiger Thurm mit
pyramidalem Dache. Die Kirche unterfcheidet fich
durch nichts von dem heutigen Zuftande, außer dafs
auch hier der Thurm ein Pyramidendach ftatt der
Docke trägt. Sein oberftes Gefchoß war aber auch
damals nicht mehr gothifch, wie das Querovalfenfter
unter dem Helme beweift. Valvafor erzählt nach
Megifer, dafs Friedrich Graf von Cilly das Schloß 143
gegründet habe, dafs nach Ausfterben diefer Familie
die Herrfchaft an das Haus Oefterreich gelangte, von
i

dem

fie

zu feiner

Zelt

noch

ein

Nach Sigm. von Priskern befaßen

Pfandfchilling war.
es

im

erften Viertel

Jahrhunderts die Dietrichftein, nach Megifer im
Anfang des folgenden die KhevenhüUer, dann die
Fürften von Eggenberg, die Herren von Benaglia
und zur Zeit Valvafor's die Grafen von Trilleck.
Weiters berichtet er, dafs diefe Herrfchaft ein weit
über Kärnten fich erftreckendes Land- und Straßengericht befaß, welches felbft bis nach Pontebba reichte,
fo dafs Villach, Malborghctto, Tarvis und andere Orte
keine Juftificirung ohne Beiwohnen des Weißenfelfer
Herrfchaftsverwalters vornehmen konnten. Sollte das
oben befproclicne Objefl wirklich ein Galgenpfeiler
fein, fo ifl es eine Reminiscenz diefer weitreichenden
Das Wappen des
Gerechtfame des Verwalters.
Marktes Weißcnfels ift ein natürlicher fpitzcr Fels,
über welchem ein fechsftrahliger Stern fteht Valvafor,

des

16.

—

(

ibid. S. 121).

Sonft bietet der Ort wenig Intereffantes. An
einigen lläufern find barocke Heiligenbilder al fresco
gemalt, am beften in diefer Art die Gcfchichte des
hl. Joliannes Nep. in einer kleinen Capelle unter der

Kirche; an diefer fowie an einer größeren BarockCapelle neben dem befchriebenen Herrenhaufe befinden fich auch verzierte Eifengitter aus jener Periode,
übrigens von ziemlich roher Zeichnung.

Ratfchach (Radecse).
Slovenifches

Dorf

bei Weißenfels,

dem gleichnamigen Markt und Schloß

welches von

bei Gurkfeld in

Unterkrain zu unterfcheiden ift. Hier befinden fich
zwei Kirchen, von welchen die höher gelegene die
Pfarrkirciie, die untere die Pricdhofskirche

ift. Erftcre
indeß beinahe etwas kleiner und jünger als letztere.
liuim h.ii»:!) ftyllofe Spätforinen,
Das Schifl' und der

ift

I

nur das kleine Presbyterium ift gothifch mit zwei
Jochen und drei Achteckfeiten gebildet. Das hübfche
Sterngewölbe diefes Raumes fteigt vonWand-Confolen
empor, welche ähnlich wie in Weißenfels mit Schildchen
decorirt find, jene am Triumphbogen aber find mit
roh fculpirten Köpfen gefchmückt, die Rippen fcharf
profilirt,

der

die Schlußfteine bilden glatte Scheiben. An
zur Linken ift- eine Sacraments-Nifche

Chorwand

ohne architektonifche Zier angebracht, die Fenfter
haben durch Modernifirung ihre Geftalt verändert.
Außen fehlen die Streben, doch umläuft ein gothifcher
Sockel den Chor. Der Schiffraum hat einen Plafond,
die Altäre find barock, ohne Intereffe, am Hoch-Altar
ift das Pfingftfeft gemalt, beffer die hl. Helena an demjenigen zur Linken.
Die untere Kirche gleicht in den gefchilderten
Formen beinahe der Ptarrkirche. Auch hier ein fpätes
werthlofes Langhaus, der gothifche Altar-Raum mit
zwei Travees und drei Seiten des Achtortes, fchönes
Sterngewölbe, Confolen mit Schildchen und Köpfen,
Triumphbogen und ein fehr roh gebildetes SacramentsHäuschen. Von den beiden Schlußft:einen zeigt der
eine die Taube des heil. Geiftes, der andere il)s. Außen
auch hier keine Strebepfeiler. Merkwürdig aber ift der
links angebaute Thurm, viereckig, aus romanifcher
Kunft-F.poche herrührend. Im oberften Theil hat derfelbe auf jeder Seite ein Rundbogenfenfter mit einer
Theilungsfäule ohne Capital, auf dem Schafte fitzt
aber ein Kämpfer auf, alles von fehr rohen Formen.
Aehnliches werden wir an dem Thurme des nahen
Kronau bemerken. An der füdlichen Außenwand des
fpäteren Langhaufes ift ein Frescobild des hl. Chriltoph
weil
bemerkenswerth
leider ftark befchädigt
wir hier den intereffanten und gewiß feltenen Fall vor
uns haben, dafs ein Lieblingsthema der gothifchen
Malerei noch zu Ende des 17. oder zu Beginn des
18. Jahrhunderts aufgenommen wurde. In einer Ein-

—

—

,

von naturaliftifchen Blumen -Bouquets und
Barock -Ornamenten zeigt fich die Riefengeftalt des
Heiligen mit lächelndem Antlitz, blondem getheihcn
Backenbart, eine rothe Schärpe und die Tafche am
blauen Bande tragend, in den Lüften flattern geflügelte
faffung

Engelsköpfchen. Unter der Tünche des Presbyteriums
treten fehr deutlich im Innern der Kirche P'rcscofpurcn
hervor; der ganze Raum muß übermalt gcwefen fein.
Man bemerkt Figuren und erhaben gebildete Nimben
mit eingetieften Ornamenten. Auch Correfpondent
J. Benes hatte fchon einige Geftalten aufgedeckt,
welche der frühere Pfarrer aber wieder gemüthlich
übertünchen ließ. In dem fchmutzigen Orte ilt nichts

bemerkenswerthes als auf dem Platz ein ftattlicheres,
aber ganz baufälliges Haus mit Ornamentik des vorigen
Jalirhunderts.

Kronau.
Die Pfarrkirche zu Maria Himmelfahrt ift ein fehr
beachtenswcrthes, übrigens in vcrfchiedenen Zeiten
zuftande gekommenes Gebiiude. Der mafiige Tliunn
an der Vorderfeite, von Qu.idern errichtet, quadratifch, breit und mächtig, gehört bis auf fein hübfchcs
Blechzwiebelhäubchen der romanifchcn Periode an.
Die oberften k'enfter desfelben haben Thcilungsfäulchen mit Würfe:! -Capitidcn, an den vier Ecken diefes
Gefchoßcs fuid n-li gemeißelte Köpfe angebracht. Das

—
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Langhaus ift einfchiffig, flammt aus der fpäten Gothik
und zählt, zwifchen dem die Fagade bildenden romanifchen Thurm und dem Querfchiff eingefchaltet, vier
Joche. An den Wänden laufen Dienfte ohne Capitäle
empor, die Gewölbe haben Fifchblafenmufter, im
Scheitel aber, den vier Travees entfprechend, drei
prachtvolle reiche und große fechsblätterige Rofetten,
deren Mittelftück ein fechsblättriger Stern einnimmt.

Bei der mittleren diefer Rofetten endigen die Aefle in
heraldifche Lilien. Außen hat diefes Langhaus keine
Streben und ftatt der urfprünglichen halbkreisförmige
Fenrter aus der fchlechteften Zeit. Die Kreuzarme des
Renaiffance - Zubauten des
Ouerfchiffes find gute
17. Jahrhunderts, auf den Wandpilaftern ruhen hier

Kämpfergefimfe auf. Der
Chor gehört wieder der gothifchen Epoche, jedoch
einer früheren Zeit als das Langhaus, an, welches
wahrfcheinlich, bevor das Kreuzfchiff eingefügt wurde,
länger war. Im Polygon abgefchloffen, mit fchönen
Fenftermaßwerken von Haufteinarbeit, umfaßt diefer
Theil zwei Joche und drei Seiten des 06logons. Das
Gewölbe bildet einfache Rauten mit zwei glatten
Scheiben als Schlußfteine und ruht auf runden Wandund
dienften auf; außen find an dem Presbyterium
reichprofilirte vielgliedrige

nur an diefem
angebracht.'

—
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Streben mit

zwei Wafferfchlägen

Strahlenkranze mit zwei Engeln vorhanden, beiläufig
der bayerifchen .Schule entfprechend, auf Holz gemalt.
Sehr fein in der Zeichnung und Erfindung find die
Stuccaturen des gefälligen Kirchenraumes, an deffen
Triumphbogen das Wappen der Rehbach angebracht
ift. Das Stylgepräge des Ganzen bildet den Uebergang
von der Barocke zum leichteren Rococco.
Bei der Erörterung der Pfarrkirche in Ober- Tarvis
in der Kunft-Topographie find folgende Umftände nachzutragen: In der Infchrift des Baumcifters ober dem
Portale heißt es nicht \%^XS< fondern iXX4' nicht
mittags, fondern mantags, und ift der Zuname des
Künftlers weggelaffen, welcher nicht Oswald allein,
fondern Ostvald rab heißt. Die Grabfchrift an dem
Epitaphium Haflpach bringe ich hier vollftändig und
corrigire zugleich das Datum 1502 ftatt 1562:

Hie ligt begraben der Edl vnnd Veft Erasmus Englhart
vo Haflpach weylandt Rö. kö. mt. etc. gegenfchreiber
hie d: geftorbe ift an Erfte tag July Anno domi m° v<=
ij Jar dem Got genad amen.

Im Wappenfchild erfcheint der Wurzelftock eines
Baumes, darüber ein Stechhelm mit gefchloffenem Flug
und demfelben Kleinodbild zwifchen fehr fchönen
gothifchen Helmdecken, eine höchft präcis ausgeführte
Meißelarbeit in grauem Marmor. Der Grabftein des
Carolus von Rechbach, f 1550, ift, wie bereits erwähnt,

Tarvis.

eine fehr fchöne Aetzarljeit auf Stein; ferner füge ich

Bezüglich der Loretto-Capelle vermag ich die
Angaben der Kunft-Topographie des Herzogthums
Kärnten (Herausg. von der k. k. Central-Commiffion,
Wien 1889, pag. 332 ff.) aus eigener Anfchauung
folgendermaßen zu ergänzen. Das kleine mit einem
Thurm verfehene Gotteshaus in Unter- Tarvis ift kein
Renaiffance-, fondern ein echter Barock-Bau.
Die
allerdings fchönen Plafond- und Wandmalereien wurden

hinzu zwei Epitaphien an der Außenfeite der Kirche,
en relief, zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, mit
betenden Familien bei dem Gekreuzigten, fowie das

ausgebrochenen Brandes
übermalt, bewahren aber noch immer etwas Bedeutendes. Leider ift ihr Urheber nicht bekannt. Das Haupt-

eingelaffen.

leider infolge eines neuerlich

bild

an der Decke hat die Aufnahme der

dem Grabe

entfchwebenden Maria durch den göttlichen Sohn zum
Gegenftand, über dem Triumphbogen ift das Grab
angeordnet, welches die erftaunten Apoflel umgeben,
fchöne, zum Theil felbft geiftreich erfundene
Figuren. An den vier Wänden find Galerien fingirt,
von denen verfchiedene Heilige dem Ereignis zufehen,
fo St. Martinus mit einer Gans, St. Florian mit Harnifch
des 18. Jahrhunderts und Allongeperücke, St. Franciscus und ein paar weibliche, fehr frei aufgefaßte ziemlich
decolletirte Geftalten. Man kann von dem Colorite nicht
mehr, infolge der Renovirung der Gemälde, urtheilen,
muß Zeichnung und Compofition aber den heften
Schöpfungen jener Epoche an die Seite ftellen. Die
Kunft-Topographie erwähnt ferner hier unter dem
MufikChor eines „älteren Oelgemäldes italienifchen
Urfprunges." Dasfelbe ift indeß eine ganz unbedeutende
Sache, wogegen fich eine Anzahl intereffanter deutfcher
Bilder des 16. Jahrhunderts an der Stelle befinden. Es
find fechs Tafeln auf Goldgrund gemalt, leider aber
auch nicht mehrintaft. Sie ftellen vor die Verkündigung,
St. Bartholomäus und Judas, St. Jacobus und Philippus,
St. Simon und Matthäus, die Heimfuchung, St. Jacobus
min. und Thomas. Ferner ift auch eine Madonna im
fehr

'

S.

auch Mittheüungen

1883, p.

LXV.

erwähnte Denkmal eines Rechbach im
linken Seitenfchiff aus buntem Marmormofaik, 18. Jahrhundert, mit dem Wappen. Im Schiffe zur Rechten ift
im Bodenpflafter ein römifches Sculptur-Fragment mit
Ornamenten, wahrfcheinlich von einem Sarkophag,
ebenfalls fchon

An dem

Seiten-Altar links

befindet fich

großes Sculpturwerk in Holzfchnitzerei. vorftellend
Mariae Krönung, bemalt und vergoldet, 16. Jahrhundert.
Die intereffanten Hausmarken, welche an zahlreichen
Gebäuden des Ortes vorkommen, laffen fich noch beträchtlich vermehren; hier fei nur bemerkt, dafs die
Infchrift an Nr. 93 nicht den Namen Jörg Stainmer,
fondern Stammer enthält.
ein

Goggau,
in der Kunft-Topographie irrthümhinzuzufügen wäre höchftens,
verlegt;
in'sCanalthal
lich
dafs das aus dem vorigen Jahrhundert ftammende
Kirchenfchiff mit eigenartigen ornamentalen Stucco's

Dörfchen bei Tarvis,

geziert

ift.

Görz.

nach Weißenfels
Fagade
impofante
kam ich durch Görz, wo mich
grande
piazza
der
auf
Jeßntenkirche
ehemaligen
der
entzückte. Schade, dafs die dorfkirchenmäßigen Zwiebeln der beiden Thürme diefen großartigen Bau verunftalten. Es ift eine der vornehmften Barock-Fagaden,

Auf der Rückfahrt von

Italien

die

echt italienifchen Charakters,

in

Oeftcrreich; gleich-

wohl bleibt uns die Literatur in dem Falle alle Auskunft fchuldig. Die Mittelparthie mit den vier mächtigen
korinthifchen Halbfäulen, den verkröpften Gefimfen,
dem Balcon dazwifchen, darüber das Tympanon, die

—
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flankirenden Thürme mit ihren Stockwerken und
flachen Wandpilaftern, der Statuenfchmuck und das
Portal mit gebrochenem Bogengicbel, alles das in
wahrhaft grandiofen VerhältnilTen, hat einen Gefammt-

der bald

charakter,

Lorenzo

Bernini's

an Carlo Rainaldi's,

Schöpfungen

erinnert.

bald

an

Das Chrono-

ftikon der Portal-Infchrift gibt aber erft das Jahr 1721
an. Das Innere entfpricht zwar in architektonifcher

Hinficht der prachtvollen Fagade, bietet aber in der
Einrichtung, Altären und Gemälden, wenig Hervor-

ragendes. Intereffant ifl nur der von dem JefuitenLaienbruder ClirißopJi Taufcli, einem .Schüler des
berühmten Andrea Pozzo, entworfene Hoch -Altar.
Tfcliifchka, Kunfl und Alterth., pag. 178.) Ob er etwa
auch der Architekt der ganzen Kirche fei, weiß ich
nicht, doch wäre es nicht unmöglich. Er hat auch das
Univerfitätsgebäude in Breslau 1728 entworfen [Gurlitt,
Gefch. des Barockftyls, III. pag. 180), malte dafelbft
1725 den Haupt- Altar in feiner Ordenskirche und ebenfo
eine circumcisio Chrifli. [Schulz, Unterfuch. zur Ge(

fchichte der .Schlefifchen Maler, Breslau 1882, pag. 156.)
Höchfl beachtenswerth ift das kleine Kirchlein
auf dem Schloßberg mit feinem eigenthümlichen Erker

über

—

Hellebarden

in

den Händen. Den Helm bildet eine
Pyramide, welche in ein fteinernes

glatte vierfeitige

Kreuz ausgeht.

Am

Schafte ift die Jahreszahl 1588
eineesraben, welche indeß wohl nicht die Entftehung
Die Architektur
des älteren Denkmals anzeigen foU.
der fpäten Pfarrkirche ift ganz werthlos. Den Eingang
zum Friedhof flankiren zwei kleine Pyramiden aus Sandftein, datirt: 1724. A. E. Im Chore hat fich als einziger
Reft ein kleines gothifches Fenfter mit Kleeblatt-Maßwerk erhalten. Bedeutend ift aber der Schmuck der
drei Altäre des 18. Jahrhunderts von echtem Marmor,
auch die mit einem Relief der Fides gezierte Kanzel
befteht aus diefem Material, vier Figuren am HochAltar find von fchönftem weißen Marmor. Der Thurm
wurde laut Infchrift erft 1792 errichtet.

—

Flitfch.

Die große Kirche, welche ich übrigens im Inneren
nicht fehen konnte, ift unbedeutend, dagegen die kleine

Barock

-

beim

Capelle

italienifcher Bau.

man Refte gothifcher Wandmalereien. Wieder nach
Weißenfels zurückgekehrt, befuchte ich

dem Eingang.

Derfelbe ruht auf zwei in Abhervortretenden Confolenfüßen, an deren
alfo abgetreppten Vorderflächen je drei Engelgeftalteii
fculpirt find, welche Schilde halten. Auf einem fieht
man einen offenen Flug, auf einem anderen vier
nebeneinander geftellte Rauten. Diefelben Schilde hält
ferner ein Engel in der Wölbung des Erkers im
Schlußftein als Alliance-Wappen. An der geraden
Brüflung des Erkers ilt die Verkündigung en reHef dargeflellt, auf einem Schild eine Hausmarke, in dem
Fond des Erkers aber al fresco die coronatio virginis,
flark übermalt, doch kennbar vom Flinfluß der bcflen
venezianifchen Richtung des 16. Jahrhunderts; das
ältere plaflifche Bildwerk erinnnert mich an die
figuralen Bildwerke am Fuße des Thurmes des Domes
in Udine. Tritt man in den kleinen Innenraum, fo fteht
der Thür gegenüber an flacher Wand der aus dem
16. Jahrhundert herrührende Hoch-Altar von fchwarzem
und weißem Marmor, an der Seite zur Rechten aber
befindet fich eine Nifche mit gothifchem Sterngewölbe,
welche jetzt einen Neben-Altar enthält, doch muß
urfprünglich die Oricntirung eine andere gewefen fein,
denn diefe Wand zur Rechten zeigt von außen drei
zierliche
erkerartige Chörlein,
innen jedoch nur
mehr die erwähnte Nifche, welche abermals mit obigen
Wappen und im Schlußflein mit Helm und Flügen

Veldes

ftufungen

decorirt

ifl.

Woltfchach
im Ifonzothal. Hier überrafchte mich der Anblick einer
fehr fchöncn fpätgothifcheii Bildfmle, welche höchfl
malcrifch über einem mächtigen Hrunnquell aufgelleilt
ifl;.

Auf die

dann

vierfeitige Bafls folgt ein acliteckigcr Schaft,

welches den eigentlichen vierfeitigen Bildftock trägt. Jede feiner liild
flächen werden von Efelsrücken in reicher knorriger
Ornamentik überwölbt. Die Reliefs ftcllen vor: den
gekreuzigten Heiland zwifchen Maria und Johannes,
die gekrönte Madonna mit dem Kinde, Atzend, eine
verflümmeltc unkennbare Hciligengcflialt und die Aiifcrflelning. Neben dem Grabe fthlafen drei Krieger mit
ein reich profilirtes Capital,

Poftgafthof ein allerliebfter
Kirchlein von Oberbrett fieht

An dem

(Bled).

dem See ift bei Valvafor (I. c. S. 611) abgebildet. Kaifer Heinrich fchenkte
Veldes im Jahre 1004 an das Bisthum Brixen in Tyrol,
woher die öfters in dem Gebäude angebrachten Wappen mit dem Ofterlamm herrühren. Man fieht ihrer im
Hofe, gemalt und in Stein gehauen. Die verunftaltete
kleine SchloßCapelle hat noch den polygon gebildeten
Chor. Die Pfarrkirche zu St. Martin, ebenfalls im Laut
der Zeiten arg umgewandelt und ohne künftlerifchen
nur außen am Chor gewahrt man Icife
Charakter
gothifche Forml'puren,
ift zur Demolirung beftimmt.
Malerifch, wenn auch nicht archäologifch intereffant, ift
ihre offene Vorhalle an der Fagade, deren Giebel ein
Fresco der Verkündigung ziert, welches Herr Rittmeifter Bettes für die Central-Commiffion in p'arben
copirt hat. Es ift eine naive Leiftung von der Hand
eines Einheimifchen aus dem 16. Jahrhundert, an deffen
Das

ftattliche

—

Schloß über

—

künftlerifchcm Schaff"en gleichwohl der Zeitftyl nicht
ohne lünfluß vorübergegangen ift (f Mitth. 1889).
Wichtiger fcheinen die neuerdings durch Benes
aufgedeckten Fresken des Kirchenraumes, wo gleich
links vom Eingang an der Wand ein großes Gemälde
zu fehen ift, welches gleichfalls von dem genannten
eifrigen Forfcher in Aquarell aufgenommen wurde.
Dadurch, dafs man im 17. oder 18. Jahrhundert flache
Wandpilafter an die Kirchenwände ftellte, ift das Bild
zerftört worden und überhaupt fehr unkenntlich. Man
gewahrt einen ftattlichcn Zug von Reitern und Kriegern, vielleicht die Ausführung nach Golgotha, eine
Landfchaft, worin ein Galgen unter anderm. Der Styl
läßt fich indefs als derjenige des 15
16 Jahrhunderts
beftimmen. Anderer Art find die erft theilwcife blosgeIcgtcn Malereien im Altar-Raumc, wo man rechts in
einem l'Viefc in Mannshöhe die llruftbikler dreier heiliger Jungfrauen, Katharina, Barbara und eine andere
mit einem Rofenkörbclien erblickt, die Häupter von
gelben Nimben umgeben, Arbeiten des 16. Jahrhunderts, an denen mir italienifcher Einfluß bemerkbar
werden wollte. In einem größeren Fragmente über

—

;

—
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denfelben bemerkt man ein Laftthier, vielleicht die
Flucht nach Aegypten? Bei Abbruch der Kirche wird
man fich wohl begnügen müßen, von den Malereien
die trefflichen Aufnahmen des Herrn Benes zu befitzen,
da der Zuftand der Originale die Abnahme nicht geflattet. Auch an anderen Stellen und felbft am Aeußern
der Kirche bemerkt man überall Farbfpuren. An der
Friedhofsmauer fiel nur ein Wappen-Relief im fchwarzem Stein, ohne alle Infchrift, auf, eine Sculptur des
17. bis 18. Jahrhunderts. Der Schild enthält zwei
gegen einander gekehrte auffteigende Einhörner,
dazwifchen einen eingefchobenen Zwickel, in welchem
ganz unten Wellen angedeutet find. Darüber erheben
fich drei gekrönte Turnirhelme mit Gitter-Vifieren.
Der rechts trägt einen Federftoß und darüber ein
Banner, jener links gleicht ihm völlig, hat aber nebft
der Fahne als Kleinod noch einen einköpfigen Adler
mit ausgebreiteten Flügeln; das feltfame Zimier des
mittlem bildet ein aufrechtftehender mit zwei flatternden Quaftenbändern zugebundener Sack. Unter den
zahlreichen bei Valvafor abgebildeten Wappen Krainifcher Gefchlechter kann ich diefes nicht entdecken.
An einem Bauernhaus in Seebach am jenfeitigen Seeufer ifl: ein kleiner Relieffbein mit dem rohen Bilde des
heiligen Johannes Evangelift eingemauert, der Kelch
von Strahlen umgeben. Die Derbheit der Formbehandlung macht eine Beftimmung der Entftehungszeit

die hauptfächlichen Merkmale deuten auf
das 16. Jahrhundert, doch mag die Sculptur vielleicht
jüngeren Datums fein.
In den verfchiedcnen Dörfern diefes Theiles von
Ober-Krain habe ich vielfach Spuren alter Bauweife
der Bauernwohnungen, namentlich gothifche Thüren
fowohl mit Spitzbogen als geradem Sturz gefehen
auch hie und da ältere Sculpturen, jedoch nur rohe
bäuerifche Malereien. Sehr häufig ift ein Typus fpäterer
Steinhäufer aus dem 17. bis 18. Jahrhundert mit Einfaffungen der Thüren und Fenfter von grauem Stein.

fchwierig;

Saiffnitz

Tarvis ift in der Kunft- Topographie bereits
erwähnt. Es wäre von der l'farrkirche nur noch zu
fagen, dafs die drei aus der Wallfahrts- Kirche in
Lufchari unter Jofeph II. hieher verfetzten BarockAltare von fchwarzem, weißem und buntem Marmor,
mit weißen Marmorfiguren, dieebenfo gebildete Kanzel

bei

mit eingefet/.ten Oelbildern, fehr beachtenswerth find.
Links im Schiff befindet fich ein kleines Fresco, Crucifi.K mit Maria und Johannes, von gothifchem DiftelOrnament eingerahmt, 16. Jahrhundert. Anfang, deutfche Schule, leider übermalt. Die Gewölbe des Presbyteriums find fehr bemerkenswerth, das Schiff fpät und
ohne Bedeutung.

Eine volksthümliche Handfchriften-Malerfchule Mährens.
Von

ViYlor Houdek.

I.

M

Südoflen Mährens längs der mährifch-ungari-

fchen

den

Gränze

ift

ein

in

mancher

Hinficht

äußerft intereffanter und von der umwohnenBevölkerung durch zahlreiche ethnographifche

Eigenthümlichkeiten fich unterfcheidender Volksftamm
anfäßig. Der von demfelben bewohnte Gränzftrich,
ein unwirthliches Gebirgsland, wird zum Unterfchiede
von dem fruchtbaren längs des Marchflufles fich ausbreitenden Niederlande (dolnä zem) das Hochland
(hornä zem), und feine Bewohner werden Hornäci, d. h.
Hochlandbewohner genannt. Diefer Streifen Landes,
welcher nur etwa 15 Dörfer umfaßt, ift in mancher Beziehung felbft heute noch eine terra incognita, in die
man förmliche Entdeckungsreifen unternehmen kann.
Der nur zu feinem Vergnügen reifende Tourift wird
fich freilich durch den voUftandigen Mangel an Einkehrhäufern und an jeglichem Comfort, fowie an Verbindungsmitteln, und nicht minder durch die überaus
fchlechten, zur ungünftigen Witterung abfolut unpaffirbaren Wege von einem Befuche diefer Gegend abfchrecken laffen, die ja überdies
wenigftens diesfeits
der ungarifchen Gränze
keine befonderen Naturfchonheiten bietet, welche den Touriften anlocken
würden. Aber der Naturforfcher, der Ethnograph,
der Künftler, welcher in diefe Gegend eindringt und mit
der wohl befcheidenen, aber vom Herzen gebotenen
Gaftfreundfchaft der Pfarrhöfe und Schulhäufer vorlieb
nimmt, findet fich für die Unbequemlichkeiten feiner

—
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Reife durch Entdeckungen der mannigfachften
fchönftens belohnt.

Art

diefe
Es ift ein eigenes urwüchfiges Volk
mährifch-flovakifchen Hornaken; von aller Welt in
ihren Bergen fo zu fagen hermetifch abgefchloffen,
nahmen fie im Laufe der Jahrhunderte nur ein Minimum
von der abendlandifchen Cultur und Sitte an. Wer
,

unverfalfchte

altflavifche

Sitte ftudiren

wollte,

ohne

die weitentfernten Süd- oder Oft-Slaven auffuchen zu
wollen, der braucht nur den füdöftlichen Winkel
Mährens zu durchftreifen; er wird da die alte flavifche
Familienverfaffung (Haus-Communion) finden und eine
Fülle von Volksgebrauchen, welche noch aus dem
Heidenthum herübergerettet wurden, ohne dafs das
Chriftenthum diefelben auszurotten vermochte. Der
Slavift

wird da fein Ohr an den melodifchen Klängen

einer reinen flavifchen Sprache ergötzen können, die
fich hier viel reiner und fchöner erhalten hat als in der
Archäologen
böhmifchen Schriftfprache felbft.
bietet fich hier ein noch jungfräulicher Boden für feine
'

Dem

Forfchungen; der Künftler wie der Laie können hier
den echt flavifchen Typus und die malerifche, in ihren
Hauptformen jedenfalls noch aus der flavifchen Urzeit
'
Welch unerfchüpflichcr Schatz an Volkspoefie, fchön an Gedanken,
noch fchoner in der Melodie, in dicfem kleinen Landftriche verborgen ift.
beweift der Umftand, dafs kaum 15 J.i'ire nach dem Erfcheinen des SchlulJheftcs
der groLien Sammlung mahrifcher Volkslieder SusiVs der Briinner GymnafialDire;lor Bartos eine neue über 1000 Nummern enthaltende Sammlung mahrifcher Volkslieder in den Jahren 1887—89 herausgegeben hat, von denen circa

50"

„gerade aus dem mahrirch-llovakifchen Hochlande ftamraen.

—
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ftammende Tracht ftudiren, welche an Wochentagen
wohl einfach, ja oft ärmlich ift, am Feiertage jedoch,
befonders beim Kirchgange, ein überaus farbenprächtiges Bild darbietet. Wer die Slovaken nur als ein
armfeliges Taglöhnervolk kennt, der wird erftaunen,

Borsic noch heute fortlebenden Familie Pomykal, den
bäuerlichen Nachkommen unferes Miniators, die es als
Familienandenken von Vater auf Sohn vererbten. Etft
zu Beginn des Jahres 1889 wurde das Buch \on dem
Olmüzer vaterländifchen Mufeal -Vereine käuflich

wenn
gang

erworben.

er einmal Gelegenheit hat, einen folchen Kirchder mährifchen Slovakei zu fehen.

in

Und welche Fülle fchöner Ornamente findet an
den reich gedickten Gewändern der Kenner von
Wie entwickelt der Schönheitsfinn
Kunftftickereien
diefes Volkes ift, zeigen auch die bemalten Oftereier,
wie fie die verdienftvoUe Publication des Olmüzer
Mufeal-Vereines ^Mährifche Ornamente" vor die Augen
vorführt. Diefer Zweig der mährifchen volksthümlichen
Kunft war bis zum Erfcheinen der befagten Publication
geradezu unbekannt und man glaubte beinahe allgemein, dafs fich die bildende Kunft des mährifchen
Volkes auf die Stickerei befchränkt.
Wie groß war daher meine Ueberrafchung, als
ich gelegentlich meines archäologifchen Ausfluges in
das mährifch-flovakifche Hochland im Jahre iS88 die
Entdeckung machte, dafs dafelbll im vorigen, ja fogar
noch am Anfange des laufenden Jahrhunderts eine
Miniaturwenn ich fo fagen darf
volksthümliche
Malerfchule blühte, welche die mährifche volksthümliche Ornamentik, wie fie aus den Volksftickereien, den
gemalten Oftereiern, der Wandbemalung der Häufer
u. f. w. bekaimt ift, auf dem eminent culturellen Stoffe,
dem Papier, mit Feder und Pinfel zur Anwendung
brachte! Es ift dies ein Nachklang aus dem Mittelalter,
der fich in diefem abgelegenen Winkel bis in die erften
Jahrzehnte unferes Jahrhunderts erhalten hat.
Ich habe bisher mit Hilfe einiger eifriger Freunde
der mährifchen Vaterlandskunde ' nicht weniger als
fünf vollfländige umfangreiche illuminirte handfchriftlichc Bücher nebil mehreren kleineren Bruchllücken
aufgefunden. Von diefen Kunftdenkmalen, überhaupt
von diefem Kunflzweige des mährifch-flovakifchen
Volkes hat man bis zur Stunde außerhalb des
miihrifchflovakifchen Hochlandes nicht die geringfle
Ahnung gehabt.
Alle bisher entdeckten Denkmäler diefer Art find
Kirchengefangbücher. Von den zwei wichtigften wiffen
wir, dafs fie von „Rektoren", wie die damaligen SchulSchulmeifter hießen, gefchrieben
lehrer refpeftive
und gemalt wurden; von zwei weiteren kennen wir
zwar die Schreiber, beziehungsweife Maler nicht; doch
läfst fich aus gewiffen Anzeichen mit Grund vcrmuthen,
dafs auch diefe von Schulreftoren Rammen; ein fünftes
und zwar das jüngfte, fchon diefem Jahrhunderte angehörende Cantionale verdankt aber feine Entflehung
!

—

—

einem Bauern
fchonflc und demnach aucli das
welches den fpäteren Malern zum Mufter
diente, ift das Cantionale, welches der Bor.sicer" Rector Martin Pomykal 'n\ den Jahren 1727
1733 fchrieb.
Dasfclbe umfafst 248 Blätter (496 Seiten) in Folio und
ift vollftandig erhalten, weiui es auch zum Theile von
Staub und Waffer viel gelitten hat und ziemlicli abgenützt ift. Es war bis vor kur/.cm Eigciithuni der in

Das

ältefle,

wichtigfle,

—

*
Zu ganz beroncicrem Danl:c bin ich dem Schullchrcr in KIcin-Hlatnic
Herrn M. lifna fiir delTen eifrige Unterftuizung bei der .Suche nach dicfcn

I>enkm:dcrn verpflichtet.
' K» ift dict da% Uoriiic füdlich von Ung.-Brod, nicht jenes wcfltich von
Lln£.-Hr«dirch.

Dem Alter fowie der Malweife nach fchließt fich
an das Borsicer unmittelbar ein Cantionale aus den
Jahren 1732
1735 an, von welchem leider gerade das
wie man nach denvollHaupttitelblatt, das jedenfalls
Itändig erhaltenen Gefangbüchern urtheilen kann
den Namen des Schreibers und Malers trug, nebft noch
mehreren anderen Blättern fehlt; auch der Ort, wo
diefes Gefangbuch gefchrieben wurde, ift auf den
erhaltenen Blättern nirgends verzeichnet; nur fo viel
kann ich über die Provenienz diefes Buches berichten,
dafs es bis vor kurzem einem Bauern in Neu-Lhota

—

—

—

von Straznic) gehörte. Im Ganzen haben fich
von demfelben 116 Folio-Blätter erhalten und abge(öftlich

vom

fehen

fehlenden Haupttitelblatte

Blatter

faftifch

fehlen,

wird

fich

wohl kaum mehr

ficherftellen laffen. Diefes Cantionale

fehr

ift

dem

Borsicer

nahe verwandt; dafs der Schreiber desfelben das
Cantionale

Borsicer

Umftand, dafs mehr

dem

diefem
wie viel

find in

Buche noch fechs Lücken wahrnehmbar;

in

Händen hatte, beweift der
Dutzend Seiten ganz nach

als ein

Borsicer Cantionale ornamentirt find. Diefes Gebefindet fich derzeit im Bcfitze des Ver-

fangbuch

faffers diefer

Abhandlung.

Sodann
Paul Raska

folgt das Cantionale,

welches der Reftor

—

Neu-Lhota in den Jahren 1752 1755
gefchrieben und gemalt hat. Nach dem Borsicer ift
diefes Cancionale das wichtigfte und fchönfte von
allen bisher aufgefundenen. Im Großen und Ganzen
bekennt fich Raska als Schüler feines Meifters
Pomykal; und felbft wenn die Nachahmung des ]3orsicer Vorbildes in Raska's Gefangbuch nicht fo evident
wäre, fo hat Raska feine Kenntnis des Borsicer Cantiin

onales fchon dadurch erwiefen, dafs er auf eine leer
gelaffenc Seite desfelben ein Lied hineinfchrieb; die
fchöne gleichmäßige Handfchrift Raska's läfst hier

keinen

Zweifel

zu.

In

einem ganz eigenthümlichen

Verhältniffe mußte aber der unbekannte Maler und
.Schreiber des Cantionales von 1732
1735 zu Ra.ska
ftchcn; denn an zahlreichen Stellen diefes Cantionales

—

man wieder die ausgeprägte zierliche HandRaska's, welche von den kräftigen, jedoch weit
v,/eniger fchönen Zügen der Handfchrift des eigentfindet

fchrift

Auch

die ornamentale
trägt an manchen
Stellen die Malweife Raska's zur Schau. Bei diefem
Sachverhalte ift es nicht zu verwundern, wenn alle
lichen Schreibers grell abfticht.

Ausfchmückung jenes Cantionales

Gefangbücher in den Motiven
Ausführung des ornamentalen Schmuckes
einander überaus nahe ftehen. Trotzdem hat Raska
auch feine eigenen Wege eingefchlagen, worüber ich
fpäter berichten will. In Beziehung auf Invenlion fteht
er wohl feinem Borsicer Vorgänger weit nacii. Dafür
find aber leine Ornamente viel zierlicher und forgfältiger ausgeführt als bei Pomykal. Sein Gefangbuch
ift vollftandig, und zwar am bellen von allen erhalten,
es hat 238 Blätter in Folio und wurde im Jahre 1853
von der (jemeinde Neu-Lhota angekauft, in deren
Eigcntlium es auch heute noch ift und als unveräußerdrei bisher angeführten

und

tler

'

—
liches

Gemeindegut angefehen

wird.

Noch heute

die dortigen -Literaten" aus deinfelben

1^5

fingen

am Chor

der

Kirche.

Der

letzte

Nachzügler diefer Gruppe von Produc-

flovakifcher Handfchriften-Malerei ift ein Cantionale, welches in den Jahren 1830
1833 der Suchover
ten

—

Meßner Sumbera gefrhrieben und gemalt hat. Er nahm
fich das Cantionale von Raska zum Mufter und fcheint
die älteren Vorbilder desfelben gar nicht gekannt zu
haben. In feinem Werke offenbart fich jedoch hin und
wieder ein feinen Vorgängern ganz unbekannter
fremder Einfluß, nämlich jener des Barockftyls. Einzelne
Ornamentftreifen, Vignetten, aber auch ganze Figuren
find zweifellos aus einem gedruckten Werke jenes
Zeitalters und zwar recht gefchickt abgezeichnet. Als
Bauernarbeit ift diefes Buch wohl eine hervorragende
Leiftung; im Vergleiche zu feinen Vorgängern bedeutet
Zum
es jedoch den Verfall diefer Kunftrichtung.
Unterfchiede von allen übrigen bisher bekannt gewordenen derartigen Denkmälern diefer Provenienz ift
Sumbera's Gefangbuch nicht in Folio-, fondern in
Quartformat gefchrieben. Auch diefes Gefangbuch,
welches fich complett un.d in gutem Zuftande erhalten
hat und 259 Blätter zählt, wird von den Suchover
Literaten noch heutzutage bei ihren häuslichen Andachten (in Suchov befteht keine Kirche) benützt und
der Familie Sumbera in Suchov. Im
ift Eigenthum
Befitze diefer Familie foll fich noch ein zweites gemaltes
Gefangbuch befunden haben, das jedoch feit längerer

Zeit

abhanden gekommen

ifl.

Drei kleinere Produfte der mährifch-flovakifchen
Hochland-Malerfchule, nämlich:
1.
PaffionsGefänge, gefchrieben von Pomykal
(Borsic) mit 20 fehr defekten Blättern, beinahe ohne
jede ornamentale Ausfchmückung;
2. Vefpergefänge aus dem Jahre 175 i, gefchrieben
von Raska (Neu-LhotaX mit 33 gut erhaltenen Blättern,
deren kleine Initialen und fehr einfache OrnamentLeifl-en den gedruckten Werken jener Zeit entlehnt
find;

und
3.

fchließlich

das Fragment eines Cantionales aus Suchov

mit nur 7 Blättern, deffen Autor unbekannt ift und
das eine recht unbeholfene Hand verräth
übergehe
ich wegen ihres geringen kunfthiftorifchen Werthes
mit Stillfchweigen.
Dafür ift hier noch ein diefem Malerkreife freilich
nicht angehörendes, aber dennoch verwandtes Produft
anzuführen, nämlich ein Cantionale, von deffen Schickfal nur, das bekannt ift, dafs es im Jahre 1755 von dem
Re6tor Martin Miizikozvzky in Przno (bei Vsetin) der
Nachbarkirche in Roucka gefchenkt wurde. Ob diefes
Gefangbuch von dem Genannten auch gefchrieben
und gemalt wurde, konnte ich trotz meiner Nachfragen
nicht eruiren. Da die Malweife diefes Buches von jener
der obangeführtcn flovakifchen Malerprodu6te im
wefentlichen abweicht, fo fcheint hier nicht eine
flovakifche, fondern
mit Rückficht auf die obcitirte
Nachricht über feine Schickfale
eine walachifche
Malerleiftung vorzuliegen. Da nämlich das Haupttitelblatt, aus dem gewifs der Name und Wohnort des
Schreibers und das Datum der Entltehung zu entnehmen war, in Verluft gerathen ift, fo kann man über
die Provenienz des Buches wohl nichts ficheres fagen
doch laffen einige Umftände, welche ich fpäter des

—

—

—

;

näheren berühren werde, den Schluß auf feine walachifche Herkunft zu, und fcheint mir daher diefes
Denkmal, trotzdem es in künftlcrifcher Beziehung tief
unter den obangeführtcn flovakifchen gemalten Büchern
fteht, gerade wegen feiner Herkunft, fowie auch als
Unicum von Wichtigkeit zu fein. Es ift heute leider in
einem äußerft defe6tcn Zuftande: ein ganzes Viertel
dürfte davon fehlen; erhalten haben fich nur
133
Blätter.

Hiemit wäre eine Ueberficht der bis nun entdeckdiefer bisher ganz unbekannten volksthümlichen „Miniatur-Malerfchulc" Mährens gegeben,
wobei freilich abzuwarten bleibt, ob nicht noch andere
folche Bücher demnächft werden aufgefunden werden*
denn es hat den Anfchein, dafs noch im vorigen
Jahrhundert ein jedes Dorf des mährifch-flovakifchen
Hochlandes oder wenigftens ein jeder Pfarrort feinen
Literatenchor hatte, der fich natürlich ohne ein eigenes
großes Cantionale nicht behelfen konnte, vielmehr
fowie es in den vorangegangenen Jahrhunderten in
den Städten und Städtchen Böhmens und Mährens^
der Fall war
es als eine Ehrenfache betrachtete,
ein eigenes fchön gefchriebenes und bemaltes Canten

Denkmäler

—

—

tionale zu befitzen.
Natürlich können fich diefe befcheidenen Leiftungen einer durch auswärtige Fachftudien und fremde

Mufter nicht ausgebildeten Kunftanlage mit den bekannten von berühmten Meiftern illuminirten Pergamenthandfchriften in Beziehung auf die künftlerifche
Ausführung nicht meffen. Erwägt man die Schulbildung
der Schulmeifter des vorigen Jahrhunderts, fo ergibt
fich ja von felbft, dafs wir es hier durchwegs mit den
Leiftungen einer nur volksthümlichen Kunft zu thun
haben, dafs die Autoren diefer Bücher keine — um
mich fo auszudrücken
Künftler von Profeffion
waren, fondern Dilettanten, welche, ohne eine Fachbildung genoffen zu haben, in freien Stunden ihre
künftlerifche Anlage in diefer Weife verwertheten.
Der volksthümliche Charakter diefer Leiftungen
und nur diefer Charakter verleiht ihnen eben einen
befonderen Werth
beftätigt fich x-ollkommen, wenn
wir die Ornamentik diefer Handfchriften mit jener der
Volksftikereien, der Oftereier, Töpferwaaren, namentlich aber der Häuferbemalung in der Slovakei vergleichen. Aus diefem Vergleiche ergibt fich, dafs fich
die Ornamentik diefer Gefangbücher an die dem
bis auf
flovakifchen Volke eigene Ornamentik
einige ganz unbedeutende Abweichungen (namentlich
wie fchon erwähnt, bei dem letzten Produfte diefes
vollMalerkreifes, dem Cantionale Sumbera's)
ftändig anlehnt. Zieht man noch weiter in Betracht,
dafs wir es hier nicht mit einer vereinzelten Leiftung,
fondern mit einer ganzen Gruppe von räumlich und
zeitlich von einander nicht weit entfernten Produften
zu thun haben, fo hat es jedenfalls feine Berechtigung,
wenn ich es wage, von einer eigenen Malerfchulc zu
fprechen, welche zwar nicht durch die künftlerifche

—

—

—

—

—

<
Diefes Canlion.-ile wurde von ProfelTor K. J, Miüka in Neutitfcliein
welcher es von Roucka erhielt und dem ich für die freundliche Ueberfepdung
des Buches 2um Zwecke meiner Studien zum D.inke verpflichtet bin, inzwifchen
dem vaterländifchcn Mufeum in Olniüz gefendct.
- Thatfachlich wurden mir in der .lUcrletzten Zeit mehrere folche Bücher
bekannt, über welche in der Folge berichtet werden foll.
J
Ueber die altereren Literatenchörc in Mähren finden fich zahlreiche
Nachrichten in den Schriften der hiftorifchcn Seclioo der k. k. mährifchfchlefifchen .Ackcrb.nu GefcUfcbaft iu.Brünn /ufammeiiRcftellt im Notizcnblau
ff1865, S. 67; noch erfchöpfender im Casopis matice moravskc 1880, S. 131
;

17*

126
ihrer Leiflungen, dafür aber durch ihre felbflänvolksthümliche, oder wenn man will nationale
Richtung einen befonderen Platz in der Kunftgefchichte Mährens fich verdient hat.
Es fei mir nun noch geftattet, die Ornamentik

Höhe
dige

Denkmäler etwas näher zu charakterifiren, wobei
unter Hervorhebung der gemeinfamen Merkmale aller
bisher bekannt gewordenen Kunftprodu6le diefer
diefer

Malerfchule auch die wichtigften Befonderheiten, durch
welche fich die einzelnen Werke von einander unterfcheiden, anmerkungsweife angeführt werden foUen.
Was vor allem die Eintheilung der Blattfeiten,
refpeftive die Vertheilung und Anordnung des orna-

mentalen Schmuckes betrifft, fo werden in allen diefen
Büchern ohne Ausnahme je zwei Nebenfeiten des aufgefchlagenen Buches als eine einheitliche Fläche behandelt, nämlich fo, dafs der Text am Ende der Zeile
der linken Blattfeite angelangt, auf der rechten
Blattfeite in gleicher Höhe fortlauft. Hicdurch ill auch
die ganze Anordnung des ornamentalen Schmuckes
bedingt. In der oberen linken Ecke der linken Blattfeite ift die Initiale angebracht, von deren oberem
Ende ein wagrechter, mit \'erfchiedenen Muftern bemalter Streifen auslauft und fich längs des oberen
Randes der beiden Seiten hinzieht.
Das Borsicer Cantionale unterfcheidet fich \on
allen übrigen in Betreff der Anordnung des ornamentalen

Schmuckes

fehr vortheilhaft dadurch, dafs deffen

auch am untern Rande mit einem analogen,
nur etwas engeren wagrechten Streifen, von welchem
Spitzen, Glöckchen und ähnliche Formen draperieartig
herabhängen, cingefäumt find, wodurch die Blattfeiten
auf eine fehr natürliche Weife einen gefälligen Abfchluß
nach unten erhalten, und wodurch wahrfcheinlich die
Blattfciten

Imitation des auf's Papier übertragenen Originals
der geflickten und mit Spitzen befetzten Tücher

angedeutet werden

—

—

foll.

Dann und wann

find die Doppelfeiten auch auf
zwei übrigen Rändern links und rechts durch
fcnkrechtc Randlciften, oder durch mannigfaltige ornamentale Ausfüllungen umfäumt, fo dafs dann eine
folche Doppelfcite wie ein eingerahmtes Bild erfcheint.
Sehr oft jedoch befinden fich auf einer Doppelfeite mehrere Lieder; in folchen Fällen fängt ein jedes
Lied mit einer eigenen Initiale an, fo dafs manchmal
drei bis vier Initialen über einander gereiht find.

den

Nachrichten über das
Vom

k. k.

Bei den Titelblättern der einzelnen Abtheilungen
der Gefangbücher wird freilich nur eine (die rechte)
Blattfeite als eine ornamentale Einheit behandelt.
Diefe Titelblätter und bei Pomykal und in dem Cantionale von 1732
1735 ftets mit einem regejrechten
Rahmen verfehen, der jedoch bei Raska und Sumbera
oft die Form eines Portals annimmt.
Hervorzuheben ift die außerordentliche Vielfältigkeit der ornamentalen Ausfchmückung; nicht eine
einzige Seite gleicht der anderen vollkommen. Nur
die Motive wiederholen fich, nicht aber ihre Ausführung, Gruppirung, Bemalung u. (. w.
Alle in diefen Denkmälern vorkommenden Streifen
mit Ausnahme der die Blattfeiten bei Pomykal
nach unten hin abfchließenden
find geradlinig umrandet, wodurch fie fich von den Ornament-Streifen

—

—

—

des Renniffance Zeitalters, welche frei verlaufen,
auch unterfcheiden. Ebenfo haben fie mit dem frei und
allmälig in eine Spitze auslaufenden Rankenvverk der
Initialen des Renaiffance-Zeitalters nichts gemein. Sie
rufen vielmehr den Eindruck hervor, als ob fie eine
Imitation von geflickten Streifen oder der gemalten
Streifen an den flovakifchen Häufern wären
Sie find entweder von einer Wellenlinie durchzogen, aus welcher nach oben und unten Ranken und
Spiralen herauswachfen, die wieder in Glöckchen,
Rofetten, Blätter, Trauben u. dgl. auslaufen; oder aber
find die Streifen durch x-förmige Säulchen in zumeift
mit rofettenartigen Blüthen ausgefüllte Felder eingetheilt. Die Wellenlinie verwandelt fich dann und wann
in eine gebrochene Linie, wodurch eine Reihe von
complementären Dreiecken entfleht; oder fie gliedert
fich in mittelts eines Zirkels conftruirte Halbkreifc. Hin
und wieder ift der ganze Streifen mit geometrifchem
geradlinigem Ornamente bedeckt; ein einzigesmal, und
zwar bei Pomykal, ifl: der Streifen mit dem in der
Häuferijemalung bei dem mährifchen Volke fehr beliebten §-artigen Ornamente ausgefüllt. Die meiflen
Streifen find oben und unten noch mit einer engen RandIcifle, welche mit dem ebenfalls fehr beliebten Wolfszahn-Ornamente in den meiflen Fällen ausgefüllt ift,
umrandet. Sehr oft find die Streifen von der Ucberfchrift des Liedes unterbrochen, fo dafs fie nur an
ihren beiden Enden in ihrer ganzen Breite bemalt find,
wogegen unter der Auffchrift nur eine engere Leifte
die beiden Enden verbindet.
-

Staats-Mufeum

in Aquileja.

Confervator und rrofcfTor Majonica.

II.

///.

Jahrgang

1884..

auf der Sehne desfelben ruht ein hockender Hund.'
ift merkwürdigerweife noch von einer giebelartigen O'io Verzierung überragt und an beiden
fchrägen Kanten diefcs Giebels ift im Hoch-Relief je
ift,

Der Bogen
I.

Vollkommen

erhaltener

Grabftein mit dazu
ifl
in verfchiedene

gehörigem I'oftamente. Die Platte

Felder eingetheilt, das untere der Infchrift gewidmete
Feld ift mit einer Kandeinfaffung verziert und 070 hoch,
0"44 breit, 0M4 dick; am oberen Rande der Kinfaffung
ift ein Bogen angebracht, deffen Oeffnung 010 hoch

cine.i Hutides findet fich auf dcmDeckel einer vierein hockender Hund ifl mich innerhalb einer hulbkreisVer7icninjf einer Seltcnplatte eine« Grabdenkmals darRe-

Die DarftelliifiK

'

cckittcn

Afchenurnc

fiirnii^jcn

Nifche

nU

;

(Icllt, ebenfo finden fn.h im .Sl:lat>i•^]u^cum viele iJarftelliingen von
Bernftein. Vgl. Ritler, a. a. ü.

Hunden

aui.

F

:

—

12/

ein Triton dargeflellt, im Begriffe, einen Stein, den er
mit beiden Händen über den Kopf halt, zu fchleudern.
Die Reliefs-Fläche ift 0'42 hoch, 0'30 breit. Gefunden
auf dem Grundftücke Urbanetti auf der fogenannten

Colombara, edirt P. 1160.
2. Poftament der folgenden

040

0-36 hoch, Platte f w. c.
hoch, 082 breit, o 145
dick. Einthcilung der Platte unten attica, darauf Säulen

innerhalb derfelben die Infchrift. P. 12 17. Varia

PRIMA
ET

Infchrift. P. 1216.

3. Bruchftück einer Infchriftplatte, oben Giebelfeld
mit Rofette, in den Zwickeln Delphine. S. w. e. 0'95
hoch, 0"49 breit, 0T4 dick. P. 1161. Varia leclio: Z.
VS-M-F, Z. 3: EG- XV, Z. 5: P CARFENO; Z. 10:

>L

y^

•

M

IN

i

•

F

L

•

«

P

•

leclio.

II

IN

•

ET

-

A

-

P

•

xVl

>

TBI

•

venu.
Große Platte

Heben Stücken zerbrochen.
Nach forgfältiger Zufammenflellung der Bruchflücke
ergeben fich folgende Dimenfionen H. (f. w. e): i'20,
Br. 062, T. 020. Oberhalb der Infchrift ift im Flach4.

in

Relief der untere Theil einer Grabamphore dargeflellt.
Die Lefarten von Gregonit/i beim Pais n. 1181 find fo
verfchieden, dafs der Text der Infchrift hier wiederholt wird:

L-//NVLENVS
IVXVLLVS VIN
•

//

VOS FECIT•

S

I

///EIS -LIBER

/ERTABQ_
ANVLEN//
/

/lVCVLLI L PRI/
HIc CVBAT- //
•

(

•

•

I

AM

ift vollkommen deutlich: in afgrmii) p(edes)
die Schreibweife entfpricht eher der Abficht
des Steinmetz eine Art „tabula an/ata"- darzuftellen.
12. Poftament ro3 lang, 070 breit, 040 hoch,

Z. 3,

xvi und

vielleicht zur Infchrift Nr. 10 gehörig. P. 1219.

Cippus aus Kalkftein 1-33 hoch, 033 breit,
Angabe der Grab-Dimenfionen. P. 1218.
14. Cippus aus Kalkftein. Gefunden im Garten des
Pfarrers A. Veliseig, Edirt: Gregorutti, Arch. tr. XIII,
S. 203, Nr. 336. Die vordere Fläche ift fehr verwafchen
und f. w. e. 038 hoch, 032 breit, 0-145 tief Zeile 2
und ff. find etwas tiefer angebracht als die erfte Zeile.
Zufammen mit diefer Infchrift find zwei andere unbedeutende Bruchftücke und einige Architektur-Fragmente aus Marmor gefunden worden, Ueberrefte von
Caffetten, von welchen die eine in der Mitte ein
„Gorgoneion^ zeigt.
L
M
L -V- H I
A P
P XVI
13.

o-i6 dick mit

-

ATV
'EDXV

-

ftand nur [Ijibertabusque, Z. 8 Ine aibat etc.
Kleine Platte in vielen Stücken zerbrochen.
5

P. 1189.
6. Infchriftplatte,

vollkommen

•

•

-

erhalten. P. 1200.

Bruchftück einer Grabinfchrift. P. 1165. Die
Bänder der viereckigen Grabplatte find fehr verwafchen. Auf dem oberen Rande ift eine viereckige
Vertiefung vorhanden. Kalkftein f. w. e: 070 breit,
0-40 hoch, 029 tief Z. 3 ift ganz deutlich: TERAN IF

Halbe runde Bafis mit

vielen Vertiefungen für
hoch. Urfprünglich eine
alterthümliche Infchrift, fpätcr als Bauglied verwendet.
Gefunden im März 1889 auf dem Grundftücke des
G. Fogar auf den fogenannten „Marignane.'-^
15.

5.

I

XXII-

PED-X
Z.

-

Klammern 040

lang,

026

L

VIBIVS

7.

\

•

-PF

//GAVILLIVS.

\ CENS^,^

•

alfo veterano. leg.

der vordem Seite einer Sarkophag-Platte. P. 1175. Varia leäio. Z. 2: |AVT AVRELIVS LAEY, nach Zeile 4 ficht man einen Theil des
unteren Bandes der Platte.
9. Große Platte fammt dem dazu gehörigen Poftamente auf der Colombara gefunden. Platte i'85 hoch,
0'6'] breit, o^iS dick. Poftament 0'20 hoch, 0'8o lang,
O'SO dick. Angeblich 4^50 tief unter dem heutigen Erdboden gefunden als Deckplatte eines Grabes, worin
einige Schmuck-Gegenftände entdeckt wurden. Siehe
Arch. tr. XI. S. 260. F. 1177. Varia kaio. Z. 3: SiBl,
Z. 9 L INFR P XVI, Z. 10 L INAC P XVIAuch find die Verhältniffe in der Größe und
Reihenfolge der Buchftaben im Archeografo und
folglich auch beim Pais gar nicht beobachtet.
10. Schöne Infchrift des C. Valonius Qnadratus.
P. 1206. Der Raum zwifchen Z. 6 und 7 ift bedeutend
größer, auch ift die Vertheilung des Buchftaben verfchieden.
11. Poftament einer Grabplatte mit Bruchftück
der Platte felbft. Poftament 0'88 lang, 0-56 breit,

Bruchftück

8.

:

•

•

•

:

•

•

Unedirt. Z. 3

ift

wahrfcheinlich „censforesj.''' Vgl.

Marquardt, Rom. Staatsverwaltung I, 2. S. 195 ff.
16. Grabplatte r04 hoch, 0-45 breit, O'io dick,
unten abgebrochen. P. 118 5. Varia leäio. Z.8. ///BASIO'
17. Bruchftück einer Grabplatte f w. e. 0'40 breit,
0-23 hoch, 018 dick. P. 1166, nach Urbanetti, gefunden
auf den fogenannten Marignane hinter der Mühle auf
einem Grundftücke des Grafen Toppo.
18. Schöne Grab- Ära mit Afchenbehälter aus Kalkftein 078 hoch, 0-39 breit, 0-39 dick gefunden wie
Nr. 54 von 1883 auf dem Grundftücke des Herrn L.
Andrian beim fogenannten Boscat. Edirt Gregorutti,
Arch. tr. XIII, S. 205, Nr. 340. Varia leäio:

-

ÄRIAE

IVCVNDAE
CLARVS ET
CORINTHVS
-

fIlI

-VF

Bruchftücke eines Sarkophages gefunden auf
aus Romans in Pacht des H. L.
Andrian auf den Marignane H. Fr. Candutti P. 1213.
19.

dem Grundftücke

128
20, 21. Zwei Bruchflücke chriftlicher Infchriften,
erworben am 12/4 von Herrn Anton Bergamasco.
Unedirt, follen erfi: fpäter zufammen mit anderen gleichartigen Bruchftücken befprochen werden.

Neue Beiträge zur

—
22. Grabplatte aus der Colombara. Ausgrabungen Urbanetti. P. 1202.
23. Grabplatte, aus der Colombara. Ausgrabungen Urbanetti. P. 1187.

mittelalterlichen Baugefchichte

im Sprengel

der Salzburger Metropole.
Von

Dr. Alfred Schtierich.

I.

ENN

eine

reichend

Denkmälergruppe noch

nicht

aus-

Kunftgefchichte ausgebeutet
ift, ift dieß wohl vor allem die der Salzburger
Metropole. An Denkwürdigkeit in Bezug auf Cultur
wie Religionsgefchichte unter den deutfchen Erz-Bisthümern obenanftehend, hat fie aber auch mehr als die
andern ihre Denkmaler im Laufe der Zeit verändern
fehen. Diefem Schickfale ifb vor allem die ehrwürdige
Metropolitankirche felbft zum Opfer gefallen, welche
den Schlüßel zu manchen merkwürdigen Erfcheinungen

an den

für die

untergehenden Kirchen geben

ihr

foUte.

So

empfiehlt es fich in der Unterfuchung, die in einer Reihe
von Special-Auffätzen folgen möge, zunächft nicht diefe
Kirche, fondern eine andere aber noch erhaltene Kirche
zu betrachten, um danach Schlüße aufVerlorenes ziehen
zu können. Auch die im Ganzen erhaltenen Bauten
P'olge fpäterer Umbauten die urfprüngliche
vielfach nur fehr fchwer erkennen, und hierauf
felbftverftändlich das Hauptaugenmerk gerichtet

laffen

in

Anlage

muß
fein.

Dem

entfprechend

mußten fich auch die Aufgeftalten, als es fonft bei allgemeinen

nahmen anders

Publicationen gefordert wird. Es war nothwendig, alle
Zuthaten fpäterer Zeit, die meift gleichfalls von Kunftwerth find, wegzulaffen, und dafür das fehlende nach
Möglichkeit zu ergänzen, oder auch als folches wenigftens im Grundriße anzudeuten. Wie fchon mehrfach,

betone ich auch hier, dafs ich diefe Reconflruflionen
nur als wiffenfchaftliches Problem betrachte und keineswegs wünfche, dafs etwa, wie es leider oft genug gefchehen ifl, eine Rcconftruflion am Originale vorgenommen würde.
dieß um fo nachdrücklicher zu
betonen, find die fpäteren Schickfale eines Baues, auch
wenn fie für die Beweisführung von geringerer Wichtigkeit find, in kurzen Zügen gegeben.

Die kleineren Auffätze werden an den betreffenden Stellen
angezogen.
Für gütige Geftattung und Förderung der Arbeiten bin ich
dem Herrn Canonicus Dr. Valentin Nemec, Dechant zu Gurk zum
größten Dank verpflichtet. Bei den archivalifchen Arbeiten in
Klagenfurt, wo die meiflen Urkunden des Gurker Archives deponirt
find, ging mir der Landes-Archivar Herr Anguß K. v. yak/ch in
liebenswürdigfter Weife an die Hand und ich habe demfelben
namentlich in Bezug auf Urkunden-Kritik viele Mittheilungen feiner
eigenen Korfchung zu danken.
In Bezug auf die Aufnahmen, welche ich durchwegs felbft
gefertigt habe, ift hier nur zu bemerken, dafs ich bemüht war, den
urfprünglichen Befland wiederzugeben.

Die Grundform,

der fich diefes berühmte BauEine
dreifchiffige Pfeiler-Bafilika mit drei entfprechenden
Apfiden an der Oflfeite, ein nicht vorspringendes
Querhaus,' unter dem Chor eine ausgedehnte Krypta,
an der Weftfeite zwei Thürme mit zweigefchoßigem
Zwifchenbau. Im Einzelnen gibt der Bau jedoch
mancherlei Befonderheit kund. Schon die Krypta ift
eigenthümlich angelegt: Je drei rechteckige Pfeiler
(170: [-92 M.) theilen, die kürzere Seitenach der Breite

werk

darftellt,

ift

in

eine verhältnismäßig einfache

Um

Fig.

geftellt,

als

in
drei Schiffe.
Die Maße
Grundmaße des Baues überhaupt

nommen: Durch Säulen

Der

Dom

zu Gurk.

Seine urfprUngliclic Anlage, Veränderung und Baugefchichte.

I-ittcratur: Ferd. v. Quaß in OtU's Grundzüge der kirchKunflArchäologic.i. Auflage, S. 69 f. vgl. Deuifches KunftMalt, 1850, S. 342; 1851. S. 102.— Carl Haas, .Der romanifclie Dom
zu Gurk in Kärnten. " Kunftdctikmalc des ofterreicliifclien Kaifer
lictien

flaates,
S.

67

f.

II. S.

144

f.

-

~ Ankershofoi

Fürfler,
:

Ueber

Denkmale deutfcher
die Vollendung des

^

IJaukunft. Bd. VI,

Gurker Dombaues.

Mitth. d. Centr.Comm. I. S. 22 und 229.
(Carl Lina): Die Wandgemälde am Nonnen-Chor des Domes zu Gurk, ebenda XVI. S. 126.

— Ankershofen:

Die Baugefchichte des Domes zu Gurk. Archiv für
vaterländifchc Gefchichte und Topographie, herausgegeben vom
Oefchichts-Vereinvon Kärnten Bd., 13,
(Gregor Schellander): Die
feiige Hemma von Gurk. Klagenfurt 1876.
Kunfl -Topographie des
Herzoglhumcs Kärnten. Wien 1889, S. 92 f.

—

—

1

diefelbe

Pfeiler find

:

der
ge-

ganze Krypta in
fchmalc Schiffe gctheilt, deren Breite fich nach der
der Pfeiler richtet, und zwar zerfällt das Mittelfchiff in
fünf, die Seitenfchiffe in je drei kleinere Schiffe; rechnet
man die zwei durch die Pfeiler unterbrochenen Schiffe
wird

die

Gefammtzahl
Der Länge nach fteht zwifchen
den Pfeilern und denUmfaffungs-Wänden je eineSäulenreiiie, was die Gefammtzahl cilf ergibt. Die Uinfaffungsmaiiern niihern fich, ilurch diefe Maße benimmt, tiem
dazu, ergiebt
dreizehn (l'"ig,

fich für tlie Limgsfchiffe die
2 u. 3).

Quadrate. Kreuzgewölbe überdecken den Kaimi. Die
Bogen find der Länge nach entfprechend flacher:
Ich untcrfchcide, was für tl:is weitere von Bedeutung ift, zwifchen
letzteres als Unterart des erftercn.
Ein (Jucrhaus kann nur dann (,)uerrchilT genannt werden, wenn es in Bezug
auf Hohe und Breite wie auch im weiteren den» Langhaufe, entfpricht.
'

Querhaus und Qucrfchiff, und nehme

'

—

129

1-55:80 M. der Breite nach etwas überhöht: 110:70 M.
Fenfter find auf allen vier Seiten angebracht; die Weftwand enthalt die Eingangstluiren, welche den beiden
dritten Schiffen von der Längswand entfprechen. In
der Mitte der Oftwand öffnet fich die Krypta gegen
einen Raum von der Breite dreier Schiffe und beiläufig
derfelben Tiefe; die Ri.ickwand ift aus einem nacli
außen ausbiegenden Kreis - Segment gebildet, die
Ueberwölbung des Raumes ift durch eine Tonne hergeftellt. Auf die fehr maffivcn 1-42 M. dicken Umfaffungsmauern der Krypta bauen fich nun die um circa
7 Cm. dünneren Wände des Chores auf Die Gcftaltung
des Grundriffes desfelben, wie des Langhaufes, war für
diefelben in der Krypta fchon angedeutet: An die
Oftfeite lehnen fich, entfprechend den Scliiffen, welche
fchon in der Krypta deutlich zu erkennen waren, drei
Apfiden an. Diefe ruhen größtentheils auf maffivem
Mauerwerk, nur dieSchlußwand der Haupt-Apfis, unter
welch letzterer fich der quadratifche Altar-Raum der
Krypta befindet, ift durchwegs von derfelben Stärke.

—

Pfeiler eingetheilt,

von denen aber nur mehr

Bogen über den

Seitcnfchiffen

erhalten

die vier

Die
beiden Bogen, welche über das Mittelfchiff gefpannt
waren, find nur mehr durch dieAnfatzftellcn unter dem
Dachboden, wie auch durch die entfprechcnden, bis
zum Capital erhaltenen Pilafter wohl zu erkennen.
Die Wände welche die Seitenfchiffe nach außen abfchließen, find den Arcaden entfprechend mit Fenftern
verfehen. Dem Dache entlang lauft an der Südwand,
deren Schmuck fich allein erhalten hat, ein Rundbogen-Fries, welcher fich ohne weitere Unterbrechung
auch über das Querhaus erftreckt und an der Oflecke
durch einen kräftigen Pilafter abgefchnitten wird.
find.

Auf

die öfllichen Querbogen über den Seitcnder Wand über den Apfiden, fowie den
inzwifchenliegenden Längswänden baut fich das Querhaus auf, welches auf beiden Stirnwänden einen liohen
Giebel trägt. Ueberwölbt ift die Kirche durchwegs
fchiffen,

von einem Netzgewölbe; das des Chores, Querhaufes
und der Seitenfchiffe mit gefchwungenen, das des
übrigen Langhaufes mit geraden Rippen. Das Mittelfchiff fchließt nach Weften das Portal, dem nach Innen
eine dreitheilige Halle auf Pfeilern mit Halbfaulen vorift; diefelbe ift gewölbt und mit breiten Gurten
verfehen. Die Thürme, welche die Seitenfchiffe gegen
Werten abfchließen, find hinausgerückt und treten

gelegt

Auf

die

Apfiden

folgt

nun

ein

Querhaus, deffen

Krypta entfpricht.
Dem Unterbau entfprechend, ilt das Querhaus breiter
als das Mittelfchiff Im bafilikalen Langhaus folgen
Mitte das

öll:lichfte

zwei kreuzförmige

Pfeilerpaar der

inzwifchen ein quadratifcher.
gegen das Querhaus ftatt
eines Pilafters eine Halbfäule vorgelegt, der an der
gegenüberliegenden Wand zwifchen den Apfiden eine
gleiche entfpricht. Im weiteren Langhaus, welches
178 M. tiefer als der Chor, aber 175 M. höher als der
Boden der Krypta liegt,'fi:ehen je vier Pfeiler in gleichen
Abftänden wie im Chor. Ihre Capitälhöhe ift mit jenen
in einer Linie,
fo
dafs diefe weit fchlanker find,
685 gegen 510M. bei gleicher Breite 097 095 M.
Die Arcaden des Langhaufes, welche die Mittelfchiffwände mit den Oberlichtern tragen, find durchwegs
rundbogig; nur die Halbfäulen des Querhaufes tragen
je einen Spitzbogen. Der Breite nach war die Kirche
durch die fechs Verbindungsbogen der kreuzförmigen

Dem

Pfeiler,

erften Pfeilerpaar

ift

—

'

nahmen

Keinesfalls aber hufeifenförmig oder gar fpitzbogig, wie es die
und Haas zeigen.

bei Förfler

Auf-

auch feitlich um 0^94 M. vor. Zwifchen fie ift ein zweigefchoßiger Bau eingefügt. Der untere Raum ift von
einem Tonnengewölbe überdeckt, deffen weftlichen
Abfchluß ein vorgelegter Pilafl:er markirt. Diefer Raum
dient als Portalhalle und ift heute nach Weften durch
eine Wand mit drei Fenftern und einer kleinen Thür gefchloffen. Der Raum des erften Stockes entfpricht der
äußeren und inneren Vorhalle, und ift der Lange nach
durch je eine Halbfaule mit verbindenden Gurtbogen
in zwei gleiche Theile getheilt; ein Kreuzgewölbe mit
nicht markirten Graten überdeckt denfelben, zwei
rundbogige Fenfter und ein kreisrundes darüber
erleuchten den Raum.
Soweit der Beftand, wie fich derfelbe nach den
erften Eindrücken zu erkennen gibt. Derfelbe weifl
manches auffallende auf, was Gegenftand der weiteren
Unterfuchung fein möge. Die Krypta bietet, abgefehen
von ihrer ganz befonderen Prachtentfaltung noch keine
wefentlich neue Anlage. Sie entfpricht einer Bafilika
ohne Querfchiff. Dafs die Seiten-Apfiden fehlen, erklärt
Die Anflehten bei Quaß, Haas und Förßer geben diefelben durchwegs ergänzt. In Bezug auf die Schwankungen der Maße ift vornehmlich zu
bemerken in der Krypta fchwanken diefelben von Säulenaxe zu Saulenaxe
genommen zwifchen i'gö und i'54. In der Kirche wird das Hauptfchiff gegen
Weften breiter: 842 gegen 8-33, und ift etwas gcfjen Süden geneigt. Ziemlich
unregelmäßig find die .Seitenfchiffe: Das nördliche im Chor 5'22, in Weften
5'22. Die Pfeiler deren Breite zwifchen
5-32. Das füdliche entfprechend 5-30
0-94 und 0-95 fchwankt ftehen 4-40 —4*47 M. von einander ab. Für ihre Entfernung ift durchwegs der quadratifche Kern maljgebend, und die vorgelegten
Pilafter an den Pfeilern im Chore find hiefür nicht berückfichtigt.
'

:

:

:

—

:

'

—
fich daraus,

dafs diefelben zu klein

geworden wären.

obfchon im Ganzen treffllich erhaltene Raum mehrere nicht zu überfehende Veränderungen erfahren. So find von den Fenftern nur
die beiden kreisrunden der Weflwand und die zwei
benachbarten der Südwand urfpriinglich, was fich
namentlich aus der Conftruftion der Wölbung der
letzteren, welche aus zwei Stücken hergeftellt ift, genau
erweift. Die beiden folgenden Fenfter der Südwand
haben zwar die alten Pforten, find nach außen aber
waren demnach urfprünglich nur
fpäter gebrochen
Wandnifchen. Später gebrochen find auch die Fenfter
in den Apfiden, fowie die der Nordwand, an welch
letztere, wie unten nachzuweifen fein wird, das alte
Klofter angebaut war. Eine nähere Unterfuchung gibt
ein weiteres Refultat. Die Krypta war urfprünglich um
circa 050 M. niedriger beantragt, was die an der
Nordwand gegenüber dem mittleren Pfeiler unmittelbar an das Gewölbe anftoßende Bafis er weift, welche
einem Pilafter des Querhaufes entfpricht. Eine Anzahl
Räthfel gibt der Aufbau des Chores zu löfen: ein
nicht vorfpringendes Querhaus, durch Spitzbogen vom
fchmaleren Hauptfchiff getrennt. Dieß war von jeher
eine crux der Forfcher. Die Wichtigkeit der Löfung
diefer Frage hat man fchon feit jeher erkannt, ohne dafs
diefelbe bisher gelungen wäre.
In Erwägung, dafs fonft jeder Stütze des Chores

Immerhin hat

diefer

,

Abfchlußwand der
Krypta entfpricht, und da das Querhaus die Breite
zweier Längs- Arcaden hat, fomit breiter als das
Mittelfchiff ift, hat fchon v. Quaß in feinem mit Recht
berühmten Auffatze die Anficht ausgefprochen, dafs
der Spitzbogen fpäteren Urfprungs fei und früher die
rundbogigen Langhaus -Arcaden fortgefetzt waren,
ficii demnach auf den beiden öftlichen Pfeilern der
Krypta je eine Stütze befand, und zwar, entfprechend
den ilalbfäulen, eine ganze. Ueber den weiteren Aufbau hat fich Quafl nicht ausgefprochen. Für die Verfolgung diefer Fragen müßen die Gebäudetheile einer
noch näheren Unterfuchung unterzogen werden. Bis zur
Höhe der Seitenfchiffe erfcheint nach den gemachten
Bemerkungen die Anlage im Lang- und Querhaufe
vollkommen diefelbe, nur die Stützen haben ihre Geein Pfeiler, refpeclive die weftliche

verändert. An der Nordwand des Querhaufes ift
offenbar wegen der Nordftürme nur ein Fenfter in der
Mitte angebracht. Das Querhaus, welches fich nun auf
den beiden öftlichen Traveen aufbaut, ift auch ganz
eigenthümlich angelegt (vgl. Fig. 1). Während die Oftund Weftwände durchwegs gleich dick find, werden
die Stirnwände in der Höhe der Seitenfchiffe plötzlich
dünner und bilden nach Innen einen 032 breiten Abfatz.
Dazu kommt noch ein anderer bisher ebenfalls nicht
beachteter Umftand: von den Dachräumen über den
Seitenfchiffcn fulirt in das Querhaus, hart an die Mittclfchiffwand anftoßend, je eine heute vermauerte Thür.
Die ober dem nördlichen Scitenfcliiff ift einfach, mit
geradem Sturz, die füdiiche rundbogig und reicher ausgeftattct, heute ftark befchädigt und vermauert. Diefer
Nachweis lafst weiter keinen Zweifel aufkommen, dafs
fich die urfprünglich (lache Decke der Seitenfchiffe
ftait

Haan,

a.

.t.

O.

Anm,

kennt nur die riidliclic. oic übrigen
157,
nichl. 'J'rot/deni nun Haas die eine 'l'hiir kennt, welche itim iillcrdin^ft „rallifclhaft" erfchicn, hat er die Anficht von Quaß lebhaft beftriltcn, und das allgemeine Urtheil war bither geneigt, tiaas Recht zu geben.
'

.S.

a.

—

1^0

Querhaufe fortgefetzt hat und fomit das
Anlage enthielt. Die
füdiiche Stirnwand weift 3ußen als Decoration eine
Viertheilung durch Halbfaulen zwifchen den Lifencn
an den Ecken auf. Die beiden mittleren Flächen enthalten je ein rundbogiges Fenfter, deren untere Abfchrägung fich urfprünglich etwa r20 M. ober dem
Abfatz befand; heute find die Fenfter bis zum Abfatz
hinab in roher Weife verlängert.^ Die nördliche Stirn-

auch im

letztere eine doppelgefchoßige

'

wand

weift entfprechend der unteren Partie nur ein
heute vermauertes aber nicht verlängertes Fenfter
auf Je ein ähnliches aber größeres Fenfter haben die
Oftwände über den Seiten-Apfiden, in den Weftwänden ift je ein kleines rundes angebracht; ein gleiches
befand fich im Giebel ober den Fenftern, ift aber heute
vermauert und nur durch die erhaltene Umrahmung zu
erkennen.
Die Decoration der fudlichen Giebehvand deutete jedenfalls die innere Geftaltung des Querhaufes an.
Die Balken der ehemaligen Zwifchendecke ruhten einerfeits am Abfatz der Stirnwände, anderfeits auf den
Arcadenwänden in Balkenlöchern. Gegen das Mittelfchiff war eine Brüftungsmauer angebracht, auf welcher
zwifchen Pilaftern, welche den Lifenen der Außenwand
entfprachen, je drei Säulen ftanden. Diefe trugen je vier

Bogen.''

Auch die höheren Partien des Chores wie Querhaufes haben wefentliche Veränderungen erlitten. Wie
ältere Abbildungen aufweifen, z. B. das Modell in der
Hand des feiigen Wilhelm am Hoch-Altar der Kirche
(vollendet 1631) oder die Abbildung bei Marian, hatte
die Oftwand über der Haupt-Apfis einen Giebel;* die
beiden Rundfenfter fehlten, dagegen erhob fich über
der Vierung ein achteckiger Dachreiter. Das Querhaus war urfprünglich etwa um 2 M. niedriger als
heute beantragt, was fchon die tiefe Lage der beiden
Fenfter an der Südfeite und anderfeits die mit Verputz
verfehenen oberften Theile erwcifen. Das heute nur
die Umrahmung erkennbare Rundfenfter
dem urfprünglichen Plane nach, den Doppclfenftern

mehr durch
war,

näher gerückt und bildete mit denfelben gleich
denen der Weft-Emporc eine Gruppe.'' Diefe weitere
Aenderung gefchah anfcheinend gleichzeitig mit den
Veränderungen im Innern, und zwar mit Benützung
des alten Materials, könnte immerhin auch fchon
während der Erbauung erfolgt fein. Eine fichere Entfcheidung ift fchwierig, da die oberen Theile, wie
bemerkt, ftark verputzt find. Es ift auch kaum anzunehmen, dafs nach dem urfprünglichen Plane das Querhausdach das des Langhaufcs überragend gedacjit
worden wäre, wie es heute der I'all ift. Die Hohe des
Langhaufes deffen oberfte Partien gleichfalls fehr verputzt find, ift heute wohl noch die urfprüngliche, die
viel

Anfatzftellen der verlorenen Triumphbogen
übrigens nur bis zur Höhe des Verputzes.

reichen

'
Ohne (ich nalicr oriciuirt zu h.iben h.it Ilfnszclmaiin in feiner
„fjenefis der Kathedrale von l''iinfkirchen" .Mitth. der Cciur.-Conini. XIV. S. H3,
Anm. 3 d.is richtige vcrinuthcl. wcill aber neben andrren wundcrlirhcn IJingcn
auch /u berichten, dafs die Emporen für Itt-nciiCliner beftimmt waren
- Die Abbildung bei
llans gibt ihren heutigen Bclland.
* Durch
diefe Eintheilung dc-i (.)ucrhaufcs in zwei Stockwerke zer,

I

fallen die adhclifchen Bedenken von Haas gegen Quaß von felbft, wieder
ein Hcweis, wie gefahrlich das afthetifthe Interpretiren von Kunftwerken ift.
*
Die Ergänzung von I.ippfrt bei Haas, welcher den Rundbogen-I'"lies
des (^uerhaufcs hrizontal gibt, ift daher unricluiit.
•
Ijanz ähnlich auch noch heute am t^uerfchilT der Stiftskirche von
St.

Paul. Abgebildet bei Ankirsht'/en, Jahrb. der Centr.Coniiii. IV, Taf.

IJ.
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Not
51. Die neue Carinthia (II. Heft 1890) enthält aus
der Feder desCorrefpondenten der Ccntral-Commiffion
Herrn A. ii. Jakfcli einen Artikel iiber die Scorel'fche
Altar-Tafel zu Ober-Vcllach und deren Stifter, der von
folcher Wichtigkeit und deffen auf fichere Daten genützte Schlußfolgerungen fo intereffant find, dafs wir
das Hauptfächwenn auch in gedrängter Kürze
liche daraus mittheilen zu foUen glauben. Diefe AltarTafel, die fowohl 1881 durcli Cuftos Karl Schellein
reftaurirt wurde, wie auch 1889 durch den Cuftos
Gerich nachgebeffert werden mußte, dienoch vor Jahren
für ein Werk Dürer s gehalten wurde, trägt folgende,
ihre
Provenienz unzweifelhaft fiebernde Infchrift:
„Joannes Scorel pi6lorie artis amator pingebat." Herr
V. Jakfch hatte fich nun zur Aufgabe geftellt, die

—

—

Frage

zu beantworten:

Wer find

die Stifter diefes AltarBildes, das auf der Rückfeite die Jahreszahl 1520 führt
und zwei Wappen zeigt, davon eines der Augsburger

Lang v. Wellenburg angehört? Das
andere Wappen zu deuten, ift Herrn v. Jakfch gelungen. Derfelbe beachtete, dafs auf den Flügeln vorderfeits der heil. Chrifloph und S. Apollonia (die Schutzheiligen der Donatoren oder Stifter) und rückfeits des
Mittelftückes eben diefe Wappen dargeftellt find und
vermuthete, dafs die Wappen und Heiligen in einer
gewißen Beziehung zu einander flehen dürften. Genealogifche Forfchungen conftatirten nun, dafs eine
Schwerter des bekannten Staatsmannes Kaifers Max L,
des Erzbifchofs Matthäus Lang v. Wellenburg Apollonia
hieß, und dafs fie in erfter Ehe mit dem Grafen Julius
Lodron (1490) und in zweiter Ehe mit Chriftoph Graf
Frangipani (1500) vermählt war. Diefer war als Feldhauptmann des Kaifers im venetianifchen Kriege hervorragend thätig, gerieth aber 1514, 32 Jahre alt, in die
Gefangenfchaft der Venetianer. 1517 zog Apollonia nach
Venedig zu ihrem gefangenen Gatten. 1519 wurde der
gefangene Frangipani nach Mailand gebracht, wohin
ihm feine Gattin folgte.
14. 06lober 1519 gelang
ihm die Flucht, doch ohne Gattin, die als Gefangene
dort 1520 ftarb. Frangipani wurde 1527 bei der Belagerung von Varasdin erfchoffen. Frangipani hatte ein der
heil. Maria von Chioggia gewidmetes Gelübde für feine
Befreiung gemacht. Es ifl daher fehr wahrfcheinlich,
dafs auch Frau Apollonia ein folches machte und dabei
an Ober-Vellach dachte. Da fie bis zum Tode in GefanPatricier-Familie

Am

genfchaft war, fo dürfte die Stiftung diefes AltarBildes teftamentarifch verfügt worden fein. Im Todesjahre ApoUonia's kehrt der Maler Scorel aus Jerufalem
nach Venedig zurück, was alles ganz ungezwungen mit
in Verbindung gebracht werden kann. Auf
Bilde erfcheint der Meifler felbfl im Pilgergewande

einander

dem

dargeftellt.

Vom

Altare felbft, der um 1520 zu Ober-Vellach
entftand, find nur mehr Refte vorhanden, nämlich das
erwähnte Bild fammt den Flügeln. Predella und alles

andere

Den

heutigen baroken Altar, der das
haben laut Infchrift J. Chr. Meifchl,
Rathsbürger und Kirchenkämmerer zu Ober-Vellach,
Bild

fehlt.

enthält,

XVI. N. F.

1

—

z e n.
und

feine Gattin Rofina geborne Himmelbergerin auf
Sageritz 1692 auf ihre Koflen herftellen laffen.

Sehr

intereffant

ift

auch die Bemerkung Jakfcli

s,

dafs an der Stelle

des Scorel' {c\\q\\ Allars früher ein
Flügel-Altar von kleinerer Dimenfion ftand
welcher
wie der ScorelTche die heil. Sippe darfbelite und heute
noch in feinen Theilen erhalten ifl, nämlich zwei Flügel
im Mufeum des kärntnerifchen Gefchichts-Vereines zu
Klagenfurt (je drei Männer in bemalter Schnitzerei).
Das Mittelflück befindet fich im Ober-Vellacher Pfarrhofe und zeigt Maria mit dem Kinde, St. Anna, vier
weibliche, zwei männliche Figuren und fieben Kinder.
Dabei die Jahreszahl 15 12.
,

52. Confervator Deininger hat an die CentralCommiffion bei Vorlage von vortrefflichen Aufnahmen
merkwürdiger Bau- und Kunftwerke in Tyrol, welche
Aufnahmen von den Schülern der Innsbrucker StaatsGewerbefchule in geradezu muflergiltiger Weife ausgeführt wurden, über die Burg Freundsburg bei Schvvaz
Mittheilungen gemacht.
Als letzten Ueberrefl des alten Schloffes hat fich
ein Donjon erhalten. Diefer und die daran gebaute

Capelle find auf halber

Höhe

des Mittelgebirges

fituirt

beachtenswerthe Refle von alten
Kunflwerken. Im letzten Stockwerke des mächtigderben Donjon's finden fich durch eine Holzwand
abgetheilt zwei Gemächer, wovon eines derfelben an

und bergen

drei

Wänden

fehr

mit fpät-gothifchen Wandmalereien ge-

fchmückt ifl.
Zwifchen den Ranken-Ornamenten zweier Wände,
welche den ganzen Raum von der Parapet-Höhe aufwärts ausfüllen, erblickt man menfchliche Figuren und
Thiergeflalten, welche im Zufammenhange eine Jagd
darflellen. Die nördlich gelegene Wand zeigt überdies
in den beiden oberen Ecken je eine Burg, und in der
mit gothifchen Krabben gezierten Fenfterbekrönung
Wappenfchildermit den Emblemen des öfterreichifchen
Bindenfchildes und des Tyroler Adlers.
Die füdliche Wand jenes Thurmgemaches ifl

Rankenwerk überzogen, das
im Charakter von den beiden übrigen Wand-Decorationen abweichend an die ornamentalen Wandmalereien im Hofe des Schlößchens der Margarethe
Maultafche zu Meran erinnert, mit dem Unterfchiede,
dafs an Stelle des dort vorherrfchend grünen Gefammttons hier eine polychrome Ausführung vorherrfchend ifl.
Die Malereien im Freundsberger Donjon find
theilweife von ungeübter Hand ausgeführt; das Roth
an denfclben ifl durch Zerfetzung des Farbfloffes
größtentheils fchwarzbraun geworden, das Grün meifl
verblaßt und das Blau nur bei genauer Betrachtung
erkennbar: man kann jedoch fagen, dafs diefe WandDecoration hinfichtlich der Zeichnung noch vortrefflich
erhalten ifl. Zwifchen den Ranken-Ornamenten verteppichartig mit zarterem

man verfchiedene Infcriptionen aus älterer
Zeit und mit Röthel hergeftellt, offenbar von ehemaligen

ftreut fand

iS
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des Thurmes herrührend; es find unter
die Jahreszahlen 1508, 1577, 1590, 1619,
1620, 1639, 1649 u. a. erkennbar. Ihrem Styl- Charakter
nach dürften diefe Wandmalereien dem Ende des
15. Jahrhunderts angehören.
Die Capelle ift im 17. Jahrhunderte durch einen
Umbau aus der früher beftandenen mittelalterlichen
Burg-Capelle entftanden und zu den heiligen Apofteln
Philipp und Jacob geweiht worden, fie wird auch zu
den 14 Nothhelfern benannt. Spuren der älteren Capelle
konnten nur an einem Werkftücke gothifcher Profilirung, welches an der gegen eine Schlucht zu gelegenen füdlichen Ecke des Baues eingemauert ifl, gefunden werden, außerdem findet fich noch die Jahreszahl
1477 eingemeißelt. Das Tonnengewölbe mit Stichkappen der obgenannten Capelle ifl durch einfache
Stucco-Rahmungen markirt. Der nördliche Giebel wird
durch einen hübfchen Dachreiter belebt. Die Kanzel
flammt offenbar aus der Zeit des Umbaues diefer
Capelle und ift ein Werk vortrefflicher Conception mit
meifterhaft durchgeführter Holzfchnitzerei im Style der
Spät-Renaiffance. Sie ifl: durchwegs in Zirbelholz ausgeführt, welches glücklicherweife bisher noch nicht
überflrichen wurde. Auch der Orgel-Chor ift der
Beachtung werth durch den hübfch profilirten und
intarfirten Plafond. Die gegenwärtige Verbindung des
Donjon's mit der Capelle dürfte aus Ueberreften eines
dort ehemals beftandenen Wehrganges hergeftellt fein.

—
Im

Jahrhundert wurde die Süd- und

Befuchern

fchließen läßt.

diefen noch

Weftfeite mit intereilanten Fresken geziert; dargeftellt
waren einzelne Heilige, als; St. Georg, St. Katharina,
eine Heilige mit einem Buche, Elifabeth, eine Figur
mit einer Schriftrolle, und die Gruppe der heil. Dreifaltigkeit. Durch den Anbau zu einer Kanzelftiege

Die auf Beilage I erfcheinenden Abbildungen
beziehen fich auf den hocliintereffanten FresFig.
ken-Cyclus an der Außenfeite des Karners zu Metnitz,
welche in eingehender Weife in unferen Mittheilungen
XIV. pag. LIV und I. n. F. 57 befprochen find. Die hier
beigegebenen aus dem Cyclus ausgewählten Bilder
ftellen vor, wie der Tod eine Nonne geleitet (i), wie er
einen armen Krüppel ins Sterben führt und vor ihm herfchreitend auf der Schalmei bläft (2), wie er die Mutter
von der Wiege ihres Kindes wegzieht (3), wobei er
nach Weiberart eine mit den Enden weitweg flatternde
Kopfbinde trägt. Im vierten Bilde (4) fehen wir, wie
der nichts fchonende und fcheuende Tod felbft an
die andächtigen Zuhörer einer von einem Mönche
gehaltenen Predigt herantritt, um unter den nichts
ahnenden Frauen fchadenfroh aufzuräumen.
53.
I

—4

'

(Die Fresken an der Kirche in Penon.)
Die höher gelegenen Hügel über der uralten
Anfiedlung Entiklar, bekannt wegen mehrerer Fundftellen antiker Gegenftände, nimmt Penon ein, eine
54.

Parzelle der

Gemeinde Kurtatfeh, die dem Alterthum.sPenon hatte, wie Conift.

forfchcr ebenfo gut bekannt

fervator Atz berichtet, bis voriges Jahr eine ehrwürdige
St. Nicolaus-Kirchc romanifchen Styls. Die halbkreis-

förmige Apfide ganz mit Haufteinen aus rothem Marmor überkleidet zeigte einen kräftig abfchließendeu
Sockel und unter demDachgefimfe einen figurenreichen
PVies, beftehcnd aus einer Reihe vcrfcliiedener fymbolifchcr Thiere, die zwar nur mclir Iheilweife kenntlicli
waren; die Figuren von Löwen und Vögeln mit ausgefpannten Flügeln konnte man aber noch deutlich wahrnehmen. Die Mitte der Apfide durchbrach ein fchmales,
ftark ausgefchrägtcs Fenftcr mit runder Klceblattform,
welche auf die Bauzeit der Kiichc im 13. Jahrluindert

15.

war diefer Bilderkreis einigermaßen zerftört worden,
während er auf der Weftfeite bis voriges Jahr nahezu
intaft geblieben

ift.

Auf der Weftfeite

fah

man

eine

Kreuzigung mit Maria und Johannes und am Fuße des
Kreuzes Kain und Abel; rechts davon St. Chriftoph,
links St. Michael. Ein Wappenfchild zeigte ein einfaches Kreuz, dem ein fechsftrahliger Stern aufgefteckt
war. Ob fich diefes Abzeichen auf den Stifter oder den

Maler bezog, blieb uns unbekannt. Es fehlt überhaupt
an urkundlichen Belegen über diefe Kirche faft gänzlich; auch in den Archiv-Berichten über Tyrol von
E. V. Ottentlial findet fich nur eine Stelle S. 226 vom
Jahre 1390, wo am 22. Oftober zu Bozen Johannes de
Rurgo ord. minor. Commiffär Papft Bonifaz IX. für die
Kreuzpredigt in der Provinz Allemannia einen Ablaß
ertheilte den Capellen zu Seel, Coraun, Pannan (wohl
Penon) und Planitz.
Aus allen Figuren unferer Fresken fprach eine
edle Compofition und ein herrliches warmes Colorit,
das fich befonders gut auf der Südfeite erhalten hatte.
Der Crucifixus war etwas fteif und hatte große Verwandtfchaft mit jenem an der Kirche des nicht fernen
Soll, wo fich wie hier einft die Holzmafer am Kreuzesftamme ausgedrückt fand. Das Lendentuch hatte der
Maler erft nachträglich auf feinem feinen Frcsco angebracht, und daher war es bis auf unfere Tage faft verfchwunden. Auch im Innern, das mit einem Tonnengewölbe eingedeckt ift, entdeckte man Spuren von
Bemalung.
Unterm 15. März d. J. hat Confervator yi/.J an die
Central-Commiffion berichtet, dafs diefe Fresken an
Außenfeite der Kirche zerftört worden find. In feinen
früheren Berichten brachte er die Nachricht, dafs ungeachtet der heabfichtigten Vergrößerung der Kirche
durch einen Zubau an der Nordfeite, welche an der
Außenfeite nicht mit Wandmalereien gefchmückt ift, die
an den übrigen Seitenwänden angebrachten erwähnten
bleiben
kunfthiftorifch wichtigen Fresken erhalten
werden. Der gegenwärtige Expofilus Alphons Schmidt
war vor Inangriffnahme des Anbaues über Auftrag des
hochw. Trienter Ordinariats beim genannten Confervator, um die ganze Allgelegenheit zu bcfprechen. Er
füll alle Sorgfalt für Schonung der Malerei vcrfprochen
haben. Doch diefe Zufage wurde nur folange gehalten, bis es zum Verputze des Neubaues kam. Alsdann aber wurden alle Fresken abgefchlagen, um an
dem ganzen Gebiuide einen gleichmäßigen neuen Ver]:)utz

anzubringen.

Die Kirche zu Mittclberg in Nieder-Ocßcrreich
M. B.) entliält zwei werthvolle Gemälde. Das
eine hängt im Schiffe an aX^x IqiiftelSeite, gehört
vielleicht noch dem 15. Jalirhundert an, ift auf Holz
gemalt und ftellt die Anlietung der heil, drei Könige
vor. Maria hält fitzend denfelben das Chriftkind auf
ihrem Schöße ftehend entgegen. Der Rahmen diefes
Hildes gehört dem 18. Jalirhundert an. Gegenüber
hängt ein Werk des Kremfcr Schmidt, vorltellentl die
55.

(V. 0.

-

Beilage

Dolch gefunden am Sindelberge (OberOefterreich). Notiz

Schwert gefunden bei Suczawa (Bukowina). Notiz

Portal

am Dome

zu

Oüero

^.Nutiz yji

III

zu den Mitth. Jahrg. 1890.

61.

56.

Bildilöckel bei Brunneck (Notiz 55)

—
Dreifaltigkeit.

Es

ift

fignirt

und trägt
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die Jalucbzahl

findet darin eine zutreffende Beurtheilung. .Sie werden
mit vieler Zuverläffigkeit verfuchsweife in Gruppen

1800, ein Meter hoch, befindet fich in einer gefchweiften Umrahmung, der die Dreieckform zu Grunde liegt.
Die Kirche ill im Presbyterium ein gothifcher Hau mit

ftarken
findet

Strebepfeilern,
reichliches

in

den

die

Strebepfeiler

wie die Fenftergewände auf einem Kaffgefimfe aufNifche mit .Stabrahmen, Schiff und

fitzen; viereckige

Thurm modern.
in der angefchloffenen Abbildung
das Bild des Portales am Dome zu OJfcro,
ein Bau italienifcher Früh-Renaiffance von hoch intereffanter Geftaltung. Als Steinmateriale ift weißer KarftMarmor verwendet. Die Arbeit ift überaus forgfältig
ausgeführt. Außer zahlreichen ornamentalen Sculpturen
fehcn wir unter dem Rundbogen über dem flachen
Thürfturz als Relief eine fitzende Madonna mit dem
Kinde, auf dem abfchließenden Halbkreisbogen Gott

56.

(Beilage

Wir bringen

III)

Vater im Brullbilde und beiderfeits davon freiftehend
die beiden Figuren der Verkündigung.
57. Wie Confervator Klau/er berichtet, wurde in
der Nähe von Suczatva gelegentlich des Pflügens das
in Beilage III abgebildete Schwert und auf den Feldern
bei Jaslowetz (Radautz) ein 1 1 Cm. langes .Steinbeil

gefunden nebfi; mehreren Silbermünzen (Philipp IV.).
Was das Schwert anbelangt, fo befitzt es dem fachmännifchen Urtheile des k. k. Cuftos Boeheim zufolge
voUftändig die fogenannte gothifche Form deutfcher
Reiterfchw-erter des 14.
15. Jahrhunderts. Die Gefaßrefte, namentlich die lange Parirfl:ange deuten mehr
nach der älteren Zeit. Die Klinge fcheint einer italienifclien Werkftätte zu entflammen.

—

58. Der Codex millennarius von Kreinsmünßer hat
neuefter Zeit eine beachtenswerthe Beurtheilung im
Zufammenhang mit vielen anderen gleichzeitigen
Bilderhandfchriften gefunden. Er konnte vorher in der
einfchlägigen Literatur wegen Mangel an methodifcher
Vergleichung unmöglich eine fo erfolgreiche Einin

'

reihung

in

die Kunftgefchichte erfahren, wie in

der

angedeuteten neueften Literatur, die nahezu den
ganzen erhaltenen Vorrath karolingifcher Bildercodices
kennt. Ich meine hier den kunftgel'chiclitlichen Theil
in der Publication der Trierer Ada-Handfchrift, einem
Foliobande, der jüngft von der Gefellfchaft für
Rheinifche Gefchichtskunde ausgegeben worden ift.
Eine große Anzahl karolingifcher Bilderhandfchriften
'''

1 Mir
ift davon folgendes bekannt geworden; Primißer in Hormayer's
Archiv von 1822 (Nr. 41, S. 223), T/chi/chka in „Kunft und Alterthuni in dem
Oefterreichifchen Kaiferftaate" (1856) S. 124 J". v. Arneth und Leo Lciiigthaler
in der .\rbeit „Ueber das Evangeliarium Karls des Grollen in der k. k. Schatzkammer" (Dcnkrchriften der kail". Akademie der WilTenfchaften philofophifchhiftorifche Clalfe XIII. Bd., S, 104 ff.,, Bock in den Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion von 1857, S. 24S (einige Zeilen), Lotz „Kunft-Topographie
Deulfchlands" II. S. 224 f., wozu noch etliche belanglofe Stellen in verlchiedenen Büchern kommen.
Citirt finde Ich bei Arneth und LaiigthaU'r: Bonif.
Scltwarzenbruuney „A'orarbeiten zur Gefchichte Kremsmünilers" und Hagn
,.Das Wirken der Benediainer-Abtei Kremsmünfter für Wirfenfchaft, Kunft und
Jugendbildung." Linz 1848, S. 27. Nachzulefen ift wohl auch Th. Hagns
Urkundenbuch von Kremsmünfter (1852) fowie die „Hiftoria seledla Cremi-

—

fanensis'' (r78o).
•

Den palaographifchen

in

die

palatina, in die

fchließen in dreimaligem Abfatze mit Giebeln ab. Die
Gewölberippen verfchneiden fich in runde Dienfte, die
fo

Gruppe der fchola
nationale von Tours, in die vielfach unter orientalifchem Einfluß fliehende von Metz,
in die von Rheims und St. Denis, die mehr unter
angelfächfifchem und irifchem Einfluß ftehen, und in
die wenig charakteriflifche Gruppe von Corbei. Für
die fchola palatina kommt wohl hauptfächlich Aachen
in Betracht. Fern von den C.enlren in den genannten
Orten find aber zu gleicher Zeit auch anderwärts
Bilder-Codices entftanden. Hier wird nun in erfter Linie
des Codex millennarius in Kremsmünfter gedacht. Eine
knappe Befchreibung, zwei photographifche Tafeln
(37 und 38), fowie die Wiedergabe einer Initiale (S. io8)
fuchen das Denkmal dem Lefer anfchaulich zu machen.
Vermuthlich ift der Codex in einem deutfchen Klofter
entftanden; byzantinifche Anklänge find aber faft
zweifellos, wobei ich nur an die Delphine an den Pulten
zu erinnern brauche. Diefes Motiv ' ift wohl kaum aus
anderer Richtung in den Codex gelangt als aus einer
byzantinifchen Vorlage. Ziemlich weit entfernt von
folchen hält fich dagegen die Technik der Bilder im
Codex millennarius, welche dünnen Farbenauftrag und
gebracht,

Spitzbogen-Fendcrn

Maßwerk,

fich

—

Theil der Arbeit beforgte K, Menzel, den text-

kritifchen P. Corßen, den kunftgefchichtlichen Hub. Janit/chek, Schniitgen und
Hettner. Die allgemeine Leitung des Unternehmens hatte K. Latnprecht
übernommen. Die große Abhandlung über die Minialuren der Handfchrift und
über die Karolingifche Buchmalerei überhaupt verdankt man Janitfckek.
Die Benennung des Codex als .-it/a-Handfchrift kann recht wohl beibehalten

—

clafficiftifche

mehr

unbeholfene Zeichnung aufweift. Eine Anmerkung in
der neuen Publication (auf S. 104) ftellt eine Abftammung des Codex aus derLombardei als möglich, aber
nicht wahrfcheiniich hin, womit wohl die Meilten einverftanden fein dürften. Dafs die Kanones, die gegenwärtig dem Codex voranftehen, aus dem eilften Jahrhundert fein follen, wie diefelbe Anmerkung lagt, ift
ein Irrthum, der wohl nur einem Schreibfehler oder
Druckfehler beigemeffen werden kann. Sie find weit
fpäter entftanden.

Auf die palaeographifche Beurtheilung des Codex
geht die neue Publication, foweit ich fehe, nicht ein.
In diefer Beziehung verweife ich auf die verhältnißmäßig
guten Schriftproben in der erwähnten Publication von
J. V. Arneth und L. LangtJialer (a. a. O. S. 104 ff.) und
auf zwei Tafeln in Sickel's „Monumenta graphica medii
aevi" (im VIII. Fascikel), wo zwei Coluninen einer
fauberen Capitalis rustica^ und zwei Columnen Unciale
von befonders forgfältiger Ausführung wiedergegeben
find.
Auf derfelben Tafel findet man auch jenes
„Initium" in Zierfchrift, das auch bei Arneth abgebildet
'

Die Initiale J zeigt links oben einen Thierkopf In
der Füllung des Buchftaben gewahrt man Bandverfchlingungen.
Einer paffenden Wiedergabe harrt meines Wiffens
noch jene kleinfte Minuskel, die gar mühfam in die
Bücher der Evangeliften gefchrieben ift.'* Vielleicht verhilft uns der Haus-Photograph des Stiftes, das allezeit
Wiffenfchaft und Kunft in feltener Weife gefördert hat,
zu einer vergrößerten Nachbildung diefer Schriften.
Dr. Frimmel.
ift.

werden, auch wenn man fich des Umftandes bewufst ift, dafs die Infchrift,
welche von der Stiftung des Codex durch die inater .-Vda, ancilla dei, fprichl,
mit dem Codex nicht gleichzeitig ift. Die erwähnte Infchrift reicht doch
wenigftens ins hohe Mittelalter zurück. Den fpatcr erft über Ada auftauchenden Fabeleien gegenüber wird man fich freilich fchr kühl zu verhalten haben.
1
Das Einem u. .\. durch ßordier's Publication der byzantinifchen Handfchriften der Parifer National-Bibliothek bekannt wird.
- Nach Sichel auch
erwähnt in PaoU (und Lohmeyer): Grundriß der
lat. Paläographie S. 5.
^ Die feinen Züge
find auf Taf 27 der neuen Publication nicht vollkommen wiedergegeben. Hier handelte es lieh auch utn den Evangeliften.
überhaupt um das Bild, nicht um die Schrift. .'Vuf der kleinen Abbildung bei
Arneth konnte fie gar nicht zum .-Vusdruck kommen.

18*

—
59- Die auf Beilage III veranfchaulichte Bildfaule,
„BüdÜockel- befindet fich an der
Localbezeichnung:
in
Straße nahe dem Capucinerklofter in Briinneck gegen

dasPufterthal. Sie

ift

offenbar ein Werk aus der

2.

Hälfte

des 15. Jahrhunderts und repräfentirt, wie Confervator
Deininger in feinem Berichte ganz richtig bemerkt,
den Typus derartiger kirchlichen Denkmale aus jener
Zeit, wie folche in ihrem eigenartigen architektonifchen
Aufbau noch zahlreich in den fudlicheren Gegenden
Tyrols vorkommen. Seit der Zerftörung des fchönen
Welsberger Bildflöckls durch die Wafferfluthen ift
wohl die hier dargeftellte die bedeutendfte und kaum
eine mit
erhalten.

ihrer urfprünglichen

Auch

Bemalung

fo vollftändig

hier hatte die letzte Waffernoth

Schaden

angerichtet durch Verfchüttung des ftufenförmigen
Sockels und eines Theiles des Pfeilerfchaftes, während
der Aufbau mit feinem Farbenfchmucke unverfehrt
blieb.

Die figuralen Darfteliungcn vertheilen

fich in

den

Tabernakels: i. Kreuzigung, Oelberg
(verlofchen), und St. Georg, (auf der verticalen Fläche)
St. Gregor und Johannes, Marcus, Hieronymus, Matthäus, Auguftinus, Lucas, Ambrofius (auf den Bogenleibungen), die Evangeliften nur in ihren Symbolen
(auf Goldgrund, dargeftellt) dann Petrus, Paulus, Jacovier Nifchen des

bus, erlofchenr, Katharina, Elifabeth,.'

wänden der

vier Nifchen. Alle

r

auf den Seiten-

Figuren mit vergoldeten

ftrahlenförmigen Heiligenfcheinen, die Goldgründe find
Ornamentcharakter der Umrahmungen ift derartig, wie man ihn an den zahlreichen
ornamentalen Umrahmungen der P'resken am Campo
vertieft deffinirt; der

und anderen Orten italienifch-mittelalterfindet. Die Durchbildung der Figuren
erinnert an den Charakter der M. Pac/ier'(chcn Vorfchule, deren Hauptfitz in Brunneck zu fuchen ift,
und wovon in Lienz und Obermauern fo herrliche
Beifpiele erhalten find. Die Aufiiahme der beigegebenen Illuftration erfolgte durch die Schüler der k. k.
Santo

in Fifa

licher

Kunft

Staats-Gewerbefchule
60. Confervator

in

Innsbruck.

Deininger

Wohnhaus im Dorfe Wenns

hat

(Tyrol)

auf

ein

altes
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Reiche verendet auf einem Prunkbette, umgeben von
Frauen und Kindern. Auf einem Spruchtäfelchen
darunter fteht: „hie ftirbt der Reich, ift aus fein Pracht,
das hat er den armen veracht." Das andere Bild zeigt
das üppige Gaftmahl des Reichen, während der
hungrige Arme vorder Schwelle auf der Erde liegt. Das
Spruchtäfelchen fagt: „Lucas am 16. thuet gefchrieben
ftehn ein Gleichnus, Er thät köftlich leben in feinen
Dagen dem Armen profam verfagen." Die Fenfterumrahmungen find theils grau, theils bunt, ebenfo die
Bekrönungen mit fchönem Ornament vegetabilifchen
Charakters (deutfche Renaiffance) geziert; diefe Ornamentirung erinnert übrigens an die Häuferbemalungen
im Oetzthale. An den Ecken des Haufes, deren es in
Folge von Rifalits drei befitzt, zeigt fich die an ländlichen Wohnbauten Tyrols aus dem 16. und 17. Jahrhundert fo häufig wiederkehrende Verzierung mit
grau gemalten Rautenquadern, doch ift hier jede zweite
und kleinere Schichte mit einem polychrom behandelten Wappenfchilde decoriert; wir fehen den
Doppeladler und den tyrolifchen, die fünf Adler, den
Bindenfchild,

Noch

die

Wappen von Ungarn und Böhmen.

unregelmäßig eingefügtes kleines Gemälde mit der Kreuzigung, darunter die Jahreszahl 1608
und ein zweites Bildnis darfteilend, wie ein Bär einen
Baumftamm umklammert, zu erwähnen. An der SeitenFagade finden fich noch einige gemalte Fenller mit
gleicher Umrahmung wie an der Fagade, dann ein
größeres Wappen mit den Emblemen des Steinbocks
und der Rebe, darüber ein Spruchband mit den Worten:
„Gott allein die Ehr 1576'', darunter ein zweites Spruchband mit: „Chriftoff Genebein" wahrfcheinlich auch
der damalige Befitzer oder Erbauer des Haufes. Die
Jahreszahl 1608 bezeichnet offenbar die Zeit der
Fresken Reftaurirung. Man erkennt diefe fpätere
Ausbefferung der Malerei im Vergleiche mit der
Malerei an der Seitenfront, welche fich noch im
Originale auf ftark geglättetem Verputze erhalten hat,
doch muß anerkannt werden, dafs die urfprüngliche
Zeichnung und Färbung an der Haupt-Fagade gewiffenhaft gefchont blieb.
ein

ift

-

aufmerkfam ge-

macht, das deshalb das volle Intereffe verdient, weil
ein zweites bäuerliches Wohnhaus in Tyrol
gefunden werden dürfte, an dem eine aus dem 16. Jahrliundert ftammende FrescoBemalung zweier Fagaden
in
fo reicher Art und vortrefflicher Erhaltung zu

kaum

finden fein dürfte.

An der gegen die Hauptftraße des Ortes gewendeten Seite diefes einen ziemlich einfachen Grundriß
befitzenden Haufes zeigen fich, in polychromer Malerei
des
die Wandflächen zwifchen den vier Fenftern
ausfüllend, in rechteckigen F"eldern
I. Stockwerkes
folgende Darftellungen: Adam und Eva, beide nackt,
am .Stamme des Apfelbaumes die Schlange, — dann
die erftcn Menfchen, bekleidet, durch den Engel vom
Baume weg und aus dem Paradiefe getrieben.
Zwifchen dem erften und zweiten Stockwerke hiull
ein breiter Bilderftrcifen mit drei Darftellungen: Jonas
vom Wallfifche an das Land geworfen - Judith vor
dem Zelte des Holofernes mit deffen Kopfe und das
Urtheil Salomons. Zwifchen den drei Fenftern des
zweiten Stockwerkes zwei kleinere Bilder: Der Tod des
Reichen, das Seelchen trägt ein Teufel zur Holle. Der

61.

Auf Beilage IV

veranfchaulicheii wir vier mit-

Grabdenkmale, davon je zwei den Kirchen
zu Korneuburg und den Gebäuden des ehemaligen
telalterliche

Ciftercienfer-Klofters Engelzeil angehören.

Wir werden in der Folge noch Gelegenheit haben,
auf einige andere an eben diefen Orten befindliche
alte Grabfteine zu fprechen zu konnnen. Die Steine zu
lingehell wurden von dem jetzigen bilchullichen überforfter Grojhnann in Gleink zur Zeit, als er noch in
EngelszcU bedienftet, in entfprechende Würdigung
gezogen und auch fo aufgeftellt, dafs ihre fernere Erhaltung erliofft werden kann. .Sie ftehen im ehemaligen
Kloller-Refectoriuni, nur der des Pflegers von Krempelftein fteht im Vorhaufe des Schloffes zunächft der
.Stiege. Bis dahin waren fie theils als Deckmateriale
hn Schleußen, theils als Pflafterfteine verwendet. Die
wohl

dem Umftaiide

zu danken, dafs
baulichen Arbeiten felbft
überwachte, wobei er Kenntnis von diefen Gräbfteinen
erhielt, die fonft wohl verfchüttet oder zerfchlagen
worden wären. Sämmtliche Grabfteine find in rothem
Marmor ausgeführt.

Aufllndung
bcfagtcr

ift

Oberfurfter

alle

Beilage IV. zu den Mittli. Jahrg. 1890.

Fig.

I.

Fig. 2.

(Korneuburg. Notiz

6i_).

'l^fi^MJMl^maBMlKMMim

nflm

^m

)i)6 avi

?jia(teaa[jctiiuD(j

Fig. 3.

(Engelzeil. Notiz 6l).
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Der

eine der hier abgebildeten (irabvteine enthalt
breiten Randleifle folgende Infchrift Anno
Dm. 1516 an fontag vor Erasnii ftarb der Edl vnd Veft
Jörg pernpeck zum hampherfperg vii pfleger zum
gremplftain der letzt des namens dem got gnad. Es
wird alfo ein Mitglied der Familie Pernpeck genannt,
auf welche auch ein Grabflein zu Sindelburg in NiederOeflerreich hinweifet, der dem Andenken des im Jahre
in

der

:

]

|

|

1492 verflorbenen Wolfgang gewidmet h\

Das

(Fig.

l).

aufrecht flehende, etwas
gegen hnks gewendete männliche Figur, ganz gerüftet
zum Tournier zu Pferde, Riifthaken, hohe Achfelflügge,
eine

Bildfeld zeigt

kurze Schöße,

Hehn

mit aufgefchlagenem Vifier, Stumpf-

w. Das umgegiirtete Schwert zeichnet fich
durch einen ungewöhnlich großen Griff aus; die rechte

füße

u. f

Hand

i{\ auf die Hüfte geftützt, mit der Hnken hält die
Figur eine kleine flatternde Lehensfahne. Rechts zu
Füßen des Ritters ift das Wappen angebracht, das im
Scliilde und am mit reichen Helmdecken gezierten
Helme einen wachfenden Bären mit einem Ringe im
geöffneten Rachen zeigt; diefes Wappenbild ohne
Helm wiederholt fich auf der Lehenfahne. Die innere
Umrahmung des Bildfeldes ill: durch zwei abgeäftete
Baumltämme an den Seiten und oben durch ineinander reichendes Laubwerk gebildet. Noch ift zu erwähnen, dafs die auf die männlichen und weiblichen
Vorfahren bezüglichen Wappen in den vier Ecken des
Infchriftrahmens eingefugt find.
Der andere Grabftein enthält in der Randleifte
folgende Legende: Hie leit Had mar d'
edel
Waldekker den Got ewigleich be war und seng im
ale feine fwaere (Fig. 3).
Wir fehen einen gegen links geneigten ausgebauchten Spitzfchild, getheilt durch eine horizontale
Binde, und im oberen Felde einen ebenfalls horizontal
geordneten Adler Q), das untere Feld ift leer. Ueber
dem Schilde fchwebt ein ganz kleiner Helm mit nur
angedeuteten Helmdecken mit Büffelgehörn und
Geohr; endlich ift oberhalb und unterhalb des Wappenbildes je ein ftark vertieftes Kreuz angebracht.
Abgefehen von der eigenthümlichen Infchrift,
deren Schluß etwa fo zu deuten wäre, „und feng
(nachfeile) ihm alle feine Befchwerniße" ift diefer der
Mitte des 14. Jahrhunderts angehörende Grabftein
auch durch die Eigenart der Darfteilung im Bildfelde
.

.

.

.

.

i

.

.

.

.

|

.

.

.

intereffant.

Der in der oberen Reihe zu Zweit abgebildete
Grabftein (Fig. i) ift dem Andenken an Wolfgang.
melter gewidmet.
Die fünfzeilige Legende zu Häupten der rothmarmornen Platte erzählt: Anno domini mcccc.xliiii obiitj
honorosus vir wolfgang. .| ns melter feria sexta post
mathey hie sepultus cujus anima requiesat in pace. In
dem unteren Bildfelde fehen wir zwei gegeneinander
gewendete Schilde umgeben von reichen ftarklappigen, aber in der Anordnung ftark unbeholfenen Helmdeckenwerken. In dem einen ein nach oben gewendeter Halbmond mit durchgefchoffenem Pfeile, am
Helme ein Straußenfederbufch mit dem wiederholten
Wappenbilde, im andern fenkrecht getheilten rechts
fieben horizontale Theilungen mit abw^echfelnderLichtund Dunkelfchattirung, links aber im Feldeshaupt eine
einmalige lichte folche Theilung und darunter auch ein
aufrechter Löwe, der fich am Helm wachfend als
.

Zimier wiederholt. Intereffant ift, dafs beide Helme
an je einem Kettchen hängen, welche fich oberhalb in
einer aus den Wolken herabreichenden Hand vereinen.
Eine ähnliche Darfteilung fanden wir an dem Grabmale des Niclas Drugkhfez (1468) in Staaz, daher
die Vermuthung gerechtfertigt ift, dafs wir es hier mit
einem mittelalterlichen Ordenszeichen zu thun haben
(f Bericht des Wiener Alt.-Ver. XVI. B).
Der andere Grabftein (Fig. 3) befindet fich ebenfalls zu Korneuburg in der Pfarrkirche und zeichnet
fich ebenfalls durch die Wappendarftellung aus, welche
fich in der unteren Hälfte des Steines in einem viereckigen vertieften Bildfelde vorfindet. Wir fehen zwei
gegeneinander gewendete tartfchenförmige Schilde; in
dem einen fenkrechtgetheilten erfcheint im zweiten
Felde eine zweimalige fenkrcchte Spaltung, das erfte
Feld ift leer. Im anderen Schilde fehen wir eine diftelartige Blume mit langem Stiele; beide Schilde find mit
fchweren Turnierhelmen bedeckt, wovon der eine als
Zimier einen wachfenden Rumpf trägt, der andere
hingegen mit einem gefchloffenen Flug geziert ift, aus
dem fich die Wappenblume wiederholt. Die Grabfchrift ift bereits fehr fchadhaft und haben fich nur
mehr drei Zeilen erkennbar erhalten die Legende
man mert
lautet: Anno dni mcccclx|der
an fand Sadendiftg (?) dem Gotgna.
;

|

62. Der hochwürdige Pfarrer Lambert Karner hat
an die Central-Commiffion berichtet, dafs in der n. ö.
Stadt Mautcrn, wofelbft gegenwärtig eine Canalifirung
in den Straßen angelegt wird, bei diefem Anlaffe
mehrere Funde gemacht wurden. Man fand fünf römifche Bronze-Münzen, darunter ein Vespafian und ein
Conftantin Aug. mit der Reversdarftellung: Sarm:dev.,
eine große Bronze-Nadel mit einer eigenthümlichen
Figur orientalifchen Charakters, eine kleine gut erhaltene römifche Urne, Scherben von Terra-figillata-Gefäßen, auf

dem Boden

der Stempel „regalis" zahlreiche

römifche Ziegelrefte. Vier rdniifche Mauern wurden
durchgearbeitet, zwei derfelben angeblich von beträchtparallel von Often nach Weften laufend
licher Dicke
und zwifchen diefen eine dickere und dünnere Mauer.
Auch gegen die Donau hin wurden zwei Mauerlinien
durchgearbeitet, wie man auch glaubt, dafelbft die Fundamente eines Thorbaues gefunden zu haben. Pfarrer
Karner, welcher lebhaft bedauert, dafsungeachtet eines
rechtzeitigen Aufmerkfammachens den Funden nicht

—

genügende Aufmerkfamkeit zugewendet worden war,
erwähnt, dafs durch die Lage der vorgefundenen
romifchen Caftellmauern die ftrittige Stelle der ehemaligen St. AgapitusCapelle aufgeklärt werden könnte.
Innerhalb der romifchen Mauern wurden Skelette
ausgegraben, mit dem Kopfe gegen Weft gebettet.
Im Jahre 1860 wurde in Mautern ebenfalls ein
Canal gegraben und man fand damals einen romifchen
Grabftein mit vollftändiger Infchrift und zwei Figuren
daneben und darunter auch ein Skelet, der Stein wurde
von den Maurern zerbrochen und fofort als Baumateriale verwendet.
Damals wurde auch ein mit großen Ziegeln gepflaftertes Grab, das mit einem Steine überdeckt war,
aufgefunden, blieb aber unbeachtet.
Pfarrer Karner fand im ausgeworfenen Erdreiche
an einer Stelle faft mitten in der Stadt Scherben von

-
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drei verfchiedenen prähiftorifchen Gefäßen, fie wurden
nebft römifchen Ziegelreften ausgehoben. Diefer Fund
könnte vielleicht nachweifen, dafs Mautern fchon in
vorrömifcher Zeit beftand, denn die Gefaßrefte find
vorchriftlich.

Karner berichtete

ferner, dafs er in Obereiner von Ziegelfchlägern eröffneten
Grube zahlreiche prähiftorifchc und römifche Gefaßrefle gefunden hat, einen folchen Scherben in Groß-

Pfarrer

Stinkenbntnn

Weikersdorf;

in

in

Antoninus aug.

Roffitz fand

m

p.,

Fels

am

man

einen gut erhaltenen

W'(2^r«;« einen Vefpafian

am

Felde; die Münze ift durchlöchert.
Als Pfarrer Karner noch Cooperator war, brachte
man ihm zwei kleine römifche Münzen mit dem Beifügen, da/s fie in einer Steinkohle aus dem Bcrgtverke
in Thallern bei Zerfchlagen des Stückes eingefchloffen
gefunden wurden. Die Münzen waren thatfächlich ganz
fchvvarz. In neuefter Zeit erhielt er wieder eine folche
Münze, die eine Frau in Palt, in einem Kohlenßücke aus
dem Thallerner Bergwerke fand, als fie das Kohlenftück

-

von 2-5 — 28 M. der Flußfand. Im wefentScherben mit denen aus der II. Schichte
auf dem Caslauer Hrädek identifch und gehören zu den
älteren flavifchen Gefäßen. Die Anordnung der Wälle
ftimmt mit der Schilderung des Juden Ibrahim ibn
Jakub gänzlich überein. Er erzählt nämlich, dafs, wenn
in einer Tiefe

lichen find die

die Slaven eine Stadt anlegen wollen,

Wir haben in Notiz 34 über die Funde mitgevon welchen Confervator Straberger in Linz die
Central-Commiffion in Kenntnis gefetzt hatte. Noch
eines weiteren Fundes, der fich bei Mattighofen ergab,
Am weftlichen Abhänge des Siedelifi: zu gedenken.
berges findet fich nämlich eine weitere Gruppe von
fieben Hügeln gleicher Geftalt wie die früheren, davon
bisher nur zwei unterfucht wurden. Der eine hatte einen
Umfang von 55 Schritte und eine Höhe von 1-5 M. Man
fand einen kleinen Eifenring, urnenförmiges Thongefaß.
einen Dolch mit Eifenklinge, Griff und Scheide aus
Bronze und mit Ziernägeln aus Eifen verfehen (f Beilage III), ein dünnes 10 Cm. langes Eifenflück mit getriebenen Linien Ornamenten, zwei kleine zierliche
graphitirte Henkelfchalen, ein Bronze -Fibelfragment.
Mit Ausnahme des Eifens und der Bronze lag alles auf
breiten Efchenrindeflücken, der Dolch hatte eine feiner
Größe anpaffende Afchenfchichte zur Unterlage, der
zweite Hügel hatte 50 Schritte Umfang, war in der
Geftalt unregelmäßig und ließ Befchädigungen vermuthen; es fanden fich nur Gefaßfeherben, Kohlen und
63.

theilt,

-

gefchwärzte Kugelfteine.
64. Auf der uralten Burgflätte „na hrade" von
Libic bei Podebrad veranflalteten einige Freunde der
UrgefchiclVte mit mir eine fyflematifche Unterfuchung

der Umwailung. Diefe Burgflatte ift jetzt in ein 8 '/j Joch
großes Feld umgeflaltet, und man fieht bei dem ganzen
Umfang eine bis 3 M. hohe Erhöhung, welche auf die
ehemalige künftliche Befefligung mit Wällen deutet.
Wir ließen einen 3 M. breiten Durchflich graben. Hier
fand man eine 40
60 Cm. mächtige Ackerkrume,
unter welcher eine 60 Cm. Ihn-ke Steinfchichte (Plimerkalk) über den urfprunglichen Ackerboden angehäuft
ift, in welchem
man viele Scherben mit Wellenlinien
mit parallelen Furchen und mit einem fifchgratartigen

—

(Jrnamente neben fehr vielen Knochen von Hausthieren, einigen knöchernen Pfriemen, einem Schlittknochen und mehreren Spinnwirteln fand. Darunter
kommt eine gelbliche Sandanfchwemmung mit großen
Kohlenftücken, unter diefer erft die ältere Culturfchichtc mit Afclien und Kohlenftücken, und zuletzt

zu allererft eine

Das Volk erzählt, dafs die gefchichtlich berühmte
Burg der Slawnikovcen und die St. Georgs-Kirche in

dem

jetzigen Dorfc

Libic ftanden, welche auch mit
umfriedet ift, was auch mit den
P'undftucken übereinftimmt. Libic gehört zu den gefchichtlich (im 10. und 11. Jahrhundert) berühmteften

größeren

zerfchlug.

fie

dazu paffende, reichlich mit Waffer verfehene Ebene
(und hier ift es die Mündungsftelle des Cidlina-Fluffes in
die Elbe) auffuchen, auf der fie durch ein Viereck den
Umfang markiren, worauf fie ringsum Gräben und
Erdwälle aufwerfen. Die Erde oder der Lehm diefer
Walle wurde fo ftark mittelst breiter Pflöcke geftampft,
bis ihre Oberfläche einer Drefchtenne glich. Die alte
Stadt wurde mehr durch Waffer als durch Erdwälle
gefchützt, namentlich auf der Weftfeite, wo große
Moräfte beftanden.

Wällen

Städten Böhmens.
Die Einfchicht Havransko bei Nitnburg verdient
volle Aufmerkfamkeit des Archäologen; ich fand dort
eine gefchliffene fteinerne Axt und ein eifernes Beil
der

La Tene-Form.
Auch die Umgebung von

Kolin an der Elbe
Hier unterfuchte ich die
Ziegelei des Herrn Soucek. wo vor 15 Jahren ein
reiches Grab mit Sporen, Schwert, kelchartigem
Gefäß, Knöpfen und Schnallen bei zweien Skeletten
gefunden wurden, die in die Merowingerzeit reichen,
und fand ein gleichartiges mit Pfoften ausgezimmertes
Grab mit einem Skelet aus gleicher Zeit, aber fehr
morfch und ohne Beigaben.
Auf dem rechten Ufer bei Kolin entdeckte ich
eine alte Anfiedelung, vielleicht aus dem 10. bis 12.
Jahrhundert. Unzählige Scherben mit Wellen-Ornament, bearbeitete Knochen, Geweihftücke, Spinnwirtel liegen auf den vielen Feuerftellen, die jetzt am
Ufer der Elbe in dem Steinbruche „na hanine" von
der einftigen Anfiedelung blieben. Man fand hier auch
ganze Töpfe ohne Henkel. Auf Bodenzeichen fticß
man hier bis jetzt nicht. Die Knochen flammen von
Hirfch, Eber, Hausfehwein, Schaf, Ziege, Rind (Bos
brachycervus) und Huhn. Vielleicht hat man es hier mit
den Ueberreften des einftigen Dorfes Mnichovice zu
thun, das noch im 14. JaliiluMulcrt in den Urkunden
bietet

manches

Intereffante.

vorkommt.

Auf dem entgegengefetzten Ufer der Elbe ftand
einmal der Ort Hroby, und man fand hier wirklich
beim Bauen Gräber mit Urnen und auch einige Skelette
mit Arnningen von La lene- Typus. Leider wurden die
meiften künde zerftrcut. Nur im Kealgymnafium befindet fich eine kleine

Sammlung.

den Kuttenberger Ziegeleieri Bylan gibt es
viele Griiber mit Uineii von Laufitzer Typus und bei
der Zuckerfabrik niichfl Sedlec entdeckte man ein
Skelet mit einer wentlifchen I''ibula und einer langen
oben gebogenen fcltenen Bronze-Nadel. Diefe Objefle
befinden fich in den hübfchen .Sammlungen des archäologifchen Vereins „Vocel" in Kuttenberg.
In

—
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Die
claffifche

Umgebung von FJbe-Teijiitz ift eine geradezu
Gegend. Man fand hier nicht nur den großen

Maffenfund der Armringe (Mitth. d. k. k. Centr.-Comm.
1889, S. 196), von welchem auch einige Stücke in's
böhmifche Mufeum in Prag, an die Vereine „Vocel"
in Kuttenberg und „Vcela Cäslovskä" kamen. Man fand
fic bei Lzovic unweit des Gaflhaufe.s Vefelka. Auf den
Fluren „na penicich" (auf den Grasmiicken) fand man
zwei I'alftabe aus Bronze, dann bei der Ziegelei im
Walde Svärkon entdeckte man ein hübfches bronzenes
Gefäß, welches fich zur Zeit im National-Mufeum in
Prag befindet. Man kann hier größere Funde von urgefchichtlichen Antiquitäten erwarten, befonders in den
Wäldern Splävy und Svärava. Auf dem linken Ufer
der Elbe bei Zäbof ftieß man vor Jahren auf Grabhügel, welche ein bronzenes Schwert und Knöpfe zum
Durchziehen der Pferderiemen enthielten. Man ficht in
dem Haine beim Dorf größere und kleinere Hügel,
welche auch vielleicht noch Gräber decken. Hier war
der Ausgang des von der Elbe den Doubravka-Fluß
entlang führenden Ljubicer Landweges.
Unweit von Alt-Kolin entdeckte ich die Spur
einer neolithifchen Station, die fich durch bearbeitete
Feuerfteinftücke kund gab.
Von Elbe-Teinitz bis Prelouc unterfuchte ich faft
alle Ziegeleien beiderfeits der Elbe, aber ohne Erfolg,

Lehmfchichte pflegt äußerft dünn zu fein
Cm.) und die obere alluviale Schicht ift gewöhnlich Flugfand oder neue Anfchwemmunw.
•Auf dem linken Elbe-Ufer fteht in Recan auf einer
fanften fandigen Anhöhe eine romanifche Kirche. Vor
hundert Jahren fand der damalige Pfarrer im AltarSteine eine lateinifche Authentik vom Jahre 1165 (?),
dafs die Einweihung der Kirche von dem Prager
Bifchof Daniel in der Gegenwart des Königs Vladislav I.
und feiner Gemahlin Judith ftattfand. Leider ift die
Kirche fehr arm und bedarf vieler Reparaturen. Unter
dem Mufik-Chore ift ein uralter romanifcher Taufflein

denn
(40

in

die

— 80

Kelchform

aufgeftellt.

Neben der Kirche kann man

leicht

mit

dem

Stocke Scherben, Knochenftücke, Afche und Kohle
ausfcharren, wie man es immer auf den alten hiftorilch
noch bekannten Urfitzen zu thun pflegt.
Auch in den Ziegeleien bei Prelouc entdeckte ich
Gruben diefes Charakters mit Scherben und Steinen
gefüllt, die vielleicht die einftigen Feuerherde vorRellen.
Confervator Clem. Cermdk.
Zufolge eines Berichtes des Herrn Jofeph
zu Jofephftadt in Böhmen wurde in der benachbarten Ortfchaft Vlkov auf einem Felde der Elbeniederung beim Tiefackern ein Urnenfeld aufgefchloffen.
Schon früher waren beim Ackern Gefaßfeherben zum
65.

Duska

Vorfchein gekommen, doch unbeachtet geblieben, diesmal kamen aber beim Tiefereinfetzen zahlreichere
Gegenftände zu Tage, welche auf etwa 18 Gräber
fchüeßen laffen, die mit Urnen und Beigefäßen gefüllt
waren, deren Beftand jedoch zum größten Theile vernichtet ift.
beften erhalten ift eine mit Leichenafche
gefüllte Urne, deren Rand jedoch abgeriffen ift: obenauf lag eine 20 Cm. lange Bronze-Nadel mit linfenförmigem Kopfe. Sonft fanden fich noch eine 10 Cm.
weite graphitirte Schale, fchwarze und gelbe Gefaßfcherben und fünf Bruchftücke von drei einfachen

Am

Bronze-Ringen. Die Fundgegenftände wurden an das
flädtifche Mufeum in Jaromef abgegeben.
Es ift diefes Grabfeld nunmehr fchon das vierte,
welches in den Inundations- Niederungen der Elbe
zwifchen Königgrätz und Jofephftadt liegt; die früher
aufgefundenen liegen bei Res, Spravcice und Pfedniefic
Es ift dies ein Beweis, dafs hier das Elbethal einfl
trockener war als jetzt, wo fich ebenda viele Sümpfe
ausdehnen, was vielleicht der Stauung des Flußlaufes
durch Geröll zuzufchreiben ift.
66. K. k. Ober-Ingenieur Oliva in Pola hat der
Central-Commiffion über den Fund mehrerer in jüngfter
Zeit ausgegrabenen Infchriften Mittheilung gemacht.
Eine kam zu Medolino zu Tage und erfcheint auf einer
fchwachen Kalkfteinplattc, datirt vom 18. Mai 1143;
vier Infchriften, ebenfalls auf Kalkfteinplatten, gehören
der Antike an und wurden beim Baue eines Haufes in
der Via Minerva nahe am Caftell-Berge in einem Schotter-

und Trümmerhaufen beim Fundamentgraben ge-

funden. Sie betreffen den Grabftein eines Caffius Verecundus und Fragmente von Grabfteinen aus verfchiedenen Epochen. Beim Gymnafial-Baue am Caftellberge

dem

zwifchen

Zwilligs-

und Hercules-Thore wurden

Urnen gefunden.
6"]
Correfpondent Major-Auditor Alex. Schallek
hat unterm 8. März d. J. an die Central-Commiffion
berichtet, dafs beim Baue des Fort Tortian bei Pola
.

Infchrift

-

Fragmente gefunden wurden.

Die beiden

Steinblöcke, auf welchen fich diefe Infchrift-Fragmente
befinden, fo wie auch ein dritter, auf welchem Spuren
\'on Pflanzen Ornamenten erfichtlich find, beftehen aus
Mufchel-Kalkflein, wie er in der Umgebung von Pola
häufig gefunden wird. Der Fund ergab fich am Plateau
des 70 M. hohen Hügels Tortian, wo die Steine frei
lagen, man kann mit Sicherheit annehmen, dafs fie
vorher bei irgend einer Trockenmauer als Baufteine
verwendet waren. Der dritte Steinblock fand fich am
Südoft-Abhange desfelben Hügels, als Betonblock
von 3 M. Länge und i M. Dicke, er ift ftark in die Erde
eingefenkt. Sonftige Spuren einer Niederlaffung auf

diefem Hügel find bis nun nicht bekannt. Wohl aber
findet man an verfchiedenen Stellen des Hügels Scherben von grauen und fchwarzen Thongefäßen ohne

Stempel und ohne Afchenrefte. Außerdem fand fich
ein Armband aus dünner Bronze-Platte 2 Cm. breit
und 4 Cm. Durchmeffer, an einem Ende ein Haken, am
anderen ein dreifeitiges Loch, Parallel-Linien bilden
die ftellenweife Verzierung. Die beiden Infchrift-Fragmente lauten:
RVFO und "^CvFV
/

TV

I

P

Confervator Pmd v. Bizarro hat unterm
an die Central-Commiffion berichtet, dafs
fchon im Jahre 1888 bei Gelegenheit der Ausbeutung
eines Steinbruches bei Gargano 17 Bronze -Sicheln
unter einem bis dahin unberührten Steine gefunden
wurden, 16 Stück davon kamen durch Kauf an das
LandesMufeum in Görz. Die Sicheln repräfentiren
fünf wenig von einander abweichende Mufter und
fcheinen von den abfichtlich verfteckten Vorräthen
eines wandernden Händlers zu ftammen. Die Sicheln
68.

15.

März

d. J.

1^,8

find nicht gleich gut erhalten.

Ueber

diefen

Fund

hatte

auchConfervatorProfeffor jl/tfyö«/c(7, aber fchon unterm
27. Februar d. J. anher berichtet.

—

Skeletgräbern die Leichen in hockender Stellung oder
in der Seitenlage mit angezogenen Beinen beigefetzt
erfcheinen und gleich alt oder (in zwei Fällen) älter
als die

6g. Correfpondent Cuftos Szombathy hat unterm
24. Oktober 1889 über die nächft der Haltftelle Gcmeinlebarn (EifenbahnUnie St. Pölten-TuUn) in jüngfter

Zeit

vorgenommenen Ausgrabungen

berichtet,

Diefe Grabungen galten den Bronzezeit-Gräbern,
welche im April und Juli des Jahres 1885 gelegentlich
des Bahnbaues zuerfl bemerkt wurden. Damals hat
Lehrer Ambros Zündel von Gemeinlebarn, welcher
diefen Funden feine Aufmerkfamkeit fchenkte, ohne
fie
den Händen der verfchiedenen Ingenieure und
anderer Liebhaber ganz entziehen zu können, in dem
füdiich neben der Trace hinziehenden Materiaigraben
10 Gräber, und zwar vier Skelet- und fechs Brandgräber conftatirt. In der Zeit von 5. bis 11. November
1885 wurden auf Koften des k. k. Hof Mufeums eine
Verfuchsgrabung auf dem an den Materiaigraben
gegen Süden anltoßenden Felde des Leopold Glasner
durchgeführt, wo man wieder 10 Gräber, darunter
zwei Skelet- und acht Brandgräber fand.

Die

i\bficht, diefe

Grabungen

fortzufetzen,

wurde

den folgenden Jahren durch verfchiedene
vereitelt, bis es nun möglich wurde, die
Unterfuchung auf Koflien der anthropologifchen
Gefellfchaft in Wien durchzuführen. Herr Zundel gvuh
auf dem füdiich von den erften Funden gelegenen
leider

in

Umflände

der Zeit vom i. bis 10.
Augufl: 27 Gräber und Cuftos Szonibathy in den weftlich
und nordweftlich anftoßenden Parcellen des
Gwiß'fchen Ackers in der Zeit vom 10. bis 19. Oflober
1.
J. 30 Gräber aus. Außerdem fanden fich bei der
Durchfuchung des nördlich vom Wartehäuschen gelegenen Gartens des L. Glasner und gelegentlich der
Grundaushebung für ein Wächterhaus öftlich des
Wartehäuschens je ein Grab. Diefe 59 Gräber enthielten
zufammen 74 Beftattungcn und zwar 41
Skeletgräber und 33 Brandgräber.
In Folge der beim Baue des Wächterhaufcs am

Acker des Leopold Gwiß

in

15. Oktober gemachten Fundes eines Brandgrabes
wurde fofort bei der General-Direclion der k. k. Staatsbahnen um die Erlaubnis zur Unterfuchung des benachbarten Grundes angefucht und wurde diefelbe in
bereitwilligfter Weife umgehend ertheilt. Doch wurde
dort auf einer Fläche von etwas über 120QM. kein
weiterer Fund gemacht. Es ift alfo jenes Grab, fowie

das im Garten des Glasner als ein an der Peripherie
der Nekropole verftrcutes zu betrachten.
Die Gränze des Gräberfeldes gegen N., NW., W.,
S.,

SO. und NO. ifl durch die Grabungen bereits erNur in den gegen SW. und O. angränzenden,

reicht.

momentan mit FeidfruchtbeftandenenNachbar-Aeckern
und

mögiicherweife

auch

in

größerer

Entfernung

dürften noch einige Gräber zu finden fein. Dort wird
Lehrer Zündel zu geeigneter Zeit die abfchheßenden

Nachforfciiungcn anft eilen.
Ueber das im allgemeinen ziemlicli einfache Inventar diefer Gräber wird ein detaiilirter Fundbericht
über die im -Sommer diefes Jahres geöffneten Gräber
einigen Einblick geben. Doch fei erlaubt, fchon jetzt
anzuführen, dafs fowohl die .Skelete, als auch die Brandgräber der reinen 15ronzezeit angehören, dafs in den

Brandgräber

fein

mögen,

dafs fich aber, foweit

das Fundmaterial bis jetzt überblickt werden kann,
für keine der beiden Beftattungsweifen eine Parallelifirung mit einer der nordifchen Bronzezeit-Stufen ergibt.
Es fcheint vielmehr das Inventar der gefammten
Bronzezeit in diefen Gräbern zufammengewürfelt. Ein
befonderer Werth diefer Funde liegt darin, dafs eine
große Zahl von Tliongefaßeii und eine relativ große
Zahl menfchlicher Schädel in ihren Scherben forg-

werden konnte und fich wohl reftauund dafs überhaupt das nahezu drei
Jahrtaufende alte Knochenmaterial diefer Skelet-Gräber beffer als in den meiften F'allen erhalten war.
Bei dem nordweftlich von Gemeinlebarn gelegenen Orte Hilpcrsdorf und zwar beiläufig 150 Schritte
öftlich vom Dorfe auf dem Acker des Befitzers Oettl
wurden im Sommer beim Ackern prähiftorifche Topffcherben und drei 3 Mm. dicke Bronze-DrahtlI;ücke
fältig

confervirt

riren laffen wird

gefunden.

Eine auf etwa 25 QM. ausgedehnte Unterfuchung
der Fundftelle ergab nichts weiter mehr als die Scherben einer flachen fchwarzen Schale. Hienach dürfte
die .Annahme, dafs diefer

Fund

ein

ganz vereinzelter

war, gerechtfertigt erfcheinen.
70. Confervator Baurath Hau/er berichtet: Unter
meiner Leitung ift am 15. April ein auf einem Felde
bei Velm in Nieder-Oefterreich beim Pflügen gefundener Sarkophag ganz bloßgelegt und geöffnet worden. Der Sarg ftand auf der Gränze zweier Aeker.
Unter lebhafter Antheilnahme der Bevölkerung wurde
die Arbeit der Unterfuchung, die den ganzen Tag in
Anfpruch nahm, gewiffenhaft und correft durchgeführt.
Der 2-55 M. lange und 1-30 M. breite i M. hohe
Sarkophag war aus mehreren Stücken zufammengefetzt, die fichtlich in römifcher Zeit von älteren
Gräbern hergenommen waren. Der in drei Stücke
geborftene (nicht eingefchlagene) Deckel zeigte in
einem Rundfelde zwei Geftalten, Mann und Weib,
hinter einem Tifche mit Gefäßen darauf wahrfcheinlich
die Darfteilung des Abfchiedsmahles, ziemlich rohe
verwitterte Arbeit,
ftark
Die untere Hälfte des
Deckels, der eher der Beftimmung als aufrcchtftehender Stein entfpricht, ift glatt ohne Infchrift.
Nach Befeitigung des Deckels ftieß man auf das
ganz mit Erde gefüllte Innere, das aber firhtlich unberüliit war. Die Ausräumung führte endlich auf das
zwar von Feuchtigkeit ftark angegriffene, aber intafle
Skelett, Schädel und Unterkiefer mit allen Zähnen.
Die mit befonderer Vorficht ausgeführte Befeitigung
der Erde zunächft dem Gerippe ergab mehrere Fundftücke. Unter der rechten Ächfel lag ein Bronzefibel
einheimifcher Form, heim linken Arme eine 35 Cm.
lange Lanzenfpitze aus Eifen, cbenfo ein kürzeres
Meffer, zuniichft dem rechten Fuße eine intafle Schale
aus fchwarzem Thon einfacher Form. Zwifchen den
I'üßen ein Sporn aus Bronze, ein Bronzeknopf (Handgriff eines Stabes f)der einer Gerte) und eine eiferne
25 Cm. lange Schere, ein Wetzftein 7 Cm. lang und
Refte von Lederbefchlägen aus Weißmetall, wie
mehrere einfache Ringe (nicht Fingerringe). An der

—
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„Das Eingangsloch, ein runder Schacht von etwa
Tiefe, führt unten oftwärts in einen kurzen
Cm.
250
350 Cm. langen Gang, an deffen Ende im Boden ein
zweites rundes Loch wieder abwärts führt. Diefeszweite
Loch war fo eng, dafs nur ein fchmächtiger Bube
durchfchlüpfen konnte, der nach der Ruckkehr von

rechten Seite des Kopfes war die Erde mit vielen
Stücken Glafes gemifcht. Hier muß vvahrfcheinlich ein
fehr dünnes Glasgefäß geftanden haben, das in der
feuchten Krde völlig zerftört wurde. Nach gewiffenhafter Sammlung aller, auch der gcringflen Refte
wurde das Skelet zufammengelegt und mit Bewilligung
des Kirchenvorflehers in den Friedhof übertragen.
Die darauf folgende Befeitigung der Steine follte aber
noch zu einem Funde führen, der die oben ausge(prochene Meinung, man habe es mit einem aus alteren

Capelle da drunten erzählte. Ich
das Loch etwas erweitern und gelangte in einen
zweiten Gang derfelben Richtung, in welchem man
(90 Cm. hoch) nur wieder fehr gebückt oder auf den
Knien vorwärts dringen konnte. Hier fand ficli auch
richtig, etwa 240 Cm. entfernt, der Eingang zur fogenannten Capelle; diefelbe ift eine halbrunde Nifche
127 Cm. hoch, fo dafs man doch ein wenig fich erheben
kann, 150 Cm. tief und 2 M. breit. Gegenüber dem
Eingange am Boden der Hinterwand Hegt ein halbrunder Stein, etwa wie ein Sitz; fünf Halbfäulen oder
halbrunde Wülfte, wie Gewölbrippen fteigen in regelmäßigen Zwifchenräumen auf und vereinigen fich an der
Decke, alles aus dem harten Sand herausgearbeitet.
Zwei diefer Wülfte erheben fich zu beiden Seiten des

einer unterirdifchen
ließ

Stücken zufammengefetzten Sarkophage zu thun, bekräftigen wird.

Während die fenkrechten Steine keinerlei Skulpturen oder Infchriften trugen, beftand der Boden des
Grabes aus einer dem Kopflager entfprechenden halbkreisförmigen Platte, an die fich eine große, in drei
Theile geborftene Platte anfchloß, die fich nach Herausnahme als ein fchöner mit der Schriftfläche nach
unten gekehrter Infchriftflein ergab.
Die kleineren Fundgegenftände hat der Oberlehrer vorläufig in Verwahrung genommen, die Steine

M
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in

das

Haus

eines

der

Ackerbefitzer

I.

ge-

bracht.

Der Stein hat eine Höhe von 075 M., eine Breite
Cm. und eine Dicke von 013 Cm.; die Infchrift
ergibt fich aus der Abbildung (Fig. l). Beiderfeits der
i'S5

Infchrift ein Delphin.

71. Im Bezirke Rohrbach, Pfarre Altenfelden,
Ortfchaft Stierberg, unweit des Haufes der M. Zauner
(genannt „Hieslin", Witwe des früheren Befitzes: Hiesl
[Mathias Zauner]) etwa 30 Schritte vom Haufe, wurde

am

19.

Oftober

ein

Ackerfeld umgepflügt,

als

das

eine Gefpann plötzlich mit einem Bein tief in das Erdreich knickte und man dort ein Loch entdeckte, das

Gruben oder Schachte zu führen
Das Loch wurde erweitert und es zeigte fich
der Eingang zu einem unterirdifchen kurzen Gang.

in

unterirdifche

fehlen.

Confervator Pailler, der Erftatter diefes Berichtes,
begab fich am 24. 06lober an die Stelle des Erdloches
und fand vorläufig nachflehendes. Es fcheint hier
nichts anderes entdeckt worden zu fein, als einer
jener „Erdftälle", wie deren der unermüdliche Forfcher
P. Lambert Karner aus Göttweig fchon mehrere in
Nieder -Üefterreich durchforfchte und unterfuchte.
XVI. N. F.

P ^

N

L

VLIO FLORO FILIO
Fig.

wurden

•

•

}^

N V

(Velm.)

Einganges, eine über den Steinfitz und zwei noch
zwifchen diefem und den Eingangsfaulen. Doch reicht
kein Wulft ganz auf den Boden, fondern ifi: etwa
50 Cm. darüber halbkugelig abgefchloffen.
Verläßt man die „Capelle", fo gelangt man weiter
noch bis zu einer Stelle, wo fich der Gang in zwei
Stollen fpaltet, einer nach links (Nordoft), der andere
nach rechts (Südoft) gewendet. Der erftere nördliche
war dermalen (am 24. 06lober) noch fo (lark mit Kohlenfäure angefüllt, dafs jedesmal beim Vordringen das Licht
(brennende Späne) erlofch und der Athem flockte;
er blieb alfo einftweilen

noch

unerforfcht,

doch

fcheint

Stück weiter zu führen. Der füdliche
Gang zeigte nach einigen Metern abermals ein Loch,
als den Eingang zu noch tieferen Räumen; allein diefe
Oeffnung war fo eng, dafs nicht einmal ein magerer
Knabe durchkommen konnte und es war auch das
Erdreich oder Geftein rings fo hart, dafs einftweilen
von der Erweiterung abgefehen wurde, befonders
da auch fchon die Nacht hereinbrach. Jenfeits diefes
letzteren Loches führt der Stollen etwas aufwärts,
ift aber fehr bald durch F-rdgeroll verfchüttet.
Gefunden wurde bis jetzt gar nichts als ein kleines
Häufchen Kohlen von Holzfcheitern im zweiten Gang.

er

noch

ein gutes

19

—

—
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Es wurde mir übrigens die rjewiffenhaftefle Aufbewahrung auch des fcheinbar unbedeutenften Fund-Obje6les
von Seite der Grundbefitzerinvertrauenswerthzugefagt.
Bei diefer Gelegenheit fiel mir der mehrmals als
nahe erwähnte „Burgftall" im „Hühnergefchrei''
(„Henägfchroä"), einer füdweftlich von obigem Erdloch
liegenden „Leiten", mit Nadel- und Birkenholz bewaldet,
auf. Etwa eine Viertelflunde weit von dem „Erdftall"
erreichte ich diefen Burgftall, der, wie ich vermuthete,
richtig nichts anderes ift, als ein mit Bäumen bewachfener, aber fehr wohlerhaltener und deutlich erkennbarer „Ringwall". Mitten der runde, oben platte Hügel
und ring.sherum der trefflich bewahrte und durchwegs
gangbare „Ringgraben" und der ,Wall".
Ich fand auf der Hochfläche des Hügels, die
fich von Süden nach Norden neigt, drei kreisrunde
Vertiefungen und ermittelte den längften Durchmeffer
des Plateau mit
Schritten; der Ringgraben mißt
1/2 Schritte (circa 133 M.). Ein , Schloß", wie es unter
den Leuten heißt, ift auf diefer kleinen Fläche ficher
nicht geftanden, ein Römer-„Caftellum" wäre an diefem
tief im Thalkeffel liegenden Ende des Waldabhanges,
das nicht den minderten Fernfichtspunkt bietet, kaum
denkbar; es liegt mir nahe, diefen Ringwall, wenigftens
betreffs des oberen Mühlviertels, das ja ftets der

Bei der Anlage eines Seiten-Canales fand man
eine kleine vollrtändig erhaltene Urne und ein Stück
Eifen. Die Fundftelle charakterifirte fich durch eine

Cm. dicke Kohlenfchichte, umgeben von römifchen
Ziegeln. Bei weiterer Unterfuchung fand man dafelbll:

3

zwei Bronze-Ringe, daran angefchmolzen eine Fibel,
fechs mächtige eiferne Ringe, eine eiferne Spange,
einen eifernen Nagel mit Hacken, Bronze-Blättchen,

Scherben von Urnen, Bronze-Schälchen. Auf dem
des einen Ringes erfcheinen zwei Fifche und
ein Kreuz eingravirt. Weiter brachte man drei große
Schüffein, eine Vafe, zwei Urnen und das wichtigrte
Stein

— reichlich mit Bronze-Blättchen durchwirkte Kleiderrefte zu Tage. Die Vafe ftand in einem Weizenhaufen
und klebten viele verkohlte Körner an derfelben. Die
Grabungen find übrigens nicht abgefchloffen und fteht
noch mancher intereffante Fund zu erhoffen.

n

hiftorifch

dunkelfte

Theil Oberöfterreichs
bezeichnen."

der ehrwürdigen Canonie-Kirche zu St.
fich eine alte Glocke. Sie
hat einen Umfang \'on 34, beziehungsweife 42 Cm., ift
auf dem Mantel mit einem Medaillon geziert (darin
St. Anna mit der heil. Jungfrau) und mit dem Bruftbilde St. Andreas, dabei S. A. Die Infchrift lautet:
j'^.

Andre

In

bei

Ragufa befindet

A

war und

•

S

•
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•

•

blieb, als prähiftorifch zu

W.

Von

Pailer.

des Correfpondenten Pfarrers
Lambert Kartier find der Central-Commiffion weitere
fehr intereffante Nachrichten über in der neueften Zeit
zu Mautern an der Donau gemachte Funde zugekommen, von denen wir vorläufig kurze Nachricht bringen
(f auch Notiz 62).
Anläßlich des fchon erwähnten Canalbaues wurden
nicht nur römifche, fondern auch prähiftorifche Gegenftände zu Tage gebracht. Erftcre in einer Tiefe von
y2.

0'5 bis

I'S

M.,

Seite

letztere

von

2

M. und dürften diefelben

der alterten Periode angehören, fowohl dem Materiale
als der Form nach. Das Materiale crfcheint als ftark
mit Quarzkörnchen gemengt, die Außen- und Innenfeite irt bei einigen fein geglättet, bei anderen wieder
ganz rauh, als Verzierung erfcheint das bekannte
Wellen-Ornament, dann wieder dicht nebeneinander
ziehende Wellenlinien. Dei' Form nach läßt fich eine
große Urne nachweifen, bauchig mit hohem gefchweif
ten Hälfe, der durch eine aufgelegte hcrvorrtehendc
Quericifte vom Bauche gcfchieden ift.
Auch eine
Schale mit Farbenrerten fand fich, dann ergaben fich
Stücke vom Hirfchgeweih, bearbeitete Knochenftücke
mit einfachen Schnitlfiächen, eine Art Löffel aus ftark
graphithaltigem Materiale und eine Art Sieb, ein
ornamentirtes Glätt-Inftrument aus Knochen. Von
römifchen Gegenftätulen find zu verzeichnen Gefäßrefte aus terra sigillata. Mehrere Stücke gehören zu
einer Vafc, darauf die einem Spott-Crucifi.x ähnliche
Darftcllung zu erkennen ift.
Rande einer Schale
erfcheint ein Delphin fo dargeftellt, wie in <len Katakomben zu Rom, desgleichen auf einem Topfe. Auf
fiem IJodenftücke eines Topfes fieht man das l'.ild

Am

eines Fifches, durchaus chriftliche Symbole.
annehmen, dafs zu Mautern wiihrend der

fich

zeit Cliriften

gewefen

find.

Es läßt
Römer-

Die Glocke ift aus Bronze gegoffen, aber fchon fehr
fchadhaft. Die Central-Commiffion bemüht fich, diefes

Werk des berühmten Gießers Bapiißa
Mufeum unterzubringen.

cV Arbe in

einem

74. An die Central-Commiffion ift berichtet worden, dafs gelegentlich der eben jetzt durchgeführten
Reftaurirung der Pfarrkirche zu Schottivien alte Wand-

bemalungen gefunden wurden. Sie befinden fich nur im
Mittelfchiffe und bedecken das Gewölbe und ein Jochoberhalb der Gurtbögen, welche das Mittelfchiff
Seitenfchiffe trennen. An der Decke erkennt man
Ranken mit Blumen auf weißem Grunde. An der .Seitenwand zeigt fich die Darfteilung des jüngften Gerichtes. In der Mitte fitzt der Heiland mit Schwert
und Lilienzweig, beiderfeits knieen St. Maria und St.
Johannes B. Im Hintergründe viele Figuren auf den
Wolken, unten der löllenrachen mit Teufeln, welche
Sünder hinabziehen, oben der offene Himmel mit den
einziehenden Gerechten. Diefes gut erhaltene Bild ift
mit Kalkfarben auf halbnaffem Mörtelgrunde hergertellt
und ftanunt aus dem 15, Jahrhundert, irt fomit gleichzeitig mit diefem Theile des Kirchen-Gebäudes.
feld

\om

1

75. In der Kirche zu Seele bei Guttfclice befinden
Refte alter Wandmalereien, diefelben zierten ehemals die linke Seite des Schiffes, waren übertiuicht
und traten errt in Folge ihs Brandes der Ca])elle 1888
wieder hervor, da der Kall<ul)erzug fich zum Theile
loslöfte. In der Mitte des (jcmiildes befindet fich ein
Rad, an ilas mit ftarken Ketten der Hiillendrachen
angehiüigt ift, der die rechte Eckfeite des Bildes ausfüllt.
Aus feinem Rachen ergießen fich l'"euernammen,
gegen welche hin li nfelsgeftalten mit 1 lacken und

fich

Gabeln die Verdammten

treiben,

letztere

theils

lie-

gende, fchreitende ocKr fteliendc nackte Geftalten
ohne bcfondere Merkmale. Auf der rechten BildleiLe

—
—
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kann man nach den wenigen Spuren die Darfteilung
des Himmels vermuthen. Die Unterfchrift lautet:
Potentes potenter tormcnte patientur 1631. Die
Redaftion wäre übrigens geneigt, die Gemaldefpuren
(o zu deuten, dafs wir es hier nur allein mit einer
Darftellung der Hölle zu thun haben.

Wie Correfpondent JanmiSck mittheiit, haben
im Schlöffe zu Tele intereffantc Glasmalereien
erhalten. Es find dies 16 Tafehi, davon einige die
Jalireszahl 1569 tragen, wodurch ihr Charakter ganz
verläßlich beftimmt ift. Sie find eben nicht mehr von
kirchlicher Verwendung, fondern nur zur Verzierung
von Wohn- und Prunkräumcn gedacht. Man kann die
Telcer Glasgemalde in drei Gruppen theilen, mit Rückficht auf die Conception der Darftellungen und auf die
allgemeine Anordnung, doch verdient die crfte nach
jeder Richtung den Vorzug. Alle Darftellungen diefer
/6.

fich

-

baches übrig blieb. Tief mußten die Felfenwände des
Gebirges ausgehauen wurden, um doch für eine
fchmalf]iurige Straße genügend Raum zu finden. Als
fichere Wache des romantifchen Felfenthales ragt zur
Linken hoch oben auf freiem, aber zerklüfteten und
fchroff abfallenden Felfenkegel die einft ftattliche
Burg Juval in umfangreichen ruinenhaften Gebäuden
hoch in die Lüfte empor. ,Tfchuv(M" fpricht das Volk
in der Umgebung und laßt die Burg auf der Stelle
eines Heidentempcls erbaut fein, woran nach mehreren
Sprachforfchern der Name deutlich erinnern foll; Jovis
vallis; Haupt- wie Nebenthal dürfte hier feinen Haupttempel gehabt haben. Der Punkt ift zu fchon und zu
fteilen

reizend,

oftwärts

/^

"-

,,

"»'

gewahrend

bis

in

die

beherrfchend, als dafs er nicht für eine paffende
Jupiters und vielleicht fchon vor der
Unterjochung des Landes durch die Römer für eine
alles

Cultusftätte
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Ausficht

blühenden Gefilde des Meraner-Bezirkes und weitum

Mt

-

/

^
Fig. 2.

dem alten Teftamente entnommen. Wir
Hinrichtung der fünf Könige der Amoriter,
den Tod Sifara's, Noe und Jacob mit dem Engel
ringend. Die zweite Gruppe enthält acht Bilder mit
mythologifchen Darftellungen. Die dritte Reihe umfaßt
wieder vier Bilder (Esther, Sinifon, Mannaregen und
Sufanna). Sämmtlichc Bilder tragen fo viel Gleiches an
fich, dafs mit aller Wahrfcheinlichkeit angenommen
werden kann, dafs fie an einem und demfelben Orte
Gruppe

fehen

find

die

entftanden

find.

Hinfichtlich

der Bemalung

ift

zu er-

wähnen, dafs auf dem grünlichen Glafe die ganze
Schattirung und Contourirung auf der Vorderfeite ausgeführt wurde, während die wenigen Farben roth,
gelb, blau und grün (aus blau und gelb gemifcht) auf
der Rückfeite angebracht wurden.
Wie aus den fchriftlichen Ueberlieferungen hervorgeht, befuchten die Herren von Neuhaus öfter die
deutfchen Städte und insbefondere war Zacharias von
Neuhaus wiederholt in Nürnberg, und dürfte derfelbe
befagte Glasgemälde dort erworben haben.
TJ. (Die Burgruine Juval und ihre Fresken.)
Gleichwie an der Mündung der meiften Nebenthäler
Tyrols, fo ift auch am Eingange in's Schnalfer Thal
ein mächtiger Bergvorfprung aufgethürmt, fo dafs
nur noch eine enge Schlucht zum Ausflufie des Thal-

(juval.)

andere verwandte Gottheit hatte auserwahlt werden
feilen.

Ungefähr 4 Stunden oberhalb von Meran ficht
der Wanderer von weitem rechts über der Straße die
herrliche Burgruine auf nacktem Felfenkegel malerifch
thronen. Man kann gleich hinter der Schnalfer Brücke

beim
noch

Haufe ^/^ Stunden gerade auffteigen oder
Stunde lang die Straße weiter ziehen, und auf
bequemerem Weg vom Dorfe Tfchars aus die einladende Höhein Stunde erreichen. Inder Einbuchtung,
wo der Schloßhügel mit dem Gebirge zufammenhängt,
hat fich der gegenwärtige Befitzer von Juval, ein beerften

I

1

häbiger Bauer, feine freundliche Wohnung neu hergeftellt und dazu leider manche der hübfcheren Baufteine
von den Burggebäuden herausgeriffen Fig. 2 (a) Gleich
öftlich geht es gemächlich noch unbedeutend bergan;
ober fich zur Linken hat man über fenkrechten Felswänden der Länge nach die Burg, unter fich einen
hellgrünen, noch rebenbepflanzten Abhang. Kaum nach
100 Schritten ftoßt man an eine hölzerne Nothbrückc,
die fchief über einer fchaurigen Kluft des Schloßberges
angelegt ift; fie vermittelt den einzigen Zugang zur
Vefte auf diefer Seite (b).
Die Leute nennen fie fchlechtweg ..eine Fallbrücke" und es mag eine folche einft an der Stelle
gewefen fein. Denn gleich an ihrem jenfeitigen Ab.

19*
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iS. Jahrhundert fortgeführt worden ift.
oberft der Stiege des zweiten Stockwerkes breitet
fich ein Vorraum aus, welcher zugleich zur Verfammlung der Schloßbewohner diente, wenn in der BurgCapelle Meffe gelefen wurde; denn öffnet man an der

fchluße

und hart über der äußerften Kante der Felfenund Eingange
fleht man am Hauptthore
der Burg (c). Diefer findet fich in einem niedrigen
Vierecksgebäude, in einer Art Thorthurm, der keine
bedeutend ftarke Umfangsmauern hat. Auch die

herab noch im

fpalte

Zu

liinfaflung des einft fpitzbogigen Portales erweift fich
heute fchmucklos, ift nur aus Mauerwerk ohne Haufteinc aufgeführt. Die Halle dahinter ift gewölbt und
gegen den Schloßhof hin begegnet man einem ähnlichen
zweiten Thore (d). Noch weniger als in Hoch-Eppan,
Leonburg und anderen Veften hat man hier in diefem
unteren Schloßhofe (e) den Felfenboden geebnet,
fondern ihn höchft uneben, wie er von der Natur war,
belaffen, fo dafs man fchwer vorwärts kommt. Vielleicht
hatte man dabei einem allfällig eindringenden Feinde
gegenüber feine Abficht, um nämlich jedes ungehinderte Vordrängen und Feften-Fuß-falTen ein wenig

Nordfeite diefes

aufzuhalten.

Wir find nun in einen weitläufigen unregelmäßigen
Vierecksraum gekommen, der ringsum von Mauern
und kleineren Gebäuden umgeben ift; die Ecken im
Süden und Often hatte man mit viereckigen thurmähnlichen Gebäuden befetzt (g), welche aber wegen
ihrer vielen Fenfter mehr einem „Lueg in's Land"
als

einer feften

Wehr

gleichen.

Erfterer

Thurm

(i)

gewölbte Decke mit zierlichem Sterngebis zur
Gräten aus Mörtel anftatt Rippen
wölbe
Stunde noch bewahrt, eine Bedachung ift aber auf
keinem diefer und anderer Gebäude erhalten, welche
hat

eine

—

—

Stallungen, zur Wohnung des Gefindes und zu
Vorrathskammern gedient haben dürften. Stattlich
macht fich die Weftfeite des Hofraumes; da ragt über
einer kleinen Erhöhung des Felfens die mehrftöckige
Wand eines hohen Gebäudes großartig empor. In der
Mitte gewahren wir zwei romanifche Rundbogenfenftcr,
zu

einft durch je ein Säulchen belebt, heute aber deffelben
beraubt (h). Wir haben es hier zweifelsohne mit
der Oftwand des Palas, der älteren und oberen Burg
Juval, zu thun. Rechts, am äußerften Ende diefer
Fagadc, wo wir fogar Buckelquadern finden (k) gelangt man über ein paar Stufen, im Felfen gehauen,
,

zu einer zweiten, der erfteren fehr ähnlichen, aber
noch längeren Fallbrücke, die ebenfalls über einen
tiefen Fclfeneinfchnitt führt und einzig und allein
den Zugang zum alten Juval vermittelt (l). Ihre

Anlage ift ebenfalls fchief anfteigend und das Darübergehen fchwindelerregend, bis man zum alten
Schloßthore gelangt, das in maffigcm Mauerwerk liegt
und an die frühefte Zeit des Mittelalters erinnert.
Wir gelangen nun in den zweiten höher gelegenen
und etwas befchränkteren Burghof, der ebenfalls,
und zwar von höheren Gebäuden umgeben ift, ein
Beweis, dafs wir erft hier das eigentliche Juval zu
fuchcn haben. Gleich links hinter dem Thore geht's
über eine breite Stiege in die oberen Stockwerke des
Palas (nt) ; das Treppenhaus ift nachträglich und
frei, etwa im l6. Jahrhundert, in einer großartigen Art
und Weife angelegt; die gemauerten Stufen hatte
man mit ftarken Dielen aus Lärchenholz belegt. Beide
Stockwerke zerfallen in mehrere ungleiche größere
und kleinere Gemächer; im unteren führt in der Mitte
ein Gang mit zierlichem Sterngewölbc zu einem der
durch Säulchcn getheilten Fenfter, eine Sitte, welche
in Siid-Tyr(jl bis auf die kleinften adeligen Anfitzc

Saales eine zweiflügelige Thür, fo

aufgerichtet in einem dreiweit vorfpringenden Erker, der von drei fchmalen
Fenfterchen erleuchtet wird. Das ift die in alten
Schriften erwähnte St. Georgs - Capelle von Juval
und ahmt eine aufs Haar ähnliche Einrichtung der
Capelle im Fürftenhaus zu Meran nach, wo auch der
Raum vor dem Altar ein für gewöhnlich benutzter
erfcheint

ein

Altartifch,

feitig

Vorfaal war und der Altar wie in einem Kaften verfchloßen wurde. Die Wände in unferer St. GeorgsCapelle erfcheinen heute noch mit einzelnen Heiligenfiguren bemalt, bieten aber ein werthlofes Zeug,
jedoch vielleicht nur in Folge einer nachtraglichen
grundfchlechten Uebermalung eines befferen Originals,
das man hier faft nothwendig vorausfetzen muß; denn
wenn man fich rechts in eines der nebenliegenden

hohen und

ftattlichen

Gemächer, oder

beffer

in

die

Prunkfäle diefer Burg begibt (Fig. 14), fo treten einem
gleich bewundernswerthe Leiftungen aus der Hand
eines tüchtigen Meifters entgegen, etwa aus der Mitte
des 16. Jahrhunderts. Schon die Thürpfoften von
weißem Marmor mit kunftreichem Laubwerk und die
Oberdecken von vielfarbigem Holze, wie fie noch
B. Weber in den letzten vierziger Jahren fah, hätten
Juval berühmt gemacht und zu einem Befuche einge-

Bemalung der Wände, welche
heute noch jedermann überrafcht, trotzdem dafs nur
karge Ueberrefte auf uns gekommen find. Der Engel,
welcher über der Thür fchwebte, galt als ein wahres
Mufterftück des Pinfels. Die obere Hälfte der Wände
umzieht ein ungef;ihr i M. hoher Fries, künftlerifch vollendet in feinen kleinen Figuren wie in den brillantfarbigen Ornamenten auf gelbem Grunde. Anderes erfcheint in gebrochenem Weiß auf blauem Grunde. Auch
ähnlich punktirte Hintergründe, wie fich folche in der
Hafelburg bei Bozen finden, kehren wieder und bringen
in das Ganze Wechfel und Leben. Kaum in einer andern
BurgTyrols jene vonTrient auch nicht ausgenommen
feierte die Früh-Renaiffance einen folchen Triumph
mit ihren Leiftungen wie hier. Auch in den kreisförmigen Medaillons zeigen mehrere der bibiifchen Scenen
das große Talent des Meifters es fcheinen aber mehrere
laden, gefchweige die

—

—

;

Hände

zugleich thätig gewefen zu fein. Die Bilder
find meift roth in rotli behandelt. Nach dem Meifter
erkundigten wir uns bis heute vergebens; er hat
zweifelsohne längere Studien in Italien gemacht oder
war in der That ein Italiener. Gerufen dürfte denfelben
„Hans Swicker Sinkmofer, Kellner zu Tyrol" haben;
diefc Infchrift ftand einll nach li. Weber „Land Tyrol"
S. 363 über dem vom Cienaiuiten erbauten unteren
Burgthore und wahrfcheinlich wurden auch die befchriebencn Gemächer von ihm fo prachtvoll hergeftellt.

1540

Er

befaß

— 1580 nach

die Burg Juval von den
Jahren
Slafßer's Topogra[)hie Tyrols II, 607.

Wir kommen nun zum Abfchluß der Burg, welche
auf der ftidweftlichcn Ecke des fehr verwüftetcn oberen
Burghofes einin mächtigen Bergfried hat (p). In
ihm wietlerhcilt fich die in Mayenburg und Wanga weit
ausgeholte Nifche vor einer Lichtfchlitzc in feinem

—
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maffiven Mauerwerk. Später hat man ihn mit mehreren
kleineren Gebäuden theilweife umgeben, und einen
bequemeren Zugang iiber eine freie Stiege angebaut.
Rufticaquadern als Beweis höheren Alters finden wir
an ihm nicht vor. Er erhebt fich wiederum wie die
meiften anderen Berchfriede an der Stelle, wo vom
Berge herab die Burg am leichteften berennt und
crftürmt werden konnte. Nicht fern läßt fich auch ein
fchmales Nebenpfortchen entdecken, das aber vielleicht
erft aus dem fpäteren Mittelalter ftammen dürfte (q).
Im beigefügten Grundriße verfuchten wir es, das Alter
der verfchiedenen Burgtheile durch dunkle Farbe als
die älteften und durch Schraffirung als die jüngeren
und durch Conturen als die neueften zu bezeichnen,
wie fich dies aus der Mauer-Technik und anderen
Details entnehmen läfst.
Hinfichtlich der Gefchichte diefer Burg irt leider
nicht mehr bekannt worden als jene kargen Notizen.

welche Staffler's Landes-Topographie enthält. Nach
diefer war juval in den alten Zeiten eine Befitzung der
Landesfürften. Im Jahre 1351 verlieh fic Markgraf
Ludwig von Brandenburg nebft 10 M. Burghut dem
Erhard von Holm zu Lehen. Diefem folgten die Ritter
von Starkenberg; nach deren Sturze um 1426 erhielt
fie Peter von Liebenberg nebft anderen Befitzungen in
gleicher Eigenfchaft vom Herzog Friedrich gegen
Abtretung des Thurmes von Liebenberg. Doch im
Jahre 1437 ward Herzog Friedrich vom kaiferlichen
Commiffär Herzog Albert verurtheilt, nebfb anderen
den Starkenbergern abgenommenen Schlößern auch
das Schloß Juval der Veronica, Tochter des Ulrich
von Starkenberg, herauszugeben. Friedrich vollzog
diefes Urtheil nicht. Im Jahre 1526 empfing Andrä
Tewbler die Vefle Juval zu Lehen und nach dem
Erlöfchen des Mannesflammes der Tewbler 1537 Hans
Gaudenz von Madrutfch. Schon 1540 verkaufte dann
der genannte Madrutfch diefes lehnbare Schloß dem
uns bereits bekannten Hans Sinkmofer, der auch damit
belehnt wurde. Jofeph Sinkmofer und deffen Vetter
Anton fandeten im Jahre 1581 diefes lehnbare Schloß
auf. Aus Gnade wurde es fodann dem Maximilian und
Chriftian von Hendl und dem ganzen Hendl'fchen

Mannesftamme verliehen. Bei diefem Gefchlechte bis
zum Jahre 1813 bleibend, ftaltete es dann Johann Nep.
Graf von Hendl in bodenzinspflichtiges Eigenthum
um, bis er die damals noch gut erhaltene Burg einem
Bauersmanne verkaufte.
Atz.
"]%.

Ueber

(Wandmalereien

in

Guttaring

,

Kärnten.)

die an der Außenfeite der Kirche zu Guttaring

angebrachten Wandmalereien, welche aus dem 16. Jahrhundert zu llammen fcheinen, hat Maler Theophil
MelicJier an die Central -Conuniffion berichtet. Das
Kreuzbild und St. Chriftophorus, beide an den Chor(Apfis)- Wänden, gehören einer früheren, das jüngfte
Gericht am Beginn der Langfchiff- Seitenwand nächfl:
dem Südeingange einer fpäteren Periode an. Das
Kreuzbild unterhalb eines Chorfenfters mit Chriftus,
und wahrfcheinlich noch zwei Figuren, in fchwacher
Lebensgröße, St. Chriftophorus aber eine ganze fenlterlofe Chorwand einnehmend, find von bedeutender
Größe. Bis auf große Mauerfchäden, die durch Mauerriffe
entflanden fein dürften, welche die allgemeine
Uebertünchung zur Folge gehabt hatten, fcheinen

doch
davon

die

noch vorhandenen Malereirefte zu wenig

befreit zu fein.

Die Chriflus-Figur ifl; (ehr verwittert. Ein Kopf
Johannes) des Kreuzbildes und St. Chriftophorus
mit dem Jefu-Kinde laffen nach ihrem fehr rothen
Colorit auf eine kräftige Farbengebung und derbe
Malweife des alten Malers fchlicßen.
Das jüngfte Gericht (Beilage VI), circa i'/a M. ober
der Erde ift 283 Cm. breit und beiläufig 217 Cm. hoch.
Diefes Bild wurde bis auf einige kleine Stellen der
Tünche, die noch Malerei decken, mit großer Sorgfalt,
Liebe und Fleiß von Herrn Confervator Matth. Größer
blosgelegt, und ift noch verhältnismäßig gut erhalten.
Es fcheint, dafs auf diefem Wandgemälde der Kampf
verfchiedener Stylarten und Vortrag-sweifen fich aus-,
drückt. Erft am Ende der Darftellung in der Scene des
Fegefeuers fcheint fich der Meifter wieder felbft gefunden zu haben. Der Kampf zwifchen Gothik und
Renaiffance einerfeits und Monumental- uud TafelMalerei anderfeits in dem Können uud Wiffen des
Meifters ift unzweifelhaft erkennbar. Nach der Renaiffance-Umrahmung macht das Bild in feinem oberen
Theile nebft Chriftus mit feinem gefütterten Purpurmantel in der Farbengebung faft den Eindruck des
Barocken. Die Malweife erfcheint unficher. Die Farben
find nicht transparent. Die Heiligenfcheine nebft dem
nimbirten Hintergrund des Chriftus ftchen in einer
unvermittelt tiefgelben Farbe auf dem Luftton. Im
mittleren Theile des Bildes fcheint ein Uebergang
einzutreten. Die Wolken und Figuren werden mittelft
Conturen gehoben, und die Farbe wird ftellcnueife
transparenter und kräftiger. Im Fegefeuer hingegen
Die Figuren
wird die Farbe fatt und leuchtend.
find mit großer Gefchicklichkeit gezeichnet (die bei
dem für die Bildgröße verhältnismäßig groben Malgrunde und der Kleinheit der Darftellung doppelt hervorzuheben ift), fo dafs diefer Theil den Eindruck eines
vollendeten Predella-Bildchens macht. Wenn man nun
das jüngfte Gericht in feiner Zeichnung mit der des
Kreuzbildes zu Waidfchach vergleicht, und zwar die
fegnende Hand Chrifti, die verkümmerten Arme des

(St.

Johannes, die gedrückte Geftalt Marien's, die Unregelmäßigkeit der Heiligenfcheine etc. einerfeits, mit
den Händen des hl. Johannes, den weiblichen Geftalten
etc. anderfeits, ferner die Gleichwerthigkeit der Farbe
in Heiligenfcheinen beider Bilder (die wahrfcheinlich
vergoldet waren), fchließlich die Bildwirkung des
Fegefeuers mit der des Kreuzbildes, fo erfcheint die
Annahme, dafs beide Werke, obwohl fie jetzt im
hl.

erften Eindruck ganz verfchieden, ein und demfelben
Meifter angehören, gerechtfertigt.
Die Annahme einer theilweifen Uebermalung des
jüngften Gerichtes, daher feine Verfchiedenheit mit

Kreuzbilde zu Waidfchach, wird fowohl durch
den Brand der Guttaring-Kirche (anno 1728), als auch
durch die ftellenweifc gar nicht transparente Farbe
und die nicht befonders ftarke Tünchdecke (durch
welche fich fogar an manchen Orten die Farbe durch-

dem

gefreffen) bekräftiget.

Bild zeigt innerhalb einer fehr feinen ornamentalen Umrahmung, wie erwähnt, das jüngfte
Gericht. Chriftus thront auf dem Regenbogen und
ftützt die Füße auf die Erdkugel. Chriftus, nur mit einem
um die Schultern gelegten Mantel bekleidet, hat die

Das
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Rechte fegend erhoben. Er trägt den Scheiben-Nimbus
mit dem Lilienkreuze, an den Ohren Schwert und
Lihenzweig, beiderfeits vertheilen ficli die Apoftehi als
Zu Füßen des Heilands knieen Maria

fitzende Figuren.
(rechts)

ein

und Johannes

(links).

Gegen den Rand

muficirender Engel, unten der

gegen den Himmel, mehr gegen

Zug

rechts

der Seligen

links ficht

man

die

Auferftehung der Todten. Auf der linken Seite läßt
fich nach den vorhandenen Reften die Darflelluiig der
Hölle vermuthen. Auf einem Spruchbande unter Marien
fleht: omnis potestas mihi data est in celo et in ...
Uns ifl aller gewalt geban im himl und auf erdn.
In der füdlichen Capelle der Kirche zu Guttaring
barockes Oelbild „Chriftus am Kreuze mit
ift ein
Maria und armen Seelen im Fegefeuer" von Gabriel
(Anno 1730) erhalten, welches fich durch feine Stimmung und weiche Durchführung auszeichnet.
Die St. Achazius-Capelle, die gleich einem Karner
neben der Kirche fteht, dürfte romanifchen Urfprunges
fein und in ihrem Inneren fchwache Refte von Wandmalereien bergen.
Das St. Gertraud-Kirchlein, circa 10 Minuten von
Guttaring entfernt, auf mäßiger Anhohe, mit einer
.

kleinen Baftion umgeben, enthält in feinem Innenraum
Wandmalereien zweier verfchiedencr Zeit-Perioden.
Das Chor- Gewölbe ift mit einem färbigen Ornament auf weißem Grunde gefchmückt, welches an
die italienifche Renaiffance erinnert. Längs der flachen
Holzdecke des Schiffes lauft ein gleichartiger breiter
Fries. Diefe Ornamente wurden bereits mit viel Ge-

An der Mittelwand des Chores, hinter
Altar erkennt man ein verlegtes Spitzbogenfenfler, dasfelbe ift durch eine, dem Decken-Ornament
entfprechende, mit zwei Fngeichen (Amoretten) gefchick reftaurirt.

dem

fchmuckte hühfche Umrahmung verziert. Obwohl dicnoch nicht ganz blosgelegt, fo lafst fie doch in
ihrem figuralen Theiie auf eine leichte fiebere Hand
fchließen. Das Gewölbe, fo wie der Fries machen
trotz der wenigen Mittel (drei Farben) des Meifters
eine reiche Wirkung.
felbe

In der Mitte des

.Schiffes

an der Evangelienfeite

wurde unter dem gemalten Fries eine alte Wandmalerei von circa 2'/^ M. Breite und '/^ M. Höhe gefunden. Die Umrahmung derfelbcn wurde reftaurirt,
doch dürften beim Ornament die fchwarzen Conturen
noch zu ergänzen fein. Diefes Bild hat einen dunkelgrauen
(ehemals blauen) Hintergrund, mit lichtem Grün breitgefäumt. Die flehende Figur hat ein lichtgrünes
i

Unterkleid mit violettem Mantel, die andern hingegen
einen rothen
Der eine lindwurmartige Vogel hat
braunen, der am Rande des Bildes rothen Leib, beide
haben weiße Flügel und gelbgraue Beine. Außer den
bedeutenden Schäden, welche diefes Wandgemälde
aufweift, zeigt fiel) der noch vorhan<lene Bildtheil ganz
zerpickt (wahrfcheinlich um derUebertünchung Halt zu
verfchaffen), fo dafs das Auge des Bcfchauers fich lang
gewöhnen muß, um die Darflellung des Bildes zwifchen
der Mortelfarbe herauszufinden. Das l')il<l hat romanifchen Charakter, und iliirfte wahrfcheinlich einem Cyclus
angehören. Ob fich zu diefem noch weitere Bruchftellen

vorfinden,

ift

jetzt

noch nicht zu conftatiren.

-

Religionsfondes ftehende Pfarrkirche zu Stadl bei
Murau in Steiermark. Diefe dem Täufer Chrifti geweihte Kirche ift von einfchiffiger Anlage, ein einfacher
fpät-gothifcher Bau. An der Außenfeite des Chores
zeigt fich auf einem Strebepfeiler die Jahreszahl 1473,
an der Nordmauer unweit des Thurmes 1491, im
Innern bei einem Gewölbefchlußftcin 1505. Die drei
Fcnfter im Presbytcrium-Schlußc find theils vermauert
thcils verunftaltet. Das Altar-Bild mit der Vorftellung
des heil. Johannes als Bußprediger hat die Signatur
Lederwafch 1792 (bekannter oberfteirifchcr Maler Joh.
Lederwafch).

an die Central-Commiffion
der Franciscaner-Kirche zu Lefina
das berühmte Bild: Coena domini von Rofelli über Auftrag des dortigen Klofterguartlians einer entfprechen80. Confervator Bulic'\\dX

berichtet,

in

den Reinigung unterzogen wurde; hiebei wurden auch
die Löcher an dem Bilde, welche es dadurch erhielt,
dafs es an der feuchten Wand mit Nägeln befeftigt war,
ausgefüllt. Nun wird das gereinigte und ausgebefferte
Bild wieder, aber in einem Holzrahmen und entfernt
von der feuchten Stelle im Refeclorium aufgeftellt
werden.
81.

An dem

fürftlich Liechtenftcin'fchen

Schloße

Jägerndorf wurde im Oclober 188S bei einer
Loggia eine Sgraffito-Decoration gefunden, die fich
nach forgfältiger Loslöfung des Mörtels als fehr beachtenswerth und reftaurirbar erwiefen hat. Man fand
welches abvielfach verfchlungenes Rankenwerk
zu

,

wechfelnd an vier Bogenpfeilern aus großen Blattkelchen entfpringt und zu drei an den Pfeilern dargeftellten Figuren fchlingt; die links mit einer Laute
dürfte die Inftrumentalmufik, die mit einem Fächer
die Sciiaufpielkunft und jene rechts mit einem Notenblatt den Gefang vorftellen. Außerdem findet fich
Ruftica-Mauerwerk dargeftellt. Die Malerei dürfte zu
Anfang des 17. Jahrhunderts entftanden fein, wahrfcheinlich unter dem kunftfinnigen Joh. Georg v. Brandenburg.
82. Correfpondent Dr. Ainoro/o hat der CentralCommiffion mitgetheilt, dafs der tüchtige Mofaicift
Peter l^ornia mit feinem Gehilfen aus Rom in Parenzo
eingetroffen ift, um nun die Reftaurirung der herrlichen
altehrwürdigen Mofaiken in der Apfis des dortigen

Domes

auf

.Staatskoften durchzuführen. Auf der
ilem -Xpfidialhogen ( Triunipiiljogen)

Mauerwand über

wurden neiieftens Mofaiken entdeckt, wie es fcheint,
eine Art I'Vies-Decoration. Sie reichen bis zur DachConftruflion am Anfang des Giebels untl find nu't einem
Mijrtelbewurf, ferner diuch das etwa vor 35 Jahren
ausgeführte hölzerne Hau[)tgefinife fammt Hcihlkchle
verdeckt. Die Mofaiken find noch ziemlich gut erhalten. In Bogenzwickel im mittleren Schiffe fand man
ein medaillonformiges Gemälde, ebenfalls ftark mit
Mörtel überwürfen.
83. Es
Baudenkmal

ift

eigenthümlich, wie

nicht zur

doch

fo

Ruhe kommen kann und

manches
die feine

bctirohende .Situation nicht zu uijerwinden
vermag. So geht es mit dem „fogenannten" Karner
in Kdflack. Diefe, wie fie in neuefter Zeit in einem
ICxiften/.

79. Correfpondent Znb berichtete an die CentralCommiffion über die unter dem I'atronate des

dafs

Beilage

Wandgemälde
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Volksblaltc bezeichnet wird, „alte, längft unbenutzte
Todten-Capelle", ift neuerlich wieder in ihrer Exiftenz
fragHch geworden, da es nach deren Materiale gelüftet, nämlich um dasfelbe als für die Grundmauern des
beabfu-htigten Pfarrhof- Neubaues ganz geeignet erfcheinend zu verwenden. Sollte man glauben, dafs im

der aller Beachtung und Confervirung werth zu fein
fcheint. In der Kirche zu Oppenberg bei Rottenmann
wurden am gothifchen Gewölbe des Schiffes Fresken
gefunden, die nunmehr einer näheren Unterfuchung

Anfchauung Billigung

86. (Einige beaclitenswerthe Kirchenbauicn in Nieder- Oeßerreick.)

geifllichen

Kreife

eine

folche

findet: eine alte ehrwürdige,

nebenbei gefagt baulich

und culturgefchichtlich wichtige Capelle, die

fich

in

vollkommen gutem Bauzullande befindet, demolircn,
um gutes Baumateriale zu erlangen! Es fteht kaum zu
beforgen, dafs die Central Commiffion ihre gute
-

Nothwendigkeit des Fortbeftandes
diefer Capelle aufgeben wird und daher das Terrain,
IVIeinung über

die

bisher fo erfolgreich behauptete, verließe. Wenn
gleich erft neulich irgendwo der Meinung Ausdruck

das

fie

gegeben wurde,

Typen

es

genüge von denKunftdenkmalen nur

zu erhalten, alles andete aber zu befeitigen, zu

demoliren und rafiren, um der Kunft der Gegenwart
und Platz zu fchaffen, fo wird doch diefe höchfl
eigenthümliche, ja befremdende Auffaffung die CentralCommiffion gewiß nicht zu ihrer Devife machen und
weiter unentmuthigt eintreten, fobald es fich um die
Erhaltung von Denkmalen handelt, deren Befeitigung
nicht von zwingenden Gründen gefordert wird. Der
Gewinn von gutem Baumateriale ift aber gewiß ebenfowenig ein folcher, als tabula rasa für die neue Kunft zu

Raum

machen.
84. Der Central-Commiffion ilt die Nachricht zugekommen, dafs im Laufe diefes Sommers die Nach-

grabungen an der alten Haliczer Stadtkirche, der aus
dem 12. Jahrhundert ftammenden Marien-Kirche, welche
bis

mehr

als eine Klafter

tief

vom abgefchwemmten

Erdreich des naheliegenden Schloßberges in ihren
unteren Partien bedeckt ift, wieder aufgenommen
werden follen. Diefe Grabungen haben vorläufig nur
den Zweck, um conftatiren zu können, wo in die Erde
verfchüttet fich die urfprünglichen Kircheneingänge
befinden, da dies für die Beftimmung des Alters des
Bauwerkes von befonderer Wichtigkeit ift.
85.

Confervator Grans hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs er in der letzten Zeit Gelegenheit hatte, zwei intereffante kirchliche Einrichtungsftücke zu conftatiren. Ein folcher Gegenftand ift der
Flügel-Altar in der St. Anna-Kirche zu Harthcrg vom
Jahre 1522. Er zeigt noch die übliche Gliederung in
Predella, Schrein und Flügel, obwohl letztere vom
Karten getrennt jetzt an der Wand befeftigt find, ver-

leugnet aber keineswegs in der Ornamentik den entfchiedenen Einfluß der Renaiffance, befonders an der
Umrahmung. Es dürfte außer Zweifel ftehen, dafs
diefer Altar früher als Hoch-Altar in dem fpät-gothifchen Kirchlein diente.
In der ehemaligen Klofterkirche zu St. Johann
bei Herberßein fand der Confervator einen fchwarzgebeitzten Holztabernakel, eingelegt mit weißen und
gelben Metall-Ornamenten befter deutfcher Renaiffance (beginnendes 17. Jahrhundert), es dürfte der
werthvollftc Tabernakel Steiermarks fein, nach jenem
marmornen in der Pfarrkirche zu Cilli.
Confervator Graus erwähnt auch in feinem Berichte des Flügel-Altars in der Pfarrkirche zu Afiens,

unterzogen werden

follen.

Die Kirche zu Großllafelbach befitzt einen hohen
gothifchen Chor, beftehend aus zwei Travees und dem
fünffeitigen Abfchluße, alles mit Netzgewölben überdeckt. Die Gewölbegurten fitzen auf langgeftreckten
prismatifchen Confolen. Die zweitheiligen Spitzbogen-

haben theilweifc noch fpät-gothifches Maßwerk,
bemerken ift ein Sacraments-Häuschen als hohe
Wandnifche mit Umrahmung und altem fchönen Gitter.
Am Triumphbogen in einer 5 M. hohen Renaiffance-Wandarchitektur (theilweife von der modernen
Kanzel verdeckt) der große marmorne Grabftein des
Wolfhart Strein Herrn zu Schwarzenau f 1562. Gegen-

fenfter

zu

über an der Epiftelfeite in einer kleineren Architektur
der Grabftein des Gotthardt Strein f 1538.
An das Presbyterium fchließt fich ein wenig
fchmälerer viereckiger mit Kreuzgewölbe überdeckter
Raum an, der früher das untere Gefchoß des Thurmes
gewefen fein mag. Derzeit fteht der Thurm an der
Südfeite angefügt. An diefen viereckigen Raum ftößt
das mit dem Chor gleichbreite Schiff, welches durch
zwei fchlanke achteckige Mittelpfeiler in zwei Schiffe
getheilt ift. Die hiedurch entftehenden Joche find mit
Netzgewölben überdeckt.
Weftende ein gemauerter
gothifcher Mufikchor, der fich auch auf der Südfeite
kurz fortfetzt, allwo er auf Confolen aufgebaut ill. Die
Fenfter der Schiffe find modernifirt.
An der Nordfeite in der ganzen Länge vom Chor

Am

Abfchlußmauer ift noch ein drittes
Schiff angebaut, mit Kreuzgewölben überdeckt, mit
einer kleinen
polygonen Apfis und fpitzbogigem
bis zur weftlichen

Fenfterlein.

Im

letzten Ofttravee

diefes

dritten Schiffes (bei

der Wand ein marmorner Grabftein
von 1575 in Renaiffance Umrahmung und fchönem
Wappen der Freiin von Hofkirchen. Das nördliche
zweite Schiff ift von dem dritten durch eine Wand gefchieden, das dritte ift auch niederer als die beiden
andern zwei, welche wieder minder hoch find, als das
fehr hohe Presbyterium.
Der unterfte Theil des jetzigen Thurmes ftammt
noch aus gothifcher Zeit. An der Oftfeite neben und
an ihm ift noch eine alte kleine gothifche Capelle
angebaut (apfidenartig). Das Schiff hat an der Südfeite ein gothifches Portal. Ebenfo der Thurm an der
der Apfide)

Weftfeite.

An

ift

in

Nur am Presbyterium Strebepfeiler.
in Rohrendorf bei Krems

ift das
Presbyterium alt, es befteht aus fünf Achtecksfeiten
und zwei Travees, ift im Spitzbogen überwölbt. Die
Gurten ruhen am Anlaufe auf Confolen, die Fenfter
find modernifirt. Chor und Schiff haben außen Strebepfeiler. Das Schiff ift ganz modernifirt und deckt ein

der Kirche

Tonnengewölbe.

Auch der Thurm an der Weftfeite ift modernifirt.
Sein unterfter Raum ift in den Kirchenraum einbezogen, und mit einem gothifchen Kreuzgewölbe überdeckt. Bemerkenswerth find zwei kleinere Bilder des
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Krem/er Schmidt in zopfig gefchweifter Umrahmung.
Das eine Maria mit dem Jefuskindc am Schöße, das
andere der Tod der heiligen Barbara. Im Pflafter des
Schiffes ein Grabftein aus

dem

15.

Jahrhundert.

Die Pfarrkirche Strogen, den Apofteln Petrus und
Paul geweiht, gefliftet 1141, auf einer Anhöhe gelegen,
durch die Huffiten zerftört und 1437 wieder hergehat ein mächtiges gothifches
flellt und eingeweiht,
Presbyterium, der Thurm an der Südfeite mit Sattel-

dach ebenfalls fpät-gothifch. Nebft dem polygonen
Schluß zählt das Presbyterium noch zwei Travees,
außen mit Strebepfeilern. Die Gurten ruhen auf Wandfäulen mit Capitälen. Erftere durchdringen das Kaffgefims und endigen confolartig. Die Fenfter find fchmal,
hoch, mit Stein-Maßwerk verfehen. Ein SacramentsHäuschen als Wandnifche mit Giebel und Fialen und
einem intereffanten Blechgitter findet fich im Presb}-tcrium, auf welchem noch vier gemalte Engelsköpfchen
angebracht find (16. Jahrhundert). Zwei fchöne fchmiedeiferne Wandleuchter flammen aus dem 17. Jahrhundert. Im Chor ein fchönes altes Oelgemälde auf Leinwand in Holzrahmen (i M. hoch): Anbetung Mariens
und des Chriftuskindes durch die heiligen drei Könige
aus dem 17. Jahrhundert. An der Epiftelfeite drei
nifchenförmige Priefterfitze mit je einem Giebel, Fialen

—

terium aus gothifcher Zeit. Letzteres hat noch die
urfprüngliche Wölbung; die Gewölbsrippen verfchneiden fich am Anlaufe, auch ein gothifches Thürchen ift
erhalten. Das Schiff ift derzeit modern überwölbt,
befitzt aber noch ein zweitheiliges Spitzbogenfenfter
mit Maßwerk an der Südfeite, und eine kleine gothifche
Thüre an der Weftfronte, hölzerner Dachreiter.

Zu Walterskii-chen bei Poisdorf liegt die Pfarrkirche auf einer Anhöhe, ein derber gothifcher Bau,
wie ihn der hier beigegebene Grundriß (Fig. 3) veranfchaulicht. Dreifchiffige Anlage.

Das

breite Mittelfchiff

mit Kreuzgewölbe überdeckt, ebenfo das Presbyterium,
das aus einem quadraten Joche und dem fünffeitigen
Chorfchluße befteht. Das Hauptfchiff zahlt vier Joche,
desgleichen jedes Seitenfchiff, davon das rechte mit
einfachem Kreuzrippen-Gewolbe, das linke hingegen

mit Sterngewölben überdeckt ift. Die Zwifchenmauer
zwifchen den drei Schiffen ruht beiderfeits auf je drei
freiftehcnden Pfeilern. Das erfte Seitenjoch links dient
als Leuthalle, daher abgemauert, da darüber fich der

und Kreuzblumen.

Am

Boden des Presbyteriums ganz vertreten ein
Grabftein mit unleferlicher Schrift (Ende des 18. Jahrrechten Seiten-Altar ein mittelalterhunderts).
liches Madonnen-Bild, die heil. Mutter mit dem Kinde
linken Seiten-Altar die heil.
fteht auf dem Monde.
Katharina mit Schwert und Rad. Im Schiffe rückwärts
liegt ein großer Grabftein mit eingeritztem Kreuze und
lateinifcher Umfchrift in romanifchen Majuskeln. Es
decken ihn großentheils die Kirchenftühle; die Umfchrift dürfte lauten: Dom. Ulricus Plebanus in Stregen
in fossa defu6lus a. d. 1349 in die St. Remigii. Zwei
fteinerne Confolen im Chor find für Standbilder beftimmt, die dazu gehörigen beiden Figuren befinden fich
derzeit am Schüttboden des Pfarrhofes. Es find zwei
mittelalterliche Holzftatuen Petrus und Paulus, derb,
aber tüciitig gefchnitzt. Die abgefchlagencn lande und
Finger werden aufbewahrt.
Die Kirche zu Vitis hat ein zweifchiffiges Langhaus. Die Trennung gefchieht durch drei fchlankc
(achteckige) Mittel])feiler. Die acht Travees überdecken einfache Spitzbogen-Gewölbe. Den Mittelpfeilern entfprechen Wandhalbpfeiler. Die Gewölbsri|)pen verlaufen fich in diefelben. In dem letzten Travcie beider Schiffe ift der alte MufikChor über Spitzi)ogengew(jlbeii eingebaut Der Thurm ift viereckig,
niaffiv und faft fo breit wie die beiden Schiffe. Sein
j'.rdgefchoß bildet den Altar-Raum, der neu gewölbt
ift mit .Stukko-Verzierung. Die Fenfter in den Schiffen
find noch fpitzbogig, das Maßwerk ift ausgebrochen.
Die Kirche hat außen keine Strebepfeiler.
In einer neu zugebauten Capellc fteht ein alter
gotiiifcher Taufftein. An der .Südfeitc der Kirciie befindet fich ein kleiner Grabftein von Cafpar Römers
zu l'urckfchleniz und feiner Frau, üben ein Relief
Bild: Chriftus am Kreuze, zwei betende l'Vauen und
VVappenfchilder (Anfang des 17. Jahrhunderts).
Die Kirche zu Wnppoltenrcilli befteht aus einem
kleinen Langiiaufe und einem ebenfo kleinen Presby-

Am

Am

1

Fig-

3-

(Walterskirchen.)

Thurm aufbaut. Der Ausbau

links

des Seitenfchiffes

neben dem Presbyterium der quadrate
Raum, an dem fich außen ein Brunnen befindet, dient
als Seiteii-Caiielle, rechts gegenüber ift tlie Sacriftei.
Presbyterium und Schiff haben kraftige Strebepfeiler,
neben dem Haupt-Portale an der Fagade auch Pfeiler.
Der Thurm ift nicht fehr hoch und endet mit einer

und dann

links

ftcincrnen .S])itzc. (iegen J'",nde des vorigen Jahrhunderts wurde die Kirche einer Reftaurirung uiUt-rzogen,
durch welclu- fic .in ihrem gothifchen Charakter ftark

eingebüßt

h.it.

(Römifche Infchriften aus Steiermark.)
Grabplatte, weißer Marmor, gefiinden in einem
Tumulus beim Haufe des Bauers J. Wafiermann vulgo
Baderbauer, Gemeinde Steinberg bei Ligifl. Jetzt im
Joanncum zu Griitz.
87.
I.

TRICCVSMRINIF

ESPECTATACON

V

VIFS-EELIO
NON *

I

\\ L E R
Triccus M[a]rini
f(ecerunt)

I

et Speclata con(iux) vivi
Elio Valerino [aj n(norum) XX.

f(ilius)

s(ibi) et

—

147

2. Grabftein aus Marmor, araförmig, gefunden zu
Haidin bei Pettau. Jetzt im Joanneum zu Grätz.

D

6. Grabplatte aus Marmor,
rechts und links
uncannelirte korinthifche Säulen, die einen Architrav
tragen. Auf dem Architrav: nach außen fitzende geflügelte Löwen, dazwifchen zwei Palmenzwcige in
Kränzen. Ueber dem Architrav: Giebelfeld mit Adler.

Gefunden in einem Tumulus bei Gamlitz Auguft 1888
durch Profeffor Fr. Fcrk. Jetzt in Gamlitz.
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imus amico.

Die beiden letzten Buchflaben der fünften Zeile,
fowie der erfle und letzte Buchftabe der achten Zeile
fintl

unficher.

gefunden im Drau3. Grabplatte aus Marmor,
bette bei Pettau durch den Müller J. Kukovec. Es ift
nur die untere rechte Hälfte erhalten. Nach guter
Photographie, welche Herr Profeffor Gaicpniann eingefendet hat, und Abfchrift des Herrn Prof. Fr. Fcrk.
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et sibi v(ivus) f(ecit) Tullia Tauri

l(iberta)

fidelis.

gefunden auf dem
4. Fragment aus Marmor,
Meierhofe des Vuscic in Obcrait bei Pettau. Nach
Abfchrift des Profeffors Fr. Ferk. Nur die rechte obere

Ecke

I.

Appia Brigia

Stater(ia) fecit Av(e)?

Prof Dr. W. Gurlitt

Carino
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leg(ionis)
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•

erhalten.

88. Der CentralCommiffion iÜ die Nachricht zugekommen, dafs nahe bei Zdanice bei Kourim nebft
etlichen Bronzen eine große Menge von feltfamfi: geformten Urnen (138 Stück) gefunden wurden. Auch

man

zwei Kinderklappen (r). Leider
P'undftücke fofort verkauft und hat fich
dort, da noch ergiebige Funde erwartet werden, eine
förmliche Verkaufsflelle etablirt.
fand

wurden

dafelbft

die

89. Confervator Alaska hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs anläßlich eines ErweiterungsBaues an dem Haufe Nr. 31 in Blansko ein irdenes

Gefäß mit Gold- und Silbermünzen gefunden wurde.
Das ungefähr 0'5 Liter faffende Topfchen lag circa
60 Cm. in der Erde unweit der alten Hofmauer vei
graben. Das Töpfchen ifi: alt-gebrochen und wurde
nicht in allen Beftandtheilen gefunden, war gut gebrannt, ift von graufchwarzem Funde und unglafirt.
Ein Theil des Fundes wurde bei feiner Auffindung
gleich verfchleppt. Jetzt wurden 4 Gold- und 70 Silbermünzen confiiatirt. Erftere ungarifche Ducaten von K.
Mathias Corvinus. Die filbernen Münzen find Prager
Grofchen, folche von Wenzel IV., Podebrad, Vladislav IL, einige fachfifche und Meißner Grofchen, alles
15.

Jahrhundert.

90. Correfpondent Profeffor Mo/er in Trieft hat
an die CentralCommiffion über römifche Funde nachll:
RoSice bei Maleria im Küftcnlande berichtet. Schon

im Februar d. J. fand man dafelbfl ein cylindrifches
Stück rothen Ziegels und ein Bronze-Befchläge, welche
Gegenflande gelegentlich einer Rodung und Auftheilung einer Hutweide zu Tage traten. Profeffor Mo/er
[Ne] mini.

Grabplatte aus Marmor; rechts und links gewundene Säulen; im Giebelfeld: Rofette zwifchen gekreuzten Füllhörnern, rechts und links abuartsfchießende Delphine. Unten abgebrochen. Gefunden in
Haidin bei Pettau. Nach Photographie des Herrn Profeffors Fr. Ferk.
5.

L
L

•

ANTONIVS
POLMODES

Pol(lia)

Modestus. Industria

(eranus?)] leg(ionis) XIII gem(inae).

XVI N.

F.

mifchten Erde ein aus unbehauenen Steinen gefügter
Mauergrund blosgelegt und hiebei der oberwähnte
P^ind gemacht. Außerdem fand man das Bruchliuck
eines Handmühlfleines aus Quarcit, einen Schleifftein
aus rothem Sandftein, einen Schleifftein von quadratifcher Form aus braunem eifenhältigen Sandfteine, den
gerippten Henkel einer großen Amphora, den Henkel
einer flachen Schale und Bruchrtücke eines Gefäßes
:

TVS-INDVSTRIA
VETLEGXIIIGEM
L. Antonius L.

unterfuchte felbft die Fundftelle, welche circa 2000
Schritte von der Fiumaner Hauptl^raße zur Rechten
entfernt liegt. Es läßt fich nahe dabei die alte Römerftraße verfolgen. Hart an diefer Straße wurde neueftens
auf der Hutweide bei der Aufführung einer Steinmauer Material gegraben und in der mit Steinen unter-

v[et]

—

148
auf der Drehfeheibe) aus rothem, fchönem
abfärbenden Thone, zwei cylindrifchc Ziegelftückc,

(Arbeiten

Pferd,
mehrere Knochenrefte, Zähne von Rind und
Profcffor
Glasftücke.
geritzte
und
Nagel
eifernen
einen
Mo/er machte dafelbft eine Verfuchsgrabung und för\m
derte Knochen und Schalenfcherben zu Tage.

heißt die Fundftelle
wahrfcheinlich einfl Richtftätte.

Volksmunde

Obesenac (Galgen),

die prähiftorifche Forfchung in NiederCorrefpondent J. Sp'öttl
vcrdienftvolle
Oeßcrrcich fo
anläßlich feiner vielen
Central-Commiffion
die
an
hat
91.

Der um

diefem Jahre fchon durchgeführten Studienreifen
niederholt intereffante Berichte erftattet. Derfelbe

in

lenkt

feine

Aufmerkfamkeit

auch

mittelalterlichen

insbefondere zieht er Grabdenkmale
und fchmiedeiferne Grabkreuze in den Kreis feiner
Beobachtungen; fo machte er aufmcrkfam auf ein
Denkmal eines Mitgliedes der Familie Eibisfcld 1581,
derfelbe
das ftch in Eddsbach befindet. In Retz fand
Leichen
drei
mit
(Bronze-Zeit)
ein prähiftorifches Grab

Denkmalen

in

zu,

hockender Stellung.

Trenkivald hatte fich vor kurzem
nach Brixen begeben in Angelegenheit der Frage der
Reftaurirung, beziehungsweife Confervirung der hochim dortigen Domkreuzwichtigen Wandmalereien
gange, einer Angelegenheit, der die Central-Commiffion,
92.

Profcffor

unentwegt von in neuefler Zeit gegen fie defshalb erhobenen fcharf pointirten Gegenmeinungen, ihre vollfte
Aufmerkfamkeit zuwendet und bei der fie trachten
Miffion mitwird, im Sinne und treu ihrer wichtigen
möglich
ihm
war
es
Gelegenheit
zuwirken. Bei diefer

geworden, einige in dortiger Umgebung befindliche
Wandmalerei Denkmale zu befichtigen und hat
derfelbe Anlaß genommen, feine diesfalligen Wahr-

zur Kenntnis der Central-Commiffion zu
ift fein Befund fehr kurz geReflaufaßt,''denn die vor etlichen Jahren durchgeführte
in
Bilder
alten
der
rirung, oder richtiger Uebermalung
das
auf
erfcheint
Melaiin
und
Kleraut
den Kirchen
bedauerlichfle mißglückt. Anders ift's in Campill, eben-

nehmungen

bringen. Bei zwei Kirchen

falls

wie die beiden ebengenannten Kirchen einfchiffig,

mit romanifchem Tonnengewölbe und runder Apfis,
während deren Kircheneingang fpitzbogig und auch
iTianches Detail gothifch ift; an der Außenfeite gegen
und
die Eifak ziert es ein großes Chriftophbild, links
Reiterzwei
rechts davon mit der Jahreszahl 1535
figuren: S. Martin und S. Georg. Das darüber angebrachte Schutzdach fchützt ganz zweckmäßig die Bilder
vor den Unbilden der W^ilterung, benimmt aber leider
den fchönen Anblick der bildergefchmückten Kirchenwand, den der Wanderer früher von der Landftraße
aus genoß. Das Kircheninnere ifl blos durch ein, wahrfcheinlich urfprünglich rund geflaltetes Fenfter an der
Stirnwand und ein ungewöhnlich niedergeflelltes Fenfler
zunächft der Apfis fpärlich erleuchtet und enthält drei
gothifche Flügel-Altäre. Sämmtlichc Wandfiächen des
Kirchleins waren ehemals mit grotesken Wandmalereien
ganz bedeckt, doch find heute davon nur die Bilder am
Tonnengewölbe im wefentlichen noch gut erhalten.

Dasfelbc wird durch ein breites Band im Kreuz- und
Querzuge in vier Felder getheilt. Auf der Durchfchnei-

dungsftelle in einem Oval auf

mit der Weltkugel, auf

Goldgrund

dem Regenbogen

ifi:

der Erlöfer
darge-

fit/.end

von einer ftreng fljlifirten Wolkcnglorie umgeben.
den vier Längfeldern die Kirchenväter vor Schreibpulten fitzend mit je einen muficirenden Engel auf
flernbeflreutem blauen Grunde fchwebend (f. M. 1874).
Das Kreuzband fo wie auch die Deckenumrahmung
ftellt,

In

zeigen architektonifches Ornament mit eingetheilten
Vierpäßen, darin Halbfiguren auf blauem Grunde (Scenen
aus der Leidcnsgefchichte): figurenreiche Compofitionen mit dramatifchem Ausdrucke von ergreifender
Triumphbogen die Verkündigung. Die
Wirkung.
ft-nkrechten Wände find übertüncht und mit ungefchickten Zimmermaler-Motiven verunftaltct, die Apfis himmelblau gefärbelt. In diefer wurden unlängfl einige
Malereirefle blosgelegt, wie: iiimbirte Köpfe, und in der
Fenfterleibung, welche fich ganz figural gefchmückt
zeigt: Madonna in trono und der Stifter in der rechten,
Schutzheilige in der linken Fenfterfeite, ein großer
Chriftuskopf in der fanft gewölbten oberen Fläche,
fehr verblaßte aber fchätzbare Originale aus fruhgothifcher Zeit. Leider ift das Kirchlein außer Gebrauch gefetzt und wird ihm nicht die wünfchenswerthe
Obforge gewidmet.
Prof Trenktvald wurde auch aufmerkfam gemacht
dafs fich in der Collegiat-Kirche zu unferer lieben Frau
am Domkreuzgange alte Malereien erhalten haben.
Sie diente den Bifchöfen zur Hof-Capelle, 1221 wurde
fie durch Bifchof Conrad erneuert und verfchönert.'
Tinklimtfer fagt in feinem Buche: „Die Diöcefe Brixen"
„Wahrfcheinlich ftammen aus diefer Zeit jene berühm-

Am

:

ten Tafelgemälde al fresco, womit die Wände bis zur
Decke bekleidet waren und wovon noch jetzt fehenswerthe Refle ober dem. fpäter aufgeführten Deckengevvölbe zu finden find." Man findet im Gefolge des
befagten Bifchofs (1214) Hugo den Maler, von dem
vielleicht obige Gemälde ftammen dürften. Prof Trenktvald berichtet über feine Suche nach den befagten
Malereireften: er gelangte über finftere Treppen nach
Durchfchreitung fchwer paffirbarer Räume auf die
jetzige Spitzbogenüberwölbung der Kirche unter der

Ueberdachung. Es ragen etwa 2 M. hoch über dem
Gewölbe die linke und rechte Scitenwand der einft
einfchiffigcn flachgedeckten romanifchen Kirche empor,
an deren oberem Rande noch die Spuren aufgelegter
Deckenbalken wahrnehmbar find; fie bildeten mit
den darauf deutlich erkennbaren Malereien den
oberften ringslaufenden friesartigen Abfchluß jener
berühmten Malereien aus dem Jahre 1221. In architektonifcher Theilung erfcheinen drei ]5ogcnfelder,
darin Bruftbilder von Sibyllen oder Propheten mit
Schriftrollen und nach je drei durch weibliche ganze
Geftalten unterbrochen, in großartig crnfter Haltung,
mit ftrengenantik-geformten Köpfen und Grundmotiven,
einfach, aber in fetten Farben gemalt, fo dafs man verfucht fein könnte, fie in noch frühere Zeit zurück zu
unteren Rande unter den Bruftbildern
datiren.

Am

erkennt man einzelne Buchftaben einer Infchrift, doch
maffenhaftcr Schutt reicht bis zu diefer Stelle und
macht derzeit die Lefung unmöglich. Es find F"resken
mit vorgeriffcncn Contouren; zwar haben fie durch die
Zeit, in der fie nicht mehr beachtet wurden, fehr gelitten,
find verftaubt, zum Tlieile verwifcht, deffen ungeachtet
noch immer fo erhalten, dafs fie zu den hochwichtigften

—
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Reiches

gezählt

149

werden

dürfen. (S. Beilage VI.)

93. Die Central-Commiffion hat in ncuefler Zeit
mehrere recht erfreuliche Nachrichten über Ervverbiuii^cn von alten Anfitzen erhalten, welche durch die
Perfunlichkcit der neuen Bcfitzcr und ihre bis jetzt zum
Ausdruck gebrachten Maßnahmen mit Grund hoffen
dafs nicht nur die betreffenden Baulichkeiten in
ihrem alterthümlichen Charakter in munificenter Weife
erlialten werden, fondern dafs auch ihre Räumlichkeiten Schutz für fo manches bewegliche Denkmal bieten
werden, das dadurch dem Heimatlande erhalten bleiben
laffen,

dürfte.

So ging das Schloß Mosliam im Lungau in die
des bewahrten Kunftkenners und Kunftfreundes
Excellenz Hans Grafen Wilcaek über; das Schloß

Hand

Fröfels in Tyrol, vor Zeiten der Familie Vels (Leonhard v. Vels) gehörig, kam in den Befitz eines warmen
Freundes und Schätzers tyrolifcher Denkmale, Schloß
Karneit im Sai-ntlial fand ebenfalls einen neuen Herrn,
von dem fein Erhalten und die Anfammlung von
tyrolifchen Kunft- undCultur-Denkmalen erhofft werden
darf. Möchte ein fo freundliches Schickfal fich fo manch
anderen erhaltenswerthen Bauwerken zuwenden.
94. (Die Leonliardskirche in Kundl.)

Wir bringen auf Beilage VII die Anficht (Fig. i)
fammt Grundriß (Fig. 2) und einigen Details der Kirche
Kjindl in Tyrol nach den unter der Leitung des
Direftors und Confervators Deininger gemachten vortrefflichen Aufnahmen der Schüler der Innsbrucker
Staats-Gewerbefchule und wollen im Nachgehenden
denfelben einige erläuternde Worte beigeben.
Diefe charakteriftifch tyrolifche Dorfkirche, etwa
•'/(j Stunden außerhalb des gleichnamigen Ortes am rechten Innufer gelegen, ift orientirt, ein einfchiffiger Bau
deutfch-fpätgothifchen Charakters, 35 M. lang, 12 M.
breit, und im Schiffe 13 M. hoch, aufgeführt aus bei
Brixlegg gebrochenem lichtrothen Marmor. Die Anlage
des Gebäudes enthält manches Eigenthümliche, fo ift
das Presbyterium, abgefehen von dem aus drei Wänden
des Achteckes gebildeten Schluffe, gleich lang und
breit mit dem Schiffe, jeder diefer Theilc enthält vier
zu

Gewölbejoche. Die fämmtlichen Gewölbe find durch ein
reiches Rippennetz charakterifirt, die Rippen laufen im
Presbyterium auf einen halbrunden Wanddienft mit
niedrigem Capital auf, im Schiffe fehlt das Capital und
verlaufen fich die Rippen in Dienfte, die Sockel der
Dienfte find im Presbyterium kräftiger; intereffant ift
die Profilirung der Rippen (Fig. 3). Als Schlußfteine
erfcheinen fehr zierliche Rofetten (Fig. 4) fehr beachtenswerth ift der große Schlußfteiti in der Mitte des
Presbyterium- Gewölbes, wie ihn P"ig. 5 veranfchaulicht. Das Langhaus hat Strebepfeiler, am Presbyterium
fammt Chorfchluß find auch deren fieben vertheilt. Die
zweijochige Sacriftei ift links dem i. und 2. Joche des
Presbyteriums angebaut.
;

Wenn man

die architektonifch-decorativen Details

aufmerkfamer betrachtet, fo erinnern fie einigermaßen
an die Arbeiten lombardifcher Steinmetze des 15. Jahrhunderts und
befchäftigt
ift

die

ift

waren

,

Annahme,

nicht

diefer Stylcharakter an

dafs folche dabei
unberechtigt. Insbefondere

den Sockeln des Triumph-

bogen-Pfeilers erkennbar (f. Längenfchnitt Fig. 6).
Derfelbe an der Nordfeite wird von einer aus zwei
Lindwürmern mit darüber liegender Löwenfigur gebildeten Gruppe, die als Relief ausgeführt ift, getragen
jener gegenüber zeigt zu unterft die Geftalt eines
Bären in liegender Stellung, darüber gothifches RankenOrnament mit leeren Wappenfchildern, zu oberft die
Büfte einer menfchlichen Figur, ein leeres Spruchband
haltend. Nahe der Nordwand des Langhaufes befindet
fich eine fteinerne Statue des h. Leonhard in fitzender
Stellung und ein offenes Buch in der Hand haltend,
das fich auf der Außenfeite wie P'ig. 7 darfteilt. Die
Jahreszahl :48i dürfte ziemlich verläßlich die Bauzeit
der Kirche bezeichnen. Abfonderlich ift der Thurmeinbau, er ift quadratifch angelegt und an der Südecke
der Giebelfront fo angebracht, dafs zwei Seiten deffelben
im F"irft der Fagade, beziehungsweife Langfeite (Fig. 8)
;

während die dritte und vierte Seite fich nach
innen auf Bogen und Pfeiler geftützt in Verbindung
mit der Vorhalle und den darüber liegenden das erfte
Langhausjoch einnehmenden Orgel-Chor dem Innern
zuwenden. Der hohe fchlanke Thurm erhöht den
malerifchen Effeft der Fagade und des Innern der
eingreifen,

Kirche.

Das Presbyterium, das vom Langhaufe durch
einen reich profilirten fpitzbogigen Triumphbogen
gefchieden wird, liegt um eine Stufe höher. Sammtliche
Fenfter find zweitheilig, enthalten noch fpät-gothifches
Maßwerk. Man

zählt

deren im Presbyterium

Schiffe rechts zwei, links keines, an der

fünf,

Fagade

im

eines.

find fpitzbogig und paarweife, haben
Maßwerk. Am Thurm ficht man in zwei Stockwerken
den in Tyrol mit Vorliebe in gothifcher Zeit beibe-

Die Thurmfenfter

haltenen romanifirenden Fries. Die Thurmftiege ift im
Innern der Kirche, rechts in der Ecke der Faqade
angebracht. Der OrgelChorpfeiler, auf dem die eine
ruht, ift bedeutend kräftiger. Das fpitzbogige Haupt-Portal fchmucklos, mehr geziert jenes

Thurmecke

der rechten Langfeite.
An der Kirche finden fich zahlreiche Steinmetzzeichen; wir geben davon 24 in der beifolgenden
Abbildung Fig. 9, die letzten neun fanden fich im
Presbyterium, die übrigen an der Orgel-Bühne.
Der Tradition nach wird der Kirche ein fehr hohes
Alter zugefchrieben, Kaifer Heinrich III. foll fie 1019
gegründet, Papft Benedifl: VIII. 1020 geweiht haben,
dies könnte fich felbftverftändlich nur auf einen weit

in

älteren, jetzt

hen.

Im Jahre

ganz verfchwundenen Kirchenbau bezie857 wurde die Kirche reftaurirt.
1

Der Central-Commiffion ift die Nachricht zugekommen, dafs es in Abficht ftehe, die St. Jacobs-Pfarr95.

kirche in Innsbruck einer Renovirung zu unterziehen,
und dafs zu diefem Behufe bereits die Gerüfte aufgeftellt werden. Es foll fich hauptfächlich um die theilweife
fchadhaften Stucco -Verzierungen, Neufarbelung der
abgetönten Gewölbeflächen und das Putzen der Fres-

ken an den Gewölben handeln.
Die Central-Commiffion hat mit lebhaftem Interefle
diefe Nachricht zur Kenntnis genommen, handelt es
fich doch im gegenwärtigen Falle um eines der fchönften
Kunftwerke Tyrols. Die Jacobs-Kirche ift ein herrHcher
Barockbau aus 1717, ein Kleinod ihrer Art. Die fchönen
Fresken an den Gewölben ftammen von dem chur-

-

-

ISO

bayrifchen Hofmaler Cosmas Damian Afam,
die Stucco-Arbeiten von deffen Bruder Egydius Afam.
Malerei und Plaftik vereinen fich hier zu einer folchen
harmonifchen Wirkung, wie fie in den eleganten Formen des Baroko kaum eine andere Kirche in Tyrol
aufzuweifen vermag; denn die hier eben in Betracht
kommende Kirche des Chorherren -Stiftes Neußift bei
furfllich

Brixen zeigt bei gleicher Stylreinheit in der Decoration wohl prächtige Stucco-Arbeiten, aber minderwerthige Fresken. Die Afam'fche Gewölbe-Decoration
gehört zu derglänzendften der damaligen Kunflperiode,
und hierin liegt für die Central-Commiffion der Grund
zu einer gevviffen Beforgnis. Von hoher Wichtigkeit ift
die Frage, welchem Künftler die Reftaurirung der
Bilder anvertraut werden foll. Wir haben an der St.
Urfula-Kirche in Innsbruck eine recht traurige Erfahrung gemacht, indem fie bezüglich ihres FreskenSchmuckes als in der That geradezu vernichtet von
Kunflverftändigen bezeichnet wird.
96. Ein höchft erfreuliches Reflaurirungs-Refultat
betrifft den herrlichen
Portal-Vorbau an der St. Feters-Kirche in Wien, der
feit langer Zeit gewaltig fchadhaft, nun auf Staatskoften
nach jeder Richtung einer flylgemäßen künftlerifch-

können wir verzeichnen. Es

und fachmannifch richtigen Ausbefferung unterzogen
wurde und fich nun wahrhaft verjüngt in feiner pracht-

Tropfte Ubald und

aber auch

für die

dem

Stifte zur großen Ehre gereicht,
bauenden Kräfte alle Anerkennung

verdient. Bei der Bloslegung der Haupt-Apfis fand man
zu oberft prächtige dreimal gekuppelte romanifche
Fenfter, dann unten einfache romanifche dafelbfl:,
Würfel- und kräftiger Rundbogen-Fries ift zum Vor-

fchein

gekommen.

98. In einer Capelie neben der Pfarrkirche zu
Riegersburg (Steiermark) befand fich' der hier mit
Hinweglaffung der Menfa abgebildete Altar. Schon
vor 120 Jahren wurde die Capelie befeitigt und erhielt
diefer Altar außerhalb der Kirche einen Standpunkt
in der Weife, dafs er zwifchen zwei Strebepfeilern aufgeftellt, überdacht und durch ein Gitter abgefchloffen
wurde. Leider hat die Zeit diefes Holzfchnitzwerk
nicht verfchont und ift felbes bereits an vielen Stellen
fehr fchadhaft. Es trägt folgende Infchrift: Gott dem
Allmächtigen, der heil. Mutter Gottes Maria, St. Nicolaus und Floriano zu Lob und Ehr und ewigen Gedächtnuß hat diefen Altar aufrichten laffen der Wolgeborn Herr Herr Georg Chriflopii Urfenbekh Freiherr
auf Rotfchach, Erbland-Stabel-Meiller in Steyr und
deffen Gemahel die Wohlgeborne Frau Frau Margaretha Anna Urfchenbaeckhin Freyin, geb. von Horckah
t 1629. Die Familie der Urfenbeck befaß die Herrfchaft Riegersburg 1618
1637. (S. Beilage IX.)

—

vollen Geftaltung wieder vorftellt.

Eine jüngft gemachte Nachfchau in Kloßcrncubiirg hat die Central-Commiffion belehrt, wie emfig
und forgfältlg dort an der Kirchen-Reftaurirung gearbeitet wird. Seit dem Jahre 1869, mit welchem das
RelTiaurirungswerk, wenn auch anfanglich in befcheldenen Dimcnfioncn, begann, haben die Bauleute nicht
aufgehört, dafelbfl thiitig zu fein. Zum Anfange war es
wohl der herrliche Kreuzgang, der einige Ausbefferungen verlangte, l'^s bringt uns dies den Namen des
97.

vielvcrdienten Ritter

rung, der den

v.

Canic/ina- Sanvitorc in Erinnejeglicher Art diefes Stiftes

Denkmalen

großes Intereffe und pietätvolle Aufmerkfamkeit entgegenbrachte. Doch bald zeigte fich, dafs die Heranziehung technifch und artiflifch hervorragender baulicher Fachkräfte n(jth\vendig wurde, und feit diefer
Zeit fcheint der fegenreiche Einfluß unferes Altmeifters

der Gothik, des Freiherrn v. Schmidt, mit wechfelnder
Intenfivität auf die dortigen Bauwerke einzuwirken.
Nach Abfchluß der Wiederherflcliungs-Arbeiten im
Kreuzgange, der Agnes-Ca|)elle und der prächtigen
Wehinger Capelie, die geradezu als muRergiltige
Reflaurations-Lciflungen bezeichnet werden müßen,
deren Ruf und Ruhm über die Gränze Oeflerreichs
hinausreichen, kam die Reihe an die ailersfchwache
Fa^ade, an den niciit mehr genügend feil fcheinenden
rechten, an den eines ordentlichen Abfchluffes dringend
bedürftigen linken l-'acjade-Thurm, dann zeigte fich
das Langhaus mit feiner rechten Außenfeite kränklich,
fchwcr fchadhaft das Querfchiff außen rechts und fo
ging es weiter, bis man heute zur I lochaltar-Apfis
kommt. Alles muß ausgebeffert, auch diefe ifl: recht
fchadhaft, manclies neu hergeflcllt werden. Alles dies
gefchieht mit der größten Opferwilligkeit, mit Sorgfalt
und baulicher Gcwiffenhaftigkeit, eine Leifiung, die dem
-

99. Confervator Schmoranz hat an die CentralCommiffion berichtet, dafs die Reflaurirung der Dccanat-Kirche in Holicnmmith in letzter Zeit ganz befondere Fortfehritte macht. Der Triumphbogen erwies
fich als fehr fchadhaft und wurde forgfaltig refl:aurirt,
dieFenfler wurden mit Maßwerk verfehen. Die Schäden
zeigten fich bei den Unterfucliungen viel intenfiver als
man glaubte, daher die Arbeiten viel fchwieriger und
zeitraubender wurden.
100. Perfonal -Verimderungen im .Stande der Central-Commiffion.
I.
Zu Confervatofeii wurden ernannt:
Mayer Anton, Dr., Cuftos des n. ö. Landes-Archivs in

Wien.

nil. S.)

Rüsmael Franz, Dire6tor der
Meferitfch,

(II.

k. k.

Fachfchule

in

Wall.-

S.)

Waltlier Jofeph, Dr., Colleg. Cap., Propfl in Innichen.
(II.

S.)

W'icfcr J., Dr., UniverfitatsProfcffor in Innsbruck.
II.

(I.

S.)

Zu Corrcjpoudcntcii wurden ernannt:

Drcxler Karl, Chorherr des
.^«^//'>/W//'/r//, Benedicliner-

Stiftes Klollerneuburg.
Ordens-Priefler von Alten

bürg, Cooperator in Hörn.
l'ifchcr

Ludwig

Penka Karl,

Ilans, Maler

Wien.
in Wien.
Tluirnbcrg und Jungenegg, Statlin

G)'mnafial-I'rofelfor

Bofisio Alois Ritt. v.
haltercirath in Görz.

Slan^ Franz, Med. Dr., Vorlbiier des archäologifchen
Vereines „Voeel" in Kuttenberg.
Vintlcr Friedrich, Ritt, v., in Brunnecken.
Vorlicek Karl, Erzdechant in Kuttenberg.
D'Flvert Chriflian, Ritt, v., k. k. Hofrath in Brunn.
Orgler Flavian, Gynmafial-Dire6lor in Hall, O. S. F.
-<i<.(r
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Die Siegel der ehemaligen Bauhütte von St. Stephan
in
Von

Wien.

Trofeffor Frtmz Riller

ON

den Inventarflückcn der ehemaligen Bauhütte zu St. Stephan find nur wenige auf
unfere Zeit gekommen, nämlich einzelne Bauril'le, die MciRertafel, die Zunftfahne, einige Urkunden,
und zwei Siegel, deren Abdrücke in natürlicher Größe
hier vorgeführt erfcheinen.
Das eine, ältei'e Siegel (Fig. i) rührt aus dem
Jahre 1636 her: es ift oval geformt, trägt die Umfchrift:
„Sigilhim Artis-Lapifidinae' efMurariae -Viennac1636", alfo die einer Wiener Genoffcnfchaft der Stcin•

•

metze und Maurer, und ift in drei Felder gethcilt. Im
oberftcn thront die Muttergottes mit dem Jefuskinde in
den Wolken, im unterrten Felde erfcheinen, größtentheils in üblicher Verfchlungenheit, die Geräthe der
Steinmetzen und Maurer: als Winkelmaß, Zirkel und
Hammer, dann der Schlägel und die Kelle; im Mittelalfo

felde,

/\zika.

der vier Gekrönten, nämlich die Schutzpatrone des
Steinmetzhandwerkes, benannt als Claudius, Simpiiorianus, Nicoftratus und Caflorius fymmetrifch angebracht, welche Figuren gekrönt und ebenfalls mit verfchiedener Haltung der Arme und Hände dargeftellt
erfcheinen; unten in diefem Ringe find inzwifchen der
Jahreszahl 1651 wieder die theilweife verfchlungenen
Handvverkzeuge der Steinmetzen und Maurer, nämlich:
das Winkelmaß, der Zirkel und Hammer, dann zwei
Schlägel, der glockenförmige Klöpfel und das hammerformige Faullel, endlich auch die Mörtelkelle angebracht. Im Centrum des Siegels, alfo an der hervorragendften und wichtigflen Stelle, befindet fich in
Mitten der \iirliin erwidmten charakteriflifchen Kreis-

an hervorragendfter Stelle, erfcheinen vier

räthfelhafte nackte weibliche Bruftgeftalten mit jeweilig

verfchiedener Haltung der

Arme und Hände und

mit

merkwürdigen dem Dreiecke ähnelnden Kopf-

einer

die auf jeder Sattelfeite ftrahlcnförmigc
Striche aufweifet.
Das zweite größere Siegel (Fig. 2) ift kreisrund und
von hervorragender künlllerifcher Anordnung und Ausführung. Es trägt die äußere, deutfche Umfchrift: „DerPurgerlichen Steinmezen
unndt Maurer Sigill der
Hauphitten peu S Steffan in -Wien", welche die

bekrönung,

•

•

•

•

•

•

'

Haupthütte der Wiener Steinmetzen und Maurer bei
St. Stephan documentirt
dann eine innere lateinifche
Kreisfchrift: „S^'Fraternita- Lapicidarum -Vienensiü
Austriae", welche allein das Siegel der Brüderfchaft
der Steinmetzen in Oefterreich betrifft. In dem Ringe
zwifchen beiden kreisförmigen Umfchriften befindet fich
an oberfler Stelle wieder die in den Wolken thronende
Muttergottes mit dem Jefuskinde; dann find dieFiguren
;

•

'

-

Statt Lapicidinae.
Sigillum.

X.VI. N. f.

fchrift

ein

nahezu rechtwinkelig gebogener

Arm

mit

dem Hammer in der Hand.
Diefe beiden Siegel, welche bei theilweife ganz
verfchiedenen Darn:ellungen bis zu einem gewiffen
Sache betreffen, und w^elche nahezu in
diefelbe Zeit, 1636 und 1651, fallen, fordern den Freund
der Alterthumswiflenfchaft anregend zum Studium auf.
In diefer Hinficht muß die Aufmerkfamkeit befonders
auf die folgenden Punkte gelenkt werden.
Zunnchft ift eine Hütten-Urkunde vom 20. FeI.
bruar 1637 in Betracht zu ziehen. Laut derfclben haben

Grade

diefelbe

'

darunter 8 Maurermeifter, zur Zeit der
III. zu Wien verfammelt, um die
F"erdinand
Regierung
HauptSt. Stephans Hütte fortan, wie von Alters her, als
hütte zu bezeichnen und als folche zu erkennen, die
Zufammengehörigkeit der Steinmetze luid Maurer ausfich 15 Meifter,

zufprechen und 11 Punkte zu verabreden, nach denen
fich fortan zu halten fei. Im zweiten Punkte heißt es,
C. Heideloff,

Bauhütte des Mittelalters;

1844, S. 86
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dafs die drei vorhandenen Handwerksfiegel in der
Bruderfchaftsbüchfc aufzubewahren feien, und dafs zwei
Zunftmeifter, ein Steinmetz und ein Maurer, dazu die
Schliiffel zu führen haben. Das ovale Siegel vom Jahre
1636 dürfte alfo eines diefer drei Siegel gewefen fein.
II. Dann ifl; die fogenannte Eferdinger Urkunde
vom 3. Juni 1623 von Wichtigkeit; denn in derfelben
wird die Eferdinger Hütte als zur Wiener Haupthütte
gehörig angefehen und mit dem Siegel von Wien bekräftiget; es würde alfo Zeit und Gelegenheit zu
nehmen fein, die Eferdinger Urkunde auf diefes Wiener
Hüttenfiegel hin zu prüfen.
III. Beide Siegel, fowohl das vom Jahre 1636 wie
jenes vom Jahre 1651 liefern einen neuen Beweis zu
der gefchichtlichcn Thatfache, dafs, nachdem im
16. Jahrhunderts mit dem Umfichgreifen der proteflantifchen Lehre und dem Aufkommen der Renaiffance
die ftrenge Obfervanz der Steinmetz-Bruderfchaft und
das traditionelle Hüttenwefen arg gelockert und die
Streite zwifchen den beiden Handwerken der Steinmetze und der Maurer an die Tagesordnung getreten
waren, fchließlich im 17. Jahrhunderte auch in Wien
eine Vereinigung beider Handwerke zu einer Genoffenfchaft im Geifte der Zeit zu Stande kam. Es fei nämlich
daran erinnert, dafs die alten Hüttenordnungen der
Steinmetzen als: die Halliwellfchc Urkunde, angeblich
von Jahre 1370, die beiden Straßburger Ordnungen
vom Jahre 1459 und 1498, die Hüttenrechte von
Speyer 1464, von Torgau 1462, von Rochlitz i486,
von Tyrol 1480, von Bafel 1497, und vom MichaelisTage 1563 zu Straßburg; ferner die Confirmationen
von Kaifer Ma.ximilian 1498, von Ferdinand 1563,
von Rudolph II. 1578, \on Mathias 161 3 und Ferdinand II. 1621 ftets nur von Steiimietzen und nicht von
Maurern fprechcn: alfo bis dahin die Strammheit des
Bundes der deutfchen Steinmetzen, wie es jedoch
fcheint zuletzt nur noch dürftig, vorgehalten hat. Der
dreißigjährige Krieg und die Einwanderung der wallifchen Meifter und Gefeilen mag der Sache den letzten
Stoß gegeben haben; denn die Lockerung des Steinmetz-Bundes als folchen und das Zufammengehen mit
dem Handwerke der Maurer crfcheint im Rahmen
unfercr Monarchie meines Wiffens zum erftenmal in
der genannten Eferdinger Urkunde vom Jahre 1623;
dann in der von Neuwirth publicirten Klagenfurtcr
Ordnung vom 4. Mai 1628; ferner in der Confirmation
der Ordnung der Maurermeifler im Viertel unter und
'

dem Wicnerwaldc durch Ferdinand II. vom
November 1636; weiter in der oben erwähnten

ober
23.

Wiener Steinmetz- und
Maurermeifler zu Wien im Jahre 1637 und fchließlich
den Confirmationen durch Ferdinand III. vom
in
20. Auguft 1646, und durch Kaifer Leopold vom
17. November 1662 und vom 12. September 1687.

Vereinbarung der

fünfzehn

Unferc beiden Siegel laffcn aber auch die
erklärbare Thatfache zur Geltung kommen,
dafs in der nunmehr eingetretenen Vereinigung beider
Handwerke da.sjcnige der Steinmetzen dominirtc. Hiefür liegen vier Beweife vor. Zuerfl der, dafs auf beiden
Siegeln das Bild der Muttergottes, und zwar an der
f)bcrflcn Stelle angebracht ifl. Alle lüttenordnungen
der Steinmetzen beginnen mit der Anrufung des dreieinigen Gottes und der „würdigen Jungfrau Maria"; auf
IV.

faclih'ch

I

'

N'crliandliingen des liiflorirchcn Vereinen zu Kcgcnstiurg 1873, S. 91.

—

der Thurmfpitze des Münfters zu Straßburg thront die
Muttergottes; fie erfcheint im Siegel der Straßburgcr
Hütte; auf der Wiener Mciftertafel fleht fie in Mitten
der vier Gekrönten: kurz überall, foweit man in die
Vergangenheit der Brudcrfchaft der Steinmetzen eindringen kann, erfcheint die hohe Verehrung der heiligen Jungfrau. Die Siegel beweifen nun, dafs fich
auch die eingetretenen Maurer diefer Obfervanz der
Steinmetzen anfchloffen. Ein zweiter Beweis ifl darin
zu finden, dafs auf beiden Siegeln fpeciell die Hauptwerkzeuge der Steinmetzen, „Winkelmaß, Zirkel und
Hammer" nach alter Gewohnheit und nach dem Rituale
der Steinmetzen als Verfehlungen dargeftellt find. Ein
dritter Beweis wird durch das runde jüngere Siegel
vom Jahre 1651 geliefert; denn hier erfcheint die Kreisfchrift der „Fraternität der Steinmetze" und wie wir
fogleich fehen werden, ihr Hüttenzeichen im Centrum.
Ein vierter Beweis wird endlich durch die markante
Abbildung der „Vier Gekrönten" geliefert, welche
nach alter Tradition lediglich in den Bereich der
Steinmetzhütte gehören.
V. Eine befondere Aufmerkfamkeit verdient die
Darflellung des rechten und rechtwinkelig gebogenen
Armes mit dem Hammer im Wappen und im Centrum
des Siegels vom Jahre 1651. Aus der Gcfchichte des
deutfchen Steinmetz-Bundes geht deutlich hervor, dafs
im Mittelalter das oberfle Hüttenrecht von dem
oberflen oder Großmeifter zu Straßburg gefprochen
wurde. Diefer oberflen Hütte flanden zunächfl die
vier Haupthütten zu Straßburg, Cöln, Wien und zu
Bern (im letzteren Falle auch zeitweife zu Zürich und
Bafel) vor; diefen Haupthütten fcheint zur Zeit der
(Irengen Obfervanz je ein Obermeifler vorgeflanden
zu haben; den Haupthütten unterfianden innerhalb

Ordnungen genannter Dillri6le die gewöhnlichen Hütten mit ihrem Meifter vom Stuhle.
Diefe Gliederung lehren die Texte der vorhandenen Hüttenordnungen; ebenfo lehren diefelben, wie
auch die Sammlungen in den Mufeen und Archiven
den Gebrauch von amtlichem Hüttenfiegeln, und ill es
klar, dafs diefe Siegel den Gliederungen der Hütten
cntfprechen mußten. Es fprechen nun eine Reihe von
Anzeichen dafiir, dafs diefe Gliederung durch die
heraklifche Führung von drei, zwei und einem der
edlen, von den Brüdern als Symbole hochgehaltenen
Handwerkzeuge vorgenommen wurde; denn wir finden
bis jetzt Steinmetzwappen und Siegel, welche drei,
gewiffer in den

'

zwei,*

(jreifzirkel (alter

Hammer,

und einen ^
gothifchcr Form) und zwei'' und ein

und nur einen

•*

drei''

Winkelmaß im Schilde führen.
In dem in Rede ftchenden Wiener Siegel vom
Jahre 1651 deutet nun, nach meinem Dafürhalten, der
rechtwinkelig gebogene Arm fymbolifch das Recht
des Hüttenmeifters und die Führung des Hammers
heraldifch conform dem wichtigften Werkzeuge des
Kriegers, dem Schwerte, die Würde des Meifters vom
Stuhle der lütte an. Damit wiu'e auch das Amtsfiegel
1

lien llvintl. Der
iibgcfchl.'igcn wirtl. Das
Winkelma'ti ift (las Sinnbibl des Rccbteii, der v>crechti[;kcit {iiatli Fallott).
' Hiittcnfici^el von StrallburR und von Nürnberg (narh /{thlelojjf).
'

Ilammfr

Der üirkct

bcfclircibt ticn

berlciitct «lic Kr.-ift, mit

Kreis;

welcher

ilcr

d.ls

Kreis bedeutet

Raube

^ Meifter Tcnk
zu Stcyr; ferner Meifter Vogler /n KeK^nsburg (in Vcrbandliingen de» hiftorifchen Vereines zu Regcnsburg 1873, S 88)..
^
Matliias Knfinger zu Ulm.
' Wappen in Halbthurin zu St. Sicplian in Wien;
Mathias von Arras
in Prag.
" Peter Aller in Prag; Meifter Hanns von Uurgliaufcn in Landsblit.

-

als folches gekennzeichnet, welches abwechfelnd ein
oder der andere erwählte Hüttenmeifter fuhren konnte;
nnd wäre auch unbenommen, dafs auf anderen privaten
Urkunden oder bei privaten Veranlaffungen diefcs
felben Meifters vom Stuhle von ihm lediglich fein Steinmetz-Zeichen geführt wurde. Einen Beweis für diefe
Anficht liefert namentlich der in der Gefchichte der
Steinmetz Bruderfchaft berühmt gewordene Grabftein
des Meifters Wolfgang Tenk zu Stadt Steyr (Fig. 3).
Hier erfcheint nämlich das Huttenwappen neben dem
Privatwappen des Meifters; erlteres wird von einem

Gcfellen gehalten,

ift

alfo officiell;

letzteres

ift

-
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folgende: Zur Zeit des Kaifers Diocletian wurden vier
chriftlichc Steinmetzen, welche Künftler in der Bildhauerei waren und deren Namen als Claudius, Caflorius,
Symphorianus und Nicoftratus bezeichnet
find, in die Steinbrüche nachSyrmien ' gefandt, wofelbft

über Auftrag des Kaifers, welcher fie als Freunde
Kunftwcrke zu meißeln hatten. Unter den dortigen Arbeitern fand fich einer Namens Simplicius,* der
ein Heide war und den fie zum Chriflenthume dadurch
bekehrten, dafs fie ihm Meißel gaben, welche im Namen
fie

ehrte,

zu pri-

vatem Zwecke angebracht. Zugleich liefert diefer
Grabftein nach der angeführten Hypothefe auch den
Beweis, dafs derfelbe Meifler Tenk um 15 13, alfo zur
Zeit der flrengen Obfervanz zugleich der Meifter vom
Stuhle der Hütte zu Steyr gewefen ift.

Auf unferem Siegel

fteht

das

Wort Haupthütte

zu St. Stephan; es follten nun nach obiger Auffaffung
zwei Hämmer vorhanden fein; allein es darf nicht über-

fehen werden, dafs zur Zeit von 1651 die alte Obfervanz
mit der oberften Hütte von Straßburg bereits verloren
gegangen war, dafs das Wort Haupthütte, wie aus den
gleichzeitigen Confirmationen (bei Hcidelojf) hervorgeht, nur für die Provinz Oeflerreich Geltung hatte,
und dafs es fich in der Mitte des 17. Jahrhunderts nur
noch um Anklänge an die alten Hüttengebräuche gehandelt hat.
VI.

Werth

Einen ganz befonderen wiffenfchaftlichen
das runde Siegel vom Jahre 1651 auch

befitzt

noch defshalb, weil es die Darfteilung und die Namen
der fogenannten „vier Gekrönten" enthält.
Es geht nämlich aus allen oben genannten Hüttenordnungen und Confirmationen derfelben bis zum Jahre
1621 hervor, dafs die SteinmetzBruderfchaft diefe „vier
Gekrönten" als ihre Schutzpatrone hoch verehrte.
Das Fefl diefer gekrönten Märtyrer, welche Steinmetzen
waren, fällt auf den 8. November und ift deren Märtyrerthum in den Meßbüchern, Brevieren und Legendarien
mehr oder minder ausfuhrlich gefchildert. In weitere
Kreife drang die Legende der vier Gekrönten durch
den Umfland, dafs diejenigen Freimaurer, welche ihren
Bund fchon in dem Steinmetz-Bunde erkennen, die
Legenden fammelten, und gilt in der freimaurerifchen
Literatur der Bruder Dr. Erhard zu Straßburg als der
erfte diesfallige Sammler. Ihm folgten in der Hervor-

hebung der Wichtigkeit
fchichte

der

diefer

Legende

deutfchen Steiimietz-Brüder

für

die Ge-

Hcldntann

1819, Stieglitz 1879, Heideloff l'&j^4, Krciifcr (Kölner
Dombriefe) 1844 und Klo/s 1846. Im Jahre 1853 fand
Wattenbach eine ausführliche Legende „Paffio sanctorum quatuor coronatorum" in der Bibliothek zu
Gotha und fandte deren Copie als wichtigen Fund an
kaiferliche Akademie der Wiffenfchaften.
ab befchäftigten fich die Gelehrten und PVeunde
der Archäologie mit diefer hochwichtigen Schrift: fo
Karajan 1853, Riezvel 1865, Büdinger und Bciindorf
1870, Ä'«;« 1870, Schnafe \'6-]\, Dr. Ilg\?,j2, U'aldersdorff 1872, Janiier 1876, Cohaii/en 1876 und Schneider
1883; Wattenbach endlich fügte fie als Gefchichtsquelle erften Ranges in fein berühmtes Buch „Deutfchlands Gefchichtsquellen" ein. Die Legende hat durch
alle diefe Beftrebungen nunmehr die weitefte Verbreitung gefunden und ihr wefentlicher Inhalt ift kurz der

die

Wiener

Von da

Gottes gehärtet waren und beffer als die feinen Stand
hielten. Als diefen Chriflen der Auftrag gegeben wurde,
ein heidnifches Götterbild auszumeißeln, weigerten fich
alle fünf dies zu thun und mußten fie dafür den Märtyrertod des Ertränkens mittelft Anbindung an BleiSchluffe der Legende, welche
platten erleiden.
alfo von fünf gemarterten Chriften fpricht, ift noch

Am

'
Muthmaßlich in die „Fruska gora".
r
,
= Alle fünf Namen fcheinen, wie fchon Kreu/cr in feinen Kolner
briefen hervorhebt, allegorifch zu fein.
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Rede von vier Heiligen Namens Serinus, SeveCarpoforus und Viclorinus, welche Soldaten

waren und ebenfalls unter Diocletian zu Tode geund geflieiniget wurden, weil fie einem Götzenbilde die Anbetung verfagten. Die ganze Legende
fehr ausführlich gehalten und aus mehreren Gründen
von fehr großem wiffenfchaftlichen und kunftgefchichtlichem Werthe. Denn fie wirft ein günftiges Licht auf
den Kaifer, weil er hier als Freund der Künfte gefchildert wird und nur fehr fchwer in die Tödtung der
Steinmetzen einwilligte; fie fchildert ferner eingehend
die Kunft des Bildhauens; fie gibt wichtige Beiträge
zur Chronologie des Kaifers; fie läßt die Frage des
Ortes der Ertränkung offen; fie gibt Material zur
Geologie von Syrmien; fie liefert Material zur Gefchichte
des pannonifchen Bergbaues, weil von Blei die Rede
ift; fie wirft Streiflichter auf die damalige Technologie
des Stahlhärtens und fie liefert endlich wichtige Beiträge zur Ausbreitung des Chriftenthums im Wege
der Arbeitcrfchaft in Bergwerken und Steinbrüchen.
Hauptfächlich aber ift die Legende, wie es die hochgradig wiffenfchaftlichen Bearbeitungen von Biidinger
und Bemidorf erweifen, Anlaß gewefen zu der Unterfuchung, welches die eigentlichen Vier Gekrönten
feien, ob Vidlorinus und Conforten, auf welche die Zahl
vier paßt, oder ob vier und welche dann aus den fünf
Heiligen Claudius und Conforten.
In diefer letzteren Richtung ifl viel für die eine,
viel für die andere Auffaffung und fpecielle Nominirung
geforfcht und gefchrieben worden und Jahre hindurch
ein gewiffer Wirrwar entftanden, welcher fchließlich
dadurch gclöfl wurde, ^ dafs auf eine Reihe von Darflellungcn hingewiefen werden konnte, bei denen nur
vier Heilige erfchienen und dabei die Namen Claudius,
Caflorius, Nicoftratus und Simphorianus entweder eingemeißelt oder eingefchrieben aufgefunden wurden.
Ausfchlaggebend in diefer Beweisführung find
die Darficllungen im Dogen-Palafle zu Venedig gewefen, welche fchon Zanotti erwähnt und auf welche
ich durch die Güte des Herrn Profeffors Dr. Ncuinann
aufmerkfam gemacht wurde, wie ich auch der befonderen Gefälligkeit des Herrn k. k. General- Confuls
Ritter v. Pilat in Venedig getreue Abbildungen verpeitfcht

ilT:

'

.

danke.

An

der zweiten im unteren Bogengänge befindlichen Säule von der Ecke des Dogen -Palaftes,'''
welche Säule ,,degli scultori" genannt wird, befinden
fich, den acht .Seiten des Capitäles cntfprcchend, acht
Figuren. Vier Figuren find mit Krone und Aureole gefchmückt und tragen die eingemeißelten Namen
St. Chaflorius, St. Simporianus, St. Claudius
und
St. Nichodratus; ein fünfler durch die Aureole gekennzeichneter leiliger ift als St. Simplicius bczeichnel
er trägt aber keine Krone. An den andern drei Seiten
des Achteckes find drei durch ihre Kopfbedeckung
gekennzeichnete heidnifche Figuren dargeflollt und
als Discipulus incrcdulus, Disci])ulus optimus und als
Hirtarus discipulus benannt. Alle acht I'"igurcn find
I

'
\V.T5 mil den Porrchiingcn von Voi;lir über den Ch.nr.ikter Dioclclian
nbereinftimint.
- r)ic T.eecndc der Schut/p.-itronc <Ics Steinnicl/h.indwcrkc-t
Vonragc
Kchallrn II' im Wiener Allcrtliunis- Vereine .im 17. Filiruar 1883; li) in der
Gcneral-VerranimliinK de» Dentrchcn ücfcliichls- und Altcrtliiims-Vereinc .im
10. Scplcinber 1884 /ii MciOen (Correrpondcnz Blntl)
dann c) im üfterrcichifchen riigcnieur- und Archilcklcn-Vcreinc ru Wien am 16. Januar 1886 (Wochenblatt de» Ingcniciir-Vcrcincft).
' Wie überhaupt alle Capil.'ile der Säulen dicfe« I'alalles wegen ihrer
figuralen Darllellungen von groOem archüologifchcii Werthe find.
:

;

—

Steinmetzen, mitten in ihrer Arbeit befindlich, daran harten fcften färbigen Marmorund Porphyrftücken, welche in den Kalkftein des
Säulen-Capitäles eingefetzt find. St. Caftorius hält mit
der linken Hand einen Meißel, der Hammer liegt auf
dem Steine und die rechte Hand ift fegnend über den
Meißel erhoben. St. Simphorianus arbeitet an einer
Bifchofgeftalt; er hält in der rechten Hand, ausruhend,
den Hammer und in der erhobenen linken Hand, an
welcher der Zeigefinge rausgeftreckt ift, den Meißel; er
zeigt gleichfam, wie gut fein Meißel hält. St. Claudius
wie er an einer menfchlichen Geftalt
ift dargeftellt,
meißelt. Diefe Darftellung macht den Ein druck, als ob
gefagt werden folle: er meißelt mit Erfolg. St. Nichoftratus ift an einem gekrönten Mauerll:ücke befchäftiget
der Hammer liegt vor ihm, in der linken Hand hält er
einen Meißel, in der rechten den Zirkel, er repräfentirt
demnach den Baumeifter; St. Simplicius (Aureole,
jedoch ohne Krone) ilt dargeftellt, wie ihm der 1 lammer
aus der rechten Hand entfällt und in der linken Hand
den Meißel hält; es fcheint, als ob bewiefen werden
follte, wie er zu arbeiten aufhören muß, weil ihm der
Meißel nicht hält. Discipulus incredulus arbeitet an
einer rothen Porphyrfaule; die rechte Hand ifl erhoben, weil ihr der Hammer entfallen ift, die linke Hand
halt ruhend den Meißel an der Säule; alfo Darfteilung
der vergeblichen Arbeit, wie bei Simplicius. Discipulus
«iptimus arbeitet an einer rothen Porphyrwanne (concha
im Texte des Passio q. c); er fcheint mit Erfolg zu
arbeiten. Hirtarus Discipulus befindet fich vor einer
grünen Porphyrfäule, fein Spitzhammer ift ihm ganz
entfallen, er hält die Hände gekreuzt über die Bruft
und es fcheint die Darllellung des ganz Vergeblichen
der Arbeit ausdrücken zu follen.
als

geflellt; fie arbeiten

Hiernach

ift

alfo

deutlich die

ganze ausführlich

gehaltene Legende der Vier Gekrönten bildhauerifch
zum .Ausdrucke gebracht und kann über die Zahl
Gekrönte (vier Meifter) und „fünf" Heilige
„vier"
(Simplicius ein Gefeile) kein Zweifel mehr obwalten.
Unfer hier in Rede ftehendes Wiener Hüttenfiegel,
welches, wie die Wiener Meiftcrtafel, nur vier gekrönte
Heilige darftcUt und diefclben, ebenfalls wie die Wiener
als Claudius, Caftorius, Nicoftratus und
-Simphorianus bezeichnet, liefert daher nur einen neuen
Beweis von der r^ichtigkcit der Anffafl'ung der Legende
und der Nominirung der .Schutziialrone.
lils möchte noch hieher gehören ein Verzeichnis
der Abbildungen, Darftellungen und Hinweife auf die
\ier Gekrönten zu geben, foweit felbe mir bis jetzt be-

Meiftcrtafel,

kannt geworden find:
1. Kirche f|ualtri coronali in Rom; Bullen auf drin
Allare und Bilder in Presbyterium (i6. Jahrhundert).
2. Capelle San Silvcstro in Rom; l-'rcsken, welche
das Märtyrerthum darfteilen (i2. Jahrhundert).
3. Vorhalle zur Kirche (luattri coronati in Rom;
I'"rescol?ild, gefliftet von der röniifchen Genoffenfchaft
dc:r Steinmetzen im Jahre 1570.
4. Bild von Michelangelo da Caravaggio zu S.
;\n(lre;i in
5.

6.

Rom;

circa 1600.

Parri S/^inclIo zu Arrczzo, circa 1400.
Statuen am Grabmale des heiligen Auguftin zu

Bild von

Pavia; vom Jahre 1362; die Namen der vier Heiligen
Claudius, Caftorius, Nicoftratus uiul Simphorianus find
eingemeißelt.

;

—

ISS

7. Säulen -Capital im unteren Bogengänge am
Dogen-ralaft zu Venedig; circa 1340; die obigen Namen

find eingemeißelt.
8.

Palafles

SäulenCapitäl an der Loggia des Dogenin Venedig; circa 1350; obige Namen find

eingemeißelt.
9. Statuen, ohne Namen, an der Kirche Or San
Michele in Florenz; gemeißelt von Nanni di Banco
1408, hoher Kunftwerth Pafferini bezeichnet in feiner
Befchreibung der Kirche diefe Statuen jedoch mit
;

obigen vier Namen.
\0. Mofaik-Bild von Liiigi Gaetano (nach Zanotti)
an der Marcus-Kirche in Venedig; circa 1590.
11. Bruderlade der Steinmetzen im Mufeum zu

Bafel mit der Jahreszahl 1592.
12. Kreuzgang zu Bafel;
13.

Wappen

Grabftein des Meifters

1513 (Fig-

Tenk

mit Krone 1429.
zu Stadt Steyer,

3)-

muthmaßlich von Hanns v. Culmbach aus
der Zeit von etwa 1520; Copie bei Stieglitz über die
14. Bild,

Kunigunden-Kirche
15.

reich;

Pfarrkirche

in Rochlitz.

zu Neunkirchen

gekrönte Köpfe

als

in NiederOeflerGewölbe-Confolen, 15. Jahr-

hundert.

am Rathhaufe

zu Frag; gekrönte Köpfe
Neunkirchen.
17. Meiftertafel der ehemaligen Bauhütte von
St. Stephan in Wien; mit obigen vier Namen; circa
1600.
18. Abbildung der vier Gekrönten (ohne Namen)
auf der Zunftfahne der Wiener Bau-Genoffenfchaft,
17. Jahrhundert.
16.

als

Erker

Confolen, wie

in

19. Bild von Pietro Avogrado (um 1730) beim Eingange in die Sacriftei der Kirche S. Giufeppe in Brescia
(Fund von Dr. Ilg].
20. Darftellung der vier Gekrönten im Mufeum zu
Antwerpen (Vortrag des Ingenieurs Kinzer im Wiener

Alterthums-Vereine).
21. Siegel der Wiener Bauhütte vom Jahre 1651
eingefchrieben die Namen Claudius, Caftorius, Symphorianus und Nicoftratus.
22. Gegenwärtige Lehrbriefe der Bau- und Steinmetz -Genoffenfchaft in Wien; diefelben führen das
ad 21 bezeichnete Siegel.
VII. Von fehr großem fphragiflifchen Intereffe ill
Frage nach der Deutung der vier weiblichen Halbfiguren im Siegel vom Jahre 1636. Diefe Darftellung
muß unbedingt eine Beziehung auf das Hüttenwefen
haben, und zwar eine wichtige, weil fich die Figuren
im Hauptfelde des Siegels befinden. Die Zahl vier und
die flirahlenden krönenden Kopfbedeckungen in der
Grundform des Dreieckes find äußere, nicht zu überfehende Momente. Von befonderer Wichtigkeit crerfcheint aber die Thatfache, dafs die Arme und Hände
diefer weibhchen Figuren diefelbe Haltung aufweifen,
wie jene der vier Gekrönten im Hüttenfiegel vom Jahre
die

Hier wie dort zeigt die eine Figur nur die rechte
die zweite Figur nur die linke, die
dritte
beide Hände, jedoch die rechte Hand oben und die
linke unten, und die vierte Figur zeigt ebenfalls
beide Hände, aber die rechte Hand unten und die linke
oben. Diefe Händehaltungen entfprechen offenbar
einem gewiffen, nicht mehr näher zu ermittelnden
Rituale der Hütte, wie es ja auch im allgemeinen be1651.

Hand,

-

ift, dafs, befonders im Mittelalter, feitens religiöfer
und fonftiger Gefellfchaften der Haltung der Hände
eine befonderc Bedeutung und ein befonderer Sinn
zugelegt wurde. Dies ift nicht allein durch Tradition
und durch die Literatur der Symbolik, fondern auch
durch bildliche und bildhauerifche Darftellungen erwiefen, wie letzteres namentlich auch die Figuren zeigen,
welche fich in dem Gewölbe der St. Wenzels-Capelle
in Znaim eingemauert vorfinden.
Weil nun im Siegel von 1651 die vier Gekrönten
beftimmte Haltungen der Hände befitzen, und weil es
offenbar nur beftimmte Tugenden waren um derentwillen die vier Gekrönten als Schutzpatrone des Steinmetz-Handwerkes galten, fo liegt die begründete
Vermuthung vor, dafs die vorgeführten Händehaltungen beftimmte Tugenden fymbolifiren, dafs alfo die
Frauengeftalten im Siegel von 1636 ebenfalls vier
Hütten-Tugenden repräfentiren. Gefetzt dafs dem fo
ift, fo bleibt aber noch immer die Frage offen, welches
die vier Hütten -Tugenden gewefen feien. In diefer
Richtung kann nur hervorgehoben werden a) dafs aus
dem Texte der Hütten-Ordnungen die vier Tugenden
der Frömmigkeit, der Barmherzigkeit, des Gehorfames,
und der Schweigfamkeit, auch diejenigen der Liebe,
der Treue, der Hilfe (Barmherzigkeit) und des Gehor-

kannt

fams hervorleuchten; b) dafs die weltlich gewordene
Steinmetz -Brüderfchaft aus dem Benediftiner-Orden
hervorgegangen ift und muthmaßlich in diefem Anfange
fchon eine Nominirung von vier befonderen Tugenden
beftanden haben wird, und c) dafsinderfreimaurerifchen
Literatur^ eine ganze Reihe von vier Tugenden benannt find. Sie werden dort als die vier Haupttugenden
in der Religions- Lehre: Mäßigkeit, Standhaftigkeit,
Klugheit, Gerechtigkeit; ferner als bei den Brahmanen
geltend die vier Haupttugenden Duldung, Selbftbeherrfchung, Sanftmuth und Freigebigkeit, und auch unter
dem Sammelnamen der Hüttenfprache „Quadratur der
Tugenden" Weisheit, Stärke, Mäßigung und Gerechtigkeit, als fchon bei Plato giltig, bezeichnet. Heideloff
erwähnt auch der vier Haupttugenden der Gnoftiker:
Schweigen, Tiefe, Wahrheit und Verftand. Es gibt
alfo eine große Auswahl von vier Tugenden, die dem
fpeciellen Zwecke des Steinmetz-Bundes vorbildlich
dienen konnten und darf der Zufammenhang der Wahl
von vier Haupthütten mit der Zahl vier Gekrönter
und der Zahl von \'ier Tugenden nicht überfehen
werden. Wo aber die Conjun6luren anfangen, hört
:

;

die Wiffenfchaft auf und es bleibt fchließlich in unferer
Unterfuchung nichts übrig, als die eine fehr gegründete
Muthmaßung, dafs in Folge der gleichen Händehaltung,
der vier weiblichen Figuren im Siegel von 1636 diefe
als ein

fymbolifcher Erfatz der vier Gekrönten, wie fie
von 1651 erfcheinen, anzufehen

fpäter wieder im Siegel
feien.

Dagegen darf mit großer Beftimmtheit die
werden, dafs das Siegel vom
ausgefprochen
Meinung
Jahre 1636 ein fogenanntes fchismatifches Siegel fei.
Dafür fprechen nämlich folgende Umftände.
I.
Wie fchon früher erwähnt wurde, lehrt die
Gefchichte der Steinmetz -Brüderfchaft, dafs deren
ftramme Organifation, welche theils in dem ungebeugten religiöfen Glauben, theils in dem mittelalterlichen
Ausmaße der Steinmetzkunft ihre Wurzeln fand, durch
VIII.

>

Kraufc: Kunfturkunden; auch Lennings Lexicon

S.

435.

;
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das Auftreten der proteftantifchen Lehre, durch das
künftlerifcher Profanbauten, durch
den Eintritt der Maurer in die Brüderfchaft, endlich
durch die Einwanderung der wällifchen Meifter und
Gefellen zerrüttet wurde und im Anfange des 17. Jahrhundertes fchon fehr im Argen lag. Namentlich ift
der Eintritt der Maurer in den Bund, welcher fchon
15 14 durch die Regensburger Ordnung,' dann durch
die Innungs-Artikel vom 17. Februar 1602 zu Dresden,^ 1623 durch die Eferdinger Urkunde für Wien,
1628 durch die Klagenfurter Ordnung für Kärnten
endlich durch die Confirmation Ferdinand II.' vom
23. November 1626, durch die Wiener Meifter-Verfammlung vom 20. Februar 1637, und durch die Confirmationen Ferdinand III. vom 20. Auguft 1646, Leopold vom 7. November 1662 und Leopold vom
12. September 1687 (alle fünf Urkunden bei HcideloffY
erwiefen ift, der Ausgangspunkt zu Mißhelligkeiten
und Sonderbündniffen gewefen, wie dies die Texte
der hier benannten Urkunden erfehen laffen. Es fcheint
alfo das Siegel von 1636 einem folchen, die Haupthütte
zu Wien nicht anerkennenden Sonderbunde angehört
zu haben.
2. Diefe Meinung läßt fich auch noch dadurch
bekräftigen, dafs die Umfchrift des Siegels vom Jahre
1636:

Ueberhandnehmen

„Sigillium

Artis

•

Lapisidinae *'ct

'

Murariae Vienae

•

1636

Handwerk der Steinmetzen und
bezeichnet, und auf die Wiener
Ilnuptlüitte, deren damalige Exiftenz durch die Confirmationen feftgeftellt ift, gar keinen Bezug nimmt.

ganz allgemein

Maurer zu

ein

Wien

Ein dritter für diefe Meinung fprechender Umder vorhin erläuterte Erfatz der vier Gekrönten
durch fymbolifche Figuren der Legenden diefer
Heiligen. Der hier vorausgefetzte .Sonderbund hatte,
wie es die nach katholifchem Gebrauche nicht übliche
Zufammenflellung der Figur der heiligen Jungfrau mit
anderen profanen, weiblichen Figuren vermuthen läßt,
fehr wahrfchcinlich vielleicht protellantifchcn Untergrund, vielleicht auch lediglich den Starrfinn zur Bafis,
fich von den Emblemen der Haupthütte entfchieden
trennen, ohne die katholifche Tradition aufgeben zu
3.

ftand

ift

wollen.

Deutfeh, dafs „bei unfererNiederöfterreichifchen Regierung die gefammten deutfch und wällifchen Steinmetze
und Maurer bei der Haupthütte allhier bittlich (fuplicando) einkamen und angezeigt haben, wie die zwifchen
ihnen etliche Jahre hergeführte Uneinigkeit nunmehr
nicht allein gänzlich ausgeglichen fei" u. f. w.
Aber auch die mehrerwähnte Eferdinger Urkunde
vom 3. Juni 1623 legt klar, dafs die Wiener Haupthütte
fchon um diefe Zeit in geradezu erregter und eiferfüchtiger Weife ihre Rechte wahrt, und die Handwerksgenoffen zu Stadt Steyr, Freiftadt, Grieskirchen
und Eferding als zur Haupthütte Wien gehörig bezeichnet; die Ungetreuen hingegen als „Frötter" und
„Bernheutter" fchinipft.
Ein fchließlicher Umftaiid ift der, dafs das
5.
fpätere Siegel vom Jahre 165 1 geradezu die Wiedervereinigung des Handwerkes der Maurer und Steinmetzen zu Wien und Oefterreich darlegt, und zwar in
der klaffifchcn Weife, dafs diefes Siegel eigentlich als
ein Doppelflegel und als ein folches erfcheint, in
welchem das Steinmetz- Handwerk als Urfprungshandwerk in Centrum fteht, dafs zwei fich verbindende
Umfchriftcn exiftiren, und dafs die Tradition der „vier
(iekrönten" wieder zu Rechte kömmt. Diefe Entftehung
und Entftehungsweife des neuen Siegels fcheint von
der Ferdinandeifchen Confirmation vom 20. Auguft
646 getragen zu fein, in welcher die Wiedervereinigung
des Handwerkes bis vor die Stufen des Thrones ge1

Ein urkundlicher Umfland ifl auch der, dafs in
der Zeit zwifchen den zwei Siegeln 1636 bis 16 51 zwei
Urkunden liegen, welche den Zwiefpalt des Handwerkes geradezu in Wien documentiren; es find dies
die bei Heidelojf (l?auhütte des Mittelalters, Nürnberg
1844, S. 86) angeführte Wiener Urkunde vom 20. l'ebniar 1637 und die ebenfalls bei Heide/off, S. 88
erfcheinende Confirmation Ferdinand III. vom 20. Auguft \6i\G. \n der erftcn Urkunde vereinigen fich, wie
fchon oben bemerkt wurde, fünfzehn Wiener Steininelzünd Maurermeifter zu einem, wie es fcheint, neuen
Verbände, nämlich: Simon Ungercr, l'aumeifler; Wolff
Kallenberger, Ober-Zechmeifler und Maurer; Simon
4.

'

Verhandlungen des hiftorifchcn Vereine»

•

l'ttUou, Miftcricn

'

itauhUlle dei MittcUllcrs,
Stau Lapicidinae.

*

Unger, Unte'r-Zechmeifter und Steinmetz; Peter ZenMaurermeifter; Hanns Hinterlein, Maurerterling,
meifter; Melichior Grundtner, Steinmetz; Hanns Jacob
Bock, Steinmetzmeifler und Bildhauer in Wien; Maifter
Wolff Eftner, Maurer; Maifter Michel Stauffer Stainmez; Cafpar Märtz, Maurermaifter und Steinmetz;
Maifter Ludwig Mayer, Baumaifter und Steinmetz;
Marter Georg Bauer, Maurer; Mafter Hanns Herftorffer,
Stainmez; Maifter Georg Gerftenbrand, Maurer, und
Maifter Görg Auracher, Maurer.
Sie unterfchreiben alfo alle in ihrer Eigenfchaft ob
Steinmetz ob Maurer, ob beides, ob Baumeifter allein;
geben alfo das fpecielle Handwerk kund, und fagen
im Eingange ihrer Punftationen „dafs fie zu mehrerer
Bekräftigung und endgültigen Vereinigung des Handwerkes zufammengekommen feien und „delibriret"
haben."
Die Confirmation Ferdinand's fagt im heutigen

der Freimaurerei 1848,

NUrnberg

1844.

zti

Rejmislmri'

S, 34

1

i'-lcc

S

i<,i

langte.

So gegründet die hier ausgefprochene Meinung,
dafs das Siegel von 163Ö ein fchismatifches und dasjenige von 1651 ein neues Bumlesfiegcl fei, auch
erfcheinen mag, ift fie doch zur Zeit als nur eine folche
anzufeilen. Hoffentlich bleibt es fpäterer Forfclning
vorbehalten, die Beweife zur endgilligen Klajftellung
der Sache zu

liefern.

IX. Die ganze hier vorgelegte Studie wird aber
für alle halle genügen, um darzuthun, dafs die Hüttenfiegel überhaupt eine feiir wichtige, die bedeutfame

Gefchichte der Bauhütten des Mittelalters wefentlich
fordernde Specialitlit der Sphragiftik bilden, deren
Pflege, foweit meine Kcnntniffe reichen, bislang vernachläffigt wurde.

-

Nachrichten über das
Vom
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Staats-Mufeum

k. k.

in Aquileja.

Confcrvatur und ProfefTor Majonica.

III.

24. Grabplatte aus der Colombara. Ausgrabungen Urbanetti. P. 1180. Die Trennungspunkte find fehr
groß, Z. 4: SVIS
25. Grabplatte aus der Colombara. Aus_i,Tabungen Urbanetti. P. 1171. Z. 3, 5, 7 find L, C, C bedeutend größer als die übrigen Buchftaben.
26. Schone vierreckige Graburne aus der Colom-

bara.

Ausgrabungen Urbanetti.

P. 1203.

aus der Colombara.
194. Die IntcrpunflionsKreuze find alle fchräg, wie Andreas-Kreuze, nicht wie
27.

Block aus Bruchltein

Ausgrabungen Urbanetti.
a. a.

P.

bei den Ausgra5. Große Grabplatte, gefunden
bungen Urbanetti auf der Colombara. P. 1205. Z. 3:

IVSSiT,

Z. 6:
7.

P. 1195.
8. Bruchftück aus Kalkftein, f. w. e. 0-34 hoch,
Oii breit, 010 dick, gefunden bei den Ausgrabungen
Urbanetti auf der Colombara. Unedirt.

1

CELADi
IN

O.

Gefchenkt wurden:
28. Von Herrn Hcrmagoras Avian aus Aquileja
Bruchftiick eines Grabfteines, f. w. e. 0-22 hoch, 034
breit, 014 dick, gefunden bei Wiederherftellung einer
Gartenmauer in Aquileja, welche dem Unterftützungsfonde „dei poveri di Villa Vicentina und Cervignano"
b)

angehört.
Edirt: Gregorntti, Arch. tr. XIII, S. 204, Nr. 337.
Varia le£lio. Vgl. C. 8371.

RV

F

Eck-Cippus aus weifsem Kalkftein o 85 hoch,
o 07 dick mit Angabe der Grab-Dimen0295
fionen, früher im Befitze des Herrn Cicogna. P. 324.
Der Cippus ift vollkommen erhalten, da ein noch
fehlendes Stück im Jahre 1885 gefunden wurde, fo dafs
die Infchrift, welche thatfächlich im Garten des k. k.
Staats-Mufeums aufgeftellt ift (Pais: ego ibi non vidi),
9.

breit,

lautet:

LOG- M

QVOQ_

O

VET LEG XV APOL

VERSPXVI

•

COSCO
GALA

//ALL

/ / /

10 Grab-Cippus aus Kalkftein 077 hoch, 044
0145 dick, der untere Theil ift grober ausgearbeitet und 0-50 breit, gefunden auf dem fogenannten
Boscat auf dem Grundftücke des Herrn L. Andrian.
Vergl. Nr. 18 vom Jahre 18S4. Edirt bei Gregorutti,
Arch. tr. XIII, S. 206, Nr. 343. Varia leäio.

breit,

/ATRI///

Vom Herrn Ed. Prifler, Correfpondenten der
Central-Commiffion find zur Aufbewahrung über-

c)
k. k.

geben worden:

und 36 vom Jahre
der von Herrn Correfpondenten
Baron Engen Ritt. v. Zähony auf dem Grundftücke
des Herrn E. Prifter auf der fogenannten Colombara
durchgeführten Ausgrabungen. P. 1167. Varia le£lio:
Die Interpunftionen, welche alle wie Beiftriche und
wie Punkte ausfeilen.
30. Eck-Cippus, gefunden wie Nr. 29. P. 1212.
31. Bruchftück des Poftamentes eines größeren
Grabdenkmales, gefunden wie Nr. 29. P. 1220.

LOG ^ MON

29. Cippus, gefunden wie Nr. 35

1883

gelegentlich

IV.

MöGALIDI * EPIGTETI
ETö GALIDIAE
VIGTORIAEcLIB
IN ö FR e PCS XV
INöAGöPöXXVIIDie Punkte von Z. 5 und 6 fehr undeutlich.
11. Bruchftück eines viereckigen Grab-Cippus aus
Nabrefina-Stein f w. e. 022 hoch, 0-33
Edirt P. 1173. Vario leäio:

ANNlI -T-L
SECVNDI
ETEPPIAE- G-

3.

2.,

leäio: Z.

4

ill

breit,

019

dick.

Jahrgang 1885.

Drei verfchiedene Infchriften, gehörig
zum großen Grab-Maufoleum der Curier. Siehe Befchreibung Maionicds, in der Abhandlung: Epigraphifches aus Aquileja S. 26 ff. P. 11S2, 1183, I184. Varia
I.,

FRIMIGENIAE-

Zwei gleichartige Eck-Cippi, gefunden bei
den Ausgrabungen Urbanetti auf der Colombara.
6.,

MARCELLA,

und

fonft

viele

Punkte

unrichtig.
4. Große Grabplatte, gefunden bei den Ausgrabungen Urbanetti auf der Colombara. P. 1186.

F

GEGVNDAEET

=

Secundae et. Letzte Zeile unten befchädigt.
Viereckiger Grab-Cippus, gefunden zufammen
mit Nr. 11 bei der Via Annia auf dem Grundftücke der
Zitelle und Udine bei Terzo. P. 1201.
Z.

4

12.

P

-
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H. 'S- Drei Bruchftiicke, gefunden wie Nr. ii
Edirt von Gregorutti, Arcli. tr. i886, S. 184,
Nr. 207. Varia le£lio (bedeutend).
16. Bruchftück eines viereckigen Grab-Cippus.
13,

und

12.

HYGINES,

Z. 6: IN.
17. Bruchftück, gefunden bei

P. 1176. Z. 5:

den Ausgrabungen

Urbanetti auf der Colombara. Unterer Theil eines EckCippus aus Kalkftein, f. w. e. M. lioch, 046 breit,
0-I2 d. Oben vom Waffer verletzt, unten roh behauen
und mit einem großen Loche in der Mitte, behufs
leichterer Aufftcllung mittelft einer Walze. Unedirt.
i

P

•

Q^-

XVI
gefunden wie Nr.

Schöne Grabplatte,

18.

17.

P. 1190.

einer viereckigen Grabinfchrift,
19. Bruchftück
gefunden wie Nr. 12. P. 1192. Varia leclio:

ie-^^-I-+'CIVS

EPAPHRODITVS
y
LVCRETIA-MARCELLN
PAREITES

•

IN

FELICISSM

•

sie?

20. Bruchftück einer viereckigen Graburne, gefun19. P. 1208. Z. 2 und 3 vielleicht. Vettidiae

den wie Nr.
Optatae.

21. Große Ära aus NabrefinaStein, gefunden in
den erften Tagen des Aprils in der Nähe von St.
Stefano auf dem Grundftücke der M. Volpet. i M. hoch,
060 breit, 050 dick. Edirt Gregorutti Arch. tr. XIII.
S.

206, Nr. 342.

ET

SERAPI
ISIDI

CALPVRNIA
lOSIME

VS

•

22. Bruchftück einer viereckigen Graburne, gefunden?, vom Händler Borfatti erworben f. w. e. 025
hoch, 0'23 breit, 015 dick, der obere Rand 006 dick.

Unedirt.

23. Viereckiger Grab-Cippus aus Kalkfteiii, unten
abgebrochen, f w. e. 052 iioch, 0'23 breit, 015 dick,
gefunden nach Angabe Borfatti s auf der Colombara.

Unedirt.

L
M
M AESIA

EPICIAR
NFR PX
•

NAGR

•

24. Eck-Cippus einer GrabAra, Kalkftein, f w. e.
065 hoch, 030 breit, 020 dick, früher in einem Bauernhaufe auf der Colombara eingemauert. Unedirt.

L

T
25.
f.

w.

e.

•

L

L

•

H

Bruchftück einer Grabinfchrift aus Kalkftein

025 hoch,

0'22 breit, o

11

<iick,

früher

in

eineni

-

Bauernhaufe im Befitze des H. E. Prifler auf der fogenannten Colombara eingemauert. Unedirt.
XII
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Großer würfelförmiger Block, aus Nabrefinadie Seiten noch roh behauen, vielleicht für irgend
Verzierung beftimmt, 1-40 hoch, 105 breit,

32.
ftein,

eine

075

dick. Edirt, Arch. epigr. Mitth. IX, S. 248,

2.

Großer würfelförmiger Block aus Nabrefmabeiden Seiten abgeglättet, 120 hoch, 088
ftein,
breit, 074 dick. Die Infchrift wie oben a. a. O. Nr. i.
Nabrefma-Stein
34. Schöne längliche Platte aus
33.

die

Randeinfaffung 072 hoch, 1-36 lang, 016 dick
gefunden wie Nr. 32, edirt a. a. O. Nr. 3.
einer viertheiligen „Ära'',
35. Grabftein in Form
Afchenbehältcr ausgeals
Verwendung
oben behufs
höhlt. oSy hoch, 046 breit, 030 dick. Da die Oberfläche vielfech durch die Feuchtigkeit gelitten hat, find
Z. 2 und 3 kaum leferlich. Nach wiederholten Verfuchen laffen wir hier unfere Lesart folgen, welche von
der Grcgoruttis a. a. O. S. 249, Nr. 4 etwas abweicht:
mit

L

•

EP

TITIVS
AENETVS
I

•

C O N I V G
H M H N
•

36.

Form,

f.

•

•

•

/

/

/

•

FECIT
Unedirt, obwohl gefunden zugleich mit Nr. 32 ff.
43. Bruchftück eines Grab-Cippus aus Kalkftein
f. w. e.
015 hoch, 031 breit, 016 dick, gefunden wie
Nr. 32 ff. Unedirt.

M

L

SEX

£ÄgS*ftW,=
V.

I

S

CacscDÜ.

Jahrgang 1886.

IN, FR,

P,

XVI

AG,

P,

XX

IN,

Bruchflück eines Grab-Cippus, gewöhnliche
w. e. 0-40 hoch, 0-32 breit, 015 dick, edirt a.

O. Nr. 5, Z. 2: SAL-VARl.
37. Grabplatte aus Nabrefina-Stein mit Giebelfelde
und Zwickeln. In der Mitte des Giebels eine patera,
in den Zwickeln Delphine, unten ein Zapfen zur Aufftellung der Platte auf dem Poftamente, r85 hoch,
062 breit, 0'20 dick. Die vordere Fläche war urfprünglich ganz befchrieben, die Infchrift ift aber bis auf
wenige Spuren durch die Feuchtigkeit und durch die
Verwendung der Platte als Thürfchwelle ganz verfchwunden. Edirt a. a. O. Nr. 6. Unfere Lefart lautet:
a.

LOC MON

Rechte Hälfte des oberen Theiles eines GrabCippus
w. e. 0"44 hoch, 020 breit, 0"i6 dick gefunden wie Nr. i. Unedirt.
2.

f.

Bruchftück einer Grabinfchrift aus Kalkftein
018 hoch, 042 breit, 0-14 dick mit fchönen
Buchftaben, gefunden wie Nr. i. Unedirt.
f.

•

A /// / s
//////// s
//////// s
////////s
/

,

1. Unterer Theil eines Grab-Cippus aus NabrefinaStein f. w. e. 076 hoch, 0'3I breit, 015 dick. Gefunden
bei den Ausgrabungen Urbandti auf der Colombara
im Januar 1886. Unedirt.

V F S B
ET MANSVETAE
I

malcs C. J. L. V. 8305, beftcht aus einer großen tabula
ansata, deren Flächen unterhalb der ansa mit Delphinen
verziert find
rechts davon eine Verzierung in aufrechter Stellung, eine Fackel?
/
/ / LH?
/
AMARANTVS L

w.

/

Pmaria?

-DL

J<f>jÄK

HERMIONA

/////////s
Poftament aus Kalkflein, urfprünglich zur Auffolcher würfelförmiger Blöcke, wie Nr. 32 und
33 beftimmt, derart dafs Poftament, Block und die noch
fehlende Krönung dem ganzen Denkmal die Geftalt
38.

nahme

einer
a. a.

„Ära" gab. v\g
O.

breit,

ro8

dick, 0-45

hoch

Bruchftück einer Grabinfchrift aus NabrefinaStcin, f w. e. 035 hoch, 0-31 breit, 020 dick, gefunden
wie Nr. i.
4.

edirt

S. 250, Nr. 7.

39. Poftament, ähnlich wie Nr. 38, aber von
größeren Dimenfionen. Breite unten r33, oben 0'92;
Dicke unten i M., oben 075, Höhe 0-49. Edirt a. a.
O. Nr. 9.
40. 41. Zwei Platten aus der Einfaffung einer Grabarea, beide auf der oberften Fläche mit Vertiefungen
für die Eifenklammern verfehen. Stück a 0-90 breit,
0-58 dick, 0-22 hoch; Stück b 070 breit, 0-50 dick, 018
hoch. Die Dimenfionen beweifen, dafs die Stücke nicht

zufammengehörig
a)

find.

LOC

unedirt; b)

F.

Nabrefina-Stein, als
5, 6. Zwei gleiche Cippi aus
Eckpfeiler einer Grab- Area; der eine 120 hoch, 032
breit (unten 035), 017 dick (unten 018); der andere
130 hoch, 035 breit (unten 0-36), 0-15 dick (unten 0-i6),
gefunden auf dem Grundftücke der Frau Venturini aus
Terzo, längs derVia Annia, nahe der Stelle, wo 28, 29
und 30 vom Jahre 1885 gefunden worden find. Unedirt.

N-IN-FR

42. Bruchftück einer fchön verzierten Platte, von
einem größeren Denkmale herrührend, die Eintheilung
der vorderen Fläche, gleich jener des großen Denk-
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zwei verfcliiedcncn
7, 8. Zwei Bruchftücke von
Eck-Cippi, gefunden wie Nr. 5, 6. Unedirt.
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aus Kalkfteiri

AELIA SVABIS

sie!

•

VERöACT.,

GVL
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Votivplatte der Ifis Inviäa^ gewidmet, Kalkftein 0-13 hoch, 0-42 breit,
0-42 dick. Oben eine
runde Vertiefung 0-26 breit. Gefunden von L. Andrian
auf feinem Grundftück beim fogenannten „Boscat".
Unedirt.
19.

GL. PASSIENVS,
ISIDI I V S

SIMO

Sic:

Votiv-Ara, dem Gott Aesculapius gewidmet.
Edirt von Gregoriäti h.xc\\. tr. XIJI. n. 346, jedoch
Varia leclio:
mehrere Angaben darin unrichtij.
10.

A

Büfte

•

•

•

•

L

•

M

Große Platte aus Kalkftein
gefunden im
November 1886 als Deckel eines aus Ziegelfteinen
gebildeten Grabes bei St. Stephano bei der fogenannten „braida Mofghiut." Oben und unten Gefims und
Sockel. Gefammthöhe 074, Infchriftfläche 035 hoch.
Breite 0-95, Dicke 024. Oben vier Löcher zur Aufftellung von Gegenftänden. Rechts und links hatte
urfprünglich die Platte den Anfang und die Fortfetzung.
,

Unedirt.
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Bruchftück Nr, iS unbedeutend.

AQVILA

LIO D VL

V

A L

GELA
VERN L.B

SEMPRONIO
ME RCVRI O

D

0'25 hoch, 0^25 Durchmeffcr. Die

e.

S

M

eis

w.

M

ftaben aus fpäterer Zeit. Unedirt.

FI

f.

Infchrift innerhalb einer viereckigen Einfaffung.

N

9. Infchriftplatte fammt Bafis gefunden im Januar
1886 auf der Straße nach Belvedere füdlich von Aquileja, auf einem Grundftücke des Herrn Julius Comelli,
genannt „braida del prato". Der obere Theil der Platte
in zwei Eck-Akroterien und in der Mitte in einen
Giebel auslaufend, die Infchrift felbft innerhalb eines
viereckigen Rahmens. Die Platte ift 0-69 hoch, 0-45
breit, O 12 dick, die Bafis 035 breit, o-20 hoch. Buch-
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C ATILI
Biuchftück einer Votiv-Ara, gefunden zufamNr. 10, f. w. e. 036 hoch, 020 breit, 028 dick,
mit Sockel 0-26 dick, 0'35 breit. Edirt Arch. tr. a. a. O.
n. 348. Varia Icäio: Z. i. II; Z. 3. GE SVA12. Votiv-Ara, gefundcnzufammen mitNr. 10 und 11.
Sehr mangelhaft edirt und befchricben bei Gregorutti
Arch. tr. XIII. S. 208 n. 347.
13. 14, 15. Drei Bruchflückc erworben am i. Mai
11.

men mit

•

L

•

•

FAVST

HOSTILI

•

M

SACR

21. Bruchftück einer Votivfäule aus Kalkflein,
f.
w. e. 0"20 hoch, Ol 95 Durchmeffer, gefunden im
November 1886 beim fogenannten „Capitolo" rückwärts von der Dom-Kirche auf dem GrundllückeCoffar.
Innerhalb einer viereckigen Einfaffung Spuren von
Buchrtaben:

•

von

//.
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CIVSVRSV
FPRIDIEKAL
M\

V>K
TER ?
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•

während

war,

bereits

c,

b crft

Infchrift,

im Mai 18S5 gefunden wonlen
im November 1886 erworben

wurden, l'uiulurt die Beligna.

FORTVNATVS

S

Bruchflück einer Sarkophag-Platte aus Kalkflein, f. w. e. 035 hoch, 070 breit, 008 dick gefunden
bei den Ausgrabungen Dejvß auf den Marignane im

a

16.
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fehlt

LEG10RVM"XI
IVGI MERENTI
EVIXIT

Mai 1886.

sie!
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Zwei Bruchftücke, gefunden zufaninien mit
runden Afchenurne

•

Nr. 16. Nr. 17. Briichftück einer

El klinßt riKcnthümlich, dafs die Hüfte des Jupilfrs oder des Afscuiapius als Vorljild für den „Dfus Artertiux" Kcrlient habe, wenn noch dazu
der Begriff ilicfes neuen Gotics geheimnisvoll gewcfen fein folll (vkI. a. O.
kann unter dem Drus aelernus mir yit/>itfr Optiintix
S. 207). Jedtnfulls
Majcimui, Ai.'ltrnas gemeint fein, von welchem auf dcrfclbcn Stelle im Jahre
l„f,-l,r.ri gcfundcn wurde. Vgl. auch C
V 7-n «»-• '""i i^'Mn
if!>,r, r,„r
I.

// ORVM-VI
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L. Calligaris.
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Drei Bruchftücke einer chriftlichon
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Beilage Vlil zu den Mitth. Jahrg. 1890.
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Ornamente aus kirchlichen Gefangsbüchern einer
volksthümlichen mährifchen Maler-Schule.
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annos

III

anim(a)e

dign{a]e

et

menses
tu(a)e

vi

et

posuit,

dies

v natonini

vi

non gratulor quod

ante tempus me decipisti et natos tuos
beros[que] Alumnus tu(up) tecuni in jiace.
Unedirt.

niitricatosli-

Gefchenkt wurden:
Platte mit Giebel und Zwickeln. In der Mitte
des Giebels Rofette, rechts unil links davon Blumenkelche, unten abgebrochen, f. vv. e. 0-65 hoch, 0-39
breit, 015 dick. Gefchenkt im September von Seiner
bj

23.

Hochwürden Herrn

J. Grufuvin, Pfarrer in Farra.
Varia leclio: Z. i. M; Z. 2. I^; Z. 3. ILLIS
24. Bruchftück der vorderen Platte eines Sarkophages, f. w. e. 2-12 breit, 018 hoch, 025 dick, gefunden
im Jahre 1875 t)si der Via Annia, gefchenkt von der
löblichen Verwaltung deryÄCf/«'aTchen Güter in„Ruda".
Edirt C. J. L. V. S322.
25. Bruchfliück eines Sarkophages aus Kalkftein,
f.
w. e. Gefchenkt im September 1886 von Herrn
Johann Maflrella aus Aquileja. Edirt C. J. L. V. 8411.
lulirt P.

?.6-].

Eine volksthümliche Handfchriften-Malerfchule Mährens.
Von Vi^or Houdek.
(Mit einer Beilage.)

II.

AS

die Elemente der Ornamentik und die zu
Ornamenten verarbeiteten Motive in diefen
wie in der
Denkmalern anbelangt, fo ift hier

—

bildenden Kunft des mährifch-flavifchen Volkes überdas Pflanzen-Ornament das vorherrfchende.
liaupt
Es find dies namentlich: die fehr mannigfach ftylifirte
Glockenblume, die zumeill fechsblattrige Rofette mit
einfacher oder mehrfacher Krone, dann eine fehr
fchön ftylifirte Blüthe, deren Original jedoch nicht
näher bcllimmt werden kann, fchließlich auch Blätter
und traubenartige Gebilde. Charakteriftifch für die
flavifche Malweife diefer Illuminatoren ift das Emporwachfen von Ranken und Blumenzweigen aus einem
Herzen oder auch aus verfchiedenartig geformten
Blumentöpfen. Einige folcher Blumcnftöcke erinnern
lebhaft an die Malereien der altmährifchen Krüge und
Ibnftiger Töpfer waaren. Alle diefe Motive kommen
niaimigfach ftylifirt vor, und zwar hat ein jeder von
den Malern fich feine eigenen Formen ausgebildet. So
weicht z. B. das Pflanzen-Ornament Raskds in der

—

Zeichnung von jenem Pomykal's vielfach ab: wogegen
bei diefem alles harmonifch abgerundet ift, erfcheinen
bei Raska diefelben Motive viel eckiger gezeichnet,
fo dafs man verfucht wäre anzunehmen, Raska habe
eine ganz andere Vegetation darftellen wollen als

Pomykal.

Nur ausnahmsweife

find die

—

Motive

naturaliftifch

übereinftimmend mit
der Regel find fie
der volksthümlichen mährifch-flavifchen bildenden
Kunft überhaupt
in der Ebene mit Außerachtlaffung aller Plaftik ftylifirt. Uebrigens kann man auch

gegeben;

in

—

Beziehung einen allmäligen Uebergang von
den ftarren ftylifirten flachen Formen der älteren Gefangbücher
den beweglichen naturaliftifchen
zu
plaftifchen der fpäteren bemerken. Dabei ift freilich

in diefer

nicht zu verkennen, dafs das ftylifirte Ornament der
älteren Gefangbücher viel gefälligere Formen aufweift,
ja zu einer anerkennenswerthen Vollkommenheit gelangte, wogegen die naturaliftifche
Richtung der
fpäteren diesfälligen Denkmäler durch ihre fehr oft

unfchönen Formen davon Zeugnis gibt, dafs fie für
unfere Volksminiatoren etwas fremdartiges war, dem
fie nicht gewachfen waren.

Was

nun die animalifchcn Motive der Ornamentik
volksthümlichen Illuminatoren anbelangt, fo
kommen diefelben hauptfächlich bei den Initialen und
nur ausnahmsweife in der fonftigen Ausfchmückung
der Bücher zur Anwendung. Namentlich find dies
menfchliche und thierifche Köpfe, in welche die Hauptftäbe der Initialen nach oben zu auslaufen. Die
menfchlichen Köpfe find zu Typen ausgeprägt, einer
gleicht dem andern, aber nur bei demfelben Maler; ein
jeder von ihnen bildete feinen eigenen Typus aus:
jeder
Ponivkal, Raka und Sumbera porträtirten
nach feiner Art
die bartlofen langhaarigen Slovaken;
der Typus Pomykal's hat ziemlich rohe Züge, insbefondere runde Augen und eine kurze Stumpfnafe; im
Vergleiche hiezu find die Gefichtszüge der Köpfe
Raskäs mit ihrer fanft gewölbten Nafe und egyptifchen
mandelförmigen Augen edel zu nennen; der unbekannte
Maler des Cantionales von 1732
1735 malte Köpfe
mit regelmäßigen kosmopolitifchen Zügen und einem
fefchen Schnurbarte; das walachifche Cantionale weift
wieder bartlofe Köpfe mit einer unendlich langen,
beinahe fenkrechten geraden Nafe, und mit dem
hohen, einem abgeftutzten Kegel gleichenden walachifchen Hute bedeckt. Die bisher erwähnten Köpfe
find durchwegs im Profil gemalt; dagegen find die
runden Innenflächen einiger Buchftaben, namentlich
des
mit Gefichtern en face ziemlich unbeholfen ausunferer

—

—

—

gefüllt.

Wogegen man

im Borsicer Cantionale nur Köpfe
höchftens auf einem unverhältnismäßig kurzen
Hälfe fitzend findet, \veift das Cantionale von Raska
und auch jenes von Sumbera fchon öfter Bruftftücke, ja
fogar ganze Figuren auf; namentlich bei letzterem find
dies ausgefprochene Slovakentypen in Nationaltracht.
Auch in dem walachifchen Cantionale findet man
einige ganze, fehr unbeholfen gemalte und unverhältnismäßig in die Länge gezogene Figuren.
allein,

Die

fehr

oft

vorkommenden

thierifchen

Köpfe

fcheinen Drachenköpfe zu fein und find ganz eigenthümlich ftylifirt. Sie haben Ohren und überdies eine
eigenartige Krone (die an den fabelhaften Hauskönig
erinnert), oder Blumcnbüfchel und andere Pflanzen-

Ornamente.

l62

Vögel kommen
und

in

dem

Pomykal nur

ein

nur bei Raska, Sjiiiibera
Cantionale ölter vor, bei

als Moti\-

walachifchen

einzigesmal.

Auch

der Ornamentik des
Volkes eigenthümliche Figuren.
rtylifirte,

Von anderen Thieren

findet

dies find typifche,

mährifch-flavifchen

man

in allen flovaki-

fchen Gefangbiichern je einmal den Löwen, u. zw.
flehend und die Initiale
vertretend, wozu der Anfang
des Liedes „Ej ten filny lev udatny" (El, der ftarke
tapfere Löwe) den Anftoß gab. Diefer Löwe ifi: freilich
äußerft primitiv und naiv gemalt; an diefer Initiale kann
man auch fehen, wie jeder fpatere Maler feinen Vorgänger copirte. Im Gegenfatze zu den flovakifchen
behauptet das walachifche Cantionale feine Originalität
einmal dadurch, dafs darin diefer Löwe bei dem be-

£

fagtenLiede nicht vorkommt, fodann aber dadurch, dafs
man darin öfters den flovakifchen Cantionalen nicht bekannten Hirfch findet, deffen Geweih jedoch wie zwei
gerade belaubte, einmal fogar mit Vögeln befetzte
Aefte ftylifirt ift. Der Mangel des Hirfchen in den
flovakifchen und fein Vorkommen in dem walachifchen
Cantionale diirfte fich naturgemäß dadurch erklären,
dafs der bewohnte Theil des mährifch- flovakifchen
Hochlandes feit undenklichen Zeiten von Wäldern
ziemlich entblößt war,

wogegen
hunderte

um dem Ackerbau

mährifche Walachei
wie noch
heutzutage

die

zu dienen,

im vorigen Jahrvvald-

und

wild-

reich war.

—

Zufamnienhalte mit dem nachfolgenden Texte erkannt
und richtig gelefen werden kann. Mit vollem Rechte

kann man es ausfprechon, dafs die meiften in diefen
Denkmälern vorkommenden Initialen ganz das Werk
des künftlerifchen Erfindungsgeiftes unferer volksthümlichcn I\Ialer find.
Es feien hier einige befonders charakteriftifche
Formen der Initialen angeführt. So hat der Buchftabe
A fehr oft die Form einer Glocke, wieder die eines
kreisrunden viereckig eingerahmten Bildes; insbefondere hat aber die Initiale 5 die fehr charakteriftifche
Form einer zweimal (in einen Achter) verfchlungenen
Schlange.
Die Hauptftäbe der Initialen find in der Kegel
durch Querftriche in mit Kreifen, Ellipfen und dergleichen ausgefüllte Felder eingetheilt, entweder mit
ausgezackten Randleiften, oder mit ovalen Tupfen, in
wie
Gruppen von drei bis vier, umfäumt und laufen
bereits gefagt
nach oben fehr oft in menfchliche

—

—

oder Drachenköpfe aus. Die Contouren find fehr fcharf
und beftimmt mit der Feder gezeichnet und nur bei
Sumbera hie und da verfchwommen. Mit Ausnahme
des walachifchen Cantionales, wo die Formen der
Initialen zwar originell, aber faft durchgehends unfchön find, findet man in den übrigen Denkmälern und
namentlich bei Pomykal und Ralka fehr oft fo fchön
geformte Initialen, dafs fie einem Meifter Ehre machen
würden.
Schwierig ift die Beantwortung der
Frage, wo unfere Maler zu der Form
ihrer Initialen die Mufter nahmen. Sicher
ift nur,
dafs Raska den Pomykal, und
Sumbera wieder den Raska copirte;
beide jedoch, Raska wnA Sumbera, haben
auch verfchiedene fremdartige Elemente
recipirt; theilweife find es unverkennbare
Copien von gedruckten Fraflur-Initialen,
ihre k'ornicn an geder Handfchriften des

theilweife erinnern

malte Initialen
Kig.

Das geomctrifche Ornament

1.

fchlicßlicli

tritt

bei

Malern ziemlich in den Hintergrund; am
häufigflen kommen noch vor neben dem Quadrate und
Dreiecke (bezichungswcife dem WolfszahnOrnamente)
der Kreis oder Halbkreis, die Ellipfe, Spirale, das
Widderzeichen und ein Ornament, welches einem Pulverhorn ähnlich ficht.
Von ganz befonderer Wichtigkeit find die Initialen,
welche zumcifl lo Cm einige fogar 14 Cm. hoch find,
ausnahmswcifc freilich auch kleiner, und deren Anzahl
eine ganz llattliche ift. Die (}efangbi.icher von Pomykal,
Raska und Suinbera weifen jedes circa 400 Initialen
auf, in den beiden anderen finkt freilich diefe Zahl
etwa auf flic Hälfte herab. Ihre .Struflur ift in den
allen unferen

,

meiften Fällen der Frafturfchrift entlehnt; eine nicht
geringe Anzahl derfelben (bei Pojiiykal z. V>. 50) hat
jedoch die lateinifchc Capitalfchrift zur (irundlage.
Unfere Maier haben es aber vcrftanden, diefe (jrundform der Buchftaben in einer ganz eigeiillünnlichen
RicJitung zu entwickeln, ja fie find darin manchirial zu
weit gegangen, indem fie die urfprimgliche l'orni
mancJies Buchftaben fo deformirt haben, dafs er nur im

Renaiffance-Zeitalters; in einigen, freilich
fehr feltenen Fallen,
aber fogar an
byzantinifchc, rcfpc6i:ive an füd- und
oftflavifchc Vorbilder. Ich hebe hier nur einen einzigen
Buchftaben Raikäs hervor, nämlich ein in Form von
einer dreithürmigen Kirche concipirtes W, welches ganz
auffallend den öftlichen Typus trägt.
der NeuLhotaer Schulredlor in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zu folchen Vorbildern gekommen fein mag, das
bleibt freilich ein Räthfel; im Borsicer Cantionale hat
er fie nicht gefunden, und auch nicht in jenem vom
Jalne 1732
1735; denn insbefondere das erftcre ift wie
in feiner Ornamentik übcrhaujit, fo auch fpeciell in

Wo

—

feinen Initialen durchaus einheitlich-originell ohne jede
Beimiichung fremdartiger Elemente. So lang nicht ein
Vorbild fiir die Initialen Pomykal's gefunden wird, muß
derfelbe als der Sciiöpfer diefer Buchftabenmalweife
betrachtet werden; und naclulem mir folche Buchftabenformen aus keinem Denkmale der MiniaturMalerei bekannt fiiul, fo wäre ich verfucht, die Initialen
J'omykals als fpccififch mährifih zu bezeichnen. Ihre
Ausfchmückung licfteht niunlich ganz aus denfelben
Motiven wie die fi^nllige miilnilch-flavifche )rnanientik. Der ganze Hintergrund der Buchftaben ift mit
rilanzen- Ornamenten gleichmäßig bedeckt, ji'doch nie
(

s)

—

überladen, fo dafs das Ganze eine hannonifcheWirkinig
hervorruft.

Hervorzuheben ift noch die ungevvöhnHche Erfindungsgabe unferer Buchflaben Malerei, denn alle
machten fich die inögliclift größte Variation in der
Form und Ausfchmückung derBuchftaben /.um Principe.
So findet man im Borsicer Cantionale die Initiale JC
ausgejedesmal anders
nicht weniger als ö/mal
-

—

führt, nicht

nung!

nur

in

Farben, fondern auch

—

in

—

lö.^,

der Zeich-

'

Feder, obzwar ihm fchon viel öfter als Poviykcil der
Schwung der Linien mifslang. Dagegen fcheinen Raska
und Sumbera fich vorerfl: eine Bleizeichnung gemacht
und diefedann erft mit der Feder ausgeführt zu haben;
infolge deffen ift die Federzeichnung befonders bei
Raska in der Regel voUftändig corre61:. Im Gegenfatze
zu allen flovakifchen Gefangbüchern lafst die Zeichnung
des walachifchen Cantionales, welche direfl mit der
Feder ohne vorherige Bleifliftzeichnung erfolgte, an
Schleuderhaftigkeit nichts zu wünfchcn übrig, fo dafs

Was die Zeichnung betrifft, fo lieht diefelbe bei
den einzelnen Malern auf fchr verfchiedener Stufe.

manche Contouren dafelbft total verzeichnet find.
Es erübrigt nur noch mit einigen Worten der

Pomykal zeichnete mit fefter ficherer Hand tadellos
gebogene, oft kühn gefchwungene Linien direfl mit
der Feder, ohne fich vorher die Contour mit Bleiftift
vorgezeichnet zu haben. Erwägt man die oftmals fehr

diefen

Fi«.

in

Denkmälern angewendeten Farben zu gedenken.

Die vier großen flovakifchen Gefangbüchcr (Pomykal),
Raska, Sumbera und das Cantionale von 1732
I73S)
prangen in bunten fröhlichen Farben; es ift hier hoch-

—

2.

(Zinnober),

grün

(Grünfpan),

gelb,

braun

und

complicirte Struktur der Initialen, fovvie die Vielfältig-

roth

wiederkehrenden Formen und fchließlich
den muthmaßlichen Mangel eines Vorbildes, fo kann
man bei der Betrachtung mancher Initialen Pomykai
diefem ungewöhnlichen Talente feine Bewunderung
nicht verfagen. Auch der unbekannte Maler des Cantionales von 1732
1735 zeichnete direft mit der

dem Bosicer Cantionale, fowie in
jenem von 1732 — 1735 kam ftellenweife auch Gold,

keit der nie

—

'
Die .Aunindung diefer Kunftdenkmaler des inährifchen Volkes ift fchon
ohne N :ichuirkung auf das Kunftgewerbe in Böhmen und Mahren
geblieben. Eine Auslefe der fchonften Inilialfornien mit ihren Streifen wurde
nämlich als Illiiftration der in der Zeilfchrift des Vaterlandifchen MufealVereines in Olniüz erfcheinenden, ausführlichen Abhandlung, zunachft nur
über das Cantionale von Borsic (Casopis vlasteneckeho spoiku muzejnihov
Olomouci 1888 und 1889. J. Klvaua und /'. Hondek: Kancionäl Borsick\
benützt und haben die publicirten Ornamente und Initlalformen in der bohmi
fchen Typographie bereits .\nklang gefunden. Einige illuftrirle Zeitfchriflen
und auch Einzelnwerke bringen fchon jetzt Nachbildungen der Pomykal'-

jetzt nicht

fchen Initialen.

violett vertreten; in

manchmal leider nicht mit der gebotenen Mäßigung
zur Anwendung. Dagegen ift der abfolute Mangel der
der mährifch-flavifchen Ornamentik fo beliebten
blauen Farbe bei allen mit Ausnahme Sumbera s bemerkenswerth. Nie kommen alle diefe Farben zugleich
auf einer Seite vor; manchmal findet man auf 20 und
noch mehr Seiten hintereinander nur drei u. zw. immer
diefelben Farben vor, z. B. grün, roth und braun, oder
violett, hellgrün und hellbraun. Theilweife, aber nicht
durchwegs fcheint die Farbenauswahl von dem Inhalte
der illuminirten Lieder abhängig gemacht worden fein:
So find die Initialen und Ornamente der Faftenlieder
in

104
meift in dufteren matten Farben gehalten, wogegen
die Ofterlieder in den bunteften fröliiichlten Farben
prangen; in Siniiberds Cantionale ift ein Abfchnitt

Todtcnliedern gewidmet, welche nur fchvvarze Initialen
aufweifen. Doch ift dies nicht confequent durchgeführt
und fcheint die .Vuswahl" der Farben den einfachen
Grund zu haben, dafs dem Maler der Vorrath diefer
oder jener Farbe ausgegangen ift. Befonder.s fchöne
Farbengruppen weift das Borsicer Cantionale auf;
die fchöne Farbenharmonie wird gar nicht durch die
oft recht flüchtige Zeichnung, ja nicht einmal durch
das überaus mangelhafte Auftragen von Farben
'

geftört.

Denn

es

ift

fraglich,

ob

fich unfer Meifter in

feinem von der Welt abgefchnittenen Wirkungsorte
nicht etwa mit Pinfeln eigener Fabrication behelfen
mußte. Da war fein Nachfolger Raska fchon beffer
daran: feine Ornamente verrathen, dafs er mit fehr
guten Maler-Requifiten verfehcn war, wiewohl man ihm
auch nachrühmen muß, dafs er eine größere Sorgfalt
bei der Zeichnung und Bemalung entfaltete; er wollte
dadurch dasjenige erfetzen, worin er an genialer Invenlion feinem Meifter/'öwj'/trt/nachftand. Bei kleineren
Initialen brachte Kaska in der Regel die nur nocli bei
Sninlicra
vorfindliche
Farbengruppe rotli, braun,
fchwarz zur Anwendung.
Im ausgefprochenen Gegenfatzc zu den buntbemalten flovakifchen Gefangbüchern herrfcht in dem
walachifchen Cantionale eine duftere Monotonie; es
kennt neben der durch die Tinte vertretenen fchwarzen
nur die grüne und gelbe Farbe. Obzwar es leicht denkbar ift, dafs es im vorigen Jahrhunderte inmitten der
ausgedehnten walacliifchen Wälder zu tlen Unmöglichkeiten zählte, fich eine Auswahl Aquarell-Farben zu
verfchaffen, fo fcheint doch die Farbenarmuth des
walachifchen Cantionales in der Eigenart der niährifchen Walachen begründet zu fein
hicfür fpricht
namentlich der Um II and, dafs die niährifch- walachifchen
;

Auswahl der fcl.önfteu, gemallei) Initialen und Ornamente der
Ciefangbüehcr gedenkt der Olmiizer valcrlandifche Mufealdemnachfl als ein weiteres Heft der ,,Mahrifclien Ornamente" in
Farbendruck herauszugeben.
'

F.inc

Stickereien im Gegenfatze zu den bunten flovakifchen
durchwegs weiß, alfo farblos find.
Faffen wir die freilich nur wie im Fluge gemachten Betrachtungen über die künftlcrifche Seite unfercr
neu entdeckten Gruppe von mährifchen volksthünilichen Kunftdenkmalen zufammen, fo ergibt fich, dafs
in
dem mährifch- flovakifchen Hochlande und zum
Theile vielleicht auch in der benachbarten mährifchen
Walachei im 18. Jahrhundert eine felbftändige volksthümliche Miniatur-Malerfchule blühte, als deren Begründer nach dem heutigen Stande der diesfälligen
Forfchungen der Borsicer Schu!re6Ior Martin Poniykal
(um 1730) angefelien werden muß. In ihm erreichte
diefe Malerfchule jedoch zugleich ihren Glanz- und
Gipfelpunkt; denn feine Nachfolger ftanden ihm an
Genialität der Invention, an Originalität und nationaler
Eigenart, fowie an Einheitlichkeit in der künftlerifchen
Richtung mehr oder weniger nach. Der nennensv/erthefte Schüler Poniykai s
der Schulredlor von
,

Neu-Lhota Pmil Raska (um
Vertreter

1750),

und noch mehr der

Malerkreifes, der .Suchover
Bauer Jofepli Snmbera (geft. 1872), repräfentiren fchon
den ftufenweifen Verfall diefer bereits erlofchencn
Malerfchule; wenn fie fich auch noch oft zu fchönen
letzte

diefes

Formen auffchwingen,

fo

tragen ihre Leiftungen doch

zu offen die Einwirkungen fremder Elemente und in
I-'olge deffen den Mangel an einheitlicher künftlerifcher
Individualität zur Schau. Der einzige bisher bekannte

Repräfentant walachifcher Büchermalerei ift eine zum
Theile zwar originelle, aber äußerft primitive Nachbildung Poniykai s.
Sollte auch durch die noch anzullellenden Nachforfchungen ein noch älteres diefem Malerkreife angehörendes Denkmal als das Bor.sicer Cantionale aufgefunden werden, fo wird doch dem fchlichten flovakifchen
Sclnilreftor Martin Pomykal in iler Kunftgefchichte
Mährens, wenn auch nicht als Begründer einer Malerfchule, fo doch als dem hervorragendftcn Vertreter
derfelben ein Ehrenplatz gefiebert bleiben.'

ilovakiTchcn

Verein

'

HeilagcNIl und Kig.

i

uulI

2

enthalten

IJeifpielc

diefer

rei/cntlen

Ornainrnte.

Die Kirchen zu Forbes. Schweinitz und Gratzen.
lun Beitrag zur Gefchichtc der Spiit-Gothik

Vom

k. k.

ift eine allgemein angenommene Meinung, dafs
durch die Ilufitenftürme die Kunftthhtigkeit
in Böhmen auf ein halbes Jahrhundert eingeftellt, und dafs in
diefer l'eriode der entfeffelten
Parteiwuth die Kunft gänzlich vernachläffigt wurde,
und man vergißt dabei vollkommen, dafs diefer traurigen Zeit eine Glanz-Periode unter Kaifer Karl IV. vorangegangen ift, und dann wieder ein emfiges künllIcrifches SchafRui
unter Vladislav dem Jageionen
folgte. Da es in der Entwickekmgs-Gefchichte der
bildenden Künfle keine H])rüngc gibt, fo müßen wir uns

hie

Süd-Böhmen.

Confcrvator yojeph Braiüs.

gS

mit

in

dem Gedanken verfolinen, tiafs man es hier wohl
und da mit einer längeren Unterbiechimg, aber im

Ganzen mit keinem

volligen

Stillllantle

zu

lliiin

h.it

Wenn

auch viele von den großartigen KlolU-ranlagen
in Ruinen blieben, fo wurde doch in den geplünderten
Stiidten wieder bald neugebaut, abgebrannte Kirchen
wurden reftaurirt, Burgen hcrgeftellt, und die im Lande
verbliebenen Künlller halten zum fteten Schaffen Gelegenheit genug, fo dafs ilie Kunfttliätigkeit hier nicht
erlofch, und ehe die alle Generation der .Steinmetze
ausgeftorben war, eine neue tüchtig gefchulte ausgebildet wurde.
Der gefeierte Aiitmlidakt Rejfek- und der königliche i^aunieifter Benedikt find hier nicht die einzigen
Vertreter der Sp.il Gothik man findet in der zweiten
;

Hälfte des

15.

Jahrhundcrt.s

in

Böhmen wohl
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organifirle

Hütten, welche der Prager Altflädtcr Bauhütte untergeordnet waren, und wirkliche Kunllfchulcn, unter
denen bcfonders die Kuttenberger und die füdböhmifche Schule gleich nach dem Beilegen der Unruhen
in den Vordergrund treten, und deren Werke durch
fcharf ausgeprägte Züge unter einander fich fcheiden.
Die Werke der Kuttenberger Meifter find bekannt
und find befonders in den letzten zehn Jahren in
Programm -Auflatzen der k. k. Staats -Mittelfchulc in
Kuttenberg nach Verdienft gewürdigt worden, dagegen
find die kleineren, aber nicht minder intereffanten
Werke der füdböhmifchen Schule fern von den großen
Verkelir.sftraßen in

abgelegenen Orten zerftreut und

dem Namen
Deswegen hat fich

nacli bekannt.
der Gefertigte entfchloffen,
weitere Kreife mit einigen folchen Bauten bekannt zu

nicht einmal

machen, und will diesmal eine Befchreibung von drei
von Budweis gegen die niederöfterreichifche
Gränze liegenden Objecten, welche ihm für die Entwicklung der Spät-Gothik in Böhmen wuchtig zu fein

füdoftlich

fcheinen, mittheilen.

Das erfte unter ihnen find die Ueberrefte des
ehemaligen Augußincrßiftes zu Forbes. Es ift wirklich
bemerkenswerth, dafs eben nahe von der Geburtsftatte
des Mannes, unter deffen Anführung fo manches
Denkmal der kirchlichen Kunft in Ruinen fank, dort
wo Zizka als Knabe feine Andacht verrichtete, dreißig
Jahre nach feinem Tode das erfte böhmifche Klofter
nach dem Hufitenkriege errichtet wurde.
Peter von Linden, ein Mann von unbekannter
Herkunft, welcher im Dienfte der mächtigen Rofenberge ein beträchtliches Vermögen erworben hatte,
wurde dann Bürger von Linz und Budweis, brachte
Forbes nebfi: einigen nahe gelegenen Gütern käuflich
an fich, und da er kinderlos war, gründete er im Jahre
1455 zu Forbes ein Augufbinerklofter; die Stiftung
wurde am 10. AugulT: 1455 von dem Könige Ladislaus
und am 19. September 1458 vom Papft Pius II. beftätigt.
Die erflen heben Mönche unter dem Propfte Sigismund
kamen aus der nahen Wittingauer Canonie, noch vor
dem Ableben Peter's wurde die Kirche und nach dem
Jahre 1466 unter dem Patronate der Rofenberge das
Kloftergebäude ausgeführt.
Die Unruhen der Reformationszeit ließen das
Stift nicht gedeihen, im Jahre 1557 ftarben alle Conventualen an Peft, und bald darauf bemächtigten fich die
Herren von Rofenberg der Kloftergüter. Nach der
Schlacht am Weißen Berge im Jahre 1631 auf kaiferlichen Befehl erneuert, gelangte im iS. Jahrhundert das
Klofter wieder zu Blüthc und Wohlftand, fo dafs in den
erften Jahren der Regierung Maria Therefiens das
Presbyterium derKirche neu hergeftellt und eine fchöne
Scapulier-Capelle nebft einer prächtigen Refidenz erbaut wurde; doch bald darauf am 14. November 1785
wurde das Klofter aufgehoben und feine Güter an den
Fürften Johann von Schwarzenberg verkauft. Die
Kirche büeb feit der Zeit zum Pfarrgottesdienfte beftimmt, die neue Refidenz wurde zu einem Schlöffe, das
alte Conventgebäude zur Wohnung des Pfarrers und
des herrfchaftlichen Dienftperfonals eingerichtet. Aus
dem urfprünglichen Bau des 15. Jahrhunderts hat fich
bis jetzt die Kirche mit Ausnahme des Presbyteriums
und der Kreuzgang gut erhalten.

Es ift bekannt, dafs die verfchiedenen mittelalterMönchsorden bei der Anlage ihrer Kirche gewiffe Regeln verfolgten, fo dafs ihre Bauten fowohl in
der Plangcftaltung, als auch in der Ausführung einander ähnlich fintl, bei den Auguftinern merkt man aber,
wenigftcns was Bölimen betrifft, das Gegentheil So
zeigen z. B. die ganz normalmäßig disponirte dreilichen

Kirche zu Raudnitz, die an rheinifche Einflüßc
deutende Drciconchenanlage zu Sadskä, der berühmte
Centralbau am Prager Karlshof, die zweifchiffige
Kirche zu Wittingau und die einfchiffige in Forbes gar

fchiffige

keine Verwandtfchaft, ja man ficht unter denfelben die
abweichendften Grund rißbildungen.
Die Forbefcr Kirche fteht auf einer Anhöhe ganz
regelmäßig orientirt und zeigt fich von der Südfeite
als ein ganz anfpruchlofes einfaches Gebäude, das nur
durch feinen hohen Giebel und eigenthümliche Strebepfeiler den Archäologen anlockt. Diefelben treten aus
der Wand mit zwei nur 0"35 M. langen Seiten eines
dreifeitigen Prismas hervor, find zweimal durch einen
einfach unterfchnittenen Wafferfchlag gegliedert, und
zwei von ihnen oben mit kleinen, in Knollen auslaufenden Giebelchen, zwei mit Zinnen bekrönt. Der
füdweftliche Eckpfeiler ift von normaler P'orm, ragt
aber auch fehr unbedeutend hervor, ift ebenfalls durch
zwei Gefimfe gegliedert und mit einem Giebel abgefchloffen.

Diefe eigenartigen Streben haben gar keine con
Bedeutung. Der Meifter hat fie nur zu
Gliederung und Belebung der anders kahlen Wand
ftruclive

fläche

angewandt; die Giebelchen

find hier vielleicht

zum erftenmal durch Vorhangbögen gebildet, die
Bekrönung mit Zinnen ift eben nicht fchön und ganz
gewiß eine Reminifcenz an die Profanbauten, die der
Meifter früher ausgeführt hatte. Einfachen Knollen
anftatt der Kreuzblumen werden wir fpäter in Süd-

böhmen öfters begegnen.
Der hohe Weftgiebel

ift

aus Ziegeln ausgeführt,

durch fpitzbogige Blendarcaden wohl gegliedert und
an den Kanten mit profilirten Granulitplatten eingefafst.
Aus einer fpäter zugebauten Vorhalle führt ein
im vorigen Jahrhunderte leider erweiterter Eingang in
die Kirche, deren fchlanke Verhältniffe felbft den Laien
angenehm überrafchen. Diefelbe ift im Lichten 32'68M.
lang, S^IO M. breit und i2-20 M. hoch; auf jeder Langfeite

Wand

treten vier Strebepfeiler auf o^So ]\I. aus der
hervor und unterftützen ebenfoviel Gewölbe-

Anordnung, die in Südböhmen an diefem
Bau zum erftenmal vorkommt. Obzwar die Forbefer
Kirche für ein Klofter beftimmt war, hatte fie doch
vor dem Presbyterium keinen Chor, jenes war fchon
felder, eine

urfprünglich mit

dem

Schiffe zu

einem einheitlichen

Ganzen verbunden, und der Mönchschor wurde, wie
es in den Frauenklöftern allgemein üblich war, auf eine
im Weften der Kirche errichtete Empore verlegt.
Diefe nimmt das ganze Wefttravee bis zu den erften
Strebepfeilern, die hier unten etwas ftärker find, ein,
von 6-30 M. Länge,

fo dafs unter derfelben eine Halle

8- 10 M. Breite und nur 380 Höhe entfteht. Da der
Meifter keine freie Stütze anwenden wollte, fo fetzte
er die Kämpfer dicht über dem Pflafter an; aus jedem

Winkel fteigen zwei ftarke birnartig profilirte Rippen
und verzweigen fich in ein fchönes Sterngewölbe,
zwifchen den erften Strebepfeilern ruht die Empore

—
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auf einem itarken reich gegliederten Spitzbogen. Obwohl die Gliederung faftig und das Gewölbe an fich
fclbfl: fchon ift, fo wirkt doch diefe Halle wegen der
unbeträchtlichen Höhe und Mangel an Licht fehr
drückend und es fcheint, der Meifter habe fic abfichtlich niedrig gehalten, damit die oberen Theile der
Kirche recht auffallend vortreten und der hier herrfchende Verticalismus zur vollen Geltung gelangen
könne.
Die folgenden zwei Strebenpaare haben bei einer
Breite von 073 M. gleiche Gliederung, die Kanten find
durch eine Hohlkehle und Leifte abgefaft, und auf der
Stirnfeite fteigt aus einem 04 5 M. hohen achteckigen
Plinthe auf einer attifchcn Bafe als Dienft eine Dreiviertelfäule, welche ein aus Runditäbcn und Bändern

das Ganze durch Harmonie untl gewiffe Eleganz
Das Schiff ift nur von der Südfeite
beleuchtet, und zwar durch vier große gothifche
Fenfter, die aber im vorigen Jahrhunderte ihrer Maßwerke beraubt worden find; auch in der Weftfront
war urfprünglich ein großes Spitzbogenfenfter angebracht; da man aber fehr bald merkte, dafs es den
fo dafs

fich auszeichnet.

fo wurde dasfelbe noch im
ift,
Jahrhunderte durch ein Rundfenfter erfetzt und
fpätcr auch diefes vermauert.
Wie fchon in der hiftorifchen Einleitung bemerkt
worden ift, wurde das Presbyterium im Jahre 1746 im
Rococoftyle umgebaut, vielleicht aus rein technifchen
Gründen; diefe Partie hatte nämlich keine Strebepfeiler,
und als man hier eine Gruft errichten wollte, drohte
gewifs der urfprüngliche polygonale Schluß mit Einfturz und mußte abgetragen werden, auf den verftärkten Grundmauern wurde dann das Presbyterium neu

Stürmen ausgefetzt
15.

ausgeführt und mit einer Kuppel nebft zwei modernen
Fenftern verfehen,
dabei wurden auch die den
Triumphbogen tragenden Strebepfeiler theilweife verftärkt. Der Neubau verräth aber im Grundriffe noch
ganz deutlich die ehemalige Geftalt und bezeugt, dafs
das alte Presbyterium ein mit dem Kirchenfchiffe
gleich hoher, von demfelben nicht energifch gefchiedener Theil des Ganzen war.
Von der heutigen Ausfchmückung der Kirche
verdienen der im Jahre 1679 errichtete Hochaltar, die
mit fchönen Intarfien verzierten Chorftühle auf der
ICmpore, die Fresco-Malereien in der Kuppel des Presbyteriums und befonders das fchöne mit Emailbildern
und Edelfteinen reich verzierte goldene Ciborium aus
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts genannt zu

werden.

Kig.

I.

(l-'orbcs.)

zufammengefetztes Capital mit polygonaler Deckplatte
trägt, und von diefcr veräfteln fich zu fünfen die birnartig profilirten Rippen der fchönen Sterngewölbe.
Die Gurte zwifchen den Traveen find durch bloße
Rippen erfetzt, und in der Achfe erblickt man einige
fchön geformte Schlußfteine, der größte trägt das
Wappen des Peter von Linden, ein Aeftchen der
Weißpappcl (böhmifch „Jinda") mit zwei Blättern.
Die ganze Confl:ru(5lion der Strebepfeiler und der
von ihnen getragenen Wölbungen kann alsfchrgelungen
bezeichnet werden und verräth einen Meifter, welcher
fich feines Zieles wohl bewufst war, einen möglichll
einheitlichen Innenraum zu fciiaffen und durch fchlanke
Verhältniffe wirken wollte. Die rein decorativc Arbeit
war ihm ganz fremd, aber die conflrutSliven Theile find
wohl gegliedert, mit einer feltenen Accurateffe behandelt und ein jedes Stück am rechten Orte verfetzt.

Durch eine modernifirte Thür in der Nordwand
der Kirche gelangt man in den Kreuzgang, welcher
einen kleinen, nur 10 M. langen und ebenfo breiten
Hofraum umgibt und auf jeder Seite durch zwei 0-53 M.
breite auf 0*90 M. vortretende Strebepfeiler von eigenartiger Bildung geftützt wird. Diefe Streben find bis
zur Höhe des Erdgefchoffes wie gewöhnlich viereckig,
dann werden fie aber durch ein eingebogenes Pultdach
mit ftark vortretendem Gefimfe abgetreppt und treten
über demfelben keilartig mit der fcharfen Stirnkante
eines fünffeitigen Prismas hervor, die Schrägen ihrer
Bekrönung find befchädigt, zwifchen den Strebeiifeilern
offnen fich auf jeder Seite drei Fenfter, iliefelben find
leider der
urfprünglichen Maßwerke beraubt und
theilweife vermauert, aber auf der dem Hofe zugekehrten Seite haben fich die alten Profile und fonderbarc Bogenformen noch vollkommen erhalten. In der
Nord-, Ort- und Siulfront des Kreuzganges haben diefe
Fenfter Spitzbögen, deren Segmente faft geradlinig,
wie man gewöhnlich an englifchen Bauten ficht, gebiklet find; auf der Weftfeite umrahmen die im Halbhohe i)hantaftifche
kreife überwölbten Oeffiiungen
mehr do[)pclten Vorhangbogcn gleichen. Der Eindruck, welciien diefer kUinc Ilnfiaum
hervorbringt, ift überaus feffelnd und wird nur dadurch
beeinträchtigt, dafs der Ort von den Infaffen zu äußerft
ICfelsrückeii, die

profanen

Zwecken benützt

Strebepfeiler und

wird.

Der

l'^-nftercinfaffimgen

.

Sockel

find

körnigem Granulit fleißig ausgearbeitet und
Kanten noch fcharf erlialten.

,

die

aus kleinfclbft

die

-

—
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Das Innere des Kreuzganges lockt den Kenner
durch die eigenthümlichen Formen der Gewölbe an.
Wenn die Wölbung der Kirche durch Klarheil der
Confl:ru6i:ion, Regelmäßigkeit und Feinheit der Ausführung unfere Aufmerkfamkeit erweckt hat, fo überrafchen uns die Wölbungen des Kreuzganges durch
gefuchte Conflruftionen, Unregeimärsigkeiten aller
Art, Willkür, ja felbil: durch liederliche Ausführung. In
der an die Kirche gränzenden Partie des Kreuzganges
fieht man ahnliche Netzgewölbe, wie fie fchon in dem
Fresbyterium der Kirche zu Sobeslau im 14., und in
den Chören der Kirchen zu Kruniau und Muhlhaufen
um das Jahr 1400 vorkommen, alfo eine alte, in Südböhmen gewifs angewendete und längft heimifcheForm;
an den Schlußfteinen fieht man das Wappen des Peter
von Linden und die fünfblättrige Rofe, ein Zeichen, dafs
der Kreuzgang erft nach dem Jahre 1460 begonnen
wurde. Durch eine ftarke auf Dienften ruhende Gurte

Als Zizka im Jahre 1421 die Burg durch Sturm einnahm, wurden ganz gewiß auch die nahen Kirchen hart
mitbetroffen — es wird wenigftens in einer Urkunde
vom Jahre 1462 des- ruinenhaften Zuftandes der
Johannes-Capelle Erwähnung gethan
und fo fahen
fich die Bürger bald zum Bau einer neuen Pfarrkirche
gezwungen, die laut der oberhalb des Einganges angebrachten Infchrift in dem Jahre 1485 bereits fertig war
und fich, einige nebenfächliche Reftaurations-Arbeiten
ausgenommen, bis auf den heutigen Tag erhalten hat.
Da nach der Demolirung der ehemaligen Vefte die
Bewohner der Stadt in den unruhigen letzten Regierungsjahren des Königs Georg und felbft eine Zeitlang nach der Thronbefteigung Vladislav's, wo befonders auf der böhmifch-öfterreichifchen Gränze Streitigkeiten und Scharmützel fich wiederholten, einen
feften Zufluchtsort brauchten, fo wurde die Kirche als

von dem wefllichen Gange gefchieden,
der von fpringenden Gewölben, deren Kämpfer wechfelnd in den Strebepfeilern und in der Mitte der gegen-

Diefelbe fteht recht malerifch auf einem gegen
Nordweft abfallenden Abhänge mit einer ftarken Ringmauer umgeben. Die Weftfront gewährt einen dufteren,

ift

diefer Theil

überftehenden

Wand

eingefügt

find,

überfpannt wird.

einzige Reminifcenz an die Mutter-Canonie
Wittingau
wo man folche Conftru6lionen in dem
erften und letzten Travee der Kirchenfchiffe findet.

Es

ift

die

,

Die in der nördlichen und öftlichcn Partie des Kreuzganges angewandten Netzgewölbe gleichen auch den
in

Südböhmen

fehr oft

vorkommenden

Muftern, find

aber befonders in den Eckfeldern fo verworren und
liederlich ausgeführt, dafs es nicht einmal möglich ift,
im Grundriffe alle Abweichungen ftreng anzudeuten.
Die Rippen in dem ganzen Kreuzgange haben höchft
nüchterne fpät-gothifche Profile, das füdöftliche Eckquadrat nimmt der in höheren Etagen fpäter umgebaute Thurm ein.
Man fieht, dafs bei dem Baue des Forbefer Klofters
zwei Meifter befchäftigt waren, der erfte, mit der Ausführung der Kirche betraute, war ein denkender Kopf,
der feine Neuerungen nur in der Conception des Ganzen und in Conftruftionen einführte und fich dabei der
angeftrebten Wirkung wohl bewußt war. Sein Detail
erinnert noch fehr an die ältere Zeit des ftrengeren
Styles, und nur an den äußeren Strebepfeilern verfuchte
er fich in einer Decoration, die ganz gewiß profanen
Bauten entnommen war. Sein Nachfolger zeigt fich
durch den Bau des Kreuzganges als ein e.xcentrifcher
Geift, der durch verfchiedene, oft fehr gefuchte Gewölbeformen und Details von den alten Schul-Traditionen

fich

gänzlich losgefagt

hatte

und diefelben

durch etwas neues zu erfetzen emfig bemüht war, da
ihm aber dabei der Zufammenhang mit den conftructiven Zielen fehlte, fo fchweifte er fehr oft ins Barocke
ab. Dafs er aber in diefem. Suchen und Schaffen nicht
allein daftand, bezeugt ein anderes, von Forbes nicht
weit entferntes und mit dem Kreuzgange des dortigen
Klofters faft gleichzeitiges Denkmal der Spät-Gothik:
die Decanal- Kirche zu Schwehiitz.

Dafelbftentftanden etwa in der Hälfte des 13. Jahrhunderts hart an der einer Linie der Witigonen gehörigen Vefte zwei Gotteshäufer, nämlich das als BurgCapelle dienende Kirchlein des heil. Johannes d. T. und
einige Schritte von demfelben die Pfarrkirche Maria
Himmelfahrt, und gelangten im Laufe des 14. Jahrhunderts zu einem nicht unbeträchtlichen Vermögen.
XVI. N. F.

—

ein folcher eingerichtet.

burgartigen Anblick. In ihrer Mitte erhebt fich ein
19 M. hoher Thurm, welcher durch einfach unterfchnittene Gefimfe in ein Erdgefchoß und zwei Stockwerke
gefchieden wird. Das Erdgefchoß hatte urfprünglich
gar keine Oeffnung, erft im vorigen Jahre hat man
(man hat zum Sprenhier mit großer Anftrengung
gen der i'30 M. ftarken Mauer Schießpulver benützt)
den jetzigen Haupteingang durchbrochen. Gleich über
dem erften Gefimfe befinden fich zwei enge Fenfterchen und zu beiden Seiten von ihnen ift eine Reihe
runder Oeffnungen angebracht, die ohne Zweifel als
Pechnafen dienen foUten. In dem erften Stockwerke
ift noch ein größeres P'enfter, und in dem zweiten find
vier wirkliche Schießfeharten angebracht, die fteinerne
Einfaffung der in der Weftwand befindlichen Fenfter ift
fchräg verfetzt, damit die Flanken bequemer beftrichen
werden können. Ein einfaches niedriges Zeltdach deckt
diefen Thurm, an dem man fogleich erkennt, dafs er
nicht zu kirchlichen Zwecken, wohl aber als ein das
unter dem Abhänge fich ausbreitende Thal fchützendes Vertheidigungswerk errichtet worden ift. Sowohl
die Mauern des Thurmes, als auch der ganzen Weftfront find außer dem Sockel und den Gefimfen aus
Bruchfteinen erbaut und ohne Anwurf Rechts von dem
Thurme ift ein kleines kreisrundes Fenfter, das mit
einfachem Maßwerk in der Form von zwei fich kreuzenden S verfehen ift, und eher zum „Lug ins Land"
als zur Beleuchtung angebracht worden ift. Der Halbgiebel ift mit Blendarcaden verziert und geht in der
Höhe des oberen Thurmgefimfes in einen Walm über.
Die Fagade wird durch zwei übereckgeftellte Strebefaft

—

—

diefelben treten bei einer Breite von
auf rö/ M. hervor, find ftatt der Abtreppung
zweimal durch tief unterfchnittene Wafferfchläge ge-

pfeiler eingefaßt,

075 M.

und enden vor den Schrägen

gliedert

in

kleine Stirn-

giebel.

An

die

gegen die Stadt gerichtete Südfeite der

fich eine zweiftöckige Vorhalle, deren
Strebepfeiler nicht ganz gleich und auf die Seitenmauern fenkrecht geftellt find. In dem Erdgefchoffe
derfelben öffnet fich ein rundbogiges Portal, deffen
reiche Profiliruncr fehr flach gehalten ift. Ueber dem-

Kirche lehnt

felben

erblickt

man

unter

einem Vorhangbogen
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in

:

—

zwei in einander greifenden Kreifen das aus grobreliefartig gearbeitete Wappen
der Stadt Scliweinitz mit folgender ringsum ange-

körnigem Sandftein
brachten Legende
sigillum

•

in

Minuskalfchrift

communitatis

m°

•

^

civium
•

8

•

"

swin

anno

•

dö

•

quinto.

Weiter öffnen fich in den beiden Stockwerken
kleine viereckige Fenfler mit einfach abgefchmiegten

Wandungen. Die ganze Fagade

diefer Vorhalle war in
der zweiten Hälfte des i6. Jahrhunderts al ficsco bemalt, die Malereien find aber fchon gänzlich verblichen,
man erkennt noch den geharnifchten Reiter mit dem
Rofenberger Schilde und das Wappen der Rofenberge.
Die an diefer Seite der Kirche vortretenden Strebepfeiler find durch Wafferfchläge gegliedert, der erfle
trägt an dem Stirngiebel einen Schild mit der fünfblättrigen Rofe, an der Spitze des zweiten hat fich
noch ein Knollen erhalten, der urfpriinglich alle
Streben ftatt der Kreuzblume geziert hatte.
In dem Winkel zwifchen dem füdlichen Seitenfchiffe und dem Chore fteht der mächtige Hauptthurm,
welcher durch einfache Gefimfe in drei Stockwerke
gegliedert ift. Das erfle und zweite Stockwerk war
auch zur Zeit des Herrn Wilhelm von Rofenbcrg
bemalt, einige Wappen und eine große Marienfigur
find davon noch fchwach erkenntlich, das dritte
Stockwerk wurde erft im Jahre 1712 ausgeführt. Der
Thurm brannte in Folge eines Blitzfchlages im Jahre
1828 ab und wurde 1850 mit einem recht häfslichen

Zwiebeldache verfehen.
Der Chor fteht außen nur theiiweifc frei, feine
fchlanken Strebepfeiler ragen bis zu dem Hauptgefimfe
empor, und ihre Giebeichen find thciis mit Efelsrücken,
mit Vorhangbögen eingefaßt. Hin fchon gearbeitetes Kaffgefims verkröpft fich um die Streben
und wird nur bei den Fenftern durch fenkrecht gelegte,

theils

Stücke unterbrochen. An die Norddes Chores lehnt fich die durch drei Seiten eines
Achteckes abgcfchloffene Tauf-Capelle an, welche,
fie
hat
obzwar aus derfelben Zeit flammend,
nämlich mit dem Chore einen gemeinfchaftlichen
doch fchon ohne
Sockel und dasfelbe Kaffgefims
Strebepfeiler ift, und weiter das einflockige SacrilleiGebäude. Die auf der einfacher gehaltenen Nordfeite
des Schiffes flehenden Streben find durch zwei
•Wafferfchläge gegliedert, auf einer ficht man ein
Schildchen mit fiinfbiattriger Rofe; das hier angebrachte
Seiten-Portal i(t fpitzb(.>gig mit faftig profilirten Wandungen. Das Gemäuer der Kirche ifl außer den Laibungen, Sockeln, Strebepfeilern und Wafferfchlägcn, die
aus hartem Granit gearbeitet find, aus Hnichlleinen
errichtet, das Hauptgefims i(t an dem Langliaufe aus
Formziegeln, an dem Chore und der Tauf-Capelle
aus Werkflucken ausgeführt und einfach eingezogen.
Das Intereffantefle von dem Acußern der
Schwcinitzer Kirche ifl fein noch urfprüngliches, über
dem außen nur 10 M. hohen Gemäuer zu einer Höhe
von 19 M. auffteigendes, mit Hohlziegeln gedecktes,
Walmdach, deffen vorzüglich conftruirtcr
fteiles
flehender Stuhl ein wahres Meiflcrwcrk genannl
werden kann.
Aus der füdlichen mit einem gothifchen Kreuzgewölbe verfehenen Vorhalle treten wir durch einen
gleich profilirte
feite

—

—

—
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rundbogigen lehr feicht profilirten Eingang in das
Innere der Kirche. Diefe erfcheint hier als ein regelmäßiger, wohl durchgedachter und zweckmäßiger
Raum, der aus einer Vorhalle unter dem Weftthurme,
einer dreifchiffigen, im Hintergrunde mit einer Empore
überfpannten Halle und einem langen Chore befleht,
an welchen fich von Süden die St. Barbara-Capelle,
von Norden die Tauf-Capelle anlehnt.
Die Vorhalle unter dem Wellthurme war urfprünggewölbt und dunkel, erft fpäter bekam fic
Kreuzgewölbe und durch das im vorigen
Jahre durchgebrochene Portal Licht in Ueberfluß. Das
über 20 M. lange, lö'SO M. breite und 11 M. hohe Langhaus wird durch fehr fchlanke Pfeiler in drei gleich hohe
Schiffe gefchieden, von denen das mittlere 680 M.,
das nördliche 4'25 M. und das füdlichc 5-45 M. breit
Stützenpaare find nicht gleich von einander
ifl. Die
entfernt, die Diflanz des erflen von der wcfllichen
iich nicht

ein gratiges

Schlußwand beträgt 5-40 M., die zwei mittleren Entfernungen je 5 M., und die letzte gegen den Triumphbogen nur 470 M. Das weftliche Pfeilerpaar ifl unten
in dem gefimsartigen Profile des r20 M.
ftärker
dicken und 072 M. hohen achteckigen Sockels fitzen
aus Leiften und Wulften zufammcngefetzte Confolen
und tragen 20 Cm. hohe fchraubenartige Anfätze, von
denen fich die flarken Rippen der unregelmäßigen
Netzgewölbe unter der Empore vorzweigen. Die
,

fchiefen Seiten
der Achteckpfeiler find über dem
Sockel ftark eingebogen und mit Diamantfclmitten
verziert. Der Eindruck diefer Halle unter der Empore
ifl ebenfo wie in F'orbes
wegen der geringen Höhe
ein drückender; gegen die Schiffe öffnet fie fich durch
drei mit flarken WüIften
eingefaßte Bögen, von
welchen der in dem engeren Nordfchiffe ein Spitzbogen,
die zwei anderen aber flache Segmentbögen find.
Eine bequeme gerade Stiege, deren mit wagrechtem
Sturze abgefchloffener Eingang reich profilirt ifl:, führt
auf die geräumige Empore, in deren Brüflung die
Pfeiler fich flark verjüngen und die Geflalt der anderen

annehmen.
Die vier frei flehenden Stützen haben achteckige,
M. ftarke und 062 M. hohe Sockel, verjüngen fich
flark über denfelben und haben dann concave Seiten,
in ihren Achfen fleigen auf fchraubeiiartigen Plinthen
bis zu einer Höhe von 8 M. wieder aus drei concaven
Seiten geformte Dienfte und enden dann in gefimsartigen Capitälen, von welchen fich ganz unorganifch
die flach ausgekeiilten Rippen veräfleln.
Die Aicaden, welche die Pfeiler untereinander
verbinden, haben breite, aber fehr feichte, an die
Rcnaiffance fchon flark erinnernde Profile. Die Gewollte
1

find

eigentlich

fpitze

Tonnen

mit

eingeflochencn

.Stichkap[)en, uiul die netzartig diefelben überfpaniH'n-

den Rippen find aus P'ormziegeln nur zur Zierde
angebracht. In dem Mittclfchiffsgewölbe find vier
runde Oeffnungi-n, in dem füdlichen Seitcnfchiffe
erblickt man einen kleinen Schlußflein mit der Rofe
und in dem nördlichen einen lihnlichen mit dem Pfeile
der Herren von Dubä. Die hohen .Spitzbogcnfenfter in
find zweitheilig, haben fpät-gothifche
einfach abgerchrägte Laibungen.
lün ausgekehlter gothifcher Triumphbogen fcheidet den lö'io M. langen, 8 M. breiten, mit dem Schiffe
"leich hohen und durch drei Seiten eines Achteckes

den Seitenfchiffen

Maßwerke und
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abgefchloffeneii Chor von der Halle. Die Achre
desfelben lietjt ein wenig nördlich von der Liingenachfc
des Mittclfchiffes, weil bei dem in der zweiten Hälfte
des 15. jalirhunderts vorgenoinmenen Neubau der
Kirche das Erdgefchoß des alten Hauptthunnes beibehalten wurde, das mit feiner dicken Mauer in die
Südfeite des Chores llark eindringt und denfelben
hier um einen ganzen Meter verengt, deswegen mußte

auch das füdliche Seitenfchiff breiter angelegt werden
als das nördliche. Die Wölbung des Chores \i\ fall
rundbogig, die von den Wanden in diefelbe einfchneidenden engen Stichkappen find in flark überhöhten Spitzbögen conftruirt; die Confolen find rundlich, mit kleinen dreifeitigen Prismen in zwei Reihen
befetzt und tragen flarke, ziemlich hohe, fchraubenartige Anfätze, von denen fchmächtige Rippen auslaufen und unregelmäßige fechsftrahlige Sterne bilden.
Die Fenfler find mit jenen in dem Langliaufe ganz

—
Raum

befindet fich über der füdder Emporbrüftung fteigt man
auf eine hölzerne auf großen Kragfteincn ruhende
(jalerie und von diefer durch, eine kleine rinidbogige

Ein ähnlicher

lichen Vorhalle.

Von

in eine fpäter überwölbte Localität, wo fich noch
heute elende Ueberrefte des ehemaligen Stadtarchives
herumwälzen. Zwei alte Gewehre verrathen, dafs diefer
Raum auch als Rüftkammer diente. Der Weftthurm
war nie gewölbt, und nur hölzerne Stiegen und Gerüfie
ermöglichten den Verthcidigern den Zutritt zu den
Schießfchartcn und Pechnafen. In dem Hauptthurme
ift über
der Barbara-Capelle auch ein gothifch gewölbter hoher Raum, deffen Fenfter noch Ueberrefte
von ftarken Gittern zeigen. Alle diefe Räume wurden
urfprünglich ganz gewifs nur deswegen errichtet,
damit hier bei feindlichen Einfällen die Bürger ihre
Habe verberLren könnten.

Thur

gleichförmig.

An der Nordfeite des Presbyteriums öffnet fich
hoher gothifcher Scheidbogen in die 580 M. lange,
4-15 M. breite und mit dem Chore faft gleich hohe
Tauf-Capelle, welche polygonal abgefchloffen ill: und
durch eine feltene Eleganz der Verhältniffe fich
auszeichnet. Die fchwachen Rippen ihrer Wölbung
wachfen aus ähnlichen Confolen und Schrauben wie
in dem Chore und bilden, fich vielfach kreuzend und
überfchneidend. phantartifche Sternfiguren. Zwei zweitheilige Fenfter beleuchten diefen freundlichen Raum,
ein

das nördliche hat ein Maßwerk aus Pfoften, die fich
um einen Kreis gitterartig durchfchneiden.
Unter dem Hauptthurme befindet fich die
St. Barbara-Capelle, welche durch fpitzbogige Arcaden
mit dem Chore und mit dem füdlichen Seitenfchiffe

verbunden ift. Die faftiger profilirten Rippen ihres
Kreuzgewölbes überfchneiden fich in einem die fünfblättrige Rofe darflellcnden fchönen Schlußfteine.

Auch das breite
deffen Maßwerk

dreitheilige Fenfter diefer Capelle,
aus Vierpäffen zufammengefetzt ift,
bekundet fie als Ueberreft der älteren Kirche. In
diefem Fenfler hat fich noch eine Spur von der
urfprünglichen Malerei erhalten, nämlich eine runde
Glasfeheibe, auf welcher Mofes dargeflellt ift, zeigend
zu der ehernen Schlange, welche ein kniender Mann
und ein Kind bittend anfchauen; unten ift die Jahres-

zahl 1587 eingravirt.
Außer den hier befchriebenen

zum

Gottesdienfte

beftimmten Haupträumen findet man bei der Schweinitzer Kirche fehr intereffante Neben-Localitäten, die
anderen, meift profanen Zwecken dienten. Aus dem
Chore gelangt man durch eine mit reicher fpätgothifcher Profilirung gezierte Thür in die geräumige
Sacriftei. Diefe war urfprünglich nicht gewölbt, obzwar
der Meifter die nothwendigen Confolen bereits verfetzt

hatte,

erft

fpäter

erhielt

der

Raum

fein

jetziges

Gewölbe. Aus der Sacriftei fteigt man auf einer
Schneckenftiege in die im erften Stockwerke angebrachte Schatzkammer, deren Wölbung auch erft aus
dem 17. Jahrhunderte datirt. Beide Räume haben enge
viereckige mit ftarken Gittern verfehene Fenfter, die
Sacrifteithür ift mit Eifenplatten befchlagen und die
Schatzkammer hat doppelte Thüren, die erfte mit
Eifen befchlagen, die zweite ganz eifern
und doch

—

ift fie

heutzutage

leer.

Fig.

2.

(Schweinitz.)

Die jetzige Einrichtung der Kirche ift meift
ganz werthlos, von der urfprünglichen haben fich nur
einige intereffante Stücke erhalten. Die erfte Stelle
unter diefen nimmt die große gefchnitzte MarienStatue auf dem Hoch-Altare ein, fie ftammt aus dem
Jahre 1520, leider ift ihre urfprüngliche Polychromirung
durch fpätere Vergoldung vernichtet worden. Auf der
Rückfeite des Altars find zwei große Bretter befeftigt,
die durch eine um das Jahr 1500 entftandene decorative
Bemalung bemerkenswerth find. Ein reiches, fchön
Knofpen, Blüthen und
mit
ftylifirtes Rankenwerk
die
mattgrün gemalt
ift
Granatäpfeln
kernigen
Schatten bräunlich, die Lichter weiß angetragen. Das
,

23*

—

I/o

Ganze möchte heute

für eine Polychromirung größerer
Flächen ein muftergiltiges Werk fein.
Auf einem Tifche in der Taufcapelle fteht ein
Kärtchen aus dem ehemaHgen Sacraments-Häuschen,
welches fich in einer Nifche in der Schlußwand des
nördlichen Seitenfchiffes befand. Die Thür desfelben ift
eine fehr fchöne Schlofferarbeit aus dem 15 Jahrhundert. Auf den Altären fieht man etliche alte MeffmgLeuchter, einige aus dem 15. Jahrhunderte rtammende
find einfach, andere aus der Zeit der Friih-Renaiffance
zeichnen fich durch fchöne Form und fein cifclirtc

Ornamente

aus.

noch ein anderes Denkmal
der Renaiffance-Periode, ein fchönes fteinernes Weihwafferbecken. Sein Fuß ift mit Acanthus Blättern
umgeben und trägt ein Täfelchen, auf dem man die
Jahreszahl 1559 noch wahrnehmen kann, das runde
In der Vorhalle fteht

-

16.

im

—
Jahrhunderts heimifch wurden. Man findet fchon
14. Jahrhundert an verfchiedenen Bauten Süd-

interelTante Abweichungen, die für die indiEntwicklung des architektonifchen Sinnes in
diefen Gegenden bezeichnend find, fo in Hohenfiirt,
Kruraau etc., aber bei den meiften fehlt es an feftcr
Zeitbeftimmung, nur das erhellt im allgemeinen, dafs
fich hier während der zweiten Hälfte des 14. und der
erften Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Schule ausgebildet hat, die an verfchiedenen conftrufliven Abfondcrlichkeiten recht reich war, aber die ornamentale
Ausbildung vernachläffigte. Man kann es dem hier vor-

böhmens
viduelle

kommenden Materiale zufchreiben, indem der harte,
in Südböhmen weit und breit allein zur Dispofition
ftehende Granit eine wefentlich andere Bearbeitung
verlangt als der im Norden allgemein benützte Sandftein
oder Mergelftein. Doch nirgends ift der Charakter
diefer Spätzeit fo fcharf ausgeprägt wie in Schwcinitz.
Achteckpfeiler mit concaven Seiten, Schraubenplinthe,
gedrechfelte Confolen, wo möglich nur Vorhang
Halbkreis
und Segmentbögen, Diamantfchnitte,
feichte, im Renaiffance-Geifte ausgeführte gefimsartige
Profile u. A. m. verrathen einen Meifter, der mit dem
alten organifchen Style nichts mehr gemeinfchaftlich
hat und als Koryphäe der der Renaiffancc-Kunft unmittelbar vorangehenden Stylrichtung in Böhmen
betrachtet werden kann. Auch fein Name kann mit
einer gewiffen Beftimmtheit angegeben werden, man
erfährt nämlich, dafs im Jahre 1474 ein gewiffcr Meifter
Beneäifl aus Schweinitz (Benes z Trhovych Svinil) an

—

—

dem Sobeslauer Thurme

arbeitete, es ift alfo die Verdemfelben Meifter der Bau der
Kirche in feiner Wohnftätte anvertraut war. v\Ifo ein
dritter Benedict in der fo kunftreichen Vladislav'fchen
Periode! Und es wird gewiß der Mühe werth fein, von
der Thätigkeit des Meifters etwas näheres aus den
Archiven Südböhmens zu eruiren.
F'ndlich kommen wir an das dritte Werk, mit dem
die Periode der Gothik in Südbohmen entfchieden
abgefchloffen wird, fo die Kloßerkirchc iti Gratzen.
Durch eine Urkunde vom Jahre 1284 wird der Beftand
einer Kirche in diefer Stadt gefchichtlich nachgewiefen,
aber das jetzige Gebäude ift entfchieden ein Werk des
16. Jahrhunderts. Aus feiner Baugefchichte wiffen wir
nur, dafs der bekannte Rofenberger Archivar und
Biograph Wenzel Brezan im Jahre 1590 an den Herrn
Wilhelm von Rofcnberg meldete, „dafs die Ciratzner
ihre Kirche bereits gimzlich fertig machten und das
rückwärtige Chor ohne Pfeiler wölben ließen," was
ficher nicht auf das Prcsbyterium, fondern auf das
Schiff gedeutet werden muß.
Das i6-io M. lange und 925 M. breite Presbyterium
ift mit drei Seiten eines Achteckes gefchloffen und mit
einem reich gegliederten Netzgewölbe überdeckt,
deffen fchwache aus flachen Kehlungen
gebildete
Rippen von reich gegliederten Dienftcn unmittelbar
fich vcriifteln. Die Maßwerke der zwei und dreitiiciligen
Fenfter tragen ebenfo wie die Gewölbe den Charakter

muthung nahe,

!

'ß- 3-

(Gratzen.)

ift
mit Engei.sköpfchen und Wappen
Die Grabplatten find vor einigen Jahren bei
der Erneuerung des Kirchenpfiafters meift abhanden
gekommen, eine größere, der Familie Bradsky
Laboune gehörende ift faft gänzlich abgefchliffen, und
nur eine einzige des Vok Jodok Pauzar von Michnic

feichte

Becken

verziert.

/.

ziemlich erhalten.
Wir haben uns mit tler Schweinitzer Kirche deswegen fo lang befafst, weil dicfclbe für die Fntwickelung-sgefchichte der Baukunft in IJohmen fehr wichtig

man

findet nämlich hier an

einem

und beftimmt
datirten Werke fchon um das Jahr 1485 beifammen
alle jene Formen, welche den Styl der Spatzeit charakterifiren, und die im oftlichen und befonders im nörd-

ift;

lichen

Böhmen

crft

in

dem

feft

zweiten Decennium

des

dafs

der äußerftcn Spät-Gothik, und doch ift diefe Partie
der ältere, noch aus der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts ftammendeTlicil der Kirche. Das einfchiffigc
Langhaus, deffen Achfe um ein ganzes Meter nördlich läuft, alfo fchon dadurch eine andere Bauzeit verräth, ift 20-50 M. lang, 12-20 M. breit, 12-50 M. hoch

-

—
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und durch einen gothifchen Triumphbogen von dem
Chore gefchieden. Als Gewölbeträger fungiren die
erfl in einer Höhe von 5 M. aus der Wand vortretenden,
runden etwa 2 M. hohen Dienfle, deren faft cubifchc,

einen Wafferfchlag gegliedert vmd tragen auf der Stirnfeite vor den faft bis zum Haupt-Gefimfe reichenden
Schrägen in einander verflochtene Tudorbögen, die
mit Recht als eine fpate fehr gefuchte Decoration
angefehen werden können. Die Strebepfeiler des Chores
find durch doppelte Wafferfchläge und oben bei der
Schräge durch Gefimfe, die an den Ecken fich kreuzen,
gegliedert. Das oberfte Stockwerk des fchlanken viereckigen Thurmes wurde erfl im Jahre 1607 iin Renaiffance-Style erbaut.
Der im Jahre 167S errichtete Hoch-Altar und
bcfonders die 1697 gefchaffene Kanzel find fehr fchöne,
gut erhaltene Werke der Spät-Renaiffance. Von den
drei Glocken flammt die kleinfte aus dem Jahre 1422.
die größte 1498, und die mittlere, mit einem die heil.
Apoftel Peter und Paul darflellenden Relief gezierte,
aus dem Jahre 1618.
Man kann alfo fagen, dafs die Stiftskirche zu
Forbes mit ihrem Kreuzgang das nach den Hufitenunruhen eingetretene Gähren der Zeit und Suchen

entfchieden im Renaiffancc Geifte gearbeitete, mit
Masken decorirte Capitäle die ftarken wulrtigen Rippen
der flachgefpannten Sterngewölbe aufnehmen. Dies
wohl eine Imitation der Gothik, aber nicht mehr
ifl:
ihr Geift, ein Werk der Zeit, wo in Gratzen bei
profanen Bauten die Renaiffancc längft heimifch und
allgemein üblich war.
Die enge niedrige Empore im Hintergrunde ruht
auf zwei Achteckpfeilern, von welchen der füdliche
maffenhafte dem in die Südweftecke eingebauten
Thurme als Stütze dient. Die Fenfler des Schiffes
find, ein einziges in der Weftfront ausgenommen, an
der Südfeite angebracht und haben kein Maßwerk
mehr, ihr Gewände ift einfach abgefchrägt. Der Eindruck des ganzen Baues von außen und innen ilT: aber
höchft freundlich. Auf der Außenfeite feffelt unfere
Aufmerkfamkeit das mit wagrechtem Sturze verfehene,
mit überreichem Stabwerk verzierte und verkünftelte
Haupt-Portal. Die fehr fchlanken, 063 M. breiten, auf
•

nach neuen Formen repräfentirt, die Decanal-Kirche
zu Schweinitz den trockenen, nach conflruftiven Neuerungen flrebenden Styl des berühmten Meifters
Benedicl einleitet, und mit der Klofterkirche zu
Gratzen die Gothik in diefer Gegend abftirbt.

1-43 M. vortretenden Strebepfeiler, werden zuerfl durch
das ringsum laufende und an allen Ecken fich überfchneidende Kaffgefims und höher noch einmal durch

Kunft-topographifche Mittheilungen aus den fürftlich
Schwarzenbergifchen Befitzungen in Südböhmen.
Von

Dr. Albert

III;.

I.

Vorbemerkung.
IE Veranlaffung zu dem Zuftandekommcn des
vorliegenden Auffatzes gab eine im verfloffenen Sommer dem Verfaffer zutheil gewordene Einladung Sr. Durchlaucht des Fürften Adolf zu
Schwarzenberg nach einem Theil feiner im füdlichen
Böhmen gelegenen Befitzungen. Der rege Kunflfinn,
welcher

der fürftlichen

Familie

fchon zu
Studien
über verfchiedene in dem Wiener-Palais aufbewahrte
Gegenftände Gelegenheit geboten hatte, läfst derfelben
auch die vielen Refle des Alterthums auf den weiten
Territorien der Güter zu einer fortwährenden Quelle
des Vergnügens und der Befchäftigung werden und fo
erwachte der Gedanke, diefe bunte Fülle von werthvoUen Denkmälern der Vergangenheit auch dem
Fachmann genau bekannt werden zu laffen, eine
liebenswürdige Abficht, welcher ich den angenehmften
Aufenthalt in jenen Gegenden verdanke. Se. Durchlaucht, der regierende Fürft, ftets mit Auffindung,
Confervirung und richtiger Herftellung alter Objefte
befchäftigt, ein kunftfinniger Patron feiner Kirchen,
vertritt eine heute immer feltener werdende Kunftliebe,
ebenfo erfreulich in praktifcher Hinficht, wie meine
frühere Schülerin, Prinzeß Marie, fich mit Eifer hifloriin

manchen ebenfo angenehmen

mir

als lehrreichen

fchen Erörterungen auf dem Gebiete zugewendet hat,
wovon ihr gediegener Auffatz über .Schloß Kurzweil in
den Mittheilungen der k. k. Central-Comnnffion zur
Erforfchung und Erhaltung der Kunft- und hiltorifchen
Denkmale der Fachwelt genügendes Zeugnis gegeben
hat. Mit fo intereffevollen Befitzern unter einem folchen
herrlichen Reichthum fchönfter Zierden der Vergangenheit Beobachtungen anzuftellen, zu betrachten,
Meinungen auszutaufchen und Forfchungen anzuftellen,
mußte für den Freund diefes Studiums ein befonderer

Genuß

fein.

Als ich meine zahlreichen während diefes Ferien
aufenthalts auf dem fürfilichen Schlöffern gemachten
Notizen zu Haufe dann wieder durchfah, wollte es mich
in ihnen viel Wiffenswerthes und Neues
enthalten fei; ich durfte glauben, dafs ich mit der Veröffentlichung wohl auch einem größeren Kreife von
Alterthumsfreunden etwas nicht Unwillkommenes darbringen möchte. Darin beftärkte mich die fernere Erwägung, dafs eben die in Rede ftehenden Gegenden
in der topographifchen wie kunftgefchichtlichen Literatur noch fehr ungenügend behandelt feien; meine
Alittheilungen ergänzen das Vorhandene reichlich,
wenn fie auch den Gegenftand nicht crfchöpfen können,
da ja Obje6le wie Prachatic, Frauenberg, Krumau etc.
allein Stoff zu Monographien darbieten würden. Jeden-

bedünken, dafs

—

meine vorliegende Arbeit die eingehendfte über
des füdlichen Böhmen und mag fo zu
weiteren Forfchungen Anlafs geben. Nicht kann ich
untcrlaffen, einen wackeren Fachmann, der mir auf

falls ift

diefen Theil

Wunfch des Fürftcn mit feiner ausgebreiteten Localkenntnis manche Unterfuchung erleichterte, dem Herrn
fürlllichen Ingenieur
Joliann Scdldcek in Krumau,
meinen beften Dank auszufprechen. Die Ortfchaften
werden hier in der Reihenfolge, wie ich fie bcfuchte,
vorgeführt.
Libejice.

Der

der ficrrfchaft ilT: zurückzuNcrfoigen
Malovec, von denen ficli eine Linie Malovec
z Libejovic nannte. 1562 an die Rofenberge gelangt,
kommt das Gut 16 11 nach Peter Vok's Ableben an
die Schwamberg, nach der Schlacht am weißen Berge
aber als kaiferliches Confi.scationsgut an Karl
162
Bonaventura Grafen von Bucjuoy. Philipp Emanuel Fürft
von Longueval Graf von Buquoy, erbaut hier 1696 ein
Schloß, welches 1749 vom Feuer verheert, 1752 erneuert wurde. 1801 kaufte das fürftlich Schwarzenberg'fche
Haus die Herrfchaft, 1816 verfah Fürft Jofeph das
Schloß mit dem zweiten Stockwerk und ließ die Fagaden im Styl der Zeit herftellen, demgemäß zeigt
fich das oblonge, auf allen Seiten im Park freiftehende
Gebäude als flattlichcr vornehmer, wenn auch etwas
trockener Bau im Charakter des fpäten Empires, mit
Tympanon-Giebeln, welche auf durch alle drei Gefchoffe durchlaufenden Wandpilaftern mit korinthifchcn
Capitälen aufruhen. Das Innere des großen Gebäudes
Befitz

bis auf die

1

bietet kunfthiftorifch kein weiteres Intereffe;

wenn fchon

die gegenwärtige PLinrichtung an Gemiilden, Möbeln,
Poterie und namentlich eine fchr große Anzahl werth-

—

Zinngefchirre des 17.
18. Jahrhunderts manches Intereffante enthält. Die Hauscapelle ift ein zimmerartiger Raum, aber mit einigen guten älteren
Bildern gefchmückt. Das die heil. Familie vorflellende,
nicht fehr große Altarbild ift von Authal in Steiermark
hiehergebracht, ein treffliches Werk, welches ich ziemlich ficher dem Barthulonüms Altonionte zufchreiben
voiler

—
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möchte.
Das fogenannte alte Schloß Libejice, jetzt
Beamtenwohnung, hat einige Bauformen tleutfchen
'

Renaiffance-Styles.

Altar zu ftehen. Der berühmten Benediftiner-Kirche in
Catalonien fcheint übrigens nur die Anlage auf einer
Höhe nachgeahmt zu fein. Trajer, welcher fchon 1700

Vollendung angibt, fagt daher auch bloß, dafs die
Kirche nach Art der fpanifchen Capellen ci richtet fei.
Die Einweihung erfolgte erft am 14. September 1704.
Das Gebäude hat Intereffe als ein ausgefprochenes
fchrankenlofeflen Barockflyles: hoch und
Beifpiel
fchmal bildet es eine Central-Anlage mit convex- einfpringenden Wänden. Die Kuppel trägt nach außen
eine ganz bizarre Zwiebelbekrönung. Von großer
Originalität ift der im Mittelpunkt ftehende hölzerne
Altar, deffen Vorbild das Tabernakel der Peterskirche
in Rom ift, mit gedrehten Säulen, an welchen aber
das laternenförmigc Tabernakel des Altartifches an
ornamental gefchnitzten Guirlanden herabhängt; auf
der Menfa fah ich fehr fchöne, reich verzierte Leuchter
von Ziniiguß. Der Architekt diefer merkwürdigen
Kirchenaiilage gehört ohne Zweifel zu denjenigen
Italienern, welche den echtmalerifchen und bewegten
Styl der Barocke in Oeftcrreich zuerfl repräfcntirten.
Leider ift fein Name nicht überliefert.
die

'

Netolic.

Ich war nur flüchtig in diefer ganz intercffanten
kleinen Stadt und habe außer der Wenzelskirche nichts
genauer bcfichtigt. Nur im allgemeinen bemerke ich
daher, dafs mir der ftarke Einfluß des profanen Renaiffanceflyls auffiel, der fich vorzugsweife in den Lauben

der Erdgefchoffe an den zierlichen Häufern des Platzes
Es ift jener halb wälfche halbdeutfchcTypus,
deffen Vorkommen l)ier, wo in nächfter Nahe im
16. Jahrhundert das Schloß Kurzweil eine ganze Schule
diefer Architekturrichtung darbot, fehr begreiflich
erfcheinen muß.
Die Wenaelskirche, vor Zeiten die
Pfarrkirche, liegt vom Friedhof umgeben auf einer
kleinen Anholie. Die Nachrichten von dem Gotteshaufe
reichen bis vor 1400 hinauf, in welcher Zeit es bereits
zum Patronat des Stiftes Goldenkron gehörte, in gedachtem Jahre aber wurde fie durch eine Bulle Bonifacius IX. vom 7. Juli jenem Klofter incorporirt. Da das
Gut Nclolice fchon von Premysl Otakar dem Stifte
gefchenkt worden war, fo dürfte die erftc Gründung
eines Gotteshaufes hier noch viel weiter hinaufreichen.
ausfpricht.

—

Die fehr dürftige Kunde, welche wir in gefchichtlicher
Beziehung von der Stadt haben, bezeugt für die W'en-

Lomec.

fie vom 15. bis ins
akatholifchen Gottesdienfte eingeräumt war und bei der Verbrennung der Stadt durch
Dampierre 1619 nebfl. der Dechantei-Kirche verfchont
blieb. Diefen mageren Daten gegenüber lehren uns die
architektonifchen P'ormen folgendes: der ältelle Theil
ift der gothifche, übrigens ziemlich in
rohen Formen
gehaltene Chor von polygonem Grundriß. An der
Evangelienfeite des Huch-Altars befindet fich an der
Wand ein hübfches gothifclies Siicraments-Hiuischen
mit der VVappein'ofe der Rofenberge und durchbrochen

zels-Kirche

Wallfahrtskirche zur heil. Maria auf einem Hügel
in unmittelbarer Nachbarfchaft des Parkes von Libejice.
Die Gründungsgefchichte erzählt, dafs Karl Philipp
Graf von Bur|uoy als Gcfandter des Kaifers auf der
I'ahrt nach Spanien in Sturmesgefahr gelobte, eine
Kirche zum heil. Namen Mariae zu erbauen. Nach
erfolgter Heimkehr rafch verftorben, ließ er feinem
Sfihne Philipp Immanuel, dem zweiten Befitzer von
Libejice aus diefer Familie, die lufüUung diefes Gelübdes. Der Bau dauerte von 1695 bis 1702 und foll nach
dem Vorbilde von Montferrat ausgeführt worden fein.
Lin von dem vcrftorbenen Grafen mitgebrachtes, 6 Zoll
iiohes Holzfigürclien der Madonna kam auf den Hoch-

17.

—

—

dem

gearbeitetem eifernen Thürchen Eine Urktmdc von
1471 befagt, dafs in jenem Jahie Vladislaus II. die
Stadt und Umgebung an die Herren von Hlavatec verpfiindete,

Sommer

Trajer J.,
J, C, Böhmen, Pr.ichiiicr Kreis 1840, Vni, S. 395.
Iliftorifch-rtaliftifche Hcrcbreibiinc der Uiöcefe Hudwcift, ibid. 1863, S. 146.
Schatitr, Topographie des Königreichs Bühmen. Prag 17S6, Ul, b. 91,
'

nichts weiter, als dafs

Jahrhundert

woi)ei

Johann von
'

erwiihnt wird,

dafs

Rofcnbcrg gehört hatte,

Stftnmcr, \\\\. S. 395.

—

Trajer, S. 149.

fie
l)is

früher
^\^

dem

Georg

'

•

von Pocliebrad von ihm eroberte. Das Sacrarium gehört auch der Mitte des 15. Jahrhunderts an. Spiiter
muffen aber die Rofenberge wieder Herren in Netolic
geworden fein, denn 1601 überließ Peter Vol-r die
Herrfchaft an Kaifer Rudolf II. auf welchen Umftand
wir noch zuriickkonimen werden. Der hölzerne HochAltar ifl eine Arbeit der Uebergangs-Periode von der
Renaiffance zur Barocke, das fchöne Antipendium aus
,

Leder mit reicher Ornamentik und Malerei hat aber
noch den Typus vom Ende des 16. Jahrhunderts. Der
Laienraum des Gotteshaufes mit flacher Decke ift
faalartig und gemahnt an die nüchternen Anlagen
proteftantilcher Kirchen des 16. bis ly. Jahrhunderts,
an dem Seiten-Altar befindet fich ebenfalls ein LederAntipendium des 17. Jahrhunderts; dabei ift in der

Wand

ein hübfcht'r eifengefchmiedeter

früher

hier

Arm. Von dem

gewefenen Flügelaltar foU unter FrauenRede fein. Links wurde zu Anfang des

berg die
17. Jahrhunderts eine Kuppel-Capelle im italienifchen
Renaiffance Styl angebaut, welche einiges Intereffante enthält, darunter den fehr reichen Barockaltar.
Die Stiftung der Capelle fällt in die Zeit Rudolf II. und
der beginnenden Gegenreformation, dahin deutet fchon
die Widmung an den Erzengel Michael. Hier befindet
fich die Gruft zweier adeliger Familien von 1608, der
Greiner (oder Kraynar) von Wewefj und Misletin,
welche den benachbarten Greinerliof bcfaßen, und der
Holzfporer von Hoftein. Wahrfcheinlich find fie die
Gründer der Capelle, übrigens fcheint bei der Aus-

fchmückung derfelben

eine

abfichtliche

Bezugnahme

den Kaifer obgewaltet zu haben, der ja, wie fchon
bemerkt, feit 1601 die Herrfchaft inne hatte. An der
Decke ift nämlich in einem gleichzeitigen ziemlich
mittelmäßigen Fresco die Madonna mit der von
Rudoli kurz vorher gefchaffenen fogenannten Hauskrone auf dem Haupte dargeftellt, jenem claffifchen
Werke Augsburgifcher Goldfchmiedekunft, wahrfcheinlich von David Attemftetter gefertigt, welches heute
in der kaif. Schatzkammer zu Wien bewahrt wird. Im
Jahre 1608, als die Capelle erbaut wurde, beftand die
herrliche Krone erft fechs Jahre, ihre Anbringung an
dem Marienbilde zeigt, dafs befonders auf einer Befitzung des Kaifers felbfl, dem neuen Gegenftande
damals allgemeines Intereffe entgegengebracht worden
fein muß. Der Maler folgte übrigens einer alten Tradition; fchon die mittelhochdeutfchen Dichter nennen
Maria die Himmelskaiferin und Holbein d. J. gab ihr
auf feinem Basler Bilde die deutfche Kaiferkrone. Eine
kleine kreisrunde gemalte Wappenfeheibe im Fenfter
der Capelle erwähnen fchon Sommer und Trajer ; die
Umfchrift lautet: Vincenz Holczssporar z Hosstegna na
Swibozich a Wolbramech
Ziofs'ge Holczssporarowa
z Hossteina
manzelka tehoz passa 1608.
Alle
fpätere Barokeinrichtung der Kirche gehört der Zeit der
Fürften Eggenberg an, welche feit 1628 die Herrfchaft
aut

—

—

befaßen.

Ueber diefes, mit Fresken und Stuccaturen vom
Ende des 16. Jahrhunderts fo reich ausgeftattete, —
freilich

auch

Sjntmcr, Vni.
nicht.

-

bände befitzen wir feit kurzem eine auf archivarifcher
und mit gediegenem Kunltvcrftandnis verfaßte Abhandlung, welche die zahlreichen intereffanten Sujets der Darftellungen in den einzelnen
Sälen fchildert und die Namen von drei an dem
Bafis begründete

Werke

zum erftenmal anführt.
Architekt Balcar (Baltazcro) Maio de
Vonio, der Maler Georg Widmann und der Stuccatorer,
welcher fich im großen Saal des erften Stockwerks in
einer Infchrift felber namhaft macht: Anton Melana.

Es

befchäftigten Künftlern

find dies der

'

Ich habe

dem vortrefflichen

Auffatz nichts hinzuzufügen,

möchte nur einzelne Details nochmals ins Auge faffen
und nach meinen eigenen Eindrücken befprechen. Die
wichtigften Arbeiten gefchahen wohl 1589, alfo noch
unter dem kunftfinnigcn Wilhelm von Rofenberg.
Schauer, Sommer u. A. laffen Kurzweil von
diefem Befitzer 1586 auch erbaut werden, doch ift dies
nicht genau richtig. Die Capelle der Heil. Petrus und
Paulus^ verräth unter der reichen Renaiffance-Umgeftaltung des Innern fowie am Aeußern gothifche Formen, ferner wird berichtet, dafs das Hauptgebäude
urfprünglich eine kleine Vefte mit einer Zugbrücke
über den Graben gewefen fei. Die Anlage ift diejenige
eines in ebenem Grund gelegenen Wafferfchloffes,
wie wir folche auch in Niederöfterreich mehrfach
Balbiji,

finden,

u. z.

ebenfalls

nach dem italienifchen Syftem

der Anlage. Die aus dem vorigen Jahrhundert ftammende gemalte Anficht von Kurzweil im Schlöffe
Krumau läßt dies noch deutlicher erkennen und verweift uns auf urfprüngliche Vorbilder aus dem wafferreichen Tieflande der Lombardei, welcher Gegend
ohne Zweifel auch die wälfchen Baumeifter angehörten,
die hier gewaltet haben. Schaller erzählt, dafs Wilhelm
von Rofenberg mit der Pracht diefes Gartens jenen
Rudolfs in Prag übertreffen wollte und den ganzen
Adel Böhmens und Mährens hier verfchwenderifch
bewirthete. Das Gebäude ift ein Cafino im echt
wälfchen Sinne.
Die Verkleidung der gothifchen

Wanddienfte und Gewölberippen durch antikifirende
Lifenen und Wülfte, die fchöne Löfung, wodurch aut
diefe Weife das fünffeitige Presbyterium der kleinen
Capelle fich zu einer zierlichen Wandnifche mit einem
halben Pilafterkranze geftaltet, erinnern an Veronefifche Typen
die Füllung der Gewölbcfelder mit
Fresken wirkt äußerft reich und fröhlich. Die Höhe
der urfprünglichen gothifchen Wanddienfte, welche
den Verhältniffen der antiken Säule nicht entfpricht,
zwang den Renaiffance Künftler auf die Capitäle
fchwere Kämpfer aufzufetzen; das Sterngewölbe über
dem Altar fowie das Netzgewölbe im Schiff beließ er
in feiner Conftruftion, bekleidete aber alle Formen
mit fchönen Stuccaturen. Das am Ende des Schiffes
befindliche Portal gehört ebenfalls dem 16. Jahrhundert
an; man hat hier den Spitzbogen fehr ungefchickt
nachgeahmt, in den Zwickeln aber völlig im Renaiffance Gefchmack antikifirende Genien von Stucco
angebracht. Ueber den jetzt in Rothenhof befindlichen
gefchnitzten Altar foU noch
In
die Rede fein.
Kurzweil ift an der rechten Seitenwand noch ein Madonnenbild auf Goldgrund, neben der Heiligen oben
je ein fchwebender Engel deutfcher Schule aus der
,

-

-

Kurzweil (Kratochvile).

leider
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fo

S. 3S0.

arg verwahrlofte

—

—

Schloßge'

Ttajer, S. 153. Grucbcr, erwähnt Netolic

1887, s.
2

Schloß Kurzweil. Von M. A.

ccxvni
Nach

S. in

Jen

.Mitth. d.

ff.

Schlüter

1.

c.

S. io8,

aber der

heil.

Maria.

Ccntr.Comm.

etc.

;
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Mitte des

i6.

Jahrhunderts. Werthvoller

ift

ein

Jagd-Scenen im großen Parterre-Saale find fafl unkenntlich, fcheinen aber ganz cisalpinen Kunfl-Charakter zuhaben und vielleicht durch ihre Landfchaftsgründe
bemerkenswerth zu fein. Jene im Saale daneben zur
Linken find die primitivften, jedoch in ihrer Naivetät
beachtenswerth. In wunderlichem Arrangement ficht
man auf an die Decke gemalten bizarrgeftalteten
Säulenköpfen Jäger und Thiere, meifl exotifche, offenbar nach Stichen dargeftellt: einen fehr komifchen
Elephanten, Nashorn, Affen, Hirfche etc. Die Coflüme
bezeichnen die Periode Rudolfs II. An den Wänden
diefes Raumes ficht man andere, wie es fcheint, mythologifche Darftellungen von einer befferen Hand, aber
erfl in Contouren, alfo unvollendet. Die Stucco-Plafonds
in den oberen Gemächern find meifl ganz weiß, einmal
jedoch auf dunkelblauem Fond, einmal mit Gold und
zarter Abtönung, die Wappen ganz farbig gehalten.
Sehr gefchmackvoU find überall die ftylifirte heraldifche Rofe der Rofenberge, auch die Feuerfteine des
goldenen Vließes an diefen Decken als Ornament
verwendet. Die figuralen Stucco-Reliefs erinnern im
Ganzen an diejenigen des Sternfchloffes in Prag,
flehen ihnen aber an Feinheit der Formen nach. Unter
den verfchiedenen Caminen von Sandftein ifl derjenige des großen Saales mit dem Rofenberg-PernKurzlleinifchen Allianzwappen der hervorragendfle.

über

Gemälde gezogener Vorhang mit prachtvoller
Flachftickerei von bunter Seide, Ornamente von edeldiefes

ftem Renaiffance-Typus zeigend. Diefes fchöne Stück
wäre forgfaltiger Bewahrung würdig. An den Vordergebäuden, zu denen die Capelle und der Thorthurm in
der Mitte gehört, fielen mir die fchönen Rauchfänge
durch ihre mannigfachen ornamentalen Formen auf,
welche direfl auf venezianifche Mufter zurückweifen.
Malereien und Stuccos des Innern hat der erwähnte
Artikel in jeder Hinficht treffend gefchildert. Ich
glaube, dafs Widmann das gefammte Unternehmen
der Malerarbeiten leitete, die Verfchiedenlieiten der
einzelnen Darftellungen aber auf Reclinung feiner
Leute kommen, des vielen Gefindes, das er mitbringen
mußte, wie er felbft in dem Briefe klagt. Hierunter
waren Deutfche und Italiener, auch wohl, wie man bemerkt, gefchicktere und weniger tüchtige. Mit Ausnahme der prachtvollen Oelmalereien in den kleinern
Zimmern mit ihren äußerft gefchmackvollen Grottesken,

Satyren,

nackten

Ornamenten und

Futti,

Vögeln,

Schmetterlingen,

Cameen

herrfcht übrigens in den
Malereien ein deutfcher Geift vor. Nur jene verrathen
den Italiener, welcher folche Vorbilder, etwa in Werken
aus der Decorations -Schule Giulio Romano's, genau
fludirt hat; ihr tiefes glattes Colorit ift ganz herrlich,
die farbigen Partien geben mit den Grifaillen und

—

weil gehört zu unferen fchönflen Renaiffance-Schlöffern;
feine Zerflörung ift aber fo weit vorgefchritten, dafs

gemmenartigen Reliefs in Verdeterra und Braun eine
angenehme Abwechslung. Die gemalten „Tapezereyen" und die Wandverzierung „von golden

Reftaurirung nur infofern die Rede fein
für den rein baulichen Befland forgen
foll, ohne
aber an den Gemälden und Stuccos zu
rühren. Nur wäre zu fuchen, ob nicht in einigen heute
getünchten Räumen ebenfalls noch Fresken aufgedeckt
werden könnten.

von einer

höchft

kann, als

Stuckh," wovon Widmann fpricht, das find fehr wirkungsvolle gemalte Nachbildungen von StoffwandTapeten, haben fich zum Thcil erhalten und follten
von unferen Kunftgewerbe-Schülern copirt werden. Die

Paul Troger's Fresken im
V^on Dr.

Jlcrniann

man

Dome

zu Brixen.

DoUmayr.

II.

LS

Bild für

den Caffians-Altar

felbft ließen die

Brixener von Troger das Martyrium des HeiliR«sS gen malen. Da es im Zufammenhang mit den
beiden eben befchriebencn ftcht und den Schluß der
kurzen Legende enthält, fei es mir geftattet, es gleich
hier zu befprechen. Als nach der Sage der heil. Caffian
den Kindern in der Schule die Lehre Chrifti beibrachte,
wurde das Gerücht davon immer allgemeiner und
drang zu den Ohren des Präfe6len der .Stadt. Diefer
lud ihn als Verbreiter einer neuen Religion vor feinen
Richterftuhl und fuchte ihn, der fich nun dort als Chrift
bekannte, zuerft zum Widerruf und zinn Opfer vor
den Altären der alten Götter zu bringen. Als er ficJi
aber beharrlich dagegen ftr.iubte, verurtheiite er ihn
J-'j

zum

l'ode und lieferte ihn feinen Schillern aus,

damit

ihn mit ihren Griffeln erdolchten. Er wurde entkleidet und an eine Marmorfäule (die man noch heute
in einer Kirche von Imola verehrt) gebunden, worauf die
fie

ruchlofen Knaben, die ihrem Lehrer wegen feiner
Strenge langft fchon gram waren, fich über ihn warfen.

Schreibtafeln an feinem Kopfe zerfchcllten und
den Leib ftießen, bis der Heilige
Wunden ganz bedeckt feinen Geift aufgab. So
fehen wir ihn auch auf dem Oelgemälde, bis auf einen
Lederfchurz entkleidet, über eine Rofenbank gelegt
die Füße hat er an Pfiöcke, die in die l^rde gerammt
find, ilen rechten Arm an den in der Legende erwähnihre

ihm
von

ihre Griffel in

ten Steinpfahl gebunden, der linke wird foeben von
zwei Knal)en an einen Hol/.piahi gi'fcJmiirt. Die Kinder
find

fchon über ihn

lier

ihm

und

l)oiiren

ihm

ihre

Griffel in

Häui)tern erhebt feine
Schiefertafel, um fie auf ihn zu fchmettern, ein anderer,
Ideiner als alle übrigen, wird von feiner Mutter aufgeftachelt, gleichfalls feinen .Stilus in des Heiligen Leib
zu ftoßeii. Im Hintergrund erhebt fich ein Tempel und
ganz links im Vordergrunde ift das Götterbild aufgeftelU,
vor dem er hiitte opfern follen. Auf dem Altare davor
fteht noch die Opferfchüffel mit dem Meffer, und auf
der Erde liegen das Lamm, und eine Platte mit
Früchten. Ein Priefter beugt fich über Caffian und
die

Seite;

einer

zu
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Dazu ift noch zur Bevölkerung und
zum Tragen der Wolken ein ganzes Heer von Engeln

deutet auf das Opfer, um ihn nochmals aufzufordern,
es den Götzen darzubringen. Rechts im Vordergrunde
fleht man einen haßlichen Kerl kauern, mit einem
Hund an der Koppel, und einen Schuljungen mit

klärt erfcheinen.

feinem Schreibzeug herbeieilen. Mefsgewand, Krummftab, Bifchofsmütze und ein Buch liegen ganz am
Rande des Gemäldes, als Anfpielung aufdiebifchöfliche
Würde, welcher der Märt)Mer in Sähen bekleidete zu
feinen Füßen Handfchellen und eine große Zange.
Vom Himmel aber fenken fich bereits zwei Engel
herab, um ihm Palmzweig und Lorbeerkranz, deji
Preis feines ftandhaften Glaubens zu bringen.
Im Vergleich mit feinen Fresken ficht man hier
am heften, wie viel weniger Trozer als Oelmaler
zu leiften vermochte. Man kann fich nicht leicht etwas
Unerquicklicheres als diefes Bild denken. Es ifi: fchwarz,
voll ftumpfer rußiger Farben, von denen fich die rohen
rothen Fleifchtöne um fo unangenehmer abheben.

wirbeln.

;

Dazu die gewaltfamen und manirirt leidenfchaftlichen
Bewegungen der Kinder, die groben Züge der zwei Geflalten

im Vordergrunde, fowie

die

wenig überlegte

Anordnung des Platzes mit der Rofenbank zwifchen
Tempel und Götzenbild, mit dem Capital und dem
Steinpfahl vor dem Tempel, fowie dem Baumrtrunk
zwifchen diefem und dem Heiligen laffen es kaum
möglich erfcheinen, dafs der Maler diefes Bildes und
der Fresken ein und derfelbc fei. Als Frescant gewohnt,
mit ganz anderen Mitteln zu wirken, half er fich, wenn
es galt Oelbilder zu malen, damit, dafs er, um die nothwendige Tiefe zu erreichen, fich einen allgemeinen
Ton mit Asphalt und allen neutralen dunklen Tönen
fchaffte, in den er dann mit den Localfarben luid
höchften Lichtern hineinarbeitete. Dafs er auf diefe
fchnelle Art zu gewinnen fuchte, was zum Gelingen
des Bildes blos durch allmähliges Vertiefen der einzelnen Töne zu erreichen war, erklärt nur zu deutlich
die Wirkung, die feine Oelbilder auf uns machen. Ob

Troger das Bild auch im zeitlichen Zufammenhange
mit den Fresken oderfpäter gemalt hat, kann ich nicht
entfcheiden, Analogien in anderen Kirchen, die er
ausmalte, fprechen aber für das erftere.
An dem Gewölbe des Langhaufes hatte fich
Troger in der Schein-Architektur ein großes rechteckiges Feld ausgefperrt, deffen Schmalfeiten er durch
halbkreisförmige Felder erweiterte. In diefem ftellte
er die Anbetung des Lammes dar. Der Gegenftand ift
dem 7. Capitel der Apokalypfe entnommen, ohne dafs
fich jedoch der Maler gar zu fefl an den Text gehalten
hätte. Auf S-förmig fich windender Wolkenbahn, welche

Engel ftützen und erfüllen, drängen fich die heiligen
Männer und Frauen, Märtyrer, Ordensftifter, Bifchöfe,
Cardinäle und Päpfte bis zur Spitze eines grünen
Berges, auf dem lichtumfloffen das Lamm fteht. Die
zu oberft haben fich auf die Knie und ihr Angeficht
geworfen, indem fie lobpreifend die Hände erheben,
ihnen folgen andere in mannigfaltigfter Abftufung bis
gegen den Fuß der Wolke, wo diefe die Erde berührt
und wo wir die Heiligen Sebaltian, Jacob, Martin und
Florian gelagert fehen. lieber dem Lamme im Glorienfchein fchweben die himmlifchen Heerfchaaren, lobfingend und anbetend. Dort, wo die Wolken den Blick in

Räume dringen laffen, fehen wir fie,
wie es fcheint, von einer Unzahl von Geftalten erfüllt,
welche durch das vom Lamme ausgehende Licht verdie zurückliegenden

XVI. N. F.

aufgeboten, derer nicht zu gedenken, die mit den
Cherubsköpfchen wie Sonnenfläubchen um die Strahlen

Was
Plguren

Compofition anbetrifft, fo erfcheinen die
den erften Anblick zu gehäuft und fchwer

die

für

man fie aber näher, fo wird
ganz deutlich, dafs Trogcr mit Ausnahme einiger
weniger klar charakterifirten Heiligen keinen einzigen
beftimmten hat bezeichnen wollen. Nur das Gedränge
der zur Anbetung Heraneilenden wollte er ausdrücken.
Dabei macht fich eine für Troger feltene Uebertreibung
in den Bewegungen geltend, die fich wohl durch das
Beftreben erklärt, Leben und Mannigfaltigkeit in das
Ganze zu bringen. Das Fresco gehört zu dem Bedeutendften, was er gefchaffen und zeigt ihn auf der
Höhe feiner Kunft. Setzen wir es in Vergleich mit
feinem Oelbilde, fo müßen wir über die Farbenwirkung
und Tiefe erftaunen, die er mit Fresco-Technik zu
erzielen wufste, während er mit den dazu viel geeigneteren Oelfarben kaum einen Schatten davon erreichte. Pracht, Farbentiefe, Kraft und Klarheit vereint
zu entwirren. Betrachtet

es in glücklichfter Weife.

Es

ift

nicht wie feine Oel-

nach einem Gefammttone geftimmt, fondern in
den Localfarben fein abgeftuft von dem zarteften
Lichte der Glorie durch alle Farbenübergänge bis
zum Ende der Wolke, wo der heil. Florian in blaufchwarzer Rüftung den Schwer- und Fußpunkt bildet.
Trotz des Gewimmels der Figuren weiß er Form und
Tiefe des Raumes zum Ausdrucke zu bringen und alle
Theile des Bildes klar und leuchtend erfcheinen zu
laffen. Ein wichtiges Moment bildet dabei die Beleuchtung. Es ift kein beftimmtes Licht mit feinen
direflen Wirkungen von Helle und Dunkel, fondern
eben ein himmlifches aus dem Glorienfcheine entfpringendes, das alle Theile in befonderer Weife
durchdringt, die Figuren nicht einfeitig beleuchtet,
fondern mit Licht ganz umhüllt, wodurch die Schattenmaffen nie allein hervortreten, fondern immer durch
die mannigfaltigften Lichtwirkungen aufgehellt und
verfchieden belebt werden, fo dafs auch in den
Schatten die Localfarben zu ihrer vollen eigenen
Wirkung kommen: alles ift in einem goldigen
Schimmer, der dem Bilde Leuchtkraft und reichen
Glanz verleiht
Ebenfo zeigt fich Troger auch in dem Fresco
über dem Mufikchor, wo er ein Engelconcert malte,
von feiner heften Seite. Der Himmel mit feinen wogenden Wolken und feinen anmuthigen Engelfchaaren in
voUfter Lichtfülle, das war feine künftlerifche Heimath.
Wie ernft und würdevoll weiß er die liebliche Engelsgeftalt an der Orgel darzuftellen, wie fie gegen die
übrige Schaar fich umblickt, als leite fie alle! Wie gemeffen fteht hinter ihr der Engel mit dem Notenblatte
in der Hand, w^elcher fingt und zugleich den Tafl
gibt; den Kopf tief auf die Violine geneigt fpielt der
Wolken fitzende die führende
links vorn auf den
ftreicht mit bedächtigem
gegenüber
Stimme und ihm
Ernfte ein vierter den Bafs. Zwei andere blafen Trompete und fchlagen Cymbeln und ganz im Vordergrunde bearbeiten in toller Freude zwei Putti die Keffelpauken. Cherubsköpfchen und Engel flattern um die
fpielenden und haben ihre Freude an den Klängen.
bilder
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Troger hatte damit die Arbeiten im Dome beAuf der Wölbung der Orgelbühne ifl: zwar in
der Schein-Architektur noch ein Medaillon ausgefpart,
das urfprünglich gewifs auch bemalt war, jetzt ift es aber
zugeweißt. Die Tradition fagt, er habe hier eine Scene
dargeftellt, in der er fich Ausfalle gegen den damaligen
Fürftbifchof erlaubte, weil er mit diefem wegen der Bezahlung in Conflift gerathen war und dafs letzterer
darüber ärgerlich das Bild habe zuftreichen laffen.
Aehnliche Erklärungen werden für dergleichen Fälle
aber fo oft angegeben, dafs es nicht der Mühe verlohnt,
der Sache näher nachzugehen. Arge Befchädigung
mag wohl auch hier wahrfcheinlich der Grund der
Uebertünchung gewefen fein.
Die Vollendung der Fenflereinfaffung, fowie der
Theile unter den Gefimfen fchreibt Jofepli Niederwäger
ich weiß wieder nicht auf Grund welcher Quelle dem
^Hiero7iymus Conßantini Mahler aus Roveredo" zu.
In den Fenfterlaibungen zwifchen dem zweiten und
dritten Pfeilerpaare fowohl der rechten, als der linken
Wand fieht man aber noch je zwei Engel gemalt, von
denen die rechts Palmzweige und Lorbeerkränze, die
links Lilien herabbringen, und diefe muß ich nach
dem Style entfchieden für Troger m Anfpruch nehmen.
Die Fenfterdecoration felbfl fteht gleichfalls mit der
von Troger gemalten Schein-Architektur in folchem
Einklang, dafs ich mit der Annahme kaum fehl gehen
werde, dafs, wenn fie fchon Conßantini gemalt hat,
er dabei unter Troger's Leitung ftand. Nach Niederwäger ift unter diefer auch das Aeußere des damals
mit Ausnahme der Thürme und des Portals von
Jofeph Gaffer verziert worden. Diefe fchon ftark befchädigte Decoration ift in gelber Steinfarbe durchgeführt und befchränkt fich auf eine Gliederung der
Wände durch korinthifche Pilafter und ein über fie
fortlaufendes Triglyphenfyftem, fowie auf die Umrahmungen der Fenfter im barocken Style.
Der Contrafl verpflichtete ferner Troger noch,
die Sacriftei des Domes auszumalen, die SommcrSacriftei, wie fie heute heißt. Der Gegenftand der Darendet.

fteilung dafelbft

feftgehaltene

vom

Fußwafchung der Apoftel, der
Weigerung des Petrus, fich
Füße wafchen zu laffen. Die Scene

ift

die

Moment

Heiland die

die

auf einer Terraffe ab, auf die man über eine
hinanfteigt, unter einem von Säulen getragenen Gewölbe, von deffen Decke ein Lufter herabhängt und vor welchem ein dunkelvioletter Vorhang in
die Höhe gezogen ift. Im Hintergrunde ift die Säulenhalle durch einen grünen Vorhang abgefchloffen. y\uf
fpielt fich

breite

Treppe

dem er eine Patena lehnen hat. Was
Compofition anbelangt,, fo hat fich Troger die
Sache fehr leicht gemacht; von einer Charakteriftik
der einzelnen Apoftel, auch nur von einer entfprechenden Abftufung im Alter ift keine Rede; zum Theil
werden fie fogar durch den übertrieben großen Nimbus
Chrifti verdeckt, durch welchen ihre Geftalten nur
wie durch einen Schleier fcheinen. Wie wenig ihm an
dem Ganzen überhaupt gelegen war, zeigt fchon, dafs
ihrer 13 zu Tifche fitzen, was man vielleicht nur damit
erklären kann, dafs er bei feiner Gleichgiltigkeit gegen
das Gemälde auf Petrus im Vordergrunde, der mit
Chriftus auch fo ziemlich ifolirt ift, ganz vergeffen

Kelch, neben
diefe

hatte.

Im Ganzen genommen

wirkt das Bild fehr roh

nicht allein durch feine grellen kalten Farben, fondern
vor allem dadurch, dafs die Figuren für die niedrige

Decke viel zu groß entworfen find, weshalb der Befchauer bei der Enge des Raumes kein richtiges Verhältnis zu ihnen gewinnen kann. Es ift nichts mehr als
eine gewöhnliche Decorationsarbeit, mit welcher der
Künftler nur feiner contractlichen Pflicht Genüge that,
und die wahrfcheinlich zum größten Theile gar nicht
von feiner eigenen Hand ausgeführt wurde. Er hat fie
mit F. Troger Fe: 1750 bezeichnet, welche Jahreszahl,
wie ich fchon erwähnt habe, dafür fpricht, dafs fie auch
feine letzte in Brixen war.
Ich habe diefen Ausführungen nur wenig mehr
hinzuzufügen. In meinem erften Auffatzewies ich bereits
darauf hin, wie es befonders \'enczianifche Einflüße
find, die Troger's künftlerifche Entwicklung beftimmWir wiffen zwar nicht, wer fein eigentlicher Lehrer
war, nur das wird uns berichtet, dafs er auf Koften
eines Grafen Firmian nach Italien ging und dort fich
ausbildete; wann und v\ie lang, wird wieder verfchwiegen. Vor dem Jahre 1726 aber haben wir keine Nachricht von einer Bethätigung feiner Kunft; erft in diefem
tritt er in die Oeftcntlichkeit, kommt nach Wien und
erhält darauf feinen Ruf nach Melk. Es fcheint mir
daher fehr wahrfcheinlich, dafs die vorangehenden
Jahre feine Lernzeit waren. -Aus feinen Werken geht
hervor, dafs ,auch ihn fein Weg nach Venedig geführt
hatte, wo damals G. H. Tiepolo malte. Von diefem
Meifter haben fie nämlich das meifte an fich, an ihn
muß er fich vorzüglich angefchloffcn haben, wenn man
nicht lieber annehmen will, dafs er fogar fein direfter
Schüler gewefen. Ferner ift kaum zu bezweifeln, dafs
er auch die übrigen Städte Italiens gefehen hat; von
Mailand und Bologna berichtet es uns die Tradition
und für Rom bcweifen es einige Zeichnungen feiner

ten.

diefem bühnenartigen Räume ift eine Hufeifentafel aufgefchlagen, an der, mit der Verkürzung gegen die Tiefe
zu gemalt, die Apoftel fitzen. In der Mitte davor, kniet

Hand

Chriftus, und halt den Fuß des auf feinem Stuhle
fitzenden Petrus über einem kupfernen Becken. Letzterer breitet die Arme aus und beugt fich weigernd
zurück, während Chriftus mit der Rechten gegen
Himmel deutet, ihm feine Weigerung verweifend.
Hinter Chriftus neigt fich demüthig ein Apoftel, ein
zweiter bringt ein Leinentuch herbei, und ein dritter
macht fich daran, feine Schuhe abzuziehen. Die übrigen
Apoftel halten zum Thcil andächtig die Hände, theiis

nommen, fein künftlcrifches Denken und Fühlen blieb
im innerften Grunde venezianifch, genauer gefagt in
den Bahnen Tiepolo's. Dabei wird er jciloch feiner
eigenen Natur niemals untreu, diefe kommt immer auf
ihre eigene Art zum Durchbruch. Hier in Brixen
finden wir fogar nur wenig mehr, was direcSle Beziehungen an feinen Meifter wachrufen könnte, er war, als
er da malte, fchon ausgereift und redete feine eigene
Sprache, die gleichwohl immer noch an feinen Lehrer
anklingt. Man betrachte z. B., wie er die ScheinArchitektur behandelt, oder wie er in dem Gemälde,
„Caffian flürztilie alten Götter", den I'ichtenbaum indic

Geberden ihr Staunen aus. Ein Diener
einem Korbe Leinentücher, ein zweiter
fchenkt aus einem thonernen Kruge Wein in einen

drücken
bringt

fie in

in

aus der ehemaligen Sammlung Klinkofch nach
der Conftantins-Bafilika, dem Titusbogen etc. Tiefere
Eindrücke hatte er aber aus ihnen nicht mit fich ge-

'

—
Compofition

einführt.

Das

ifl;

alles

von Tiepolo

erlernt.

Seine NaturauffalTung war überhaupt keine naive und
von der Natur felbft hergeleitete, feine Werke kennen
eine folche nicht, es find auch keine Studien nach ihr,
wie fie von anderen Künlllern in die Menge e.xifliren,
von ihm zu finden. Zwar bot fie auch ihm ihre Motive,
wie er fie aber fah, fchon mit dem beftimmten Zweck
und der Idee der Verwerthung derfelben, verloren fie
gleich von Anfang an ihre Unmittelbarkeit und ihren
Werth. Wer fich davon überzeugen will, gehe die
Ruthelzeichnungen Troger's in den Sammlungen der
Albertina und der k. k. Akademie der bildenden
Künfte zu Wien durch und fehe, wie er die Motive von
epheuumfponnencn antiken Trümmern, Hermen, Vafen
etc. ewig neu zufammenfetzt. Sein künHlerifches Reich
hatte auch wenig mit der Natur zu thun, alles ging bei
ihm in den Wolken, in Luft und Aether vor fich, die
Vifionen und Allegorien waren feine Hauptmotive, die
Bewohner des Himmels oder Perfonificationen abdas Local fpielte keine
il;ra61:er Begriffe feine Perfonen
Rolle. Dies hatte natürlich auch Rückwirkung auf die
nichts fefte Bafis
ganze Art feiner Compofition.
und Untergrund hatte, hörte die architektonifche
Compofition von felbft auf In den wogenden Wolken
ordneten fich die Gruppen willkürlich zu einander, wie
die Wolken felbft, alles hat nur ein malerifchesPrincip.
;

Wo
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beruhte auf

Vieles

Zufall.

Mit genialer Leichtigkeit

und Freiheit entfprang alles feiner ungebunden fchaffenden Phantafie und diefe allein zog ihm die Gränzen. Es
kam ihm dabei weniger auf die Geftaltung des Einzelnen, als auf den wirkungsvollen Eindruck der Gefammtheit an. So verfucht er fich immer aufs neue,
den Himmel mit feinen unendlichen Heerfchaaren darzuftellen, mit feinen Legionen Engeln und Cherubsköpfchen in den lichtdurchfloffenen Wolkenriiumen,
den Himmel nach der allgemeinen Vorftellung, bei dem
die Heiligen mit ihrem wundervollen Ernfte nur in der
Maffe Bedeutung haben, das Leben und Weben eigentlich von dem gefchäftigen Volke der Engel ausgeht.
Diefe ftreuen Weihrauch, machen die Mufik zur großen
Himmelsmeffe, lobfmgen, ftützen die Wolken, tragen
die Zipfel der

Gewänder der

Heiligen, bringen hinter

den Märtyrern deren Folterwerkzeuge gefchleppt und
verrichten taufenderlei andere Dinge, deren in jener
Welt niemand bedarf. Der Ausdruck des Schmerzes,
der Trauer, der Leidenfchaft, alfo des Menfchlichen
und vor allem einer Handlung lag ihm fern, dazu gab
es in feinen Vorwürfen auch keine Gelegenheit. Die
heitere befchauliche Freude des Himmels auszumalen,
war feine Hauptftärke und mit ihrer phantafievollen
Darftellung ift er einer der bedeutendften Maler Oefterreichs im vorigen Jahrhunderte geworden.

mittelalterlichen Baugefchichte

im Sprengel

der Salzburger Metropole.
Von

Dr. Alfred Schnerich.

II.

[

1{R Umbau des Ouerhaufes hatte übrigens noch
nicht delTen Einwölbung zur Folge, was der

durchwegs bis 072 M. unter den Mauerkranz
reichende Verputz erweift, auch find die Balkenlöcher
darüber vielfach noch fichtbar. Weiter mag auch erwähnt fein, dafs ebenfalls Balkenlöcher es erweifen, dafs
die Pultdächer über den Seitenfchiffen urfprünglich
flacher angelegt waren heute reichen diefelben faft bis
über die Fenfterbänke. Eine fehr bemerkenswerthe
Aenderung gefchah auch mit den P^enftern der Seitenfchiffe. Diefelben waren urfprünglich nur nach außen
abgefchrägt, nach innen aber hatten fie horizontale
Fenfterbänke und find erft fpäter entfprechend der
Außenfeite geftaltet worden, was fich noch ganz deutlich zu erkennen gibt. Unberührt gelaffen wurde nur
das Fenfter der Weftwand im nördlichen Seitenfchift",
welches heute die Thurmftiege erleuchtet. Es ergibt
fich hieraus, dafs diefe Fenfter urfprünglich unverglaft waren, was auch die enggefchlitzte Form derfelben erweift. Die horizontale Fenfterbank mußte
das Eindringen des Regenwaffers verhindern. Die
Oberlichter waren jedoch von Anfang an für Verglafung
beftimrat; fie find beträchtlich großer (fo namentlich die
unberührt gebliebenen über den Seiten-Apfiden) und
;

weifen bei der inneren Abfchrägung keine gewaltfame
Aenderung auf
Von den alten Einrichtungsftücken der Kirche
haben fich in der Krypta zwei Altarmenfen, auf vier
Säulen ruhend und an die Pfeiler gelehnt, erhalten; fie
weifen durchwegs diefelbe Geftaltung wie die übrigen
Bautheile der Krypta auf Im Chore erkennen wir noch
die Stelle der einftigen Chorfchranken. Diefelben befanden fichzwifchen den Pfeilern und geben ihre einftige
Exiftenz durch das Abbrechen der Pfeilerbafen, wie
auch durch die an den Anfatzftellen rauher behandelten Pfeilerwände kund. Diefelben waren gleich den
Pfeilern aus Quadern hergeftellt, 042 M. dick und
etwa halb fo hoch wie die Pfeiler.
Noch erhalten hat fich die Marmormenfa des
Hoch-Altares, welche mit köftlichem Glas-Mofaik geziert

ift.

Das Langhaus war fchon vor dem Baue der
Thürme gegen Welten abgefchloffen und zwar die
Seitenfchiffe durch

Wände

mit je einem rundbogigen

Fenfter, welche, wie bemerkt, noch vorhanden find,
das Mittelfchiff durch das Portal, dem nach innen die
dreitheilige Halle vorgelegt ift, anfcheinend dazu
'
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angelegt, eine Art .Mufikchor zu tragen. Die oberen
Partien entfprechen diefer Erwartung nicht, und gehören, wie es fich unten näher erweifen wird, einer
fpäteren Bauzeit an. Denken wir uns Thürme und
Zwifchenbau weg, Co gibt fich der Bau nach Weften als
fall vollendet zu erkennen; das Portal fpringt über
die Seitenfchiffe etwas vor. Die Schließung mag
immerhin wohl nur proviforifch, und die Thürme,
welche dem Bau erft den fchönften Schmuck geben
fchon von Anfang an beantragt gewefen
follten,
fein.

hat bedeutende Veränderungen
Die Vorhalle war urfprünglich nach außen
offen und wurde erft im 14. Jalirhundert durch eine
Wand gefchloffen. Nach außen war demfelben ein
Vorbau vorgelegt, was fich daraus erweist, dafs der
Kämpfer, welcher den der Innenwand vorgelegten
Pilafter vom Bogen fcheidet und auch nach außen fort-

Auch der Weitbau

erlitten.

gefetzt

ift,

nachdem

er die

Weftwand

erreicht hat, in

einem Winkel von 45° abgefclinitten ift. Es fchloß fich
alfo daran ein Ivämpferftück an, welches fenkrecht an
die Form diefes äußeren
Conventfiegel weiteren Auf'
fchluß. In Betracht kommen hiefür zwei Arten. Die eine
ftellt die Kirche von der Seite dar, noch deutlicher
findet fich der Vorbau aber auf einer zweiten Art,
welche die Fagade der Kirche, freilich ftark verzerrt,
darftellt.^ Der Vorbau ruhte anfcheinend auf zwei
Säulen, welche ein mit der Tonne concentrifcher Bogen
verbindet und von einem Dache mit einem großen
Knopf an der Spitze überragt wird. Dem Knopf dürfte
in Wirklichkeit ein Löwe entfprochen haben, wie wir
folche vielfach an italienifchen Kirchen-Portalen, z. B.
am Dom zu Trient,' finden. Diefe Form des Vorbaues wurde auch durch weitere Unterfuchungen beflätigt: I. Bei einer von mir vorgenommenen Nachgrabung fand fich 01 M. von der Thurmecke gegen
die Vorhalle eine 0-36 M. breite Grundmauer; 2. befindet fich im Friedhof, heute etwas entfernter, ein
Säulenfchaft von O 25 M. Durchmeffer; derfelbe ift
heute verkehrt aufgefteilt, was die Form des Ab-

die

Thurmwand

anftieß.

Vorbaues geben uns

Ueber

die

Es ift wohl fehr wahrfcheinlich,
dafs diefes Säulen -Fragment der Vorhalle angehörte.
Möglicher Weife ftand derfelbe auf einem Löwen,
fchlußringes erweift.

ähnlich wie die Portal-Säulen zu Reichenhall und öfter
im Salzburgifchen.' Zum oberen Abfchluß diefes Vorbaues gehörte, wie es namentlich der Vergleich mit
dem Portal zu Trient nahelegt, das Steinbild eines
fich heute im nahen Straßburg an
einem Haufe eingemauert findet. Der Löwe befindet
fich ober einem Zahnfchnitt-Fries, ift etwa 075 M. lang
und 0-6o M. hoch und nach links gewendet. Ueber
ihm befindet fich innerhalb einer oben halbkreisförmig
abgefchloffenen Umrahmung von etwa 070 Höhe
das Kelief-Bild einer fegncnden Geftalt mit Tonfur und

Löwen, welches

WALTHER' l'.PISCOweiter kein Zweifel, dafs hier Walthcr
von Krenkingen Bifchof von Gurk (1201 1213) dargeBuch.-' Die Umfchrift lautet: f

PVS. ''Es
'

ift

—

AbgcbiMct

bei

Haas, doch nicht genau, namentlich

Originalen noch deutlich erkennbare
I'acadc nicht wiedergegeben.
Mitth

in

Kunftdcnkm.ile de«

*

Danach

die Kcflauratiun.

d.

das an den

F. IV, S. CXI, Bd. 8, b. 37, 53
oftcrr. Kaifcrftaatea, I, Taf. XXVI.

Centr.-Comm. N.

Abgcb.
Abgcb.

in

'

*

ift

Dach der wcftlichen Empore an der

ift. Die weitere
Unterfuchung wird lehren, dafs
der Beginn des Weftbaues am Dome zu Gurk der
Regierung diefes Bifchofes angehört, fomit erfcheint
die Annahme wohl berechtigt, dafs diefes Bildwerk
daher ftamme. Uebrigens muß wohl bemerkt werden,
dafs der Löwe und das Porträt aus zwei verfchiedenen
Stücken beftehen, alfo nicht nothwendig zufanimengehört haben müßen. Ich würde vielmehr glauben, dafs
das Bild Walther's unter dem Löwen innerhalb des
fphärifchen Mauerdreieckes über dem Bogen, vielleicht
auch als Schlußftein, angebracht war.
Schlicht find die Thürme angelegt; nur fchmale
Mauerfchlitze ohne Verglafung, eine gleich näher zu
befchreibende kleine Säulengalerie am Nordthurm
und zu oberft kleine doppelbogige Schallöffnungen
von 1-32 M.Breite und rSoM Höhe mit rohen Säulchen
unterbrechen die glatten Wände. Einfache Zeltdächer
deckten fie ehemals. Die kräftigen fchlichten Mauermaffen bilden in fchöner Weife das Gegengewicht zur
zierlichen Ausfchmückung der Apfiden und de.s Querhaufes. Im 17. Jahrhundert wurden diefelben leider verputzt und ihnen Zwiebelhauben aufgefetzt, eines der
wenigen wirklich häßlichen Merkmale, die der Lauf
der Zeit dem herrlichen Dome aufgeprägt hat. Von
den Abfchlußwänden der Seitenfchiffe wurde nur die
nördliche in den Körper des Thurmes einbezogen und
zur Anlage einer Stiege benützt.
Wie bereits bemerkt, entfpricht die zwifchen die
Thürme eingebaute Empore dem Unterbau keineswegs.
Die Zweitheilung derfelben geht jedenfalls auf ein
wefentlich anderes Vorbild zurück.
Gegen die Kirche öffnete fich diefelbe urfprünglich
durch ein Portal in der Mitte, neben dem fich je ein
dreitheiliges Rundbogenfenfter mit Doppelfäulchen
befand.
Die Fenfter in der Weftwand find merkwürdiger Weife gerade verkehrt als die der Seitenfchiffe angelegt. Sie mögen fchon vorher gearbeitet
gewefen fein, (ier hohe Vorbau jedocheine Abfchrägung
nicht zugelaffen haben. Unter der wcftlichen Thür ftand
der Altar, deffen Standfläche fich durch die fehlenden
Bodenfließen deutlich zu erkennen gibt; auf diefelbe
Weife geben fich die beiden Bankreihen an den
Längswäiiden kund. Die Höhe der Empore entfpricht
gleichfalls der des Langliaufcs nicht; '^\<i ift um circa

Hellt

'

'"^

M. niedriger.
Mit den Üft-lünporen ftand diefer Raum durch
Thüren in den Thiirmwänden in Verbindung, mit dem
nördlich gelegenen Klofter durch einen Gang in der
Mauerdicke des Nordtliurmes, der durch eine i-leilie
von etwa drei Doppelfenftern mit Säulchen, ohne Ver2

glafung, erhellt war. (Nur eines diefer Fenfter ift, ziemlich
ftark verändert, erhalten.) In die Kirche endlich fiihren
von der h.mpore Stiegen hinab, die eine im Nordthurm

— mit Benützung der AbfchlulJwand des
—

Seitenfchiffes

gerade, die andere im Südthurm eine Wendeltreppe und wahrfcheinlich fpäteren Urfprungs. Neben
dem verlorenen Vorbau an der Weilfeite der Kirche
ift
noch ein anderer weit bedeutenderer Verluft
nachzuweifen, nämlich der des alten Kreuzganges mit
(lern Klofter. Beide befanden fit li an der Nordfeite der
ift

fl.

Sollte darunter der in der Kiinft-Topogrnphie Kärntens S. 336 erwähnte ,,Römerftein" (I) mit der Infchrift: ,,Gcbhard episcop" gemeint feinil
* Folgen drei unleferliche Zeichen, wahrrrhcinlicli CjCS (<.iurcensis).
fr

-

Auf mein Anfuchen wurde es mir gemattet, ein Capital ihcilwcifc
bloszulcgcn.
Seitdem wurilcn die .Snulchcn, welche vorher ftcts, auch von
Klein, iibcrfehen wurden, yticrft in den Mitth. d. Centr.-Comm. N. F. lid. 14
S. 3o,t erwähnt.
* nie Muftcr find bei Haas a. a. Ü. S. 170 abgebildet.
*

—

Kirche, und /war an diefelbe angebaut (Fig. 4). In den
Kreuzgang führten aus der Kirche zwei Tluiren mit
geradem Sturz, die eine neben dem Tiiurm, die andere
beim Aufgang zum Chore. Diefe Thüren markiren die

beiden Enden des an die Nordvvand angebauten Kreuzgangflügeis. Die heute an der Außenfeite der

Nord wand

des Münifers fichlbaren Spuren von fpitzbogigen Arcafind fehr hoch und verdecken die jedenfalls urfpriinglichen Fenfler des Seitcnfchiffes, rühren alfo ent-

den

weder von einem Umbau, oder was wahrfcheinlicher
von einem aufgefetzten Stockwerk her. Der romanifche Kreuzgang war fclir nieder, da das Seitenfchiff,
wie bemerkt, Fenfler haben konnte, alfo das Dach
unter demfelben angefetzt war. Ohne Zweifel bildete
derfelbe ein Quadrat und war an den drei anderen
Seiten vom Kloftergebäude umgeben. Die Stellen, wo
diefes an die Kirche angebaut war, geben fich deutlicli
zu erkennen: am Nordthurm durch den Gang, welcher
längs deffen Weftwand von Oratorium aus geführt ift,
an der Langfeite der Kirche durch das Fehlen der
Fenfter vor Beginn des Querhaufes zwifchen beiden
Scheidbogen. Die heutigen Fenfter find fpäter gebrochen, was ihre von den anderen ganz verfchiedene
Geftalt erweift, jedoch nicht gleichzeitig mit der Abmeißelung der Fenfterbänke, da fie runde Abfclirägungen
haben. Das Querhaus war dagegen ohne Anbau. Die
Thür durch dasfelbe gehört erft der Gothik, das heutige Gebäude felbft dem 18. Jahrhundert an.
Die hohe Lage des Verbindungsganges zwifchen
Weft-Empore und Klofter laßt immerhin auf einen
bedeutenden Aufbau fchließen. Das Klofter bot für die
niedrigeren Partien der Kirche auch fo viel Schutz
gegen die Nordflürme, dafs man im Langhaufe der
Kirche dieFenfter in der Nordwand in derfelben Anzahl
wie an der Südwand anbrachte, während man am freiftehenden Querhaus diefelben verminderte.
Nach diefen Feftll:ellungen mag nun die Bauift,

gefchichte der Kirche wie des Klofters näher beleuchtet
werden. Es ift unzweifelhaft, dafs der Bau mit der
Krypta begann. Das Chronikon Gurcenfe berichtet,
dafs Bifchof Roman (1132
67) den Grund des Kirchenund Klofterbaues gelegt \\zX': ,,monasterii fundamenta
iecit." Näheren Auffchluß geben uns die Namen von
Werksleuten und Künftlern, welche fich in den Ur'

—

kunden meifl

als

Zeugen

zum erftenmal

finden.

Die Krypta ift fo eigentlich das Maufoleum der
fpäter feiig gefprochenen Stifterin Hemma. Nur fo
erklärt fich die ganz außerordentlich prächtige Anlage,
während eine folche den fonfl fo verwandten Kirchen
zu Seckau, Millftatt und St. Paul fehlt. Das Grab der

von Gurk befindet fich an der Südfeite des
Pfeilers unter einem heute der Heiligen
geweihten Altar, deffen fchöner Marmor-Schmuck
dem vorigen Jahrhundert angehört. Die Vermuthung,
Stiftcrin

füdurtlichen

dafsHemma vorher am Friedhof beerdigt war, wie man
angenommen hat, ift unbegründet. Jedenfalls

bisher

war

in

Gefchichte Bd.
*
*

7.

Monumenta Germaniae Script. Bd. XIII. S. 238.
Vgl. ßeda Schroil, Series episcoporum Gurcensium. Archiv

ten Bd. 15, S. 12.

f:ir

Kärn-

in

wurde, was

die dünne Schlußwand erweifl, alfo urvon Ölten aus der Eingang war. Die alte
Kirche hatte fich wahrfcheinlich an Stelle des heutigen
Langhaufes befunden. Es ift übrigens auch zu bemerken, dafs das Grab des heiligen Rupert in St. Peter in
Salzburg fich gleichfalls an der Südfeite der Kirche

fprünglich

unter einer Längs-Arcade

— befindet.

—

^

Fig. 4. (Gurk.)

Auch die beiden Wandnifchen zunächft des
Hemma-Grabes, heute zu Fenftern ausgebrochen, find
offenbar ob des Grabes angelegt worden. Ihr Ausbruch
erfolgte fchon früh. Im Canonil'ations-Proceß von 1465
wird ihrer oft Erwähnung gethan. Die Gläubigen fahen
aus dem Friedhof durch diefelben auf das Grab der
hochverehrten Stifterin. Die Krypta fcheint demnach
damals wenigftens für gewöhnliche nicht
wie heute zugänglich gewefen zu fein.

fo

allgemein

Nach Vollendung diefer herrlichen Unterkirchc
der Aufbau des Chores. Hier find weitere

erfolgte

Planänderungen unverkennbar. Die beiden (urfprünglich) öfllichen Traveen mit den Apfiden find bis zur
Höhe der Seitenfchiffe dem älteren, 1163 geweihten
Dom zu Seckau ganz analog, von da an aber beginnt
das Pfeilerfyftem, welches fchon beim Bau der erften
kreuzförmigen Pfeiler befchloffen war, da hier an Stelle
der Halbfaulen Pilaller treten.
Die Geftaltung der Seitenfchiffmauern läßt von
diefer Syftemänderung nichts erkennen. Wir können
die Art ihrer Erbauung an der unübertünchten Süd*
Vgl, Ankersho/en, Jahrb. d. Centr. -Comtn. 1859, S. 227. Derfelbe
Archiv für Kärnten Bd. XHI. S. ij, fowie „die feligc Hemma von Gurk" S, 189

u.

f.

w.

Heute wird in der Haupt-Apfis der Krypta in der Oftertvoche das
Grab errichtet, wovon bereits zwei Urkunden des 14. Jahrhunderts
berichten. In der erfteren vom 8. November 1362 beftätigt das Dom-Capitel
die Stiftungen des Propftes Georg, darunter zwei Kerzen für eine tägliche
Proceffion in die Krypta l'owie fünf Kerzen für das heilige Grab. Ohne Zweifel
war letzteres ebenfalls fchon damals am heutigen Platze, was auch die Hcflätigun^s-Urkunde des Capitels über die Stiftungen des Propftes Albert vom
15. Juli 1370 andeutet, in der ein Betrag für die Frau angewiefen wird, die den
Sarkophag der feiigen Hemma fowie das heilige Grab bewacht.
-

heilige
'
Moiiumenta Germaniae Scriptores Bd. XXIII, S. 9, vgl. Ankershofen,
Archiv für Kärnten Bd. 13. S. 6.
= Ankersho/en, Regeften Nr. CCCXVI Archiv für Kunde ;.lterer öllerr.

'

vorher

der alten Kirche begraben. Auffallend
mag es erfcheinen, dafs das Grab in der neuen Gruft
fich nicht in der Haupt-Apfis befindet; dies erklart
fich jedoch aus dem Umftande. dafs die Haupt-Apfis
erft zur Zeit des Aufbaues der Kirche gelchloffen
fie

Genannt werden

der Stiftungs- Urkunde der
Hiltigunde vom 25. März 1 140," wo wir einen Gcroldus
caementariiis et frater eins W'ichcrius finden. Jedenfalls
hat die Vorbereitung der Werkftücke zum Bau mehrere
Jahre gedauert. Ueber die Beendigung des Baues der
Krypta berichten die Annales salisburgenses:* 1174;
Hemnia fiindatrix Gtircensis crclcsic tratis/ata est et in
nova crvpta reposita ab Hainrico episfopo et Romano
preposito." Heinrich I. ftarb noch im felben Jahre am
3. Oftober.'* Wie fpätere Quellen vielfach berichten,
erhob fich über Hemmas Grab ein Altar, welcher den
heiligen Apofteln Thomas und Andreas geweiht war.
Der Bau der Krypta währte mit der Vorbereitung des
Materials alfo etwa 30 Jahre.
folche

-

179

;

i8o

wand vollkommen deutlich erkennen. Diefelbe befteht
aus horizontalen Lagen von Quadern, deren Höhe bis
zu den Fenftern allmählich abnimmt, zwifchen den
Fenftern werden fie wieder höher. In die Oflwand ifl
die Längswand mit einem Falz eingelaffen. Derfelben
Bauzeit gehört auch der weftliche Abfchluß der Seitenfchiffe an, fowie auch die innere dem Haupt-Fortal
vorgelegte Halle. Gegenüber der Fracht der Apfiden
und der Säulen im Chore zeigt fich hier durchwegs
eine Ernüchterung, am meiden wohl an den Capitälen
des Süd-Portals. Die Capitäle der inneren Werthalle
find reicher, aber gleichfalls fehr roh.
Mit diefer Vereinfachung geht die Aenderung des
Stützenfyflems Hand in Hand; ftatt der Säulen folgen
nun Pfeiler, nur mit Bafis und einfachem Kämpfer verleben. All dies würde aber noch nicht den Hochbau
erwarten laffen, den wir thatfächlich finden. Das unorganifche im Aufbaue des Querhaufes, welches freilich
die Wirkung namentlich des Aeußern gewaltig erhöht,
liegt klar zu Tage. Es ifl aber auch eben fo klar, dafs
diefe Aenderung des Planes erfl während des Baues,
und zwar während, oder doch nach Beendigung der
Seitenfchiffmauern gefchah. Der Hochbau der Oftwand
ift durchaus einheitlich, und mit der Einwölbung der
Haupt-Apfis, alfo erft nach bereits geändertem Plane
aufgeführt. Diefe Aenderungen mit Inbegrifi" der mageren Decoration dürften wohl auf den „Exul Wido"
gehen, deffen Wirken eine Infchrift an der Südwand
rechts vom Portal verkündet; HIC
P SENS CEPIT OPUS
(VARE).' Sein Wirken
beginnt alfo mit der durch die Infchrift bezeichneten
Quaderlage.
Ganz neue Erfcheinungen bietet der Weftbau, vor
allem das Haupt-Portal der Kirche; dies gibt fich
zunächft in der Behandlung des Materials kund. Die
Quadern wie Säulenfchäfte an der Kirche find durchwegs fein zugehauen; erflere an den Rändern mit
einem i Cm. glatten Rand verfehen.
Portal dagegen
finden wir nur das Ornament rauh behandelt, die
Säulenfchäfte dagegen polirt. Gegenüber dem rohen
Zierwerk des Süd-Portales wie der Wcrthalle zeigt fich
hier durchwegs eine höchfi: feine Zeichnung.

EXVLWIDO

|

NA

Am

Die Weflthürme dagegen find vollkommen fchlicht
nicht ganz ficher anzugeben, aber immer wahrfcheinlich, dafs das Portal, welches um ein gutes Stück
über die urfprünglichen Abfchlußmauern der Nebenfchiffe gegen Werten hervorragt, fchon vor der Etbauung der Thürme beendet wurde. Mit dem Bau der
letzteren fand ohne Zweifel gleichzeitig die lunwolbung
des Raumes inzwifchen zu einer Portalhalle flatt, was
am deutlichften die Mauerfpalte beweift, welche
aus der nördlichen Thurmkammer in diefelbe mündete,
feit der Bemalung der Halle im 14. Jahrhundert aber
vermauert irt. Keinesfalls find im unteren Gcfchoffe
des Weflbaucs wefentlich vcrfchicdene Baugedanken
zu erkennen. Einem andern Syftem begegnen wir in
der Empore. Der Bau derfelben gefchah, wie auch die
Quellen bezeugen, jedenfalls erlt nach Aufbau der
Thürme, war aber, wie anderfeits die Thüren und
der Gang im Nordthurm erweifen, fchon mit dem Hau
es

ifl

So die wahrfchcinliche Ergänzung von //f, Miltli. N. I". 5, S. XXXVI
KcKenüber Atikcrsho/tn's, „nafiioncj" Archiv für Kärnten 15. S 33. Nach „Wido"
folitt eine Klufl. die mehrfach für „i- gedeulcl worden ift. Die
Inkhrifl ift
iihrigenK niemaU heendel gewcfen
'

der Thürme befchloffen. Die Anlage der Empore
ftimmt fehr genau mit der Capelle des Thurmes am
Petersberg zu Friefach überein, welcher aber altere,

dem Dom

zu Seckau fehr nahekommende Formen,
Die Thür der Oftvvand mit den beiden dreitheiligen Fenftern daneben finden wir gewöhnlich im
Auf diefem mit dem
Code.x Falkenftein wieder.
Kloller eng verbundenen Räume hat alfo offenbar die
Profankunft eingewirkt. Die Thür erfcheint immerhin
etwas gewaltfam als Altarnifche verwendet, offenbar
mit der Beftimmung, dafs auch die Gläubigen unten
in der Kirche den Priefter fehen konnten.
Wann das heute verlorene Klofter und der Kreuzgang gebaut wurden, ift gleichfalls wohl erfichtlich.
Der Oft-Traft gehört jedenfalls der Bauzeit des Langhaufes an, was die fehlenden Fenfter zwifchen den
beiden Scheidbogen und anderfeits die beiden Thüren
aufweift.

'

in

der

Nordwand

Der Bau

erweifen.

mäßig mit dem der Kirche
welcher die Wefl-Empore mit

fchritt

gleich-

der Gang,
Klofter verband,

denn

vor,

dem

beweift offenbar die gleichzeitige Entftehung auch diefer
beiden Theile.
lieber den Fortfchritt des Baues der Kirche find
wir in Bezug auf die Nachrichten ziemlich weing unterrichtet, nur über die Beendigung werden folche ausführlicher. Die
Feftftellung des Verhältniffes der
einzelnen Bautheile zu einander war daher um fo
wichtiger. Zunächft müßen wir uns an die Namen von
Bauleuten, welche in den Urkunden meift als Zeugen
genannt werden, halten. Sie mögen in chronologifcher

Ordnung folgen: Eine Urkunde vom 27. Mai 1192 nennt
uns einen Remboto caemeniariiis, eine vom 30. Mai
I192: Remboto caemeniaruis
Perhtoldus caemcntarius.
10. Oflober 1200: Mainhardus et Arnoldus cevientarii
20. Mai 1209: HainricJis et Dithmarus calcifices, 6. Januar
12 17: Ebcriiardus ceiiienlarius.'~ Von da ab verfchwinden diefe Namen, wie fich auch zwifchen I14O und
1191, wo doch erwiefenermaßen an der Kirche gebaut
wurde, keine genannt finden. Merkwürdigerweife ift auch
der E.x'ul Wido, welcher, wie bemerkt, ohne Zweifel auf
den P'ortgang des Baues von Einfluß war und dcflen
Wirken in die letzten Decennien des 12. Jahrhunderts
fallen muß, nicht genannt. Anderfeits erfahren wir vielfach Namen von Malern; diefelben fpielen eine weit
größere Rolle. Unter ihnen wird befonders oit Heinricus
erwähnt.'' Wir finden ihn wie die anderen gleichlalls
meift als Zeugen: 1191, 8. Januar und 16. Februar*
weiter als Vermittler einer Schenkung in der bereits
.

.

oben erwähnten Urkunde vom 20. Mai 1192;'' 1194, am
Januar wieder als Zeugen," ebenfo neben den andern
Arbeitern am 20. Mai 1209' und 1217 am 6. Januar
neben Johannes pi£lor.^ Eine zweite Urkunde vom
felben 1 age meldet, dafs Heinrich mehrere Bauernhöfe
zu Nezinz als Eigenthum erhält." In einer Urkunde
vom 9. Miirz 1218 übergibt Otto von larnafch dem
3.

1

'

V^l.

München
=

die

b.lyrifchcn

Tradition« Bücher
•

aus dein

12.

Jalirlnnidcrt,

ULXXXXV,

DCLX.KXI,

i'88o, S. lo.

Ankershofen,

Regeften

DLUl.

DLV,

UCCXI.ni. Archiv

für öftcrr. Ccfchichlc Dd. XI.
S, 1 13 will die Bezeichnung ..pi^or" als Zunamen
anfchcn, ift aber jedenfalls im Unrcrht. weil wir fehr oft den Plural phitores
<lazu, ciilcificcs, pellilices etc. finden. Auch find die von ihm angegebenen
•^

//>/yf,

Adel Kärntens

Jahreszahlen unrichtig.
' Ankctsho/en, DXX XXVII.
Ankersho/en, ULIIII.
« Ankcrshoftn, DI.XIV.
Vergl. oben.
" Ankersho/fn, DCCXI.III. vgl. oben.
" Ankrrslio/rti, Regeften IJCeXI-VIi.
••

'•

'

—
Heinrich fiebenzig Denare als Bencticium; diefelbe
Urkunde nennt als Zeugen die Maler Hainriais und
Dietricus^ Eine Urkunde vom 12. April 1218^ meldet
endlich, dafs der Abt von St. Paul Waldwicus dem
Hcinricus piclor de Gurc einen Manfus in Sirritz übergibt. Als Zeugen erfcheinen Dictricus et filius Heinricjis.
Rudgents piclor. Im Gegenfatz. zum BenediclinerKlofter Admont, wo die Künlller durchwegs Laienbriider waren,'' erfcheinen diefelben in unferm Chorherrenftift ftets als weltliche Perfonen. Der Bau der
Kirche wie des Klofters war alfo 1191 wohl foweit vorgefchritten, dafs beide der malerifchen Ausfchmückung
bedurften. Für die Beftimmung der Erbauungszeit des
Weft-Portales haben wir noch andere Behelfe: Der
kunftfinnige Propft Werinlier von Klofterneuburg erhielt 1194 die Würde eines Bifchofes von Gurk, ftarb
allerdings fchon im folgenden Jahre. Die Sculpturen
der Thürflügel des Haupt-Portales weifen nun mit
den Darrtellungen des bekannten Verduner-Altares in
Klofterneuburg, den Werinher 1181 ftiftete, fo große
Verwandtfchaft auf, dafs wir auf Werinher' s Einfluß
fchließen dürfen.* Die Thürflügel wie der architektonifche Sclimuck des Portales paffen räumlich wie
:

dem Ornament nach genau zufammen,

find

demnach

jedenfalls zugleich entftanden.

Viel nach

1195

kann der Bau des Portales auch

deshalb nicht gefchehen

unten gleich
nachzuweifen fein wird, 1211 der Aufbau der Empore
mit den damit verbundenen Planänderungen, wenn
nicht fchon begonnen, doch zum minderten bereits
fein,

da,

wie

befchloffen war.

Anderfeits irt zu beachten, dafs die Ornamente
des Portals mit dem Gewände des 1214 erwählten, aber
fchon im felben Jahre verftorbenen Bifchofes Otto auf
deffen Grabrtein in der Gurker Kirche übereinrtimmen.''
Die Ornamente des Portals wie des Grabrteines weifen
überaus feine Zeichnung und Ausfuhrung auf, und unterfcheiden fich demnach fehr wefentlich von denen des
Langhaufes, namentlich von den Capitälen der dem
Portal nach Innen vorgelegten Halle, anderfeits von
denen der Empore durch das Fehlen der Polychromie.
Wenn es auffallen mag, dafs wir zwifchen den Jahren 1195
und 1214 keine Zwifchenglieder finden, fo erklärt fich
dies dadurch, dafs damals auch am Klofter gebaut
wurde, deffen Bau uns verloren irt. Es irt übrigens auch
zu bemerken, dafs fich im Gegenfatz zur Oftjjartie der
Schmuck hier mehr auf beftimmte Theilc eiftreckt,
während das Gebäude im Ganzen ziemlich nüchtern
ausgertattet erfcheint. 1204 waren Kirche und Klortcr
immerhin im wefentlichen fchon beendet und auch
bereits bezogen, denn wir finden die Urkunde vom
23.

St.

mit

Augurt

diefes Jahres, in

Georgen am Längfee

welchem die Aebtiffin von
die Beilegung des Streites

dem Gurker

Capitel verkündet," folgendermaßen
aput Gurk in claustro ante fores inaioris
Hier irt zu bemerken, dafs der Dom durchwegs

datirt: aclus
ecclesie.

'

'

i888, S.

Ankershofe», DCCLIV.
Ankersho/cn, DCCLV,
Vgl. Wichner: Klofter .Admont und feine Beziehungen zur Kund. Wien
10 ff. und auch Springer: Künftlermönche im Mittelalter. Mitth. d.

Centr-Comm. VII, S. 36 ff.
• Vgl. meinen Auffatz; M.tth.

d.

Centr.-Comro. N. F. Bd.

Vgl. Ankersitofen, Mitth. d.

15.

Centr.Comm. Bd. V. S. 327 f.
Urkunde aus Gurk im Archiv zu Klagenfurt. Signatur C 1197 (Dom.
capitel- Archiv 19). Ich erwähne hier nochmals, dafs ich in Bezue auf Urkunden
durch Herrn .\rchivar v. Jak/ch auf vieles aufmcrkfam gemacht wurde, und
•''

«

I8l

—

mit maior ecclesia, im Gegenfatz zur kleinen Magdalenenkirche fowie den übrigen Capellen um das alte
Klorter genannt wird. Das Klorter felbrt wird claustrum
genannt, mit „uionastenuni^^ dürfte in der Regel wohl
die ganze Bauanlage gemeint fein. In diefem Falle gefchah die Ausftellung der Urkunde im Kreuzgang, von
dem, wie bemerkt, zwei Thüren in den Dom führten.
Der Wertbau war damals übrigens nur halb vollendet,
doch im Jahre 1211 immerhin fo viel vorgefchritten,
dafs Bifchof Walther (1200
1213), als er das Gut
Chunisdorf an der Mur kaufte, was eine Urkunde des
Herzogs Heinrich von Irtrien vom 24. Auguft meldet,
an die Stiftung einer Meffe auf der Empore denken
konnte.

—

Die Urkunde erwähnt diefe letztere Bertimmung
wohl aber die Beftätigungsurkunde des Bifchofes
Udfchalk, vom 23. Auguft 1218, deren in mehrfacher
Hinficht wichtiger Wortlaut folgen möge: Privilegium
nicht,

Waltheri super liis omnibus, nee
coniercium pro predio quod
apud Chvndorf iuxta Muorani a duobus fratribus videlicet Winthero et Gotfrido de Chronoive ininisterialibus
Hainrici niarcliionis Hystrie pro centuni ac x" mar eis
coiHparatuvi privilegioquc ipsius niarcliionis roboratuni
Gurcensibus canonicis ad agenduin anniversariiim suiim
etiani confirinationis

non

et

aSliitn eins, scilicel

decemque pellicia sororibus in claustro annuatim
inde dari cotistituit ea rationc ut cum perfeßum fiierit
altarc supra ianuam monastcrii ad occidentcui inter
turres, omni septimana semel super ipsum altarc inissa
contulit

pro defunßis in commemorationen ipsius celebretur.
Die Thürme waren alfo damals fchon beendet,
oder doch der Vollendung nahe Ihr Anfang gehört
alfo wohl der Zeit Walther's an, deffen Porträt, welches
wahrfcheinlich die Vorhalle geziert hat, wir in Straßburg fanden. Die bauliche Vollendung des Domes, an
dem damals höchrtens das Gewölbe der Empore fehlte,
wird demnach um das Jahr 1220 anzufetzen fein; hiemit
ftimmt auch das Verfchwinden der calcifices und
cementarii in den Urkunden überein. Die Verzögerung
der Einweihung der Wert-Empore lag, wie fich gleich
näher erweifen wird, in dem Mangel der Ausftattung
und Dotirung der Kirche, auf die man zunächft das
Augenmerk richten mußte.
Wir dürfen annehmen, dafs die von 1191 1218 genannten Maler Hainricus, Dietricus, Johannes etc.
Kirche und Klofter fleißig ausgeziert haben; ob etwas
von ihren Werken unter der Tünche noch vorhanden
ift,
mag dahingeftellt bleiben; die heute fichtbaren
Refl.e in der Kirche gehen nicht über das 14. Jahrhundert hinauf Auch an die Weihe von Altären geht
man: 1216 rtiftet Propft Otto für den Lichtmeßtag
zwei Manfen zur Erinnerung an die Weihe des KreuzAltares, ^ welcher fich noch heute, obfchon mit fpäterer
Ausftattung, in der Mitte der Kirche befindet. Ohne
Zweifel fand die Weihe in diefem Jahre ftatt. Viel
fpäter erft wird der Hoch -Altar genannt: in einer

—

Urkunde vom 24. Februar 1254 ftiftet Conrad von
Himmelberg mit feiner Gattin Gerbirgis ein ewiges
Licht ante aram publicam, der, wie die Dorfualnotiz
angibt, der heiligen Maria geweiht ift. Es kann hier
nur der Hoch-Altar, nicht aber der Marien-Altar in
der, wie bemerkt,
damals auch weniger als heute

1

es mit dclTen gütiger Erlaubnis benutze.

'

=

Ankersko/en, DCXCV Zahn Steiermark. Urkundenbuch
Ankersho/rn, Xr. DCCXXXIX.

II.

Nr. 114.

'

—
zugänglichen Krypta gemeint fein. Die Menfa des
Hoch-Altares ift heute noch wohl erhalten und gehört
der römifchen Cofmatenfchule, und zwar der Mitte des
13. Jahrhundertes an; fo ift es fchon durch Vergleich
der älteren Urkunde von 1216 wahrfcheinlich, dafs
Conrad den eingeweihten Altar dotirte. Noch war
'

die

Empore dem

gottesdicnftlichen

Gebrauche nicht

übergeben, doch ließen fich die Bifchöfe ihre Vollfehr angelegen fein. Inwieweit fich der erwählte
1214 verftorbene Bifchof Otto um diefelbe verdient
gemacht hat, wiffen wir nicht, aber er erfcheint ober
der Thür gegenüber Bifchof Dietrich (II.) (1254 1278),
der, wie urkundlich nachzuweifen ift, diefeibe wirklich
einweihte. * Die Verzögerung lag, wie bemerkt, ficher
in der Ausflattung. Wahrfcheinlich war der
Maler
Heinrich bereits verftorben und es konnte kein anderer
in Gurk anfäffiger KünÜler das Werk übernehmen. Die
vollzogene Weihe wird ausdrücklich erwähnt in der

endung

—

Urkunde vom 16. Auguft 1264.^
Obfchon der Te.xt gefälfcht

ift

und dem

14.

Jahr-

hundert angehört, ift derfelbe nach echter Vorlage
gemacht auf radirtem Pergament, woran das echte
Siegel hängt und die Angaben über die Weihe ganz
glaubwürdig. Bifchof Dietrich übergibt in diefer Urkunde
dem Canonicus Ulrich die Capelle, welche er den
Heiligen Florian und Paul geweiht hatte. Bemerkenswerth ift, dafs neben der Darftellung der Verklärung
Chrilli, welche die Weftwand der Empore ziert, ein
Canonicus kniet; hier ifl alfo wohl Ulrich gemeint.
Anderfeits hat fich Bifchof. Dietrich felbfl: neben Otto
ober dem Altare abbilden laffen. Die voUftändige
Feitigflellung des Domes gehört alfo der Zeit zwifchen
1254 und 1264 an. Bei den vielen F"älfchungen, denen
wir im Gurker Domllift begegnen, ift: es fehr wohl
denkbar, dafs rnan die Stiftungs-Urkunden Walther's

und Otto's gänzlich vernichtet hat.
Wurde nun die Genefis des Domes bis zu feiner
Vollendung verfolgt, fragt es fich nun weiter, welchen
Zweck die vielfach fo eigenthümliche Anlage hatte?
Die Bedeutung der Krypta als Maufolcum der Stifterin
wurde fchon oben betont. Hier war jedenfalls der Wetteifer mit der Metropole zuniichft maßgebend, und derfelbe gibt fich in ähnlicher Weife im Aufbau der Kirche
kund. Hier intereffirt uns am meiften die Frage:
Welchen Zweck hatte das Querhaus mit den Emporen?
Seckau fehlt ein folches, trotzdem es ganz dasfelbe
Grundrißfchema hat; die Hochfchiffwand fetzt fich dort
ununterbrochen bis zur Apfis fort. Einigermaßen auffallend

mag es höchflens

—

l82

erfcheinen, dafs der fenkrechtc

Arcadenfims ober den beiden erften Säulen fehlt. In
Gurk muß jedenfalls ein bcfonderes Moment für die
Aenderung beftimmend gewefen fein, und wir denken
wohl gleich daran, dafs man der Kirche ein erhöhtes
Anfehen geben wollte. Seckau ward als AuguftinerKirche erbaut und 163 geweiht; das Bisthum wurde
erft unter Erzbifchof Eberhard II. 1218 gegründet; der
Gurker Dom dagegen ift von Anfang an als Katlicilrale
erbaut worden. Das Querhaus fehlt in Süddeutfchland
vielen bedeutenden Kirchen, wohl aber hatte die alte

Metropolitan-Kirche ein folches. Der erfte Grund war
alfo ohne Zweifel die Auszeichnung.
Es fragt fich nun weiter: Welchen praktifchen
Zweck hatten die Emporen? Die noch erhaltenen
nennt man gewöhnlich als den „Nonnen-Chor."
Gurk war bekanntlich eine Nonnenabtei. Als
Gebhard das Bisthum errichtete, hörte diefelbe wohl
als Abtei auf, doch blieb der Convent beftehen. Nach
dem Tode der Aebtiffin Hiemizela, den eine Urkunde
Gebhards vom 6. März 1171 verkündet,* erfcheint nur
mehr eine ntagistra nionialhiin an der Spitze. Wenn
es in fpäteren Urkunden, z. B. denen Heinrich IV. vom
9. Januar und 4. Februar 1072," deren Echtheitübrigens
in neuerer Zeit fehr in Frage gefleht wird, heißt, das
Bisthum wurde dort errichtet, wo früher ein Nonnenklofter war, fo braucht damit noch nicht die Aufhebung gemeint zu fein. Die Nonnen mußten jedenfalls einen Theil ihrer Wohnungen dem neu gegründeten Bisthum abtreten. Unzweifelhaft echte Urkunden
nennen die Nonnen vielfach, fo auch die oben citirte
Beftätigungs -Urkunde des Bifchof Udfchalk vom
23.

Auguft 1218.

M. Mayer ift alfo im Unrecht, wenn er* gegen
Aufhebung des Kiofters annimmt." Trotz
Nachweifes können wir die Empore gleichwohl

F.

Hirn^
diefes

die

als Nonnen-Chor anfehen. Die Beftimmung
der Capelle geben außer der bereits erwähnten vom
16. Auguft 1264 noch zwei weitere Urkunden' deutlich
an. Die erftere vom 11. Februar 1277 enthält die
Annahme der Refignation des Decans Ulrich durch
Propft und Capitel, dem letztere die Pfarre Tygric
und die Capelle des heiligen Florian und Paul übergeben deputantes sibi locunt orationis videlicet capcllavi sanclornm Bcati Pauli apostoli et Floriani martyris,

keineswegs

:

qua celebrans diinnuin offieiuni chori uostri
vionasierii pro suo arbitrio visilet et frequentet. In der
zweiten von 24. November 1277.* verkündet Bifchof
Dietrich, dafs Frau Luba einen Manfus b .1 St. Cos-

in

meum

der Capelle gefchenkt habe: Capellac saiiflo>-nin
Floriani et Pauli in Gurclia ad lat riain ctiltus divini
pleno iure praesentibus nobis donavit perpetuo servituruin.^ Es ift alfo aus diefen Angaben unzweifelhaft
crwiefen, dafs die Emporen nicht als Nonnen fondern
Herren-Chor dienten. Dem entfprechcnd können wir
auch für die Querhaus-l'".mporen, die ja mit der zwifchen

den Thürmen in Verbindung ftanden, keineswegs eine
andere Beftimmung beimeffen. Die füdliche, deren
Portal weit reicher als die gegenüberliegende ausgeftattet war, mochte etwa dem Bifchof oder Propft
gedient haben; praktifch mögen diefelben nicht gewefen
mag nicht
fein. Der Zugang durch die Dachböden
fonderlich angenehm gewefen fein, weshalb man auch
beim fpäteren Umbau des Querhaufes die Emporen
gänzlich entfernte.

1

Vgl. näheres in meinem Auffatz: Die Hochaltar-Mcnfa des Uomcs zu
Gurk. Miiih. N. F. Bd. 15. S. 64 f.
" nie Anficht von Ankershofcn, dafs hier Bifchof Hiclrich I.
(1179—94)
gemeint fei, ift fchon Tön Lind, Mitth. d. Ccntr.-Comm. XVI, S. 140 als irrig
nachgcwiefen worden. Vgl. auch meinen Auffatz über das neuentdeckte Gemälde in St. Peter in Salzburg, Kirchcnfchmuck 1889, S. 30.
' Vgl. A. Eichhorn, Beitrage zur Gcrchichlc Kärntens I, S. ia6.
'

*

-

vgl.

S. 35

Vgl. übrigens auch Atthfrshi'/etl Archiv für Kärnten 13, S.
Abgedruckt bei Eichhorn, Beitrage zur Gcfcliichte Kiirntcns

11.
I,

S. 149,

Anhtrsho/en, Kegeften Nr. CCII.
3 Eichhorn. S. 306 f.
* Die ufterreichifchcn AtpcnK-indcr im Invcftilur-Strcitc. Innsbinuk 1883,
f.

* Kirchen- und reichsrcchtlicbe VcrhiiUnifl"c des .Sal/buigif._hcn
gan-Bisthiims Gurk Gymnafial Progr.Tinm Krems 187a.
Vgl. auch die fcIiKC Ilcrnma von (lurk. S. 200 f.
' OriRinal im Archiv in tiurk S, 270 und 37a.
'*

Siiffrn-

.

Archiv in Gurk S. 274.
* Die Notiz aus dem
mit der
lO. Jahrhundert, welche die Euiporo
Capelle der heil. Katharina im Carnarium vcrwechfelt, ift ohne BcdcuiunR
latrla
<*.ntrpricht
dem Bricthifchcn >.OT,riticr, hedeiitel alfo „Gottcsd icnft"
(Ducan^c, Lcxicon II. cdit. Bd. V, S. 37).
"

;

i83

fomit noch die Aufgabe ;ui uns heran, die
fpäteren Schickfale des Domes zu beleuchten. Schon
fehr bald nach der Vollendung meldet eine Reihe von
Urkunden einen Brand, welcher die Kirche fehr gefchädigt hat. In der erften von i6. Juni 1284 geftatten

Es

tritt

'

Gefchwornen und Burger in monte Tyrich
das Spitzrecht in der neuen GalmeiKirche
der Gurker
grube zu Winden „ad tnstaitrationem edificiorum diele
(Gtircensis) ecclcsiae'-^ Näher fprechen fich die AblaßUrkunden aus des Bifchofes von Regensburg vom
II. März 1285, quam ad suatii (Giirccnsis cpiscopi) Käthedralem consecrandavi plurimuuique proh dolor laccratam
obtinet, ähnlich Bifchof Rudolph von Conflanz in der
die Richter,

.

Urkunde vom

18.

März

1287: (ecclesia caUiedralis) in

dcvastata^ ebenfo die Urkunde
des Bifchofes Friedrich von Chur vom felben Datum
und die des Bifchofes Arnold von Bamberg 1287 vom
22. März, welche denjenigen den Ablaß verleiht, „qui ad
fabricaiii ciusqiie ecclesie nianuvi porrcxcrint.'-'- Diefelbe
nennt gleichzeitig den Tag der Weihe, welche alfo
bereits flattgefunden hat; die Reftauration dauerte
demnach 3 Jahre. Diefer Zeit gehört ohne Zweifel die
Umgertaltung des Ouerhaufes an. Gegen Ende des 13.
Jahrlumdertes wird der Spitzbogen gebräuchlich; die
beiden Spitzbogen, welche das Querhaus überfpannen,
find noch recht fchwer und fichtlich mühfam conftruirt.
Wie bemerkt, hatte diefe Umgeflaltung noch nicht die
Einwölbung der Kirche zur Folge. Die Gewölbe entftammen erft dem 15. und theilweife fogar erft dem
verfchiedenen Bau16. Jahrhundert und zwar zwei
perioden. Die Gewölbe mit gefchwungenen Rippen im
Chor und den Seitenfchiffen ließ Propft Wilhelm Welzer
von Eberftein im Jahre 1513 (1478 1518)* anfertigen,
was einerfcits deffen Wappen an der Decke des Chores,
anderfeits die Infchrift am zweiten Pfeiler der nord*
lichen Arcaden vom Thurm aus erweill.
Giirc qiic per

ignem

est

—

-

Archiv in Klagenfurt C 1048.
Vgl. Tangl, Gefchichte Kärntens

'

Vgl. B. Schroll, Carinthia Bd. 79, S.

•

Das Gewölbe des Mittclfchiffcs im Langhaufe ließ
Propft Karl von Grimming (1570—1611) im Jahre 1541
ausführen, wovon auch noch der betreffende Act erhalten
ift.
Die Wappenfchilder an der Decke, welche Philipp
Bernalescon, Stcinmetzmeifler von Klagenfurt, herflcllte,
weifen die Wappen des Propftes, der Propftei, Kärntens,
Habsburgs, des Bifchofs Anton von Gurk und des Erz'

Noch heute
des älteren
Stirnwand
dicken
M.
ift
05
Chorgewölbes gegen das Langhaus zu ein Gemälde
fichtbar, welches die Verkündigung Mariae und zwei
Wappen daiftellt. Dasfelbe gehört anfcheinend gleich
dem der Apfis dem Maler Plumcnthal an; die letzteren
entftanden jedoch erft 1589.*
Das alte Kloftergebäude hat fich bis in das
17. Jahrhundert erhalten, und ift auf dem Phniunlhaffchen Gemälde fchon dargeftellt. Sein Abbruch gefchah
erft nach Vollendung des Traftes, welcher das große
Viereck der Propftei mit der Kirche verbindet.
t:s hat fich fomit für den Dom zu Gurk als das
urfprüngliche Syftem ein wefcntlich anderes ergeben,
als man bisher vermuthet hat. Diefe Wahrnehmung
mahnt uns daran, wie viel mehr noch an anderen Bauten,
welche nicht fo fchön ihren alten Charakter behalten
haben, verändert worden fein mag. Wir können wohl
fagen, dafs namentlich in Bezug auf die mittelalterlichen
Bauten in deutfchen Landen kaum noch die Anfange
für exacle Unterfuchungen gemacht find.
Dom zu Gurk erkannten wir verfchiedene

bifchofes

Wolf

Dietrich von Salzburg auf.

an der etwa

Am

Pläne, welche fich bisweilen ftark widerfprechen. Woher
die Anregungen zu diefer Erfcheinung kamen, mag
im zweiten Theil der Arbeit nachzuweifen verfucht

werden.
Ankershofen, S. l6. Die feiige Hemma S. 179.
- Vgl.
Ilg, Mitth d. Centr.-Comm. n. F. s, S. XXXVI, das Gemälde
obfchon vom Hoch-Altar verdeckt, ift gleichwohl ganz gut fichtbar.
1

felbll,

S. 482.
2

f.

Ankcrsho/en. Archiv für Kärnten a. a. O. S. 17 hat das Wappen
nicht bemerkt und zweifelt an dem Antheil Wilhelms an der Ueberwölbung,
welche die Infchrift nicht ganz deutlich ausfpricht.
*

Die Ruine Pfannberg

in

Steiermark und
Von

\Y.

Ruine Pfannberg

unterhalb

am linken Mur-Ufer
dem am rechten Ufer

gelegenen Schlöffe Rabenftein fchräg gegenüber. 200 M. über der Mur, die Spitze eines fteilen
Berges einnehmend, beherrfcht die Burg die ganze
Umgebung und warfeinerzeit gewiß von hervorragender
ftrategifcher Bedeutung. Die füdliche fchmälere Seite
des Berg- Plateaus nimmt der mächtige auf Felfen
fundirte fiebenfeitige Berchfried (Donjon) mit 2 72^.
dicken Mauern ein, wohl der ältefie Theil der Anlage.
An diefen angelehnt haben wir uns die alte Burg zu
denken, welche wahrfcheinlich mit dem noch erhaltenen
über dem Eingange a gelegenen Thurme abfchloß. Als
fpäter das Bedürfnis nach Vergrößerung entftand, dürfte
der nördliche breitere Theil der Burg entftanden fein,
welcher dann wie die Fz/tÄ^r'fche Anficlu und der
XVI. N. F.

Freskenfchmuck.

Je/eph Wafller.

liegt

Frohnleiten,

fein

gegenwärtige Grundriß (Fig. i) zeigen, den eigentlichen
Herrfcherfitz bildete; auch der weftliche Zubau, welcher
wahrfcheinlich Nutzgärten und Viehftälle enthielt, mag
um jene Zeit, welche vor 1400 anzufetzen ift, hinzuge-

kommen

fein.

Sowohl der urfprüngliche Bau,

als die

Erweiterung

des Befitzes der Grafen von Pfannberg,
deren männliche Linie mit Johann im Jahre 1363 ausftarb. Durch die Heirat von deffen Witwe Margaretha
mit dem Grafen Wilhelm III. von Montfort und die
bald darauf erfolgte Vermählung der Tochter Margaretha's mit Hugo VIIL, dem Sohne Wilhelms III. von
Montfort kam die Burg in den Befitz des letzteren,
welcher von nun an feinem Titel: Herr zu Bregenz

fallen in die Zeit

den eines Herrn von Pfannberg beifugte und damit
in den fteirifchen Adclftand eintrat. Hugo VIII. von
25

—

i84

der bekannte Minnefänger, welcher in
ift
Jugend in Vorarlberg lebte und in der oberfchwäbifchen Mundart dichtete. Nach feiner Vermählung
mit der Erbin von Pfannberg, 1372, haben wir uns denfelben auf Pfannberg feßhaft zu denken. Als Margaretha
(fie führte denfelben Taufnamen wie ihre Mutter] 1390

hundert fetzen können. In der Eingangshalle a befindet fich feit 1880 ein Römerftein eingemauert, die
Bruftbilder von Vater, Mutter und Sohn aus dem
römifchen Gefchlecht der Mogetia darfteilend, während
ein zweiter ober dem inneren Thor angebracht ift, mit

(oder 1391) ftarb, vermählte er fich ein zweitesmal mit
der fchönen Gräfin Clementine Toggenburg (vor 1396),
und nach deren 1401 erfolgtem Tode zum drittenmal,
1402 mit Anna von Neuhaus. Im Jahre 1415 war er
Landeshauptmann von Steiermark, 1423 ftarb er. Die

Gemahlin.' Früher lagen diefelben unter dem Schutte
der eingeftürzten Gewölbe und wurden 1880 unter
Intervention der k. k. Central-Commiffion durch Baron
Mayer %>. Mclnliof wieder aufgerichtet. Ueber der
Eingangshalle erheben fich die vier Mauern eines quadratifchcn Thurnies zu ziemlicher Höhe. In Vifclicr's
Abbildung'' ift diefer Thurm noch mit einem Walmdach bedeckt, aber unrichtig gezeichnet, nämlich feitlich vom Eingange angebracht. Von einem dritten bei
Vifclier fichtbaren, dem Eingange gegenüberftehenden
Thurme find noch zwei Mau-

Montfort
feiner

'

Burg

über hundert Jahre im Befitze der
Montfort, bis Georg II. 1524 diefelbe an Herrn von
Dietrichflein verkaufte. Seit 1730 wechfelte die Herrfchaft Pfannberg fammt der mittlerweile zur Ruine
blieb etwas

gewordenen Burg oftmals

die Befitzer.

den Bruftbildcrn von

Caj. Vitalis Vitulus

und deffen

ern erhalten.

Die Mauern der an den
anfchließenden
find mit Ausnahme der äußeren Hauptmauer lammtlich eingebro'M h U C
chen, deren Trümmer bilden
mit einer üppigenVegetation
von Schlingpflanzen, Strauchwerk und Fichten ein wildes
Chaos. Beffer erhalten find die
S Mauern des fpäteren nördliehen Theiles der Burg, welchernach f 7/?//^r zwei Stockwerke befaß. In diefemTheile
befindet fich bei b die BurgCapelle, welche heute gleich
den übrigen Gemiichern ohne
Decke, aber an der fegmentförmigen nach Often gerichteten Apfide erkenntlich ift.
An der Nordwand der Capellc befindet fich ein großes
Fresco,von dem wir noch ausführlich zu fjjrechen haben.
Die Ajifide trägt noch thcihveife den Mortelverputz und
hat in der Axe eine fpäter vermauerte Thüre, deren
Gewände in einem überfchwänglichen Voluten-Motiv
den Styl vom Ende des 17. Jahrhunderts, alfo erkennen
Berchfried

Burg

älteften

'll

i

j.

Fig.

I.

Auf die Befchreibung der Ruine übergehend,
bemerken wir, dafs der Berchfried der Burg heute
noch wohlerhalten fleht. Vor einigen Jahren l)efaß er
fogar noch die Reflic eines Daches, eine vom Sturme
zerzauste kuppelformigc Maube
ein wahres Pracht-

—
—

ftück für den Landfchaftsmaler
welche der gegenwärtige Befitzer I lerr Baron Franz Mayer v. Melnlioj
entfernte und durch Cement - Bedeckung erfetzen

durch Reftaurirung des Einganges und
Anbringung folider Treppen aus Holz den Berchfried
zu einem Ausfichtsthurm umgcflalten ließ. Ziemlich
gut erhalten i(l das in die Eingangshalle a fuhrende
gothifche Burgthor. Es ifl durch einen gleiclifeitigen
Spitzbogen überwölbt, die Pfoflen find rechtwinkelig
abgefetzt, ähnlich wie bei romanifchen Portalen, die
Ecken der Abfatze durch birnförmigc Dienfle markirt.
als

ließ,

Das

er

am

S[)itzbogen fort. Das
Material des 'I'horbaues ift ein fchöner iieil ockergelber
Sandflein, welcher fich malerifch von dem grauen
Bruchflein- Mauerwerk abhebt.
Die dem Thor Vf)rgebaiite halbkreisförmige Halle
mit Thüre und drei Fcnflcrn, zu Vifchers Zeit noch
mit einem Spitzdach bedeckt, ift offenbar ein fpätcrcr
Zubau, etwa aus dem Ende des 15. Jahrhunderts,
während wir das Thor in den Anfang des 14. JahrPfoflen-Profil fetzt fich

'

Ausführliche« über

(Jic

Familie und

'lic

Pichtungcn Hugo's

in

dem

Auffat/c: „Ucber den Dichter Graf Hugo VIII. v. Monlforl** von Dr. Karl
Wirinhtjtd in den Mittheilungen des hiflorifchcn Vereines für Steiermark
Vit. Heft, i8s7.

um iliefe Zeit die Burg noch bewohnt war.
Die fegmentförmige AltarNifchenmauer wird wohl auf
laffcn, dafs

dem Achteck conftruirten gothifchen auffitzen.
Weitaus das Intereffantefte der Ruine ift das 3 M.
breite, etwas über 2 M. hohe P'resco der Capelle.
Obwohl der gegenwiirtige Befitzer ein Schutzdach
darüber errichten ließ, fo geht es dennoch nun feinem
rafchen Ende entgegen. Noch vor 25 Jahren war die

einer aus

deutlich lesbar; heute bringt man es kaum
über die Entzifferung der erften Worte: anno domini,
und der ganze rechte untere Tiieil iles (lemaldes ift
Trotzdem muß es wundernehmen,
verfclnvunden.
dafs, nachdem Gewölbe und Holzdecken, fämmtliche
Mauern des 2. Gefchoffcs einftürzten noch immer

Infchrift

,

foviel

vom Gemälde

erlialten blieb.

Es ift ein Gedächtiiisbild auf den Tod Hugo Vlll.
von Montfort. In der Mitte ein Thron, eigentlich eine
lange Holzbank mit Lehnen, auf welcher Chriftus und
Die Steine bcfchricben bei Montiii/en
Corp. iiicript. HI, s unter
Nr. 5455 und 5456 auch in den oben citirten Mittheilungen 1853, S. ti6 und
'

:

1858. S.

8fi.

'

G.

Math. Vi/cker

:

Stcirifchcs Schlölfcrbuch, circa 1677.
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Maria, jedes auf einem untergelegten Lederkiffen fitzen.
Chriftus in langem Mantel als Salvator mundi, die
Rechte fcgnend erhoben, in der Linken die Weltkugel
haltend, Maria demuthsvoll die Arme auf der Brufl:
gekreuzt. Links von diefer Gruppe knien Hugo von
Montfort und feine drei Söhne, rechts ebenfo feine
dritte Gemahlin mit drei Töchtern, die Kinder aus den
verfchiedcncn Ehen des Ritters. Hinter Montfort lieht
deffen Schutzpatron, der heilige Hugo, wahrfcheinlicli
befand fich hinter der Gemahlin Anna von Neuhaus
analog die heil. Anna, welche aber fpurlos verwifcht
Der untere Theil der Malerei hat ungleich mehr
ift.
gelitten. Noch erkennt man im Mittelfelde unter der
Hauptgruppe zwei Wappen, von denen das linke das
Montfort fclie mit der dreigetheilten Kirchenfahne
darflellt. Ob das zweite das der Anna von Neuhaus ift.

Fig.

konnten wir nicht bcftimmen. Das Wappenbild ift eine
gelbe Scheibe mit fchwarzem Centrum. ' Den unterften
Theil des

Gemäldes

bildet ein friesartiger Streifen mit

den Symbolen der Evangeliftcn, von denen noch zwei:
Marcus und Johannes erhalten find.
Die Infchrift im linken Felde, welche heute nicht
mehr zu entziffern ift, lautete nach einer vor circa
35 Jahren durch P. Rupert Rofegger genommenen
Abfchrift:''^ „Anno domini MCCCC Vigosimo tertio
obiit Comes hugo de Monteforti dominus de Bregancia
proxima die post festum sancfli Ambrosii epi". Die
Infchrift des linken Flugbandes war damals fchon
unleferlich, am rechten ftand: „Miserere mei deus
secundum magnam misericordiam tuam". Nach einer
diefer Abfchrift beigebenenen flüchtigen Zeichnung
befand fich rechts und links vom Throne je ein Engel.
Die Farbengebung des Gemäldes ift eine fehr
einfache. Die Madonna und die Frauen tragen blaue
Auffallend ift, tlafs das Wappenbild des Minnefaiigers Kürenberger
der Maneffifchen Liederhandfchrift ebenfalls aus einer runden Scheibe
fchwarzem Gentium befteht: nur ift die Helmzier dort aus derfelben
Scheibe beftehend, während fie bei unferem Wappen aus fünf Scheiben zufammengefetzt ift.
- Im fteiermärkifchen Landes-Archiv.
'

-

Knaben haben blaugrüne Röcke, rothbraun
an den Aermeln verbrämt. Hugo von Montfort trägt
eiferne Beinfchienen, detto Handfchuhe, über diefer
Riiflung einen grauen Mantel, am Kopfe ein Barett.
Der Mantel des heil. Hugo ifl weiß, der Chrifli ifl:
gelbbraun mit weißen Lichtern. Die Technik der
Malerei ift, der Zeit 1423 entfprechend, fehr primitiv.
Die Contouren find mit Engelroth vorgezeichnet, diefe
Farbe dient auch, felbft beim weißen Karthiiufermantel
des heil. Hugo, zur Schattirung. Die Compofitionift naiv
und unbeholfen. Dort, wo der Künftler an traditionelle
Mufter anknüpfen konnte, z. B. bei dem reich und
fchwungvoll drapirten Mantel Chrifti bringt er es zu
hoher Schönheit, tlort aber, wo er felbftimdig componiren muß, tritt eine unglaubliche Naivetat in den
Kleider, die

Vordergrund,

z,

B. bei Montfort

und deffen Söhnen,

2.

deren Beine eine kniende Stellung einnehmen, ohne
dem Knie eine Stütze zu finden, auf der das
Knien ftattfinden könnte. Die Hände find durchwegs
zu groß gezeichnet, was befonders bei der Madonna
und der Rittersfrau auffällig ift, die Finger lang, die
Handknöchel außerordentlich dünn.
unter

Die Köpfe von Chriftus, Maria und dem heil.
find nicht mehr erhalten, aber die der acht
Familienmitglieder durchwegs gut charakterifirt. Der
fcharfgefchnittene Kopf des Ritters mit vortretendem
Kinn und milden Augen ift fo individualifirt, dafs man
keinen Augenblick zweifeln kann, hier ein wirkliches
Porträt vor fich zu haben. Da außer der Gedichtefammhing des edlen Grafen, welche nur in einem einzigen
Exemplare, in dem mit Miniaturen reich gefchmückten
Codex der Bibliothek zu Heidelberg vorhanden ift, und
wie angenommen wird, nach feinem Tode im Auftrage
feiner Familie ausgefiihrt wurde, nichts mehr erhalten ift,
was Bezug auf ihn nähme: kein Grabftein,' keine Hand-

Hugo

in

mit

•
Hugo von Montfort wurde (nach Wcinkold) in dem von den (Irafen
Pfannberg geftifteten Minoriten-Klofter zu Brück a. M. begraben. Das Klofter
wurde unter Kaifer Jofcph II. aufgehoben und ift heute k. k. BezirJcs-HauplmAnnfchaft. Der Grabftein Hugo's ift nicht mehr vorhanden.

V.
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etwa eine (gemalte) Draperie der Oftwand zu halten
hatte. So hätten wir denn drei PVesco-Schichten übereinander, und zwar aus dem 14., 15. und 17. JahrhunDie Hand, welche den letztgenannten Engel
dert.
malte, hat auch auf den Wappen eine kleine Uebermalung vorgenommen.
Zum Schluffe noch folgende Bemerkung. Aus der
oben gebrachten Infchrift geht liervor, dafs Hugo
von Montfort am Tage nach dem Fefte des heiligen
Ambrofius geflorben ifl, alfo nicht am 4. April, wie die

(wenn, was nicht beftimmt ift, er überhaupt
fchreiben konnte), fo ift unfer Fresco von um fo
größerer Wichtigkeit und Bedeutung, zumal, wie fchon
gefagt, bei der auffallend detaillirten, auf das Individuelle
gerichteten Behandlung des Kopfes unferes Ritters
anzunehmen ift, dafs in dem unmittelbar nach dem
Tode Hugo's verfertigten Gemälde fein Porträt fell:gehalten wurde. Wir haben uns daher bemüht, in der
fchrift

Zeichnung möglichft genau die Züge wiederzugeben,
befürchtend, dafs in kurzer Zeit die Farben des
Originales ganz verbleichen oder ein tückifcher Sturmwind die fchvvanke Mauer zum Falle bringen wird,
welche uns das Antlitz des edlen Minnefängers durch
vier einhalb Jahrhunderte treu bewahrt hat (Fig. 2).
Das Fresco wurde, wie anzunehmen ifl, bald nach

angeben, fondern am 5. April
1423 nach franzöfifcher Fcftrechnung, oder den 8. December, wenn nach römifcher Fcftrechnung datirt wird.
Die eingcftürzte Südmauer der Capelle hat zu
den Füßen des Fresco einen Schuttkegel gebildet, der
mit frifcher grüner Vegetation, mit Blumen und
Litcratur-Gefchichten

des Ritters an die Wand der Capelle gemalt, als diefe noch gothifchen Charakter trug, und
zwar wurde es, wie es nicht feiten vorkam, auf ein
anderes älteres Fresco daraufgemalt. Man bemerkt
nämlich am linken Rande des Bildes an einer Stelle,
wo der Mörtel abgefallen, in der Tiefe die Refte eines
älteren Frescos und zwar einen knieenden Engel, die

dem Tode

Strauchwerk bedeckt
vögel ihr Lied ertönen
vollzieht

dem

Zweigen die Singunfer Dichter fang,
unter feinem verwitternden,
in

laffen.

alljährlich

deffen

Was

Himmel und den Sonnenftrahlen

preis-

mengem fuozen lieben fchal
Etlicher helt tenur.
0(!^av die ftimm erhellen tuot.

Mit

affenartig geflaltet. Gleichzeitig zeigen Hiebe, mit einem Spitzhammer geführt,
dafs man Vertiefungen anbrachte, um die neue Mörtelfehr roh, die

fich

freien

ift,

gegebenen Gemälde:
Die vogel fmgent uberal
Quint unt quart menfur

Flügel eines darunter befindlichen und die Füße eines
vor demfelben knieenden größeren Engels, fämmtlich

Hände

—

faft

In

wald und uf gevilde
vogel fri gar hochgemuot

Meng

fchichte beffer haften zu machen. Wir haben alfo zwei
Fresken übereinander. Als dann im 17. Jahrhundert
die Capelle eine Rococo-Uniform annehmen mußte,
und die oben erwähnte Altar-Nifche mit Volutenwerk
in Stucco ausgeführt wurde, fcheint .wenigflens in der
Nähe der Oflwand, eine dritte Malerei auf die zweite
aufgefetzt worden zu fein, denn man bemerkt ganz
oben im Mauerwinkel unter dem Schutzdach auf dem
Fresco eine dritte Mörtelfchichtc und ein nacktes
langgeftrecktes Bein eines fliegenden Engels, der

Sie fliegen daz ift wilde.
Meng bluemli rot und bla

in

bla

Gar lieplich fint cntfprungen,
Dabi fo vint man itel gra,
Gruon ift darin gedrungen.
Bluemli gel, brun und wiz
Gar lieplich fint entfprozzen,
Der mei mit allem fmem fliz
Mit tou

fint

fi

bcLTOzzen.

Beiträge zu einer Ikonographie des Todes.
Von

Dr.

Theodor

/'riiiiiin-l.

XI.
(Schluß.)

I'"BER
.S%yt\ jener

die Todes-Darftellungen in der KtinH
Nationen und Länder, die keine fuhrende

v--ä^ij Rolle in der Kunftgefchichte fpielen, ftehen mir
nur verhältnismäßig wenig Notizen zur Verfügung, fo
wenig, dafs fich allgemeine Gefichtspunkte nicht gewinnen laffen, kaum genug, um den Wahrfcheinlichkeitsfchluß zu machen, dafs im fpäten Mittelalter und
in der Neuzeit liauptfächlich der Typus der Skeletes
bei Todesdarftellungen der vorherrfchende war. Diefer
Typus ift nebftbei bemerkt fogar bis Japan vorgedrun-

gen. Auf einer älteren, beziehungsweife nicht modernen,
japanifchen Lackarbeit, die vom Berliner Kunftgcwerbe-Mufeum bewahrt wird, erfcheint der Tod als ein
halbftylifirtes Gerippe, von lebhafter Bewegung.
Wäre nunmehr mein Material auch fo ziemlich
erfchöpft, fo kann icli dennoch nicht ohne weiteres
abfchließen. Es erübrigt noch, einige Nachträge zu

früheren Capiteln zu geben und,

laft not least, einigen
Forderern meiner Bemühungen herzlich für ihre Notizen
zu danken. Den Abfchnitt über die Todesdarftellungen
in der Antike hat Herr Dr. Robert von Schneider ilurch
einige wichtige Winke gefördert, auf dem Gebiete der
einheimifch öfterreichifchen Darftelhmgen haben mir
die Herren /lg, Boeliciin, Lind durch freundliche Andeutungen die Arbeit vielfach erleichtert. //. Hymans
in l?rüffel hat mir im Jahre 1881 fimmtlichc damals im

vorhandenen Todesdarwar mir
bei vieler. Vorarbeiten beiiilflich. Einige andere Fachgenoffen, die mir einzelne Notizen haben zukommen
laffen, hal)e ich im Verlauf der Arbeit erwähnt. Ihnen
allen meinen wärnillen Dank!
Zu befprechen fintl auch noch einige Inconfequenzen der vorliegenden Beiträge zu einer Ikonolirüffeler

Kupferftichkabinet

ftellungen vorgewiefen. Img. Miintr: in Paris

187
graphie des Todes, Fehler, die fich fo zwingend eingehaben, dafs fie wohl nicht allzufchvver in die
Wagfchale fallen. Ich habe in der lünleitung (Bd. X.
S. XXXIX) eine bevorzugte Behandlung der apokalyptifchen Todesbildcr angekündigt, diefelben aber in der
Arbeit nicht gegeben, fondern vielmehr einige apokalyptifche Figuren verfchwiegen. Dies liiingt mit den
Vorbereitungen zu einer felbftändigcn Arbeit über den

ftcllt

der Apokalypfe zufammen. Auch ein Anhang
über die flellvcrtretenden Darflellungen des Todes,
über die Vanitasbilder wurde in Ausficht geftellt. (Siehe
das Capitel über die franzofifchcn Darftellungen). Diefer
bleibt weg, da er, nach dem überaus reichlichen vorliegenden Material zu urtheilen, für einen Anhang viel

Tod

in

zu umfangreich ausfallen müßte.
Dafs im letzten Abfchnitt flatt der ethnograpliifchcn Eintheilung zu einer folchen nach politifchen

Gränzen übergegangen wurde, ließ fich aus localen
Rückfichten nicht vermeiden.
die Nachträge, zu denen ich nunmehr übergehe, zu motiviren, muß ich davon fprechen, dafs die
erften Capitel meiner Arbeit fchon in den Jahren von
1881 bis 1883 ausgearbeitet worden find, dafs damals
auch das meifte Material für alle folgenden Abfchnitte
gefammelt wurde. Seither hat die junge Disciplin der
„neueren Kunlfgefchichte" manche Fortfehritte gemacht, feither hat der Autor an Methode wefentlich
gewonnen und auf Reifen vieles kennen gelernt, das
er zu Anfang des 80er Jahre noch nicht gefehen hatte.
So fintl denn einerfeits die Forfchungs-Kefultate der
letzten Jahre, foweit fie das Thema betreffen, nachzutragen
anderfeits bleibt einiges zu erwähnen, was
früher überfehen worden ift. Vor Nachträgen ift keine
Arbeit gefiebert, die fo viele Gebiete berührt und fo
weite Zeiträume umfaßt, wie die vorliegende.
Was hier nachgetragen wird, foll billiger Weife
fo knapp als möglich zufammengedrängt werden. Indeß
wird es nicht zu vermeiden fein, einige Befchreibungen
einzufchalten, ebenfo wie einige Wiederholungen zu
geben. Ich habe es nämlich verfucht, im Sonderabdruck
einiges beizufügen, das mir vor der Drucklegung entgangen war; diefe Ergänzungen müßen nun hier wiederholt werden, da fie im erften Abdruck nicht vorkommen.
Von unwefentlichen Verbefferungen im Separatabdruck
wird hier abgefehen.
Zu Mittiicilungen X. Bd. S.CXXXV: Vom Kosmas
Indopleustes der Vaticana und von der fogenannten
Copie diefer Handfchrift fpricht ausführlich Kondakoif
in feinem 1886 erfchienenen „hiftoire de l'art byzantin".
S. 136 ff. S 142 f ift die Todesfigur befchrieben. Nach
Montfaiicoji s Beftimmung ift der Kosmas der Vaticana
aus dem 9. Jahrhundert. Kondakoff weift ihn dem 7.
bis 8. Jahrhundert zu. Die. Typen der Bilder reichen

Um

,

wohl noch weiter zurück.

Zu Mittheilungen X. Bd. S. CXXXVI: lieber das
Evangeliar aus Niedermünfter (Münchener Bibliothek)
vergl. Janitfchelis feither erfchienene „Gefchichte der
deutfchen Malerei" (Berlin Grote)
?
Italienifche Darftellungen: die Blätter mit den
intereffanten fkeletartigen Todesfiguren von Stefano
della Bella (Jul. Meyer 's Künftlerlexicon III. S. 355
Nr. 141). Ein Oelgemälde, das man einem der beiden
/•^//f^r/wzufchreibt; bei H. Hirfchler in Wien. Es ftellt
den Tod als Mefsner dar und in Geftalt eines Skeletes,

wie er mit Laterne und Glocke dem Geiftlichen bei
einem Verfehgange zu Zeiten der Peft voranfchreitet.
Zu Mittheilungen Bd. X. S. CCIV ff., XI. Bd. S.
VII f. und XIV. Bd. S. 239 vergl. weiter unten die
Nachträge bei Sarrazin. Herr Dr. Robert v. Schneider
hat in England intereffante Trionfi aufgefunden, die
fpäter vom Diic de Rivoli in der Gazette d. b. arts
veröffentlicht wurden.

Eine

vielleicht burgundifche Todesfigur, die ich
einiger Zweifel in der Deutung bisher weggelaffen hatte, findet fich an einer kleinen Elfenbeingruppe
aus der Zeit um 1500 im bayrifchen National-Mufeum

wegen

zu München. Dargeftellt ift eine kaum verhüllte Mädchenfigur, vor der ein Skelet ktiiet. Bedeutet das Skelet

den Tod, wie doch wahrfcheinlich, fo liegt hier wieder
eine Anfpielung auf den Sündenfall vor, da ficli durch
das Skelet eine Schlange emporwindet, die einen Apfel
im Mund hält.
Fraitsußfche Darftellungen: Zur Todesfigur im
Lyoner Gebetbuch zu Göttweih wurde fchon oben
(Bd. XII S. XXI f einige Litteratur und die Abbildung
in Holzfchnitt nachgetragen. Außerdem vgl. Schniidl:
)

Wiens Umgebungen

458.
Nr. 24 „un squelette figurant
la mort.
" und Nr. 193, Tod als Skelet mehrmals auf
dem Titelblatt zu „pinax iconicus antiquarum ac
variorum sepulturis rituum.
"). Zu
beachten auch
der Fingerring, der aus drei Skeletten gebildet ift
Wociriot (R.

I.

S.

Dum.

.

.

.

(R.

Dum. Nr

dürfte nicht

.

.

349). Ligier Richer's muskulöfe Figur

den Tod bedeuten.

Als geflügeltes Skelet ift der Tod gebildet auf
einem Basrelief am Monument Heinrich 's von Bourbon,
des Prinzen von Conde^ das bis vor kurzem im Befitz
des Duc d 'Anmale zu Chantilly bei Paris war. Das
erwähnte Relief, ein Bronzeguß, 1663 von Perlan e
Cuval nach dem Modell von Jacques Sarrazin hergeftellt, ift mir nicht aus eigener Anfchauung bekannt,
weshalb ich auf Leiioirs Befchreibung hinweifen muß.
(Vergl. Ale.x.
Lenoir „Description
historique et
chronologique des monuments de sculpture reunis au
musee des mouments frangais" Paris 1806 (Nr. 353)
und deffelben „Musee des monuments frangais..."
Paris 1806 Vol. V. S. 23, 46 f. 87.) Damals (1806) befand
fich das Denkmal mit den vielen Reliefs zu Paris.
Seither kam es nach Chantilly. Im Jahre 1881 erhielt
ich von dort über Anfrage eine kurze Befchreibung
der Todesfigur auf einem der Reliefs (auf dem Triumph
des Todes, der zu einer Reihe von Triumphzügen nach
Petrarca gehört): Der Tod fei als Skelet mit Flügeln
Er halte einen Bogen mit Pfeil. (Eine Gefammtabbildung der Reliefs gab 1886 die „Illuftration"
Nr. 2277 vom 16. Oftober.)
In der jüngft zerfplitterten Sammlung Klinkofch
zu Wien befand fich eine aquarellirte Federzeichnung
von (J. Bernard) Duvivier, den man der Geburt nach
als Niederländer, der Kunftweife nach als Franzofen
bezeichnen muß. Das Blatt bringt eine Darftellung von
dargeftellt.

hiftorifchen

und allegorifchen Geftalten,

die fich

um

das Krankenlager des Componiften Salieri drängen.
Der Kranke wird von Gluck, dem fchlangenftabfchwingenden Arzt und vielen anderen Perfonen gegen den
Tod vertheidigt, der bald das Weite fuchen muß. Er
hat das Stundenglas fallen gelaffen. Die Hippe nimmt
er mit fich fort. Seine Formen find dem Skelet

s

entnommen. Unten auf dem Blatte fleht
natura par duvivier

:

„

dessine

d'
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apres

du mois d'avril 1815 a 10
lieures du soir-, worauf eine Befchreibung des Blattes
folgt. Die Infchrift eines aufgeklebten Streifens geht
le

lo

ziemlich ausführhch auf die Darflellung ein.
Zu den Figuren, die nur äußerlich ein Bild des
Todes geben, die aber blos einen Leichnam vorftellen
follen, trage ich nach: die Generalsfigur von 1732 in der
Seminarkirche zu Gran. Diefe Geftalt fchließt fich an
das Cadaver in Lorch, an das in der Thomaskirche zu
Straßburg und an ähnliche oben cruähnte Teichcndarftellungen ganz ungezwungen an.

Nachzutragen

find auch folgende deutfchc Todesvon Fr. Li/^/> mann jungii im zweiten
Bande feiner Publication von Dürer 's Zeichnungen abgebildete Figur. Ferner bleibt als Literatur zu erwähnen
A. Rofenberg „Dürerftudien" in Liit-zoiv s Zeitfchrift
für bildende Kunfl VIll, S. 2S4, und Allihn „Dürer-

bilder: Dürer, eine

fludien" (eine felbftändige Publication).
Zu Bekam s drei Weibern mit dem

Tod (B. 42):
Literatur Allihn „Dürerfludien" S. 55. Wie ich
meine, ganz richtig, ift dort diefes Blatt mit Dürer'
als

Hexen

in Parallele geftellt.

Ein Todesreiter auf einem Schilde der kaiferHchen
Waffenfammlung (erwähnt oben im letzten Capitel) ift
bei den fränkifchen Darftellungen des 16. Jahrhunderts
nachzutragen.
Ein deutfchcs Gemälde mit einer Todesdarftellung
aus dem 16. Jahrhundert war 1873 im Oeflerreichifchen
Mufcum ausgeftellt (damaliger Befitzcr Fr. Lippmann).
Der Tod war halb als Cadaver halb als Gerippe gebildet. (Vergl. Catalog der Ausftellung von Gemälden
im Wiener Privatbefitz Nr. 186 als Hans Leu.)
Das auch durch photographifche Reproduftion
bekannte Blatt der Albertina (deutfche Zeichnungen
Nr. 242. Der Tod als mageres Cadaver verfolgt ein
Mädchen) mit dem Monogramm H. L. (verbunden) und

der Jahreszahl 1525 wird bald dem Hans Leu, bald dem
//. Lützelburgcr zugefchrieben. Waagen, Kunftfchätze
Wien's II. 164, hebt es als „geiftreich erfunden und mit
großer Meifterfchaft gemacht" hervor.

Zu den Gemälden mit Todesfiguren von den beiden
Cranachs (Vergl. Mittheilungen X. Bd. S. XLIV, XLV
und XII..= Bd. S
): Bei Rathgcber „Befchreibung
der herzogl. Gemäldegalerie zu Gotha" (1835) S. 129 K.
ift auch vom Weimarer Altar-Blatte die Rede,
fowie
davon, dafs Goethe „ein bei allen Abweichungen
fehr ähnliches

Werk

befchrieben hat" (Nachricht von

altdciitfchcn in Leipzig entdeckten Kunftfchätzcn). Das
Bild, das hier gemeint ift, deckt fich vermuthlich mit

der heute im Leipziger Mufeum befindlichen Tafel von
1554 (Catalog von 18S8 S. 39 Nr. 46). Der Inhalt diefes
Bildes entfpricht im allgemeinen dem des Erlöfungs-

Weimar. Der Tod, als Skelct gebildet, kommt
auch hier zweimal vor, afliv als Verfolger des Adam
und paffiv, indem er von Chrifto überwunden wird.
Zu Holbeins Dolchfcheidc mit dem Todtcntanz:
einige Ausführungen von folchen Scheiden nach Holbein's Compofition erwähnt in A. Dcmmhis „Guide
des amateurs d'armes (1. Auflage) 1869, S. 429 (Schweizer Dolch 16. Jahrhundert aus der Sammlung Sollikoff.
ähnliche Stücke bei Buckholzer in Luzern und dem
Grafen Nieiiwekerke zu Paris). Vergl. auch V.d. Kellen:
„nedcrlandfch oudheden" IM. 84 und S. 44 f. Eine
bildes in

-

andere Dolchfeheide, die, wie ich flüchtig notirt habe»
nach Holbein's Zeichnung gefertigt ift, befindet fich im
Mufeo Poldi Pezzoli zu Mailand. All' diefe Stücke
müßte ich erft genau auf ihr Alter unterfuchen.
Als Literatur: Joh.Gottfr. Miehaelis: Dressdnifche
Inscriptiones und Epitaphia (Dresden, Schwenke 1714)
S. 30 eine nicht näher befchriebene Todes-Darftellung
von 154S, S. 35 ein Tod und Teufel von 1586, S. 70
Chriftus fiegt über Tod und Teufel von 1542, S. 189
„An der Mauer fiehet man gemahlet eine aufgethane
Thüre, darinnen der Tod mit einer Sanduhr fteht, nebft
tler Jahrzahl 1703, S. 209 Tod und Teufel von 1624,
S. 578 ..Tod mit der Senfe" ein Herz von einem Baume
herunterfchlagend 1706, S. 581. „Der Tod mit einem
Pfeil" 1707. Gewiß mehrere hundertmal ift bei Michaelis
als Schmuck von Epitaphien „ein Todtenkopff'' erwähnt, fehr oft ein Schädel mit einer Sanduhr, eine
geflügelte Sanduhr (1693), mehreremal auch ein Kind,
auf einem Todtenkopf liegend, (Z. B. S. 564 um 1700).
Ein Tod als Skelet (Gegenftück zu Chrifto mit
dem Kreuz und der Auferftehungsfahne) auf Wolfgang
Kilians Titelblatt zu „Epitaphia Augustana vindelica
ab aimis fere sexcentis usq. ad nostram aetatem conquisita" (kurz vor 1624).
Ein Tod als Skelet (Ellenbein-Figürchen auf einer
Uhr in der Wiener kaif. Schatzkammer) vom Miinchener
Chrißoph Angermeier. CJuirin v. Leitner, der die Uhr
feinem Schatzkammer- Werke publicirt hatte, entdeckte nachträglich auf der Schaufel der Todesfigur
die Bezeichnung: „Criftof Angermai 1624 R."
Ich nehme hier Anlaß, Ergänzungen und Verbcfferungen zu dem anzubringen, was im Verlauf der
Arbeit über Todes-Darftellungen auf Uhren und über
Uhren in Form von Schädeln gefagt worden: die große
Olmüzer Uhr hat, foweit ich aus der Literatur* und aus
den Angaben eines Kunftfreundes in Olmüz entnehme,
niemals eine Todesfigur enthalten, wohl aber einen
Saturn. — Eine Tafchenuhr in Form eines Schädels war
1888 aus dem Befitze von Herrn Carl Fetter in Salzburg
auf der dortigen Kunftausftellung zu fehen (Katalog
Nr. 1946 und 1947). Eine derlei Tafchenuhr war vor
kurzem in „the illustrated London News" (vom 19. Januar 1889) abgebildet als ein Memento mori „given by
Mary Queen ofScots to Mar\- Seton". DerGegenftand
in

bildete einen Beftandtheil der .StLiart-AuslIellung in
der neuen Galerie in der Regent Street.
Im Depot der Belvederegalerie fah ich unlängft
durch die Güte von 1 lerrn Regierungsrath v. Engcrth
und Cuftos Aug. Schaffer ein für die Anfftellung im
neuen Mufeum vorbereitetes Bild von Joachim v. San(Irart, das eine intereffante Todesdarftellung aufweift.
Das Bild ftellt eine Allegorie der Nacht dar, die von
der antiken Vorftellung der Nox mit ihicn beiden
Kindern Sominis und Mors in auffallender Weife ai)hängig ift, was uns bei dem gelehrten .Sandrart nicht Wunder nehmen kann. Eine kurze Befchreibung kann ich
hier nicht umgehen, da fich, durch eine abweichende
Exegefe bedingt, einige Abweichungen von der Befchreibung des neuen Catalogcs ergeben (Vergl. diefcn
Nr. 1669). Vor einer liegenden Frauengellalt, die ein
fchwarzes mit Sternchen befäetes Kleid trägt und mit
mächtigen Fittigen verfehen ift, gewahrt man zwei
Au» ticr ich bu-foiKicrs hervorhebe Jof. Wlutl, Fi/cht-r, „Clcfchichtc
von Olmiiz** iiii»! Franz Ffy/fha, „Die Olmüzer Kunftuhr, ein licitr.ig zur
Localgcfehichtc der StaUl Oimiiz" (Olmüj. Hdliet 1886).
'

:
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nackte fchlafendc Kinder. Auf das eine fällt helles Licht;
das andere bleibt im Helldunkel und hat zu feinen
Füßen eine aus<jelöfchte Kerze und eine verlöfchende

Lampe

ftchen.

des Todes,

Das

Das

zweite Kind

ift

offenbar ein Sinnbild

das erfte ein folches des Schlafes.

Bild läßt ganz deutlich den deutfchcn Eklek-

Jahrhunderts erkennen, der viel nach den
gelegentlich einen Kerzenlichtfeines Lehrers Ger. Iloutliorfl
Vorbild
dem
nach
effeft
anbringt und in allen technifchen Dingen ein geriebener
Fingerfix ift. In ikonographifcher Beziehung fteht die
antikifirende Darfteilung von Tod und Schlaf als der
Kinder der Nacht in cntfchiedenem Gegenfatz zu der
fonft in jener Zeit fo gebräuchlichen Perfonification des
Todes in der Form des Knochenmannes. Sandrart
felbfl hat den Tod mehrmals als Skelet zur Darfteilung
gebracht (Vergl. den Abfchnitt über die deutfchen
Todcsbilder). Hier fcheint er einmal etwas Befonderes
liefern zu wollen, indem er feine Gelehrfamkeit abfichtlich herauskehrt.
Der Schweizer Ckriflian v. Mechel zeichnet als
Schlußvignette zum I. Theil feines „Oeuvre de Holbein''
(Bafel 1780 ff.) einenTod, der über der Erdkugel fchwebt,
Skelet mit großen Flügeln, die wohl als Fledermausflügel gemeint hnd, die Senfe fchwingend.
Flandrifche Darftellungen: T odihdx Peeter Briicghel dem Jüngeren (auf dem Stich mit dem Triumph der
Zeit, oben erwähnt im Abfchnitt über die Trionfi nach
tiker des

17.

Italienern ftudirt hat,

Petrarca) als Skelet.
Tod bei Jan Briieghel

dem Aeltercu auf einem
figurenreichen Gemälde der Belvederegalerie (i. Stock
Nr. 728 des neuen Cataloges von
VII. Saal Nr. 58
E. V. Engertli) als Skelet beritten, ganz klein im Mittel-

—

grunde. Offenbar

vom Triumph

des Todes beeinflußt,

deffen Wiederholungen vom jüngeren Peeter Brueghcl
im Abfchnitt über die niederländifchen Todesbilder

erwähnt wurden.

M. de

Auf dem:

„Chrift.
vainqueur de la
der Galerie zu Antwerpen (Nr. 72)
ftatt eines Skeletes nur ein Schädel (nach der Befchreibung des Cataloges).
Tod bei Frans Floris (zu Mittheilungen XIV. Bd.
S. 238); erwähnt in Fr. Kugle r s Gefchichte der Malerei
(3. Aufl. II. Bd. S. 590) als „dürres Knochengerippe"
in der „Galerie von Sansfouci."
Tod in derMalergruppe der Francken: ein „Kampf
gegen den Tod" auf einem Bilde der Schleißheimer
Galerie (Nr. 314)
ein „Ecce homo" in der Galerie
desAmalienftiftes zu Deffau (Nr. 448), unten der Tod
als fkeletartige Geftalt.
Ein Golgatha in der Galerie
zu Gaffel (erwähnt in meiner Einleitung. Mittheilungen
Bd. X. S. XLV).
Tod bei Rubens: auf einer (echten) Skizze für ein
Deckengemälde mit der Darftellung von Adam und
Eva, die aus dem Paradies vertrieben werden, im
Rudolfinum zu Prag. Die Ureltern find aus einer monumentalen Pforte zur Linken eilends hervorgekommen.
Hinter ihnen in den Lüften der Engel mit flammendem
Schwert in der Rechten. Mit der Linken ftößt er Adam
vor fich her, der von der andern Seite her auch vom
Tode erfaßt wird. Diefer, eine fehnige höchft magere
nackte Figur mit macerirtem Schädel, greift mit der
Rechten nach Adams Arm, mit der Linken hält er Eva
an den langen Haaren feft. Ein fchmales Linnen flattert

mort

et

Vos.

du pechc"

in

—

—

.

.

um

den rechten Arm. Der Tod ift alfo hier nicht
eigentlich ein Skelet, wenngleich der Schädel macerirt
ift, fondern eine P'igur mehr im Sinne
von Holbein s
Todestypus.
Cornelis Schut: Tod als realiftifch aufgefaßtes
Skelet auf der Allegorie auf den Tod des Grafen von

Arundel, geftochen von Wenzel Ilollar, wurde (bei den
Niederländern überfehen) erft im Abfchnitt über die
Oefterreichifchen Darftellungen erwähnt (Vgl. Magier'
Lexic. Artikel Schut und Perthey: Wenzel Hollar,
Nr. 466).
Holländifche'Yo'^QsisWd.dx: Von Hieronyniiis
(Alvin 1525) Kupferftich. Ein Liebespaar fitzt,

Wierx

kaum

bekleidet, am Waldcsfaum. Die Zeit, eine geflügelte
Figur, hält ihnen einen Spiegel vor, in welchem fie
zwifchen ihren Spiegelbildern das eines Skeletes erblicken müßen, welclies aus einer Höhle rechts im
Mittelgrunde hervorblickt. Das Skelet kann den Tod

bedeuten. Wäre die poftmortale Geftalt der Liebenden gemeint, fo hätte der Künftler wohl zwei Skelete
im Spiegel erfcheinen laffen. Siehe auch die in der
Einleitung (Mitth. X. Bd., S. XLV) erwähnten Blätter,
fowie den Abfchnitt über die Trionfi nach Petrarca.
Peter Feddes van Harlingcn: Tliaiifing <g\\iV in der
Zeitfchrift für bildende Kunft (VIII, 224) Nachträge
zu Van der Kellen's peintregraveur hollandais u. zw.
„118 Der Genius des Todes mit der Sanduhr und
einem Todtenkopf, auf den er fich liegend mit dem
rechten Arm ftützt 1611". Ift wohl eine Vanitas und
keine eigentliche Todes-Darftellung, kein Genius des

Todes.
Werner van Valkert bildet den Tod auch mit
Flügeln, was auf eine Beeinflußung durch italienifche
Vorbilder hinweift. Leider ift über den Lebensgang
des Künftlers gar wenig bekannt (Vgl. A. Bredius im
großen Amfterdamer Galeriewerk Fol. 13).
Jan V. d. Velde. In Naglcrs Lexicon: „34. Ein
junger Mann und ein Mädchen an der Tafel vom Tode
überrafcht kl. Fol.".
Jan Steen bildet den

Tod als Skelet von einigerGefüge auf einem Sittenbildchen
in der Galerie Noilitz zu Prag (Vgl. hierüber meinen
Artikel in Lützoivs Kunftchronik 1S89).
Zur Einleitung (Mitth. Bd. X, S XLIII). Unter
den zu verfolgenden Spuren bezüglich der Todesbilder
in Atigußini: de civitate dei ift zu ftreichen: Silvcstre:
Paleographe universelle IV.
Zu Mittli. Bd. X, S. XLIV. Eine Anmerkung follte
auf ausnahmsweife vorkommende Todesfiguren in den
Bildern mit der Vertreibung aus dem Paradies aufmerkfam machen. Ein ziemlich bekanntes Beifpiel ift das in
maßen

realiftifchem

Tobias Stimmer s Bibel.
Abfchließende Refultate durch meine Beiträge
zu gewinnen, war nicht beabfichtigt. Eine ganze Reihe

von Fragen bleibt gewiß noch offen, doch haben fich
bei Betrachtung der vielen Todesbilder einige allgemeine Gefichtspunkte ergeben, die vielleicht meine

Bemühungen
von denen ich

nicht als vergeblich erfcheinen
alfo füglich

am Ende

laffen,

der Arbeit noch

einmal fprechen darf
In der alt-chriftlichen Kunft gewahren wir einige
wohl ziemlich äußerlich übernommene Refte antiker
Anfchauung, fo die zwei Knaben mit umgekehrter
Fackel an vielen Sarkophagen. Die eigentlichen

I90

Thanatos-Darflellungen fcheinen keinen deutlichen
Nachhall in der chriftlichen Kunfl gefunden zu haben,
wogegen im Zeitalter des Humanismus die geflügelte
dea mors der römifchen Schriftfteller offenbar auch von
den Künfllern Italiens gekannt ift. Die Todesfigur im
campo Santo zu Fifa ift für diefe Auffaffung bezeichnend.

Im frühen und hohen Mittelalter dürfte ein allgemein verbreiteter Typus für Todes-Darftellungen
fchwer nachzuweifen fein. Ein Jüngling, eine teufelartige
Fratze, eine Figur (bald Synagoge, bald mors genannt)

kommen als Perfonificationen des Todes vor. Das
Skelet oder das Cadaver wird erft im fpäten Mittelalter
herrfchend und fcheint von Frankreich aus alle Culturftaaten Europas erobert zu haben.
wenigften
günftig liegt ihm der Boden in Italien, wo zu Zeiten der
Renaiffance Todes-Darftellungen überhaupt vielleicht

Am

waren als in Deutfchland und wo das Skelet
den meiften Fällen fofort ein veredelndes Element,
die Flügel, beigegeben erhält. Deutfche, franzöfifchc,
niederländifche Künftler, die in der Folge Italien befuchten oder fich nach italienifchen Muftern bildeten,
nahmen hie und da die Flügel an den Todesbildern in

feltener
in

ihre Kunftweife auf
Einfluß.

Vielleicht

Dürer s Eigenart widerfteht diefem
ift
es Hans Burgkmair
der als
,

erfter eine geflügelte Todesfigur

nach Deutfchland ge-

bracht hat.
Italien ift wahrend des i6. Jahrhunderts reich
an allen erdenklichen Auffaffungsweifen und Umfchreibungen des Todes. Im Laufe des 17. und 18. Jahrhun
derts aber verbreitet fich diefe Vielfeitigkeit ganz allgemein. Es treten allerwärts neben den eigentlichen
Todcs-Darftellungen jene Erfcheinungen auf, die man
im allgemeinen als Vanitasbilder bezeichnen kann.
Auch der Knabe mit der umgeftürzten Fackel wird
wieder den antiken Vorbildern entlehnt, oft, vielleicht
auch diesmal in ganz äußerlicher Weife. An Grabmälern
erfcheint unzähligcmal der Schädel, den die Barokkunft
häufig mit Flügeln verficht, was offenbar eine Analogie
zu den geflügelten Engelsköpfen ift, die in jener

Wandgemälde im ehemaligen Cardiäufer

—

Kunftperiode nicht feiten find Der trauernde oder
fchlafende Knabe neben dem Todtenkopf, den fchon
Roldu kannte, ift eine verwandte Anfpielung auf den
Tod, die uns im 17. und 18. Jahrhundert gar oft begegnet. Der Tod felbft aber wird, wenige Ausnahmen
zugeftanden, in der Barocke und im Roccoco als Skelet
oder als magerer Leiclmam gebildet, das freilich dem
Künftler Gelegenheit genug bot, feine Eigenart in
Zeichnung und Modellirung, feine anatomifche Schulung,
feine Phantafie in mannigfacher Weife zum Ausdruck
zu bringen. Unter den Attributen ift vielleicht das
Stundenglas das häufigfte.
Als Waffe benützt er wohl am meiften den Bogen,
die Lanze, gar oft auch die Senfe (f. Freske im Klofter
Königsfeld bei Brunn). Die Compofitionen, in denen
er vorkommt, find unendlich mannigfache und werden
durch die lauge Reihe der Todtentanzbilder keineswegs
erfchöpft. Zufammenftellungen von diefem Gefichtspunkte aus wären erwünfcht. Was die Form des
Skeletes anbelangt, fo fcheint es mir, dafs die regelrechte, aber auch kalte und phantafielofe Darftellung
des Gerippes aus dem anatomifchen Hörfaal erft vom
fpäten 16. Jahrhundert an datirt. Marc Anton, Andrea
Riccio wiffen aus dem Knochengerüft ebenfofehr etwas
künftlerifch Bedeutendes zu fchaffen wie Dürer, Holbein
aus dem Cadaver. Künftler von geringer Fähigkeit
wiffen mit dem Skelet nichts Rechtes anzufangen.
Gegen Ende des i8. Jahrhunderts und länger oder
kürzer über die Wende von 1800 hinaus bevorzugt die
clafficiftifche Auffaffung den trauernden Knaben oder
Jüngling, der meift mit der umgekehrten Fackel verfehen wird und fo nach dem Vorgange G. E. Leffings
für eine Perfonification des Todes gehalten wurde.
Bald jedoch wenden fich die Romantiker von diefer
Auffaffung ab, um das mittelalterliche Skelet, das kurz
vorher noch verpönt war, wieder auf die Bühne zu
ziehen und der modernen Kunft Anregung zu einem
Schwanken zwifchen allen möglichen Auffaffungen von
Tüdesfiguren zu geben.

Kloflcr zu KönigsfeUl bei lirünn,

f.

.S.
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Die Erzgießer der Republik Ragufa.
Vom

Confervator 'Jofiph Gdcich.

II.

übergehen hier die Spenden von Waffen an
befreundete Fürften oder Gemeinden, wie an
Scanderbeg, an die Krivoscianer, die Herren
von Zenta etc., denen gar oft Aushilfen gewährt wurden
und erwähnen nur eines befonderen Falles, des Verkaufes von 150 Pavefen an die Gemeinde von Zara
1402. (3. Auguft.)
Der Entfchluß der Republik 135S, ihr Schickfal
dem aufftrebenden ungarifchen Staate anzuvertrauen,
zeugte von feinem politifchen Scharffinn, von einem
ficheren Blicke auf den äußerlich blühenden, innerlich
aber kränkelnden Organismus ihrer bisherigen SchützeAls Ragufa mit Ludwig
rin, der Republik Venedig.
dem Großen fich der Zahl der Feinde Venedigs anfchloß,
wählte fie trotz aller gefolgten Wcchfclfalle und Verwirrungen den befferen Theil; im Anfchluße an Venedig
wäre fie im erften Anfturme vernichtet worden. Mit
diefem Entfchluße trat Ragufa in eine fchwere und
blutige Epoche in feiner Gefchichte. Es mußte zunächll:
an feine Vertheidigung denken und indem es einerfeits
feine Befeftigungen vollendete, mußte es ebenfoviele
Sorgfalt darauf anwenden, um fich mit den nöthigen
|lIR

Waffen zu verfehen.
Es war ein ernfter

um

Zufall, dafs

gerade

in

jener Zeit

die Mitte des 14. Jahrhunderts die Kriegskunft in

voller Umgeflaltung besriffen war. Die Erfindung de?
Schießpulvers, damals fchon Jahrhunderte alt, begann
erft jetzt eine praktifche Bedeutung zu erlangen. Alle
Heere, und Ragufa' s neue Feindin voran, rülteten fich
mit den neuen Feuerwaffen aus. Ja, Venedig erblickte
in der voUften und rafcheften Ausnützung der Vortheile
der Feuerwaffen ein erftes Mittel zur Erhaltung feiner
Integrität. Schon 1324, alfo weit vor dem Kriege von
Chioggia, beauftragte deffen Regierung den Gonfaloniere

und die 12 Vertrauensmänner Kanonen und eiferne
Kugeln zur Vertheidigung der Stadt anfertigen zu laffen.
Angefichts folcher Streitmittel des Feindes mußte auch
Ragufa mit aller Energie daran gehen, fich mit der
entfprechenden Zahl von Feuerwaffen auszurüften.
Ein allgemeinerer Gebrauch von Feuerwaffen vor
dem Anfchluße an Ungarn 1358 in Ragufa ift nicht
nachzuweifen, ebenfowenig das Datum ihrer Einführung,
doch ift es ficher, dafs, als die Genuefen Ludwig dem
Großen zu Hilfe kommend die Waffen ergriffen, die
Ragufaner fchon mit Galeeren das Meer befuhren,
welche mit Bombarden ausgerüftet waren und dafs
durch den Patriotismus der reicheren Patrizierfamilien
die verfchiedenen Befeftigungsthürme der Stadt mit
einer anfehnlichen Zahl von l'^euerfchlünden verfehen
wurde. Einen Beweis davon finden wir in demBefchluße
des großen Rathes der Rogati am Morgen des 23. Septembers 137S, nach welchem alle venetianifchen Galeeren, die in den Canal von Lacroma fich wagen feilten,
von den auf den Thürmen ftehenden Bombarden durch
'

Aus dem

halienifclien überfelzt von

XVI. N. F.

Cudos W. Boekeim.

Giacoino Gondola,

Marco

Giorgi,

Vito Gozze,

Prodanelli, Simon Bona, Biagio de Rcsti
de Menze befchoffen werden follcn.
In der

und

Jacobo

Afic/iocio

Betrachtung der Kriegsverfaffung Ragufa 's

erfcheint eine ganz befondere Eigenthümlichkeit: die
Einmifchung von Privatleuten in die Vertheidigung

der Stadt und gar in einer fouverän fich fühlenden Gemeinde, welche die allgemeine Freiheit ebenfo wie die
private und individuelle zu fchützen berufen war. Und
in der That finden wir die ganz vereinzelt daflehende
Inftitution, nach welcher fowohl die einzelnen Patrizierfamilien, als die verfchiedenen Zünfte nicht nur zur Vertheidigung wie überall, fondern auch zur Befeftigung und
Armierung der .Stadt verpflichtet waren. Serafino Raszi
erzahlt in feiner „Istoria di Raugia" wie das Capitel
der Domkirche das Thor Punta, die Dominicaner das
Thor Ploce, die Franciscaner aber das Thor Pile zu
befchützen die Verpflichtung hatten. Noch heute geben
die Namen einiger Thürme und Baflionen, welche auf
Namen edler Ragufaner P^amilien deuten, Zeugnis, dafs
fie von den betreffenden errichtet worden. Oberhalb
desThores, welches zur Zugbrücke von Porta Pile führt,
ift
ein Würfel eingemauert, welcher die Köpfe eines
Franciscaners und zweier Nonnen in Rehef enthält Das
Volk, das den Mangel an hiftorifcher Kenntnis ftets
durch wunderliche Märchen aus feiner Phantafie erfetzt,
fagt fich, dafs diefer Stein an die fündhafte Entführung
zweier Klofterjungfrauen durch einen Mönch erinnere.
In der That aber erinnert es an den Patriotismus dreier
Convente, jenes der Franciscaner und der beiden
Frauenklöfler Santa Chiara und San Marco, welche den
ihnen gehörigen Grund zur Erbauung der zwifchen dem
Fort Mincetta (Menze) und der Baftion Bucal (Bucchia)
gezogenen Feflungswerke abgetreten hatten.
Zur Frage, wie es den Ragufanern möglich geworden war, ihre Thürme und Baflionen mit einer entfprechenden Zahl von Bombarden zu verfehen, müßen
wir voranfetzen, dafs die errten derlei Feuerrohre nur
aus eifernen Längsfchienen beftanden, welche über
einen cylindrifchen Dorn gelegt, untereinander durch
eiferne Reue verbunden wurden. Eine derlei Conflruclion,

die uns bereits Genlilmi in feiner „Istruzione dei

Bom-

genau befchreibt, konnte der im 14. Jahrhundert in Ragufa bereits fehr entwickelten Schmiedebardieri"

Schwierigkeiten bieten. Thatfächlich
Andeutung darüber in einem einflimmigen Bcfchluße der Rogati vom 7. September 1378,
der Gemeinde von Trau Eifenfchmiede zur Erzeugung
einer Bombarde zuzuweifen; und am 22. desfelben

kunfl

keinerlei

findet

man

eine

Monates wird decretirt, dafs diefe Bombarde dem
Könige von Rascien zum Gefchenk gegeben werde,
„quam faciet laHorari presbyter Ratchus Prothovistiarius, ma cohoperto modo, ad expenfas comuni."
Nebft einem Decrete vom 8. Februar genannten Jahres
nach welchem neue Bombarden angefchafft werden
26
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vom 20. September,
foUen, finden wir auch ein anderes
vielleicht zu UnterVerwendung,
privaten
welches der
beftimmt
haltungs- oder Uebungszwecken, zu ftcuern
von dem
dafs
wird,
angeordnet
war, und in welchem
genannten Tage niemand ohne Erlaubnis des Re6lors
nach dem
mit Bombarden fchießen dürfe, ausgenommen
die
Feinde. Aus allen diefen Verordnungen, welche
bezeugen
fattfam
Gefchützerzeugung
Allgemeinheit der
und in der Gefchichte der Artillerie nicht bedeutungsvom 19. Oclos fein dürften, ift noch ein Rathsbefchluß
Capitano
dem
welchem
tober 1378 hervorzuheben, nach
Gefchenk
als
Bombarden
zwei
der genuefifchen Schiffe
verehrt werden follen. Er erweift fowohl den allge-

meinen Gebrauch der Bombarden am Bord
und läßt die Verwendung der oberwähnten Stücke in
den gleich darauf erfolgten Operationen der Genuefer
von Cattaro, Trau und Sebenico mit Grund vermuthen.
der Schiffe

Indeffen hatten die Nachtheile der roh gefchmiedeten Rohre bei der Entwicklung, welche der Bronzegaß
fchon am Ende des 14. Jahrhunderts erreicht hatte,'
zur Benützung desfelbcn für die Gefchützerzeugung
geführt, derfelbe hatte fich bei der Widerftandskraft
und Dehnbarkeit des Materials gleich am Beginne fo

bewährt, dafs die Mächte trotz der bedeutenderen Koften trachteten, immer mehr gegoffeneBronzegefchütze zu verwenden. Ob nun Ragufa in diefer
neuen Phafe des Gefchützwcfens mit den übrigen
Mächten gleichen Schritt gehalten habe, darüber findet
Befich in den Büchern des Rathes keine Andeutung.
Venedig,
in
erft
1376
kannt ift, das der Gefchützguß
und zwar durch einen Deutfchen, eingeführt worden
und dafs diefe Gießerei durch lange Zeit die einzige in
Italien gewefen ift. Es ift deshalb kaum anzunehmen,
dafs Ragufa darin den Venetianern zuvorgekommen
Feinden darin bald nachift. Dafs aber die Stadt ihren
gefolgt ift, darauf deuteteineVerhandlung, nach welcher
Zenta, durch
1391 Giorgio di Strazimiro Balfa, Herr von
und
Bombarden
30 (!) Pfund
dieNoth gedrängt 3 kleine
dem geBei
erbittet.
Ragufanern
von
den
fich
Pulver
ringen Kaliber und dem Umftande, dafs fich der Rath
formelle Garantien für die pünktliche Rückftellung be-

trefflich

fteht zu vermuthen, dafs es fich hier um in
Bronze gegoffene Bombarden handelte. Eine bedeutende
Veränderung der artilleriftifchen yXusrüftung fcheint
diefe wichtige Neuerung in der Kriegskunft in Ragufa
bis an den Anfang des 15. Jahrhunderts nicht verurfacht
zu haben, es erhellt dies aus einer an den König von
Ungarn gerichteten Schrift, worin fich die Ragufaner
über das in den für ihn geführten Kriegen erlittene
Ungemach, wobei fie die nächften Nachbarn im Stiche
ließen, hart beklagen und befonders der „armi alla
moderna" gedenken, welche den von Ragufa befoldeten

dung,

Truppen große Vcrlufte beibrachten. Nachdem die
Bcfchwerdcn der Republik fich fpeciell auf die Operationen gegen die Herzego vina bezichen, fo ergibt fich,
dafs die Fürften der letzteren Ragufa

in

der

Verwendung

von Bronzegefchützen zuvorgekommen find Es ift auch
die Urfache davon unfchwcr zu errathen, denn es ift
bekannt, dafs die Herzegovina der gegen die Erben
Ludivigs von Anjoii gebildeten Liga angehörten, die
'
Eine frühcftc Angabc, <lar« bereit« 1301 j.\x Ambcrg eine Bronzekanone
Kcgoircn worden fei, ift /.wcifclhafl. Aber fchon 1346 fcrliüt ein ZinnKielScrmciftcr
Pcicr von Brügge zu Tournay ein Cefchiitz für apfiiiKligc Bleikugeln und
370 ('37!'') werden in Augsburg bereit» ao Bronzcgeri.hütze gegoffcn. Der
Mcifter war der bekannt»: KunftgicDcr Johann von Aara».

Wurzeln

Venedig hatte. Sie erhielten anftandslos
von dort über die Sutorina und Narenta,
ihre eigenen Handelsftraßen, während Ragufa theils
der Gefährlichkeit, theils der Staatsraifon wegen, in
einer Einfuhr beträchtlicherer Kriegsmittel von Italien

ihre

in

ihr Materiale

gehemmt fühlte.
Aber jedes neue Licht

her fich

auf diefen Gegenftand
würde unferen Forfchungskreis allmälig auf die gefammte Balkanhalbinfel ausdehnen, was unferer Aufgabe in unferem befcheidenen Auffatze fern liegt. Wir
müßen uns darauf befchränken, nur die Bemühungen
und Erfolge der Ragufaner zur Ausbildung ihres Ge'

fchützwcfens ins Auge zu faffen. Da erfehen wir fchon
aus der örtlichen Lage umgeben von erbitterten Feinden
die Schwierigkeit, fich fchwere und große Kriegsmafchinen von außen her zu verfchaffen und finden
das eifrige Beftreben des kleinen Staates begreiflich,
diefelben in der Heimat felbft zu erzeugen.
Doch fchon die Befchaffung des Rohmateriales
war in manchen Perioden mit Schwierigkeiten verbunden. Man bezog Kupfer und Blei aus der nahen Herzegovina, aus Bosnien und Albanien, Zinn und Nitrum
aus Cypern, Egypten und Griechenland, Schwefel aus
Italien, Eifenaus Segna und aus den Bocche di Cattaro,
vielleicht im Tranfit aus Albanien, wohl auch einiges
als Landesprodu6l, das Holz endlich aus Albanien.
Nachdem mit diefen Mitteln fchon feit dem 14. Jahrhunderte eine Gußwerkftätte arbeitete, welche ein
Albanefe, Namens Pribiffavo (1396) leitete* und vorzügliche Glocken lieferte, fo konnte wohl auch die
Errichtung eines Gußwerkes für Gefchütze und einer
Pulveifabrik keinem Anftande begegnen.

Am

Mai 1410 wurde im großen Rathe die AnBombardengießers befchloffen und dem
kleinen Rathe die Vollmacht ertheilt, einen folchen
wenigftens für die Dauer von zwei Jahren zum Dienfte
29.

ftellung eines

der Gemeinde aufzunehmen. Der erfte auf diefen Befchluß hin aufgenommene Stuckgießer war Mastro Lillo,
deffen Contrafl nicht mehr vorhanden ift, der aber
im Jahre 1412 wieder beftätigt mit einem Jahrgelde
von 30 Ducaten, Quartier und Wein dauernd angeftellt bis zum Jahre 14 16 erfcheint. Seine Herkunft ift
unbekannt, doch laffen feine Verbindungen und das
Prädicat, unter welchem fpäter einer feiner Nachkommen erfcheint, vermuthen, dafs er aus Apulien und
zwar aus Bari oderTrani ftammte. Lillo's Thätigkcit
errtreckte fich nicht allein auf die Gefchützgießerei,
fondern auch auf die Pulvererzeugung, welch' letztere
24. Sepaußerordentliche Leiftungen erzielte.
tember 1412 war Ragufa fchon im Stande, ein Quantum
Pulver (composita pro bombardis) zu entbehren, um
hievon einen reich gefüllten Sack an Georg den Sohn
der Königin Marra als Gefchenk zu überlaffen.* Zwei
Jahre fpäter konnte man fchon erlauben, dafs Ser
Duimo de Cachiulus und Ser Craffulo de Papali, beide
aus Spalato, „pro parte et nomine Communis Spaleti
fieri facere tres vel quatuor bombardos, et ab hinc
exportare ad civitatem Sjjalcti" konnten.* Ein Dccret,
welches einerfeits die damaligen guten Beziehungen

Am

In der von den Rngufancrii an den König von Ungarn, 14. Augiift 1474
gcrir:hlLten Relation über die Belagerung von Scutari wird hervorgehoben,
dafs man iMc Mauern jener Stadt dem Boden Rlelcligemauht habe durch 6
Lett. et Comm. di
Kriegsmafihincn (tormenli, che chianiansi bombardc)
1

Lev.Moj.

—

^

1570.
Ref. Rogatorum.
Ref. Rogalorum.

•

Ibidem.

'

—

—
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beider Schwefterbezirke, anderfeits, was uns hier wichtiger ifl, den Ueberfluß Ragufas an Gefchiitzen beweift.
Deßungeachtet arbeitet Maflro Lillo ununterbrochen an der Vermehrung des Gefchützvorrathcs.
25. Auguft 1414 wird er beauftragt „faciendo unam
bombardam magnam de ramine, que jaftet lapidem
ponderis librarum ducentarum." Die Angedellten des
Zeughaufes waren überdies mit Acquifition von kleinen
Bombarden von 2 bis zu 5 Pfund aus dem Auslände

Am

befchäftigt. Es ift hiebei zu bemerken, dafs man in
folchen Fällen es ftreng vermied, fich an die Werkftätte
Venedigs zu wenden und man eher blindlings jedem

anderen Bezugsorteden Vorzuggegeben hätte, welchen
die Zeughausbeamten vorgefchlagen hätten. Die Beziehungen zu Venedig waren feit mehr als einem halben
Jahrhundert nicht mehr aufrichtige und man war vorfichtig genug, Unternehmungen zu verhehlen, die früher
oder fpäter die Aufmerkfamkeit jenes erhabenen
Senates auf fich ziehen konnten und ihn darüber aufgeklärt hätten, was man nach und nach zur Vertheidigung
Ragufas vorbereitete. Trotz all diefer fieberhaften
Thätigkeit erhielten doch am 29. 06lober desfelben
Jahres Abgefandte aus Brindifi vom Rathe der Rogati
die Erlaubnis, zur Vertheidigung ihres Schloffes gegen
die Angriffe der nordafrikanifchen Seeräuber in Ragufa

Waffen zu acquiriren.
Unterdeffen hatte Maftro Lillo, mit feiner Kunft
große Bombarde erzeugt, welche
er dem Senate als einen Beweis feiner Fähigkeit voreifrig befchäftigt, eine

Dem vorfichtigen

Rathe erfchien die AngelegenEntweder, fagten die Rogati, hatte er
diefelbe für irgend einen Privaten gefertigt, dann hatte
er diefes ohne Einwilligung des Senates gethan, oder er
legte.

heit verdächtig.

fie wirklich in der Abficht gegoffen, felbe der
Republik zu überlaffen, dann hatte ihn die Republik
hiezu nicht autorifirt. In beiden Fällen witterten die
Väter der Republik eine Falle. Durch 6 Monate wurde
über diefe fchwierig erfcheinende Angelegenheit verhandelt, und als er endlich mit dem Angebote der
Bombarde (25. April 1415) abgewiefen wurde mußte
der Meifter an hundert Eide fchwören, bis es ihm endlich am 29. November aus Gottes Gnaden gelang,
deren Annahme durchzufetzen, dabei wurde ihm aber
für die Zukunft ftreng aufgetragen, nie mehr ein 'Werk
fei es für eigene oder für Anderer Rechnung in Angriff
zunehmen, ohne hiezu mittelft Senatsdecret autorifirt

hatte

,

worden zu

fein.

Diefe engherzige Befchränkung feines künftlerifchen
Wirkens verleidete dem Meifter den Aufenthalt in
Ragufa vollends; er verließ feine einträgliche Stelle
plötzlich ohne eine Bombarde zu vollenden, deren
Fertigung er im Auftrage der Regierung fchon 1415 begonnen hatte. Der unerwartete Entfchluß des genialen
Meifters, der Stadt den Rücken zu kehren, brachte
die Stadt nicht lang darauf in die peinlichfte Verlegenheit, aus der fie fich durch Jahre nicht zu ziehen
vermochte. Ein Befehl vom 7. Februar 1416 an die
Zeughausverwaltung, dafür zu forgen, dnfs die angefangene Bombarde vollendet werde, blieb, da der Gußmeifter hiezu fehlte, wirkungslos. Zum Unglücke verdüfterte fich nun die politifche Lage der Stadt. Die
Unzufriedenheit der Bewohner der Lifein Curzola,
Lefina und Brazza nahm in dem Maße zu, dafs die Befürchtung des Verluftes derfelben fich regte. Dabei

—

hegte man ein nur fehr geringes Vertrauen auf den
momcntanenFriedenmit den über den Bergen wohnenden beutegierigen Naclibarn. Li diefer drohenden
Lage erwuchs die Ndthwendigkeit, für eine Ergänzung
des Waffenvorrathes zur Sicherheit des Staates zu
forgen. So wurde denn mit Decret vom 3. Mai 1417
zunächft die Zeughausverwaltung ermächtigt zu Waffer
und zu Lande, wo es ihr geeignet fcheine, nach
Waffen fich umzufehen und am folgenden Tage wird
dem Redlor mit feinem kleinen Rathe die Aufnahme
irgend eines „maeftro bombardaro" aufgetragen, der
es verftünde eiferne oder kupferne Bombarden zu erzeugen, „prout difto domino re6lori et ejus consilio videbitur pro meliori comodo comunis nostri." In Folge
diefes Decretes wurde am 29. Mai befchloßen, den am
päpftlichen Hofe accreditirten Gefandten zu ermächtigen, einen Gußmeifter zu werben, der unter den
gleichen Bedingungen wie Meifter Lillo fich zum
Dienfte verpflichten wollte.
Endlich gelang es einen folchen zu erlangen,

dem

übergeben
am 25.
wurde. Er ift der zweite in der Reihe, von welchem die
A6len der Republik Erwähnung machen. Woher er
ftammte erfahren wir nicht, man nannte ihn nurMagiftro
Giacomo Bombardario und vernimmt, dafs er auf ein
Jahr gegen einen Gehalt von monatlich 70 perperi und
Metalles
3 Ducaten für jeden Zentner verarbeiteten
Metall
Pfund
2000
fogleich
ihm
dafs
verpflichtet und
zur Verfügung geftellt wurden. Die erfte ihm zugewiefene Arbeit war fonderbarer Weife die neue Glocke
für den großen Rath, darüber hinaus verlautet nichts
über eine Thätigkeit im Gefchützguße, in den A6len
des Rathes erfcheint nur, dafs er nach Ablauf feines

November

1417 die Gußwerkftätte

Dienftjahres die Werkftätte verließ. Mit feinem Abgange erneuerten fich die Schwierigkeiten, fo dafs der
Senat am 21. März 1418 decretirte, dafs bis zur Aus-

findigmachung eines anderen paffenden Gußmeifters
das Zeughaus mit Tifchen (tavole), Salpeter, Phosphor
und Bombarden aus dem Auslande zu verfehen fei.
Unterdeffen trat an die Stelle des Magifters
Giacomo ein neuer Gußmeifter Nicolö dalle Campane
(a Campanis), über deffen Thätigkeit die Aclen noch
weniger, als über feinen Vorgänger enthalten. Er
kommt zuweilen auch unter der Bezeichnung Campanario vor, was vermuthen läßt, dafs man fich, durch
den Mangel an Fachmännern gedrängt eines Glockengießers
dafteht.

bedient

habe,

ein

Fall,

der nicht vereinzelt

Ungeachtet von ihm keine Nachricht über

Leiftungen vorliegt, fo fcheint es doch, dafs man mit
feiner Thätigkeit zufrieden war, nachdem fein Contra6l
am II. Mai 1421 und ebenfo am 23. Auguft 1422 erneuert
wurde. Er diente der Republik durch etwas weniger
als 3 Jahre, wir entnehmen dies daraus, dafs feine
Werkftätte fchon im Mai 1423 verlaffen war, weil diefelbe in diefem Monate an Giorgio Gorsio di Guerci aus
Florenz zu dem Zwecke übergeben wird, um darin eine
Glasfabrik zu miethen, die erfte, deren die Gefchichte
auf dalmatinifchem Boden gedenkt. Durch zwei Jahre
wurde die genannte Werkftätte nicht mehr zum Gefchützguße benützt, bis endlich, um diefen wichtigen
Kunftzweig in Ragufa neu zu beleben, Maeftro Maffeo
berufen wurde, ein Sohn des Lillo, deffen wir vorhin

gedacht haben.
(Foitfetzung folgt.)
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Bauliche Ueberrefte von Brigantium.
\'on Confervator Dr. Savntc'l 'Jenny.
{Mit einer Tafel.)

ER

Bau der evangelifchen Kirche zu Bregenz
im Jahre 1S62 hatte zur Entdeckung des öffentHchen Römerbades geführt und was damals
zum Vorfchein kam, war gerade der Kern der Anlage
Heizräume und Frigidarium; fechs Jahre fpäter
conftatirte ich das Vorhandenfein eines mit den Bädern
verbundenen fehr großen Porticus, * getragen von 12
mächtigen Säulen. Damit ein voUftändiger Grundriß

—

'

der Anlage in ihrer Gefammtheit vorliege, bezweckten
meine fpäteren Ausgrabungen, fehlende Bautheile zu
ergänzen, foweit das Terrain zugänglich war. Auf den
Mauern, welche die Räume A^ B^ C^ (f. die Tafel)
umfchließen, erhebt fich nämlich die Kirche, vveß wegen
eine tiefere Aushebung der unmittelbar angränzenden
Zone nicht gewagt wurde, daher der Einblick in
manche Einzelnheiten innerer Einrichtung der Baderäume uns für immerdar verfagt bleibt.
Die Thermen ziehen fich an denfelben beiden
Straßen hin, die wir am Forum kennen gelernt, einer
altern tiefen mit Plattenbeleg und einer zweiten, hier um
150 M. höher gelegenen, welche da beginnt, wo die
andere ihr Ende findet; letztere war nur aus Schotter
aufgeführt, der in der Mitte gemeffen zu 48 Cm. Dicke
anfteigt. Die alte Plattenftraße mißt 5 M., die jüngere
Schotterflraße 7 '35 M., alfo beide fchmäler als beim
Forum (jene 8, diefe 9-45 M.). Diefen Straßen war der
Haupteingang (Querfchnitt e f), ein impofantes Portal
von 273 M. lichter Oeffnung zugekehrt, welchem eine
einzige Stufe vorlag, indeffen man über deren drei zu
dem Boden des innern Raumes niederzufteigen hatte.
In fpätere Zeit fällt die Theilung des Portals durcli
einen Mittclpfeiler 64 Cm. breit und 1-84 M. tief, deffen
Stirnfeiten bis auf die erfte Stufe nach innen und nach
außen vorgefchobcn erfcheinen. Auf den architcktonifchcn Schmuck- des Eingangs weill eine glatte Sandi

von 185 M. Lange (Durchmeffer wächft von
28 auf 33 Cm. an) und ein Stück Marmor-Carnies mit
der Herzblatt-Verzierung hin, die ihm zunachfl gefunden wurden.
Hinter dem Thore führt die 4 M. breite h'lur
cinerfeits zu dem offenen Hofe 2, anderfeits zu den
eigentlichen Baderäumen, zuvörderft mittelft der liart
am Eingang liegenden Thüre (r53 M. breit) zu dem
Gemach 3 (4'09 X 9 M.), deffen mäßige Dimenfioiien
es als Aufenthalt für den capsarius geeignet erfcheinen
laffen könnten. Erfl die große Abtlieilung Ji^, mit der
vorigen durch eine 250 M. weite Oeffnung vi verbunden, kann das Apodyterium gcwcfen fein. Der weite
Raum konnte bei fchlechtem oder kaltem Wetter nicht
ganz ohne Durchwärmung gelaffen werden, zu welchem
Zwecke wir vom anfloßenden Hypokaufl: I\ einen
Heizcanal von 55 Cm. Urcite und 45 Cm. Hohe hart am
fteinfäule

i

.

Mauerwerk hineingcleitet finden (Querfchnitt c d). Wir
gehen gewiß nicht fehl, in diefen J<aum (9'4S X 12 M.)
N. F.

XXVI.

'

Millheiliingen 1875,

>

Millheilungcn i88a, VUI, Hd. N. F.

I. IBd,

p.

p. 95.

das Tepidarium zu verlegen, entfprechend feiner Größe
ift
auch das Präfurnium in mächtigen Dimenfionen
angelegt (Durchfchnitt a li). Zunächft der Mauerecke
ragt es 2 M. in das Heizhaus 4 vor und außerdem
6a Cm. in das Hypokaufl: F^ hinein. Seine Gefammtlänge beträgt 385 M. innere Weite an nicht ausgebrannten Stellen gemeffen 55 59 Cm. und innere Höhe
r29 M., die im Mauerdurchbruch auf 87 Cm. fallt. Der
Größe diefes Feuerlochs ift feine maffive Conftruftion
aus gewaltigen Sandfteinblöcken angemeffeii, die
fowohl feine Wände als feine Decke bilden.
Dafs ein gleiches Präfurnium, fogar mit zwei
Feuerzungen nebeneinander, für die anftoßenden Gemacher 62 und jSj vorhanden war, geht mit Sicherheit
aus der Befchreibung des nun verftorbenen Baumeifters der Kirche hervor; desgleichen ift ein drittes
für die Parallel-Anlage (7, B^ vorauszufetzen. Das
Heizhaus 4 umfaßt den bedeutenden Flächeninhalt von
7'6o X 3750 M., um die große Menge Brennmaterial
zu bergen, deren es für die tägliche Unterhaltung der
öffentlichen Bäder bedurfte; reichliche Anfuln-en waren
deshalb nothwendig und es fcheint zur Erleichterung
der Verladung den Fuhrwerken der Zugang ins Innere
des Heizhaufes ermöglicht gewefen zu fein, es wäre
fonft dem Eingang nicht die ausgiebige Weite von
3'40 M. gegeben worden.
Die nahezu meterdicke Südweftmauer diefes Heizhaufes ift zu beiden Seiten ihrer ganzen Länge nach
mit opus reticulatum bekleidet; bei der füdöftlichen
Außenniauer der eigentlichen Baderäume fteigt die
Wandftarke fogar auf i '/^ M., um den mächtigen Gewölben einen feften Halt entgegenzufetzen fie ift in
der forgfältigen Bauart des i. Jahrhunderts n. Chr.
mittels im Halijkreis gefprengten Bogen erftellt, in

—

;

denen

je ein Tuffftein, drei Sandfteinkeile

Thon platten

und

drei ge-

regelmäßiger Wiederholung
auch in dem zwifchen die Bogen eingefich folgen
fchobenen Mauerwerk kehrt diefelbe Schichtenfolge
wieder, wie es die Anficht auf dem Plane veranfchaulicht. Die Ausfüllung der Bogenfehne beforgt opus
reüculatum in abwechfelnden .Schichten von Tuff mit
brannte

in

;

Kalkftein.

Die Ausheljung auf der nonlweftlichen Seite der
nicht meiner früheren Vorausfetzung eines zweiten Frigidariums gleicher Größe und
Lage wie das uns bekannte. Zum Vorfchein kam ein
r30 M langer Sockel aus Sandftein-Blöcken über
einer Mauer, deren Fundamentsgränze bei 170 M.
noch nicht erreicht war und auf denifelben ruhend die
Hafen eines Säulcnpaares o o. Je nachdem ein Frigidarium thatfachlich fehlte oder nur in befchränktercm
Ausmaß und anderer Stellung als A^ vorhanden, wäre

Thermen entfprach

I

Raum

A^ als eine gegen Nordweft offene Loggia
Siiulengang um das Kaltwafferbad zu
erklären. Letzteres will mir richtiger erfcheinen, weil
dadurch eine Verbindung der Abtheilungen B^ C,, die
der

oder

als

ein

Keuere Römerstrasse
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dem Haupteingang

i

in zweckmäßiger Weife liergeflcllt erfchiene,
Zwei Canäle treten unterlialb des Fußbodens des
Raumes ^^, aus, ein liocli und ein tief gelegener, ganz
verfcliieden in ilirer Bauart, folglich auch bezüglich ihrer
Verriclitung. Erflerer (pp), der bis zur Mauer im Bogen
verläuft, von da ab in gerader Richtung und mit ftarkem
Gefalle, ergoß zur Römerzeit feinen Inhalt ins Freie.
Ich halte ihn für den Abfluß aus den Wannenbädern
I bis IV, da feine Auskleidung mit Ziegelftrich wohl
nur mit Rückficht auf eine höhere Temperatur des
durchfließenden Waffers gewählt wurde. Der Boden
mit den Falzen nach abift mit Dachziegeln belegt,
wärts gekehrt und die Decke bildet ein Gußwerk aus
Hruchflein und Flußkiefel ohne Wölbung. Dem oberflächlichen Verlaufe der Rinne entfprechend, find die
Seitenwände fchwach 32 38 Cm. gehalten. Die mittlere lichte Weite der in einer Länge von 14'/» M.
geöffneten Rinne beträgt am Ausfluß 47 Cm. höher
oben 55 Cm. bei 80 Cm. Höhe.
Im Gegenfatz zu diefer hochgebetteten Rinne ift
für die tiefgelegten Canäle zur Ableitung des kalten
wie ich annehme
Waffers aus den Frigidarien
eine überrafchend maffive Bauart gewählt worden,
durch welche die fchwächliche Conftruftion des eigentlichen Canals aufgewogen wurde; es fcheint eben doch,
dafs man rafcheroder billiger auf diefe Weife zum Ziele
kam, als mittels Gewölben aus Haufbeinen. Die Seitenwände beftehen durchwegs mit einziger Ausnahme
vorfpringender Ecken oder einfpringender Winkel aus
Mäuerchen von 58 65 Cm. Höhe,
opus reticulatum
über welchen fich aus je zwei fchief geftellten tegulae
nach der Conflru6lion der fogenannten Hafenklaue,
fchon gekannt zu griechifcher Zeit, die Bedachung
aufbaute. Diefer Schacht war fodann bis zu einer Höhe
von 120 Cm. und einer Breite von 215 bis zu 288 Cm.
mit ungefchichtetem Mauerwerk, einem Verguß von
Bruch- und GeröUfteinen umfchloffen (Querfchnitt / k).
Von eben befchriebenen Canälen treten deren

—

—

—

—

—

zwei aus dem Thermen-Gebäude bei s und bei / aus,
der eine links (sj durchbricht die Mauer unterhalb der
Warmwafferrinne //, deren Boden als Bedeckung des
tieferen Canals dient, beim Verlaffen der Mauer fenkt

um 87 Cm. (Querfchnitt g li), veraber von da an mit mäßigem Gefälle 672 M. weit
bis u in gerader Linie. Hier mündet der zweite von t
kommende Canal in denfelben ein, welcher erft unter
rechtem Winkel aus den Thermen austritt und nach
i4'/2 M. langem geradlinigem Laufe unter ftumpfem
diefer fich plötzlich

läuft

Winkel eine rückläufige ]\ichtung einfchlägt. Ohne in
Bauart oder Größe fich zu verändern, obfchon diefer
zweite Canal aufgenommen worden, fetzt fich der
erfte 20 M. weit gerade bis v in nordwelllicher Richtung fort und biegt nach Durchfetzung einer Mauer
rechtwinklig ab, bis er

634 M.

weiter bei iv in einer

Sickergrube fein Ende erreicht, deren Gewölbeanfätze
an einem Orte noch deutlich zu erkennen waren. Der
Canalboden liegt an der Ausmündungsftelle 2'6o M.
tief unter der jetzigen Oberfläche. Das Gefalle beträgt
vom Querfchnitt^/^ bis w 515 Mm.
1-56%. Insgefammt erreichen die beiden tiefgelegten Abfluß-Canäle
von den Thermen bis zum Sickerloch gezählt, die
anfehnliche Länge von 54 M. die einem Aufwand von
ungefähr 200 Kub M. Mauerwerk repräfentiren.

=

-

Die Zufuhr des für die Thermen fo reichlich benöthigten Waffers erfolgte zweifelsohne nicht mittels
thönerner Leitungen oder cementirter Canäle, fondern
wie einem wohl erhaltenen Bruchftück zu entnehmen,
durch Bleiröhren von 5 Cm. innern Durchmeffers und
5

Mm.

Blechfiärke.

Ueber

die eigentlichen

beiden

Thermen hinaus verlängern

opus aufgeführten Außenmauern von
der Straßenfeite und vom Heizhaus her, um mittelft
einer Quermauer im Viereck den großen offenen Hof 2
einzufchließen. Vermöge feiner Lage am Eingang und
vor den Baderäunien dürfte das die ambulatio gewefen
fein, der Ort, an welchem fich die Badenden verfammelten um das Bad abzuwarten oder nach dcmfclben zu
luft wandeln, wo man gymnaftifche Spiele und Uebungen
vornahm, unter denen Ringkämpfe und Wettlauf als
unmittelbare Vorfchule zum Kriegsdienfl vorzugsweife
beliebt waren. Für Zufchauer fcheint in unfern Thermen
ganz befonders Bedacht genommen worden zu fein
durch Errichtung förmlicher Eftraden oberhalb der
Abtheilung 5
12. Den Charakter von Wohn- oder
landwirthfchafthchen Vorrathsräumen verleugnen diefe
vielen, fchmale Zwifchenräume einfchließenden, gegen
die Straße zu offenen Mauerzüge in abfoluter Weife:
fie
erklären fich aber leicht, fobald fie als Unterbau von Sitzreihen, die als hölzerne Gerüfte zu denken
find, aufgefaßt werden. Die Querniauern erweifen fich
dann als nothwendige Verfl-ärkungen, die gebogenen
Mauervorfprünge bei 13 als Treppen-Fundamente, die
behauenen Steinblöcke bei ,r und y als Bafen der
Arcaden. Die äußerfle Mauer, die den Vorplatz zur
Eftrade abgränzt, zeigt unverfehrt ihr Kopfende z, dem
behauene Quadern in Zwifchenräumen von 'j6 83 Cm.
folgen ein gleicher Abfchluß muß fich auch an den
Mauern gegenüber x undj' wiederholt haben, nur dafs
dort fchon die eingeriffene Zerflörung von Mauern und
Verfchleppung großer Quadern die bauliche Conflrucfich die

in

—

—

;

tion verwifchte.

Die

14, von deren UeberwölStück erhalten hatte, möchte ich als
Zugang zu den Eftraden von den Thermen aus erklären, wie es der Hof 2 von der Straße aus vermittelte.
So fragmentarifch auch die tief abgetragenen, theilweife fogar gänzlich ausgebrochenen Mauern jenfeits

bung

tiefe

fich

breite Halle

ein

der Halle ausfehen, fällt doch eine Uebereinftimmung
der Bauart auf, mit andern Worten: es hat den Anfchein, als wäre auch auf diefer Seite
oberhalb
für Sitzreihen Vorforge getroffen gewefen.
16, 17
Zu welchen Schaufpielen hätte aber diefer Theil dienen

—

—

können? Ich muß daran erinnern, dafs die ganze Breite
der Terraffe zwifchen Thermen und Abhang, ja noch
weiter über die Bafilika hinaus, in einer Längen-Ausdehnung von ungefähr 250 M. frei von Ueberbauung
gefunden wurde, man könnte alfo fich vorflellen, diefes
Terrain wäre als Rennbahn benützt worden, zumal
fich

der lange Porticus

dazu verhalten würde,

in

um

diefem Falle zweckmäßig
eine große Zufchauerm.enge

unterzubringen.

Am

des gekrümmten Mauer-Fundamenfchliches Skelet unter dachförmig geftellten Platten römifchen Eflrichs gefunden,
Kopf nach Südweft fchauend. Der Ort der Beflattung,
fowie der Schädel-Typus, der entfchieden zum dolichocephalen zählt, läßt auf keinen Römer fchließen.

mentes

15

Ausgang
ward

ein

:

—

jg6

einer Gürtelfchnalle von Bronze, mit Silberbelegt, foweit noch zu erkennen, mit einer

Außer
plättchen

;

—

Räume
weil

19 und 20; letzteres diente vielleicht als Küche,
nebenan der Keller 21 (l'97 X i'35 M.) gelegen,

—

Anbau

— an

aus fpäterer Zeit

der Nordoft-

cifelirten

der

ich keine

Front des Haufes vorfpringt. Sein Fußboden aus
Eftrich liegt 71 Cm. unter Mauerhöhe, um 25 Cm. höher
als der Hypokauft-Boden in 18. Von einer Treppe

Figur (fchildtragender Krieger) verziert, fand
andere Beigabe in dem Grabe.
Fafl felbftverltändlich möchte ich es nennen, dafs
eine Badanlage von folcher Großartigkeit, wie fie
vorliegt, ihre beftändige Bewachung und Verwaltung
gehabt und dem mit diefen Obliegenheiten betrauten
Beamten in unmittelbarer Nähe feine Wohnung angewiefen worden fei; auf Grund diefer plaufiblen Voraussetzung ftehe ich nicht an, diefe in den Gemächern
18
22, die an die lange Mauer s .? angebaut find, zu
erkennen. Sie bieten eben gerade Raum genug für
eine Familie des Mittelftandes, die ihre Bedürfniffe
einzufchränken hatte. Das erfte Gemach 22, welches
an der Hofmauer gelegen, hat wohl als Flur- oder Vorplatz gedient, zur Sommerszeit die Familie bei ihren
häuslichen Befchäftigungen aufnehmend. Zu Wohnräumen war der übrige Theil des Haufes beftimmt,
deffen urfprüngliche Anlage eineDreitheilung erkennen
läßt: Abtheilung 22 mit Eftrichboden bekleidet, war
niemals heizbar. dagegen waren die beiden andern

—

ein

keine Spur, alfo flieg man mittels Holzleiter hinunter,
wie dies fchon bei einem gleichen Gelaß in der
wirthlandfchaftlichen Villa am Steinbühel zu beobachten war.
Einzelne Fundgegenftände brachte die Ausgrabung äußerft wenige zum Vorfchcin; ich kann von
folchen nur aufführen
Handgriff einer patera
Balken einer feinen zvveifchaligen
ohne Zunge, noch Zeiger, nur mit Oehr

gen verfehen. Ganze Länge 256
Charnier-Fibel 72
fchlagenem Fuß.

Mm.

Wage

(libra)

zum Aufhän-

Mm.

lang, eingliedrig mit

Figur eines Hahns (Fig.

i),

umge-

naturwahr aufgefaßt;

ein längerer runder Stift dient dem Thierals Poftament,
ohne es aber zum Stehen zu befähigen, unterhalb des

Leibes geht ein Loch durch, in welchem noch vier
Glieder eines Kettchens hängen. Soweit ifl alles Bronze.

Zwei Haarfpangen aus Knochen, 13 Cm.
gegen den Kopf hin

rund, ohne Verzierung,
verdickt.

Fig.

Kig.

I.

urfprünglich mit Hypokauflen verfehen, das letzte 18
auch heute noch; die Höhe der Pfciierchcn (theils aus
geliaucnem Sandflein, theils aus Thonplatten) beträgt

—

75 Cm. viele Trümmer von tubi legen über die
Bekleidung der Wände mit Kachelfträngen Zeugnis
ab. Während das Hypokauft fo wie es vorgefunden
wurde, nur unter zwei Drittheiicn des Zimmers fich
ausbreitete, nahm es ehedem tlen gcfamnitcn Kaum
ein und fland mit dem Hypokauft der nächften Abtheilung in Verbindung; mit der Einfchränkung auf feine

7i

letzte

;

Ausdehnung vollzog

Feuerdurchzuges bei

fich die

Vermauerung des

und des einen Präfuniiums a,
das zweite d präfcntirte fich bei der Ausgrabung offen
und intaft. Bedient wurde es unmittelbar von außen,
ein eigener Vorbau für den Heizer und das Brennmaterial fehlte. Nachdem das Hypokauft der zweiten
c

Abtheilung außer Aktion

und eine Zwifchenmauer

trat, erffjigte

theilte

fie

deffen Ausfiillung

nun

in die

kleinem

2,

lang,
flark

3.

Sieben thönerne Unterfätze, auf denen Thongegenftände beim Einfetzen in den Brennofen geftellt
wurden, ein einziger ifl vierfeitig, alle übrigen cylindrifch mit einer runden Oeffnung mitten durch (Fig. 2
und 3). Ohne Ausnahme im Raum Zi^ gefunden, liefern
fie nicht den einzigen Beweis, dafs derfelbc
in fpätromifcher Zeit fich aus einem Tepidarium in eine
Töpferwerkftätte umwandelte. Der Brennofen zog
fich als langgeftreckter fchmaler Canal der Außenmaucr von /Tj hin, als Ileizloch diente der urfprüngliche
Hypokauft. Zug bei crt'und durch eine nücluige Vermauerung der Thüröffiiung ;« erhielt der Ofen feinen
rückwärtigen Abfchluß und dort auch das Feuer feinen

Abzug.
Tüpferftem[)cl auf Reiijfchalen

CAMV

VIRILLI OF (Camulus kommt auf der
I
Oficina; CDLC.
Saalburg vor; I QFI
Töpferftempel auf Terra sigillataGelaßcn
OF OSIDI
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Notizen.
loi. (Ein ScitcnjUick r:u den Tapeten des Trienler
Doinfchatses. Mit einer Tafel.)
Der Raaber Domfehatz ift im Befitze eines mittelalterliciien Kunflteppiches, welchen wir mit vollem
Rechte einen Doppelgänger des Trienter Teppiches
Nr. I nennen dürfen, indem er ganz genau von der-

Größe (240 Cm. Hohe und 284 Cm. Lang) nach
ebendemfelben Carton, mit derfelben kunftvoUen
Technik durchaus in feinften Gold- und Seiden-Fäden,
ja in ebendemfelben Brüffeler Atelier und gewiß auch
zu derfelben Zeit ausgeführt wurde.
Wer die auf dem beiliegenden Lichtdrucke erfcheinendc Abbildung des Raaber Teppiches mit der
Tafel I der Mittheilungen 1886 vergleicht, muß unferer
Behauptung nothgedrungen beipflichten; denn fo genau
ftimmen beide felbft in den unbedeutendften Nebendingen und kleinften Details überein, dafs wir fie
füglich für photographifche Aufnahmen ein und desfelben

felben Originals halten dürften.
Betrachten wir beifpielsweife

nur die ober den
beiden Sybillen angebrachten Spruchbänder, deren
eines: „Virginis erit Statera cunflorum"
lautet.
In dem letzten Worte „cunflorum" find die beiden
„C" nicht abgerundet fondern ganz eckig ausgeführt;
obwohl das G in Virgine, dem C ganz unähnlich, vollkommen normal abgerundet erfcheint; es ift daher
diefe abnorme Geftaltung des in ^cun6lorum", und
auch in „nascetur" des zweiten Spruchbandes, nicht
etwa die Folge einer technifchen Schwierigkeit, fondern einfach der zufälligen, oder beffer gefagt launenhaften Vorlage des Cartons zuzufchreiben. Auf dem
zweiten Spruchbande: „Deus nascetur ex Virgine
hebrsea" iftdies der Fall mitdemBuchftaben N, welcher
gegen den gewöhnlichen Gebrauch nicht von unten
nach oben, fondern in verkehrter Weife in „nascetur"
und „Virgine" je einmal von oben nach unten N ausgeführt wird, obwohl derfelbeBuchftabe auf dem Spruchband beider Teppiche, fowohl in „Virginis", als auch
„cunftorum" regelrecht geformt erfcheint
Der einzige auffallende Unterfchied des Raaber
Teppiches vom Trienter befteht in der Weglaffung
der zwei Renaiffance-Pilafter, welche auf dem Trienter
Teppich, je hinter den Sybillen, die breite TeppichBordüre berühren.
Intereffant ift auch das Gefchichtliche unferes
Teppiches, der als prachtvolles Bethlehems-Bild, bis
zum Jahre 1860 in einem breiten Eichenrahmen, die
Hauptwand der gothifchen Seiten-Capelle des Domes
zu Raab zierte, aber nach Reflauration derfelben auf
den feuchten und dunklen Mufik-Chor der Capelle
exiürt wurde, bis es dem Domherrn Eben/iöh 1S74 ge-

—

lang, die

Uebertragung desfelben auf den

luftigen

und

trockenen Archiv-Saal des Domes zu ermöglichen.
Ueber die Provenienz des anerkannt werthvollen
Gobelins war bis in die neuefte Zeit nichts bekannt
da deffen weder die Kirchen-Inventare des 17. und 18.
Jahrhunderts, noch die canonifchen Vifitationen, ja
felbft das „Speculum Ecclesiae Jansinensis" des Dom-

Kärolyi 1738 mit keinem Worte
erwähnt!
bis im Jahre 1886 die Publication der
Trienter Tapeten die Aufmerkfamkeit auf beflimmtere Bahnen gelenkt, und der Zufall, durch Einfichtnahme der Napragi'fchen Verlaffenfchafts-Verhandlungen, die fprechendften Archival-Belege darüber zu
Tage gefördert hat.
Demeter von Napragi früher Dom-Capitular zu
Erlau und Kanzler von Ungarn, fpäter Bifchof von
Siebenbürgen zuletzt Erzbifchof von Kalocsa, und
Vervvefer des Raaber Bisthums, verfchied als folcher
16 19 zu Raab und hat feine fämmtlichen Fahrniffe
der Raaber Domkirche vermacht, wogegen das königl.
ungarifche Aerar, die Ueberantwortung desfelben zu
fortificatorifchen und Kriegszwecken beanfpruchte.
Ein königlicher Commiffar wurde zur Schlichtung diefer
Angelegenheit nach Raab entfendet, und unter deffen
Leitung mit Beiwirkung der berufenen Behörden eine
amtliche Unterfuchung eingeleitet; im Verlaufe derfelben hat Stephan Borfai, Diener des Erzbifchofes
Napragi, unter Eid ausgefagt: „Dann haben wir auch
fünf oder fechs alte flandrifche Tapeten in die Domkirche übertragen." Derfelbe Borfai bezeugt gleichzeitig auch: „noch bei Lebszeiten des feiigen Gebieters aus deffen eigenem Munde gehört zu haben: dafs
fammtliche kirchliche Gegenflände in den Befitz der
propftes Laurenz

—

,

Domkirche übergehen
feine

follen". Auf diefe Weife find
fämmtlichen Tapeten, durch die religiofen Dar-

ftellungen zur Ausfchmückung der
züglich geeignet, in den Befitz der

Kirchenwände vorRaaber Domkirche

übergangen, die derzeit fchon über 100 Jahre alt, durch
Zeugen füglich als alte flandrifche Teppiche bezeichnet werden konnten, deren Anzahl, fünf oder fechs,
auch der Zahl der Trienter ganz nahe kommt, ja wahrfieben erreichte!
diefe fieben Kunftteppiche des Erzbifchofes V. Napragi bezieht fich wahrfcheinlich eine
zweite, ebenfalls im Archive des Dom-Capitels befindliche Original - Urkunde, welche befagt: dafs Anno
{cYiOAvXicXx

Auf eben

1601 am 26. Januar neuen Styls Tycho Brahe, der
berühmte Hofaflronom Kaifer Rudolph's, den derzeitigen Bifchof von Siebenburgen Demeter v. Napragi,
als

bevollmächtigter Sachwalter des Kieler Handels-

mannes Bernhard Perftein gerichtlich ermahnen ließ:
„feinen zu Guten des genannten B. Perftein über 2823
Reichsthaler ausgeftellten, und am 19. Januar d. J.
Schuldfchein (Wechfel ?) zu begleichen."
Als Kanzler von Ungarn hat nämlich Napragi
viele Jahre zu Prag am Hofe König Rudolphs zugebracht und bei diefer Gelegenheit die fieben Brülleier

fälligen

Tapeten vom Kieler Kaufmann B. Perftein käuflich
erworben. Uebrigens beftätigen den regen an Kaifer
Rudolphs Hof entwickelten Kunftfinn unferes Napragy,
die heute noch im Raaber Domfchatze vorhandenen
hervorragendflenKunftgegenftände, wie: die ReliquienHerme des heil. Königs Ladislaus, feine werth- und
prachtvolle mit Perlen und Edclfleinen verzierte Infel;
dann das filberne ReliefBefchläge feines im Jahr 1498
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auf Pergament gedruckten und mit fchätzbaren Miniaturen verzierten Meßbuches!
Sehr zu bedauern ift es, dafs im Verlaufe von

mehr als 170 Jahren aus der ganzen Reihenfolge der
merkwürdigen Kunftteppiche nur diefer eine
obwohl

—

—

unter allen der fchönfte
übrig geblieben ift! Leider
wie feine Trienter Brüder, ebenfalls fehr abgeblaßt,
und die eingewebten Goldfäden des urfprünglichen
Metallglanzes beinahe ganz verluftig, denn er hatte
nicht das Glück, wie die Trienter forgfältig im Schrank
aufbewahrt zu werden, und hat daher, auf den Rahmen
gefpannt und durch volle 200 Jahre der fchädlichen
Einwirkung von Licht, Staub und Feuchtigkeit ausgefetzt, unendlich viel gelitten.

—

beftehend mit Presbyterium und polygonalem Schluffe
und einfacher Krypta darunter verfehen war, ähnlich in
der Georgs-Kirche am Hradsin. Die einfachen Kreuzgewölbe derfelben ruhen auf zwei Säulenreihen, welche
mit glatt gearbeiteten Gurtbögen aus Plänerftein überfpannt waren. Der Eingang dazu beftand im Mittelfchiffe, ein zweiter ging von der füdlichen Gaffenfront
aus. Außer dem Fundament-Mauerwerk fanden fich ein
fchmaler Sockel ziemlich gut erhalten, dann einige
Capitäle vom Seitenfchiffe, ein Capital mit GewölbeWiderlager vom Mittelfchiffe; mit Hilfe diefer Funde
läßt fich eine Zufainmenftei unir der ehemaligen Bafilika
durchführen.

Und doch bezaubert er felbft in diefem bedauernswerthen Zuftand heute noch fowohl Laien, als Kunftkenner, deren mehrere fchon vor 15 Jahren auf deffen
Pubücationgedrungen, und feinen Werth nach Taufenden gefchätzt haben.

Bei Gelegenheit der im Monat März d.
J. endlich
erfolgten ungarifchen Publication (Archeologiai Ertesitö 1889, Budapeft Heft I) ließ man denfelbcn beiiutfam
die etwaigen

Mängel und Schäden vorfichtig
dann auf einen neuen Rahmen fpannen und
mit Canevas neu unterlegen
und fo ift zu hoffen,
dafs derfelbe unter der 1S74 erhaltc-nen Schutzdecke
noch eine lange Reihe von Jahren wohlerhalten bleiben
und durch feine bewundernswerthe Schönheit das Auge
vieler befonders folchcr Befchauer erfreuen wird, denen
nicht das Glück zu Thcil wird, das weit entfernte Ttient
und feine feltenen Kunftfchälze zu fchauen.
Aus einem Berichte des Fr. Ebenlwli.

•reinigen,

ausbeffern,

—

I''ig.

2.

(Dcinsl)crg.]

Die Krypta dürfte noch lange, nachdem die
heutige Tein Kirche gebaut war, beftanden haben und

Confervator Mocker hat der Ccntral-Commiffion berichtet, dafs die Nachgrabungen an der Südfeite der Tein-Kirciic in Prag, den Bcftand einer älteren
Kirche an diefer Stelle conflatirt haben, von welcher
fich das füdweftliche Scitenfchiffjoch (die fogcnannte
Ludmila-Capelie) mit einem Tiieile dcsThurmaufbaues
bis zum heutigen Tage größtentheils noch erhalten

Kirche 1679 abbrannte und das Mittclfchiffgewölbe
von den herabfallenden Trämen durchbrochen war
und neuhergeftellt werden mußte, während diefer Zeit
der Gottesdicnft in der Krypta abgelialten wurde.
Das dafeibft eingemauerte Sancfluarium und die kleine

Es ift zu vernuitiien, dafs die alte Marien-Bafilika,
eine kleine einfcliiffigc Kirche aus drei Gewulbejoclien

Nifche mit

rühren unzweifel-

haft aus

her, die primitive

102.

hat.

ill

die

Annainne

niclit

ausgefchloffen,

Maßwerk und Wimperg
dem Oberbaue der Bafih'ka

dafs,

als

die

—
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Malerei mit den Apoftelkreuzen gehört dem 17. Jahrhundert an. Die alte MarienBafilica mag um Anfang
des 14. Jahrhunderts entftanden fein. Diefe GrabungsRefultate find hochwichtig, da durch fie die verfchiedenen Fragen über die fogenannte Ludmila-Capelle,
beziehungsvveife über die in dieTein-Kircheeingebauten
Baurefte einer alteren Kirche nun völlig aufgeklärt
erfcheinen. Es ift nun unzweifelhaft, dafs diefer Theil
wirklich der Reft des füdUchen Thurmes einer früher
beftandenen dreifchiffigen Bafilika ift, wie dies von der
Central-Commiffion flets angenommen wurde und dafs
die im oberen Stockwerke befindliche mittelalterliche
Kirche bei einer nachträglichen Adaptirung desfelben

Man nimmt größtentheils nur die Silhouetten
Hoch intereffant ift die Theilung der einzelnen

meiftens.

wahr.

Bilder und die unten angebrachte Bordüre (Fig.

dem Maßwerk

cntrtand.

103. Correfpondent Dr. Amorofo hat an die Central-CommilTion berichtet, dafs nunmehr die Reftaurirung der Mofaiken in der Apfis des Domes zu Parenzo

durch den Mofaiciften Bormio auf Staatskoflen fortwurden auch einige
Unterfuchungen des Dom-Gebäudes durchgeführt. Bei
Unterfuchung eines Mauerriffes in der Mauer über dem
Bogen der Apfis war es nothwendig einen Thcil des
Hauptgefimfes und der darüber befindlichen Hohlkehle abzutragen, wie eine
gefetzt wird. Bei diefem Anlaffe

Partie

größeres Fenfter zur Rechten des Eingangs
ausgebrochen.
Die Darllcllungen der Wandmalereien bilden,
einen gefchloffenen Kreis. Längs der Decke find im
Ganzen neun Bildfelder, unter diefen, zwifchen der
Apfis-Nifche und der Thure, je fünf Darftellungen angebracht. Sie ftellen die fchmerzens- und glorreichen
Momente aus der Gefchichte unferes Herrn und Heilandes dar (Fig. i). Das Figurale ift zumeift ftark
verwittert. Gefichtstheile und andere Details fehlen
ein zweites,

der Mörtclfchichte zu

der Fenfter befinden

fich

noch

2).

In

alte

Glasgemälde.
In der Kirche zu Waidfchach findet fich ein circa
3 M. hohes auf Leinwand gemaltes Oelbild. Selbes ift
eine Variante des jüngften Gerichtes zu Guttaring und
dürfte ein Werk des Malers fein, der dort die Uebermalung ausgeführt hat. Wenn auch diefes Bild wenig
Kunftwerth bietet, fo ift es hinfichtlich der Strafen für
die Todfünden, wie fie dem Volke zu Gemüthe geführt
werden, fehr intereffant; e.s dürfte auch diefer Theil

entfernen.

übcrrafchenden Entdeckung von bisher nicht bekannten
Mofaik-Bildern auf Goldgrund. Man erkennt den Heiland mit 12 Apofleln in
Lebensgröße, Chriftus mit Kreuz-Nimbus
Diefe

führte

zur

trägt in der linken

Hand

ein offenes

Buch

darauf fleht: ego sum lux vera; ihm fteht
zur Seite Petrus-Paulus u. f w. Die Häupter
der Apofteln find nimbirt, unter jedem
Bilde der Name in Mofaik, die Figuren
halten eine Krone oder ein gefchloffenes
Buch. Die Mofaiken find von hohem
Werthe, und mindeftens gleich alt mit
denen der Apfis. Es fcheint, dafs die
Bafilika urfprünglich keinen horizontalen
Plafond hatte.
104.

(Wandmalereien

in kärntnifchen

Fig.

3.

(Waidfchach.)

Kirchen.)

Der

(auch

der

in

Laterne)

mit

Chloritfchiefer

gedeckte Karner zu Deinsbcrg ift in feinem Innern
ganz bemalt (f Beilage IX). Die romanifchen Malereien
find durch den Fleiß des Confervators Mathias Größer
meiflenthcils biosgelegt. Außer dem Fenllier in der
kleinen Concha und dem Eingange hatte der Karner
urfprünglich keine Liclitöffnungen. Dieß dürfte die

Urfache des vorherrfchend kalten Grün und Blau bei
der Polychromirung fein. Bei obigem Fenfter, das eine
fchießfchartenartig verengte mit einem Spitzbogen
verfehene Lichtöffnung hat, wie die Fenfter im Karner
zu Althofen, ergab fich, dafs diefe Vereinigung von
einem breiten hölzernen Fenflerftock, der in den
urfprünglich romanifchen Rundbogen eingefetzt wurde,
und die Licht- und Luft-Weite auf ein Minimum reducirt, herftammt. Als man aber im vorigen Jahrhunderte den Karner wieder benützte
wie noch aus
ornamentalen Verzierungen, die auf die Tünche gemalt, erfichtlich, hat man, um mehr Licht zu gewinnen
,

XVI. N.

F.

der

Darfteilung,

ftatter-HölIe"

ift,

der noch draftifcher als die „Milden Schlüßel zu der verloren gegan-

genen Hölle in Guttaring bieten.
Der Karner enthält in feinem Octogon die zwölf
Apoftelkreuze, dürfte fomit die ältere Kirche von
Waidfchach fein. Sein Inneres trägt RenaiffanceSchmuck. Außer den vier Evangeliften, die als Bilder
mit Hintergrund gemalt find, herrfcht überall der
weiße Grund, auf welchen der Teppich, die Apoftelkreuze und der Gewölbe-Schmuck wie darauf gezeichnet erfcheinen. Durch eine fchwarze Contur längs
der Kanten wurden weiße breite Bänder gefchaffen,

um

fo

dem

rippenlofen

Gewölbe

abzuhelfen. Diefelbe

Contur macht auch die Fafchen in den Winkeln.
Innerhalb diefer Rippenbänder und Fafchen ift in der
Mitte des Gewölbes ein färbiger Stern angebracht. Zu
beiden Seiten längs des Spitzbogens je ein ftylifirtes
färbiges Blumen -Ornament, eben ein folches ift über
dem Scheitel des Bogens. Diefe Ornamente find in den
27

,
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einzelnen Feldern variirt. Vier Wandflächen find mit
den Evangeliften-Bildern gefchmückt, drei haben an
den Fenftern ornamentale Umrahmung, desgleichen
der Triumphbogen, der am Scheitel einen kreuztragenden Chriftus mit Spruchband bcfitzt. Rings an den
Wänden lauft unter den Bildern ein fchwarz gezeichnetes breites Abfchluß- Ornament. Unter diefem find
die Apoftelkreuze, fchließlich folgt der Teppich. Ober
dem Eingange unter St. Johannes ifl: noch eine
Erinnerungstafel gemalt, welche die im „Nachtrag der

Kunft-Topographie"

citirte Infclnift tragt

—

wie die des „Peflkreuzes" zu Maria Saal. Deren Leuchtund tiefe Sättigung nebfl der Kühnheit der FarbContrafle laffen auf einen fehr gewiegten Meiiler fchließen. Das Hauptbild wird auf jeder Seite von zwei
kleinen Bildern untereinander begleitet, die oberen
Darftellungen find noch erhalten, St. Agnes und St.
Sebaflian? (bekleidet) (Fig. 3).
Diefes Bild macht mit feinem tief grünlichblau,
ins grelle Licht übergehenden Himmel, dem blauen
Gebirge, den fatten Fleifchtönen etc. den Eindruck
eines vollendeten Oelbildes aus der beflen Zeit der
venetianifchen Schule. Mit diefem Kreuzbilde werden
ebenfo gut gemalte Heilige, wahrfcheinlich DonatorenPatrone, durch einen gelblich braun gemalten Rahmen
zu einem Ganzen vereinigt. Diefes Fresco-Gemälde ifl
leider nur in feiner oberen Hälfte ziemlich gut erhalten,
der untere Theil jedoch fehlt. Die allmählige Hebung
des Erdniveau hat den zurückprallenden Regen und
lagernden Schnee der Bildfläche näher gebracht, und
fo die rafche Zerflörune verurfacht.

kraft

Fig. 5. (Kailftein.)

Auch

Nachdem

der Karner früher als

Wohnraum

be-

gcfammte innere Decoration
fehr gelitten. Dunfl und Ruß haben die an und für fich
heiklen weißen Wände nebfl ihrer Bemalung angegriffen und gefchw.'irzt.

nutzt wurde, fo hat die

Die Außenfeite des Karners hat längs des Gcfimfes das bereits bekannte farbige Ornament auf
weißem Grunde. ICs ruht auf polychromirten Säulen
mit cigenthümlicher Perfpeflive, welche die OflogonMckcn verkleiden. Die Höhe des Einganges zur Krypta
ifl jetzt im gleichen Niveau mit dem Erdboden.
Oberhalb diefes Einganges ifl ein Fresco-Krcuzbild.

Obwohl

war es möglich, alte Malereien zu
der einen Abfchlußwand der capellenartigen Sacriftei, vis-ävis dem tiefgekehlten Chorijogen-Eingang zwifchen den Fenflern befindet fich
ein Reft romanifcher Wandmalerei (Fig. 4). Ferner
links von diefem Eingang „Maria Krönung" (Figuren
zwifchen den zwei Köpfe tragenden
'Y^ Lebensgröße)
eine ganz gut erhaltene
Confolen, im Bogenfelde
Ikirock-Darftellung. Endlich auf der Decke im Gewölbfeldc, rechts ober dem Eingange Ornamente mit
einem flehenden putzigen Engel mit kurzem Schurzerinnern
tuch und kleinen P lügein auf weißem Grunde
an die itaiienifche Renaiffancc.
in li'uiü/g'

conflatiren.

Fig. 4. (Wieting.)

diefes Bild, deffcn größter

Werth

in

der

Schönheit der Farbenpracht befteht, auf den erflen
Blick ganz vcrfchieden von dem jüngflcn Gericht zu
Guttaring ifl, fo berechtigt doch die flellenweife unvollkommene und verwandte Zeichnung zur Annahme
der Zufammengchörigkeit. Die Farben find fo frifch

An

—

—

105.

Durch Vermittlung des Confervators Dom-

baumciflers Moc/ccr

in

Prag

erhielt die

Central-Com-

eine Copie von einem Wachsfiegel des P"rzbifchof Ernfl vonPardubic, welches beim Auseinander-

miffion

nehmen des Altars in der Marien-Capelle auf Burg
Karlßcin gefiniden wurde (P'ig. 5). Die Legende lautet:
S. amerti

.

dni.gratia

.

archiepisc pragensis. eccle.
.

Im

—

20I

SiegelbildedieFigurdesErzbirchofsfitzeiul unter reicher
gotliifcher Architektur. In der Wachsumhüikuig befinden fich Reliquien. Auf der Rücl-cfeit zeigt fich
das Sccret-Siegel (Fig. 6). Im Siegelbilde Chriftus als
Gärtner mit der Fahne, vor ihm kniet die heilige Frau.
Die Umfchrift: f Sigillum .fecretvm. Die dem Siegel
angefchloffene Pergament-Urkunde bezieht fich auf
die Weihe des Altares in diefer Capelle 1357 unter
K. Karl IV. In der Kreuz-Capelle diefes Schloffes wird
ein Siegel des Erzbifchofs Johann von Schönftein bewahrt. Im Siegelbiide der fitzende Erzbifchof, rückwärts gemufterter Grund (Fig. 7). Das Siegel hat fol-

gende Umfchrift: f

S.'

Obermühl Karl Chriflian Müller die Gebäude und den Grundbcfitz. Eine verwüftendc Feuersbrunft machte am 7. September 1866 die ehrwürdige
Burg zur Ruine, welche fpäter nur in wenigen Theilen
bewohnbar hergerichtet wurde.
Obige Katharina war alfo die Frau despaffauifchen
Pflegers zu Pührnftein F"erdinand Nidermayr von
Altenburg, der vermuthlich um 1702 (1701 war noch
ein Joh. Ifaak Khönig als Pfleger dort in Amt und
Würden) feine Regierung antrat. Sehr charakteriftifch

fabrikant zu

Johannis.archiepiscopi.pragen-

Beim Ausbrechen des Mauerwerkes am
Treppenhaufe des hohen Thurmes fand man einen
Abdruck des Siegeis des Theodor Janovic, Fig. 8 Siegel-

sis.eleftus.

Abdruck, auf der inneren Fläche vorftellend St. Wenzel,
das Wappen des Bisthums Olmüz und des Königreiches

Böhmen
Jenflein,

beiderfeits, unten das Wappen der Familie
zwei wachfende Schwäne, Umfchrift: Secre-

tvm Johannis.epi.olomucen
.

Fig. 6. (Karlftein.)

— man

darf es fo nennen. Es
handelt fich freilich nur um einen „Todtenfchild", etwa
170 Jahie alt, alfo um einen der allerjiingfben, aber
vielleicht eben deshalb erft recht intereffanten.
Vor zehn Jahren wurde die Kirche zu Sl. Peter
am Windberg (Mühlkreis, Ober-Oefterreich) unter Leitung eines Provifors (der Pfarrer war geftorben) ..renovirt", d. h. innen blaßgelb gefärbelt und von allem, was
die neugctünchte glatte Kahlheit der Wände zu ftören
drohte, gründHch befreit.
Erfl vor wenigen Monaten fanden fich bei Durchftöberung des Kirchendachraumes
diefer bewährten
106. Eine Kettung!

Fig. 8. (Kariftein.)

(Fig. 8).

der Schluß der angeführten Gedenkzeilen, die ficher
von „Seiner Geftrengen" felbft verfaßt find und in
welchen der Seele der Abgefchiedenen in gewohntem
Amtsftyl und durch des gefürchteten Pflegers Machtift

fpruch anbefohlen wird,
Freid genieffen folle."

dafs

fie

„der

himmlifchen

—

Fundgrube

Schnitzwerke und Geräthe
in dem Abgrunde zwifchen
den GewölbeDecken die verftaubten und durch den Hinabwurf arg
zerfchmetterten Trümmer gefchnitzten Laubwerkes,
die allmählig zu Tage gefordert wurden. Die Schürfung
ergab einen weiten ftattlichen Korb voll von Schnörkeln
und Blättern, welche fich mit einiger Mühe zu einem
Kranz um einen Todtenfchild zufammenfetzen ließen.
Es fehlen zwar einige kleine Stücke und Blattfpitzen,
aber der Hauptfache nach war die Gedenktafel doch
wieder vollftändig herzuftellen. Die Infchrift des Schil-

—

für befeitigte

alte

des lautet:

Anno
Den
F"rau

7.

1717

P'ebry ftarb die

Wohl Edl und Ge

||

flrenge
Fig.

Anna Katharina Nidermayrin gebohrne Rabbin

gewefte Pflegerin (sie) zu Pührnftein Ihres Alters im
II
54 Jahr II welche Gott der Allmechtige von dießer
Welt in .A.llhießiger
Pfahr Khirchen durch einen
Schlagfluß under Weh
renden Heyl: Seegen mit dem
Hochwürdigften || UrplötzHch in die Ewigkeit abgefordert hat II dero Seel die Himmlifche Freid zu||ge-

Der ganze Schild

7.

ifl

ein fchönes Verhältnis

(3

(Karlftein.;

2
:

M. hoch,

i

4) (Fig. 9).

M. 50 Cm. breit,
Sind auch die

||

||

nieffen

haben

folle

||

Amen.

Pührftein,

ein altes Schloß (fchon 1170 wird ein
Birchnll:ein genannt), an der Mühelin der
Pfarre St. Peter, war, von 1402 (refpeftive 1627) an, ein

Adelram von

Lehen des

und blieb es

Hochftiftes Paffau

bis 1803
der „kaiferlichen
Kammer" wurden Schloß und Herrfchaft 1828 an Johann
Freiherrn v. Bartenftein verkauft 1865 erwarb derPapier-

(eigentlich 1802).

Von da an Eigenthum
;

beiden Putten künftlerifch nicht gelungen, fo entfchädigt dafür der wahrhaft fchwungvolle Rahmen, in
welchem mit ficherer und gefchmackvoller Künftlerzu
das Mohnblatt
hand das alte Todtenfymbol
prächtigem und organifch richtigem Ornament verwendet erfcheint, das bei allem Reichthum ftets klar
und wohlthuend harmonifch bleibt. Das Ganze ift
durchaus nicht etwa flach gehalten, fondern fchwingt
fich aus dem Hintergrunde lebendig heraus, fo dafs

—

—

Ausladung bis auf 35 Cm. fteigt.
Der herzförmige Schild trägt auf tieffchwarzem
Grunde die Infchrift in goldenen Buchftaben. Das Band
die weitefte

27*
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regelmäßig abftändigen Doppelkerben, welches
den Schild unmittelbar einfafst und fich als Bafis der
Blattfchnörkel durch und drunter fchlingt, ift ftark
mit

dunkelblau (auch fall fchwarz) gefärbt. Das Blätterwerk war vergoldet und zwar fo gut, dafs es jetzt nur

vom Staube
Stellen

gereinigt, bis auf etliche abgefchundene
noch ganz wacker fchimmert und doch einer

natürlichen fchönen alten Patina nicht entbehrt.
Das Wappen oberhalb des Herzfchildes ilt ein
..bürgerliches" dem Geburtsnamen der Pflegerin, einer
Rabin" entfprechendes. Der Grund ift ein fchmutziges
Gelb (Goldr), der Rabe von fchwarzer, der Fels von
,,

und Erbe zu

oder es fland der richtige Künlller
kurz, fo viel fich aus den wenigen
aufgefundenen Trümmern erkennen ließ, bot diefer
Schild eine unfchöne, aller Kunft und alles Geiftcs bare,
fehr einfache Schnitzelei, deren Untergang in einem
modrigen, dem eindringenden Regen ausgefetzten
Winkel deffelben Dachraumes niclit fo arg zu bejammern ifl:. Die fchönere Arbeit, der Gedenkfcliild der
klein

nicht zu Gebote,

—

Pflegerin, ift glücklicherweife gerettet. Ueber den
Künftler fehlt jede Andeutung und blieb alle Nachforfchung vergeblich. Es befand fich einfi: zu Pührnftein
ein Archiv mit Regiftratur; ein Theil derfelbcn wurde
nach Paffau gebracht, ein Theil verftreut und
das noch übrige ging bei dem Brande 1866 zu

Frau

Grunde.
Fauler.
107. Maler Melichar hat über den Fort-

gang der Reftaurirung der

alten

Wandgemälde

der Kirche zu Thoi-l an die Central-Commiffion berichtet. An der linksfeitigen durch
Schildbögen gefchloffenen Wand im Presbyterium wurden die letzten zwei Reihenbilder
in

^^fe^

—

(115
56), Judaskuß und Verfpottung vorftellend, beendet, fo dafs diefe
bis auf

Wand

die untere Abfchluß-Draperie

ihren Darder nächften Wand
wurden in der oberen Reihe die Seitenbilder
j.EIias" und „Daniel in der Löwengrube" mit
„Habakuk, der einen Engel beim Schopf hält",
fowie die mittlere gemalte architektonifche
Nifche mit drei Figuren unter Lebensgröße in
Angriff genommen und zu Ende geführt. In
der Mitte Chriftus mit Korn und Kcbe, die
aus den Fußwunden durch die Handwunden
wachfen, ftehend umfchlungen, von den Aeften
eines Baumes, der aus der Mauer wächft, hinter
welcher Maria in Andacht fteht, links Johannes.
Ferner wurde noch die ganze gemalte Architektur nebft Figurenzier um das SacramentsHäuschen bis zum Boden herab vollendet.
Der Unterbau im Tympanon des plaftifchen
Sacramcnts-Häuschcns enthält eine fchwer zu
entzüTernde Darfteilung. Wir fehen das nackte
Jefiikind auf einem Polfter mit der Weltkugel
in der Hand, auf dem Spruchbande: Ego s.
lux mundi, zwei Engel halten gemeinfam Kelch
undHoftie. Zwei fchr fchadhafle Bilder wurden
aufgedeckt, man erkennt Gott Vater und Sohn
und die heil. Maria, Johannes mit der Scheibe, darauf
das Lamm, unten zahlreiche Menfchen und den knieen-

llellungen

Fig.

9. (Wintlberg.)

grauer, das Rofenpaar von rother Farbe. Die Spitze ifl
nur durch eine hellere Linie gebildet. Aus dem Helm

einem Frauenwappen?!) bricht ein geharnifchtci
Kitter hervor, den Arm flcif gefircckt, mit einer Lanze
in der gefchloffenen Hand; doch ift nur der untere

fertig

ift.

in

An

(bei

den

Theil des Schaftes noch vorhanden. Dies wunderliche
Wappen darf wohl als ein durchaus nicht „geftrenger"'
lieraldifcher Gallimathias bezeichnet werden.
Gegenwärtig befindet fich diefer Todtcnfchild an
der Wand des geraumigen Vorfaales im erlfen Stoclcwerk des Pfarrhofes zu St. Peter und mag dort noch
etliche Generationen erfreuen und überdauern. Ferdinand Nidcrmayr, der Pfleger, ftarb am 2. Mai 1729.
Auch er ward von feinen Erben durch einen herzförmigen Schild geehrt Allein, es waren entweder Leid

Die Central-Connnifiiou hat in ncueftor Zeit
als ihr die Nachricht zukam,
dafs die entweihte fchone gothifche Kirche in Vill bei
Neuniarkl in Tyrol als Heumagazin niiethweife verwendet wird untl in ihrem Bcftande fchadhaft werde,
veranlaßt gefehen, einerfeits I^rhebungen über den
Zuftand des Gebäudes zu veranlaffen, anderfeits
fich hohen Ortes im Intereffe des Baubeftandes desfelben zu verwenden. Von der einen Seile fielen die
Nachrichten nicht gerade ungünftig aus, denn die Bedachung und der Thurm der Kirche wurden von der

Stifter.

108.

fich bei

dem Umftande,

—

20"

Gemeinde alsEigenthümcrin derfelbcn im guten Stand
erhalten und ifl auch die Marktgemeinde bereit, im
Falle der Keflaurirung auf den Vermiethzins zu verzichten und die Kirche ihrer Beftimmung zurückzu-

geben. Wir haben über diefe Kirche fchon wiederholt
in den Mittheilungen berichtet und insbefondere das
prachtvolle Sacraments-Häuschcn befprochen. Auch
die gothifche Kanzel ifl: fehr beachtenswerth, wie ein
Blick auf Fig. lO beflatigen wird.
109. Confervator Graus hat an die Central-Commiffion über die Kirche zu Oppcnbcrg bei Rottenniann
einen Bericht erftattet; derfelbe bezeichnet fie als

einen wohlcrhaltenen Bau, der Thurm mitten in der
8 M.) und ein PresbyWeft-Fagade, einfchiffig (15
terium (12
8 M.) mit gothifchem Achteckfchluße,
orientirt. Das Schiff ift noch romanifchen Styles, Thurm
und Presbyterium mit Netzgewölbe gehören derfelben
Bauzeit (zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts) an. Das
Schiff erhielt im 14. Jahrhundert drei Joche mit KreuzRippengewölben ohne Quergurten. Oberhalb des
gothifchen Schiffgewölbes find die Mauern übertüncht
und alle Anzeichen ehemaliger flacher Balkenüberdeckung erhalten, die romanifchen Fenfter find hier
noch gut zu erkennen. Die Nord- und Oftwand des
Scheidebogens enthalten Refte \on alten Malereien,
man erkennt den Kopf und Oberleib eines Bifchofs
dann einer anderen nimbirten Figur, dann den Erzengel
Michael mit Namensbezeichnung, eine Wage haltend,
an deren eine Schale fich Teufelsgeftalten hängen, in der
anderen Schale erkennt man ein Gebäude; die Malerei

Maßenverhältnis gegenüber

dem

Chore. Sie

ift

gothifcher Bau fchlichtefter Art und entbehrt
jeglichen architektonifchen Schmuckes. Von darreichen
Fülle gothifcher Formen und Decoration ift an ihr fall
nichts zu finden, nur die unentbehrlichen conftrucliven
Bedingungen des Styles find eingehalten, aber doch
ein

mit Gefchick und Wirkfamkeit angewendet. Die unglückliche Manie des 18. Jahrhunderts, gothifche Bauten
nach der damaligen Mode umzugcftalten oder zu verunftalten, ift an diefcm Baue nicht unwirkfam vorübergegangen und hat der Kirche den urfprünglichen feierlichen Ernft genommen, die kühn und frei emporftrebenden Linien gebrochen, verfchn'örkelt und maskirt.
Trotz der Befcheidcnlieit des Baumaterials und einer

—

—

charakterifirt

ftigen

fich

als ein

Werk

des

15.

Jahrhunderts,

große Glocke mit der
Minuskelfchrift: Ihesus nazarenus rex judeorum o rex
glorie christe veni cum pace mccccciiii, eine kleine
Glocke zeigt Minuskeln des 14. Jahrhunderts, ein
Wand-Tabernakel aus der Renaiffance von 1600 mit
einer einfachen Giebelumrahmung in röthlichem Marmor, ferner einen Altar-Schrein enthaltend die figurenreiche Darftellung der drei Könige auf einem BarockAltar von 1684 fliehend, dann einen tüchtig gearbei-

Ende. Die Kirche

befitzt eine

teten Flügel-Altar aus dem fpäten
zügliches Oelgemälde, vorftellend

Kinde

in

Wolken, dabei

knieend, wahrfcheinlich
16. Jahrhundert.

St.

15.

Jahrhundert, vormit dem

Madonna

Auguftinus und Dominicus
Arbeit aus dem

italienifche

110. Confervator Ritter v. Lozinski hat an die
Central-Commiffion berichtet, dafs eine Reftaurirung
der römifch-katholifchen Domkirche in Lemberg noth-

wendig werden wird. Diefclbe foU

fich

vorderhand

blos auf das Innere befchränken. Diefe Kirche reicht
mit ihrer Grundfteinlegun.g bis in die Tage K. Kafimir

des Großen zurück und beginnt ihre eigentliche Baugefchichte mit den letzten Jahren des 14. Jahrhunderts.
Im Jahre 1404 übergab der Patricier Peter Stecher als
provisor fabricae einen Theil des Neubaues dem Gottesdienfte, doch dauerte der weitere Bau bis 1480 und zwar
in den letzten Jahren unter der Leitung ftehend zweier
Baumeifter aus Breslau, des Joachim Groiii und Aiiibros
Rabi/ch. Fertig ift der Dom auch heute noch nicht,
denn die zwei Thürme find nicht ausgebaut, auch wurde
das dreifchiffige Langhaus nicht in den geplanten
Raumverhältniffen durchgeführt und blieb im un^ün-

Fig. 10. (ViU.)

nüchternen Knappheit in der ftyliftifchen Entwicklung gothifcher Formen, die theilweife nur derb accentuirt find, entbehrt das Kreuzgewölbe nicht eines leichten und doch mächtigen Schwunges und die Säulenhalle, jetzt mit Zopfzierath an den Capitälen verunftaltet, wird bedeutend durch den Adel der geiftreich
durchdachten Anlage. Hiftorifch ift der Bau viel intereffanter als architektonifch. Es ift der einzige gothifche
Bau in Lemberg und verdient daher volle Beachtung,
er ftellt gleichfam einen culturellen Adelsbrief dem
Bürgerthume aus, das die Kirche aus eigenen Mitteln
gebaut hatte. Durch Eröffnung der theilweife vermauerten Fenfter, durch Wegräuniung der Holzverfchläge, durch Befeitigung der im geißlofen Roccoco
faft

—
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ausgeführten hölzernen Oratorien dürfte das Presbyterium in feiner urfprünglichen flyliflifcheii Reinheit

wieder erflehen.

Die fortfchreitenden Reftaurations-Arbeiten
am St. Veits -Dome in Prag haben es noth wendig
gemacht, die Dreifaltigkeits- Capelle, welche nach dem
großen Brande von 1541 in das fudliche Kreuzfchiff
zwifchen dem hohen Thurme und der VVeftfeite der
III.

Wenzels -Capelle eingebaut worden war, abzutraDadurch wurde die durch diefen Einbau feither
vollkommen verdeckte, aber in allen ihren Thcilen
noch gut erhaltene Haupt-Fagade der Wenzels-Capelle
freigelegt, welche, man kann fagen, völlig in Vergeffenheit gerathen und von niemandem gekannt war.
Diefe Fagade hat fo beflimmte Charaktere, dafs es
St.

gen.

keinem Zweifel unterliegt, dafs die Wenzels-Capelle
ehemals ein gans felbßändiges Gebimde war. Es
ergibt fich nun aber die Frage: inwieweit der nun
klar vorliegende kunflhiftorifche Befland diefer neu
aufgedeckten Fagade zu erhalten und bei der DomReftaurirung zur Geltung gebracht werden foll. Der
Central-Commiffion liegen in diefer Frage Gutachten
des Dombaumeifters Alocker, des Baurathes Hlavka
und des Ober-Baurathes Freih. v. Schmidt vor, dem
wir folgendes entnehmen:
Die Kirchen-Chronik des Prager Domes berichtet
zum Jahre 1366 umfländlich von einer im Beifein des
Kaifers ftattgehabten Einweihung der St. WenzelsCapelle und erwähnt dabei, dafs im felben Jahre auch
die große Pforte und Halle neben diefer Capelle und
darüber eine neue Sacriflei beendigt wurden. Nachdem
nun der Grundftein zu dem St. Veits-Dome im Jahre
1344 gelegt und der Schlußflein des Chor-Gewölbes im
Jahre 1385 verfetzt wurde, fo haben die Hiflorikcr
daran feilgehalten, dafs die St. Wenzels-Capelle gleichzeitig mit dem St. Veits-Dome entftanden ifl.
Dem entgegen ift aber von Fachmännern immer
wieder darauf hingewiefen worden, dafs der fonft ganz
unlösbare Confii6l, in dem fich fowohl die Anlage, als
der Aufbau des .St. Veits-Domes zu der St. \V cnzelsCapelle befindet und die ganz waghalfige Conftruflion
mit der, in Folge diefes Mangels einer organifchen
Entwicklung, die ganze uflliche Kreuzfchiff-Haujitmauer
fchlcchtwcg nur auf einer über diefe Capelle hinweg
gefpanntcn flachen Gurte aufgebaut wurde, nothwendig
zu der Annahme führen müßen: dafs die St. WenzelsCapelle fchon vor dem Beginne des Dombaues beilanden hatte, und dafs die Erbauer von St. Veit, durch
irgend welche ganz befondere und ganz unabweisbare
Rückfichten genöthigt waren, tliefe Capelle, fo wie fic
war, als ein ganz felbftändiges übjeft unverändert in

den Neubau aufzunehmen.
Diefe

dem

Annahme

materiellen,

wie

findet
in

nun und zwar fowohl in
formalen Bcflande der

dem

neu aufgedeckten Fa(jacle ihre volle Beflätigung.
Diefe neu aufgedeckte Haupt - Fagade der St.
Wenzels-Capelle ifl durchgehends aus einem anderen
Materiale hergeflellt, als die anfchließenden Bautheile
des St. Veits-Domes, die Quadcrhtjhen, bezüglich der
horizontalen F'ugentheilung diefer Fagade flehen in gar
keinem Zufammenhangc mit der 1 löhentlieihmg der
fjuadern an den anfchließenden Kreuzfchiff- Hauptmauern; und es zeigt fich fogar allenlhalben ganz

—

deutlich, dafs der Quaderaufbau der ganzen PortalAnlage des füdlichen Kreuzfchiffes in das Quaderwerk
diefer Fagade und in die füdliclie Umfaffungsmauer

der St. Wenzels-Capelle nachträglich eingefügt wurde.
diefer Fagade und der fämmtlichen
Umfaffungsmauern der St. Wenzels-Capelle zeigt eine
ganz andere Conflruclion und ift in allen Theilen viel
breiter angelegt und viel folider gebaut, als dies bei
den Fundamenten des St. Veits-Domes der Fall ifl.
Ebenfo wie die materielle Durchführung des Baues,
weift auch die formale Geflaltung deslelben unzweifelhaft darauf hin, dafs diefe neu aufgedeckte HauptFagade der St. Wenzels-Capelle mit dem an fie anfchließenden St. Veits-Dome nichts gleichzeitiges und

Das Fundament

nichts

gemeinfames

hat.

Die Gliederung des Sockels und die Höhe desfelben, fowie das 2' bis 6" unterhalb dem Triforien-Deckgefimfe vorgefundene Hauptgefimfe diefer Fagade
(welches auf den Befland einer feinerzeitigen felbfländigen Dachung fchließen läßt) flehen vollfländig außer
aller Beziehung zu irgend einer horizontalen Gliederung des St. Veits-Domes und find wie die Strebepfeiler-Anlage und die ganze formale Durchbildung
diefer Fagade wefentlich älteren Urfprunges, als die
anfchließenden Theile des St. Veits-Domes. Alle diefe
Momente weifen unzweifelhaft darauf hin, dafs diefe
neu aufgedeckte Haupt-Fagade fchon lang vor der
Inangriffnahme des Baues am St. Veits-Dome beflanden hatte und einem Aufbaue angehört, der zu Anfang
des 14. Jahrhunderts hergeflellt werden mußte, und in
welchem die St. Wenzels-Capelle mit diefer HauptFagade als ein ganz felbftändiges Denkmal beilanden hat.
Die ganz freie Stellung diefer Fagade innerhalb
des Kreuzfchiffes, die nur dadurch möglich wurde, dafs
bei der Aufnahme diefer Capelle in den Neubau von
vornhinein alles und jedes formale Bedenken abfichtlich bei Seite geflellt, die ganze organifchc Entwicklung der neuen Anlage und des Kreuzfchiff- Aufbaues
in der gewallthätigflen Weife durchbrochen und zu
diefem Ende fogar tue bedenklichflen Conllruflionen
gewagt werden mußten, ifl aber, neben der ganz außerordentlichen und für jene Zeit ganz ungewöhnlichen
Schonung, mit welcher, wie aus allen Befunden klar
erfichtlich ifl, der Neubau gegenüber diefer alten
Capelle vorzugehen genöthigt war, auch der untrüglichfle Beweis dafür, wie unabweisbar beftimmend die
Umflände und die Abficht fein mußten, welche die
Erbauer des St. Veits-Domes gezwungen haben, diefen
Befland der St. Wenzels-Capelle, fowie er war, als ein
felblländiges Denkmal oder vielmehr als ein befonderes
Heiligthum in den Neubau aufzunehmen.
Offenbar aus demfelben Grunde dürfte auch der
auf der Nordfeitc der Capelle liebende Seitcnfchiff
Ilalbjjfeiler, der doch den vullen Druck der über diefelbe gefpanntcn Gurte und die halbe Lall; der darüber
aufgebauten öfllichen Kreuzfchiff-Hauptmauer zu tra
gen hat, nicht in diefe Mauer eingebaut, fomlcrn nur
imßeriich an diefelbe angelegt worden fein.
Aber noch viel mehr! Damit, dafs die an diefer
r'agade bei ihrer Aufdeckung vorgefundenen ]5efchädigungen nach genauer Unterfuchung nur als P'oigen
des Brandes von 1541 imd des darauffolgenden
Anbaues der Dreifaltigkeits-Capclle erkannt weiden
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und dafs Tonach diefe Fagadc auch noch im
Jahre 1541 in der gleichen Form, in der fie fchon bei
der im Jahre 1366 vorgenommenen Einweihung derfelben beftanden hatte und in welcher fie bis dahin
offenbar mit aller Sorgfalt ungeändert und unberührt
erhalten wurde, ift überdies auch noch über jeden
Zweifel geftellt, dafs diefes Heiligthum mit dem St.
Wenzcls-Grabe nicht blos nothdürftig in dem Neubau
untergebracht, fondern vielmehr innerhalb desfelben
auch zur vollen äußeren Geltung gebracht werden
und in diefer Geltung offenbar auch bis zur
foUte
erfolgten Zerftörung des Kreuzfchiffes derart vollkommen erhalten worden ift, dafs fich bei ihrer Aufdeckung keine Spur irgend einer Veränderung vorgefunden hatte.
Die im Jahre 1366 ftattgehabte Einweihung diefer
miißen,

—

kann alfo unmöglich einem Neubauc derfelben, fondern offenbar nur einer übrigens im
Detail nachweisbaren, etwa gleichzeitig mit dem Aufbaue des füdlichen Haupt -Portales durchgeführten
Adaptirung und Neuausftattung gegolten haben. Das
Zufammentreffen diefer Einweihung mit der gleichzeitigen Vollendung des Kreuzfchiff-Aufbaues ift fogar
ein Beweis mehr dafür, dafs der ungeänderte und freie
Beftand diefer Haupt-Fagade der St. Wenzels-Capelle
innerhalb des damals fchon zur Gänze fertig geflellten
Ouerfchiffes, durch diefe Einweihung als ein für alle
Zeiten bleibend feftgeftellter anerkannt und declarirt

St. \Venzel.«-Capelle

wurde.

Muß aber in Folge diefes klaren Sachverhaltes
erwiefen angefehen werden, dafs die Erbauer des
beftimmtefte
St. Veits -Domes von vornherein die
Abficht hatten die St. Wenzels-Capelle fowie fie war,
als

fammt

ihrer

Haupt-Fagade, fonach

äußeren Erfcheinung
rtehendes Heiligthum

als
in

ein

für

in

fich

ihrer

ganzen

felbftändig be-

den Neubau aufzunehmen und

innerhalb desfelben zur vollen Geltung zu bringen;
muß ferner erkannt werden, dafs fie und ihre Nachfolger an diefer Abficht nicht bloß bis zur Vollendung
des Baues, fondern auch noch nach der Einweihung
desfelben und bis zur erfolgten Zerftörung des Kreuzfchiffes, alfo durch volle 200 Jahre ungefchwächt feftgehalten haben; fo erfcheint es ganz und gar unmöglich und unzuläßig, dafs diefe offenbar der ganzen
Anlage des Dombaues zu Grunde liegende und mit fo
angfllicher Sorgfalt und fo außerordentlichen Opfern
zur Durchführung gebrachte Abficht bei der derzeitigen Reftauration des Domes unberückfichtigt bleiben,
oder durch den weiteren Ausbau desfelben vielleicht
fogar verwifcht und zerftört werden follte, was auch
die Anfchauung der Central-Commiffion ift.
112. (Die Kirche in St.
piglio

Campo

dem

Madonna

di Campiglio.)

jetzigen Hotel in St. Madonna di
in Judicarien, auf dem Hochpaffe unter

Bei

Camdem

di Carlomagno, fteht noch das alte Kirchlein
der einfligen frommen Niederlaffung. Es ifl ein kleines
Gebäude, welches leider faft durchaus moderne, fehr
ungefchickte Renovirungen erfahren hat. Der Raum
ift faalartig, aber von vier Pfeilern fozufagen in drei
Schiffe getheilt, der Chor quadratifch. Die Flachgewölbe haben nichts alterthümliches mehr, doch find
die vier aus grauem Stein gehauenen Pfeiler beachtenswerth. Auf quadratifchen Sockeln ruhen achteckige

auf, welche über der Plinthe im Ganzen noch
gothifchc Formen, ja fogar Eckwarzen, aufweifen. Die
achteckigen glatten Schäfte werden von I-'rüh-Renaiffance-Capitälen bekrönt. Jedes derfelben hat einen
bandartig um den achteckigen Schaft laufenden Hals,
jede der fo entftchenden Fagetten ift mit drei oben
abgerundeten Schlitzen verziert, deren Motiv den
antiken Triglyphen entlehnt ift. Darüber ruhen jonifche
Schnecken, die Rollenfeiten der Capitäle liegen in der
Achfe des Schiffes. An den Seitenwänden verlaufen
die Gewölbe ohne irgend welche ftützende Träger
Der wichtigfte Gegenftand des kleinen Gotteshaufes ift der Hoch-Altar. Es ift ein Schrein mit zwei
Flügeln, in der Mitte fieht man die fitzende Madonna
mit dem Kinde, rechts und links die Heiligen Barbara
und Katharina, vergoldete und theilweife bemalte
Figuren. Katharina hat nicht blos das Rad bei fich,
fondern hält auch in der Rechten eine Lanzenfpitze.
Die Carnation ift die natürliche, die Köpfe oval von
ziemlicher Größe, ganz deutfcherTypus, auch das über
den Geftalten angebrachte baldachinartige vergoldete
Schnitzwerk mit den Formen des Efelsrückens bekundet
die nordifche Stylweife. Auf der Innenfeite haben die
Flügel je zwei Bilder übereinander, rechts unten die

Bafen

oben die Verkündigung, links unten
oben die Heimfuchung. Bei diefen
Scenen erfcheinen nur immer wenige Figuren in fehr
großgefalteten glatten Gewändern im Coftüm des
15. Jahrhundert, auf gemuftertem Goldgrund. Bei der
Anbetung der heil. Könige ift keiner als Mohr dar-

Geburt

Chrifti,

die heil, drei Könige,

geftellt.

Auf dem oberen niederen

Streifen der Predella

von Heiligen, wohl die Apoftelr,
auf Goldgrund angebracht. Die Rückfeite des AltarSchreines gewährt durch feine reiche heraldifche Ausfchmückung feltenes Intereffe. Den Fond bedeckt

find zwölf Halbfiguren

grünes Rarikenwerk, wie das bei gothifchen FlügelAltaren an der Rückfläche fehr beliebt ift, auf diefem
Grunde aber find 26 Wappenfchilder gemalt und zwar
vier Reihen zu je fechs übereinander und dann noch
oben in der Mitte zwei. Die meiften find ganz leer,
weiß, Embleme haben nur die beiden oberen, dann
die fechs der erften, ferner der erfte, fünfte und fechfte
in der letzten Reihe, alfo im Ganzen elf. Ich befchreibe
hier ihre Embleme in der angedeuteten Reihenfolge:
1. Querfchnitt.
Oben ein fchwarzes fpringendes
Thier (Hund.^) nach links in Weiß. Unten fünf horizontal
verlaufende grüne Zacken in Roth.
2. Schwarzer einköpfiger Adler in Weiß.
oben
3. Quadrirter Schild, i und 3 quergetheilt,
rothes Feld, unten ein nach links fchreitendes Thier
(Löwe?) in Blau. Unten fchwarzes Feld. 2 und 4: drei
ins Dreieck geftellte weiße Sichelir in Roth.
4. Senkrecht getheilt, rechts roth, links weiß,
belegt mit einem achtfpeichigen Rad, über beide
Felder.

Weißer Querbalken in Roth, darüber zwei,
5.
darunter ein nach unten gekehrte weiße Halbmonde.
6. Auffteigendes rohes Thier (Wolf?) in Weiß.
7. Zwei rothe mit den Schnäbeln fich berührende
Gockelköpfe und Hälfe in Weiß.
Goldener Schrägbalken in Blau.
Zwar auch mit weißer Farbe überftrichen wie
übrigen leeren Schilde, doch wurde hier ein

8.

9.

die

—
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kleinerer Schild, etwas tiefer darübergemalt, welcher
in Form einer Hausmarke beiläufig, fchwarz auf weißem
Grund, einen fechsftrahligen Stern zeigt, deffen oberfter

—

Karyatiden gefchmückt.
von der Infchrift, foweit

An
fie

der Glocke konnte ich
mir erfichtlich war, lefen:

MDCCXXXIX SANCTA MARIA
CARLO E FRANCESCO FRATELLI
MONEGINI DE STORO FECERO
•

Strahl in ein Kreuz ausgeht; darüber die Worte:

sub

isto

tempore

fuit

pebr casper prior.

.

.

.

lO, II enthalten nur Farbfpuren, z. B. erfterer
unten ein natürliches Eichhörnchen auf weißem Aft in
Gold (oder eigentlich, wie hier immer in Gelb). Ueber
beide Wappen geht quer eine Infchrift in vier Zeilen,
von denen ich leider nur lefen konnte: hoc opus
fecit.

Noch bleiben uns die Rückfeiten der gemalten
Flügel zu betrachten, welche, wie die vorderen, in obere
und untere Bilder getheilt erfcheinen. Rechts oben ein
am Pult fitzender Heiliger in rothem Gewand, unten
ein fitzender lefenderBifchof, links

obenSt. Hieronymus

bei feinem Pulte, unten ein anderer Kirchenvater mit
der Mitra, lefend und gleichfalls fitzend. Auch hier erfcheintviel übermalt, befonders die blauen Hintergründe.

Die gefchnitzte Bekrönung des Altars

ill:

eine fpät-

gothifche Architektur, welche die Geftalt des auferftandenen Heilands mit der Siegesfahne zwifchen

•

•

•

Ilg.
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(Fig.

11)

Wir bringen in der angefchloffenen Abbildung
die Wiedergabe einer immerhin beachtcns-

werthen Sculptur mit heraldifcher Darltcllung, die fich
auf einem Privathaufe in Weificnkirchen an der Donau
befindet. Wir fehen zu unterfl einen faft abgerundeten Schild, darin ein vogelartiges Thier, das wir gern
als einen Bafilisken deuten möchten, auf einer Art
Sitzftange auffitzen. Den Schild deckt gegen die rechte
Ecke ein mächtiger Stechhelm als Zimier ein herausvvachfender Kopf darauf ein Kreuz und ein reicher
Federbufch. Die kräftigen Heinidecken umgeben den
unteren Theil der Darftellung. Eine kleine Tafel über
dem Helm, aber zur ganzen Sculptur gehörig, nennt
uns Heinrich Teifenhofcr als den Befitzer von Hof und
Wappen, den wir gegen Ende des 15. und 16. Jahrhunderts zu fuchen geneigt wären.
114. Wir hatten bereits Gelegenheit genommen
zu erwähnen, dafs Profeffor Trenkwald bei feiner aus
Anlaß der Fresken-Reftaurirung im Kreuzgange zu

Brixen nothwendig gewordenen Anwefenheit
alten

tyrolifchen

Bifchoffladt

in

II.

I

Weißenkirclieii.)

Maria und Johannes enthält. Diefes fchonc Werk fleht
hier auf der nach Süden führenden Paßhöhe gegen das
Rendenathal hin als Markflein deutfchcr Kunft, gerade
wie die Tannenwalder diefer Höhen in genanntem
Thal fchon der Rebe und der Edelkaflanie Platz
machen. Auf den deutfchen echt tyrolifchen FlügelAltar des i6. Jahrhunderts in St. Madonna di Campiglio
folgen in den unten liegenden Ortfchaftcn des Rendcnathales, in St. Antonio, l'inzolo u. A., fofort Fresken
im Style des Trecento und Quattrocento.
fo

Neben dem Altar ill rechts in der Wand eine fehr
niedrige und breite ganz architekturlofe Sacramentsnifchc angebracht, mit rcjhem, aber charakterillifch aus
Eifcn gefchnittcnen VerfchJuß, deffen dem i6. Jahrhundert angehorigc

und Räder

Formen

hcraldifche Lilien, Rauten
dem Altar befindet fich

vorflellen. Hinter

hölzernes Crucifix, roh im Typus des 15. Jahrhunderts gearbeitet, jedoch wohl etwas jünger, mit
den vergoldeten EvangeliflenSymbolen in fcheibenformigcn Endungen der Krcuzbalkcn. Der Seiten-Altar
zur Rechten gehört dem früheren Harockftyl des
17. Jahrhunderts an, ifl aus Holz und mit vergoldeten
ein

in

der

Lage

gefetzt
nächft dem

wurde, die in der Liebfrauen Kirche
Münfter unterm Dachboden und über dem Gewölbe
erhalten gebliebenen Refle von romanifcher Malerei
eingehender zu befichtigen, fo weit ihm dies die an
den Wänden angehäuften Schuttmaffen möglich machten. Auch ein Stück diefer Malereien brachten w^ir bereits
auf Beiblatt I in Abbildung. Diefe Gemälde mit ihrem
hochintereffanten StylCharaktcr, die in unzweifelhafter
Weife an die Wandmalereien in der NoniienklofterKirche am Salzburger Nonnberge als ebenbürtig und
nahezu gleichzeitig erinnern, erfcheinen uns aber fo
bedeutend und merkwürdig, dafs wir auf der beigegebenen Tafel eine zweite Partie derfclben reproduciren.
Nun das Schickfal diefer Bilder! Sind wir fr<jh, dafs
fie fich fo erhalten haben und überlegen wir wiederholt und wiederholt, bevor wir irgend welche rcflaurirende Maßnahme anrathen oder auch nur emiifehlcn.
In dem mit einem wahren Freskcn-Bildcrfchatze reichgefegneten Südtyrol find fchon fo viele fchlimme Miß
griffe in der Durchführung von Reflaurirungen der
Wandmalereien gemacht worden, fchon fo viele luierfetzbare Verlufle zu beklagen, dafs es dringend geboten
von Reflaurirungen folcher Denkmäler
ift, in Fragen
mit dei- größten Vorficht vorzugchen. Lieber laffe man
die Bilder übertüncht, als dafs fie den ohnedies fchon
fchmerzliclien Proceß der l*"reilegung durchmachen
müßen, um dann in einem Zulland fich uns vorzuflellen,
der wohl für ein Kunftdenkmal als aus alter ehrvviirdiger
-

Fig.

die

Zeit und berechtigt pietätvolle Schonung beanfpruchend, zuläßig crfchcint, beim kirchlichen Zwecke des
Bildes und im kirchlichen Räume aber aus begreiflichen
Gründen nicht gern auf die Dauer geduldet wird.
Heute flehen wir vor einer überaus heiklichcn
l""rage, vor der, was mit den bereits fchadhaften und

1°

2

>

Monte

Caltellier bei

Muggia

(S.

Notiz iii, Seite 207).

Beilage Xll zu den Mitlh. Jahrg. 1S90.
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Topffcherben und gebrannte
Funde belohnt
Knochen, dann Knochen und Zähne von Hausthieren
wurden in großer Zahl zu Tage gefördert. Ein Gr

in

der Schädigung rafch vorfchicitendcn Bildern in-i
Brixener Kreuzgange gefchehcn foll. Ift das eine wohl
gewiß, dafs in der Central-Commiffion die Bürgfchaft

reichere

dafs pietätvoll vorgegangen werden wird, dafs
keine folchen Schäden entftehen werden, wie fie heutigen Tages die Pfarrkirche in Terlan, die Kirchen zu

verfuch bei der Localität
ergab ebenfalls nur Bruchftücke von Gefäßen und Knochen. Nach genauer Recognoscirung des Feldes, das mit Mais beftanden war, fanden fich die meiften Gefäßbruchftücke bei C und hier
wurde eine größere Grabung veranftaltet. Gleich bei
Beginn ftieß man in '/j M. Tiefe auf fehr dünnes
rothes Thongcfäß, das im ganzen Umfange geripjjt war,
es enthielt jedoch nur Erde, Knochenkleie und Kohlenftückchen. Infolge forgfältiger Auffammlung der Bruch
ftücke konnte dasfelbe zum großen Theile reftaurirt
werden. Zwifchen diefen feinen Gefäßfchcrben fanden
fich ungebrannte Knochen, namentlich vom Schwein,

liegt,

Kaltem, das Oftogon

in

M. Saal

in

leider aufweifen, dafs die Reftaurirung

Kärnten

u.

f.

w.

das alte nicht

verfchwinden machen und für ewig zerftören wird, um
wie dort neuer, man könnte fagen, Sudelei platzzumachen, fo ifl: es doch wichtig zu erfahren, welche
Lehren aus der nun abgefchloffcnen Probe-Reftaurirung
eines Gewölbejoches im Kreuzgange werden gezogen
werden. Sicher ill, dafs wenn die Central-Commiffion
eingreift, fie nur tüchtige und bewährte Kräfte berufen
wird, und dafs was diefe leiften werden, immefhin Kunftwerth haben würde.
III.

der Ausgrabungen

(ErgebniJJc

Caflellier oberhalb

Muggia

am Monte

in Ißrien.)

Profeffor Mo/er wurde von Seite der CentralCommiffion erfucht die befagten Grabungen durchzuführen und erhielt zu diefem Behufe eine Subvention.

Aus dem

derfelben

Berichte

ift

folgendes
fich mit

nehmen: Nachdem Profeffor Mo/er

zu

ent-

dem

Bedes Landftückes auf Monte Caftellier, einem
Bauer aus dem Weiler „Elle" ins Einvernehmen gefitzer

Ausgrabung am i8. Auguft und
wurde diefelbe am 21. Auguft d. J. abgefchloffen. Entfprechen fchon die gehegten Erwartungen den Grabungs-Refultaten nicht, fo wurden diefe noch mehr befetzt hatte,

begann

die

einträchtigt durch die für Schadenerfatz beanfpruchte

Grundentichätligung, fowie durch die hohen Arbeitslöhne und andere Widerwärtigkeiten, welche die culturlofe Gegend Iftriens mit fich bringt.

Von Muggia erreicht man, in öftlicher Richtung
dem Höhenrücken zuftrebend, nach ^/^ Stunden das
Kirchlein St. Barbara und von hier fuhrt ein P^ußwcg
hinauf auf den plateauartigen Gipfel des Monte Caftellier, deffen Name fchon auf einftige Befeftigung hindeutet. Schon beim Aufftieg wird man großer Wälle

und alter Steinmauern gewahr, die fich deutlich von
den Neuanlagen zwifchen den bebauten Gründen unterfcheiden. Die Plan-Skizze (f. Beilage XII) zeigt dem
Wefen nach zwei concentrifche Hauptwälle, die völlig
iiberrast find. Der innere und zugleich oberfte Wall ift
durch eine quere Mauer in zwei Hälften getheilt, wovon
gelegene bebaut, die örtliche dagegen
felfiger Natur und mit viel Schutt bedeckt ift. Vom
Gipfel genießt man eine geradezu herrliche Rundficht,
die weftlich

man

überblickt die Buchten von Trieft und Capodiftria,
auch einen großen Theil des Küftenlandes und Iftriens.
Auf dem cultivirten Theile des oberften kleinen
Plateaus findet man Knochen und Urnenfcherben in
großer Menge. Diefe Thatfache war auch die Veranlaffung zu einer Grabung bei der Localität A, hart
unter der Wallmauer, wo ein mefferartiges Bleiftück,
ein Thränenfläfchchen aus blauem irifirenden Glafe,
Randftücke einer Urne und geröftete Knochenftücke
im Jahre 1888 gefunden wurden. Diefe Fundftücke
fanden fich, jedoch nur einzeln, zerftreut unter der
Wallmauer, ohne Andeutung auf eine Grabftätte. Im
Auguft 1889 fetzte Profeffor Mo/er an diefer Stelle
feine Grabungen fort, doch wurden fie nicht durch

XVI N. F.
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B

großer Menge. Die Vermuthung, dafs diefer Fund,
Urnengrab fei und zu weiteren Funden,
namentlich Gräberfunden führen werde, hat fich leider
nicht beftätigt. Trotzdem man die ganze Nordfeite des
Maisffldes bei C auf eine Strecke von circa 30 M.
M. auf
abgegraben, wobei man bis zur Tiefe von
'/a
anftoßenden Sandftein kam und einen circa 15 M. breiten
Feldftreifcn durchfuchte, konnte man auf kein Grab
ftoßen. Größere plattenförmige behauene Sandfteine,
oft zwei oder drei übereinander, jedoch nicht wagefondern fenkrecht gelagert ftellten fich oft ein, was die

in

vielleicht ein

i

Vermuthung aufkommen
handenen Gräber

läßt,

zerftört

dafs die hier einft vor-

wurden. Nochmehr wurde

die Vermuthung dadurch beftätigt, dafs man kein
ganzes Gefäß, fondern nur Bruchftücke vorfand. Auffallend war aber der Umftand, dafs von Gefäßen paarweife die Henkelanfätze, nicht jedoch der übrige zugehörige Theil vorgefunden wurde. Holzkohle fand man
häufig, oft in größerer Menge beifammen. Es machte
dann den Eindruck, als wenn ganze Bündel von Kienfpänen auf einmal verbrannt worden wären. Afchenfchichten dagegen wurden nirgends beobachtet.
Zu den beften Funden gehört unftreitig ein dünnwandiges Gefäß aus rothem Thon, das im ganzen
Umfange mit zarten Rippen in acht parallel verlaufenden Reihen geziert ifi. Ueberdies war das Gefäß
mit Graphit überzogen, der noch in den Zwifchenfeldchen zum Theil erhalten geblieben ift. Der nach
innen zu erhöhte Boden, wie der Rand, laffen erkennen, dafs diefes Gefäß mittelft Drehfeheibe angefertigt

wurde

(Fig. 12).

fanden fich 31 Stücke von ver(chiedenen Gefäßen, die nicht nur in Form und Größe
differiren, fondern auch mit Bezug auf das Material, aus
dem fie gefertigt find, große Verfchiedenheiten zeigen
Nur wenige Stücke find gut gebrannt und aus feinem
rothen Thon angefertigt. Drei Stücke find außen
und innen mit Spatel fein geglättet und gehören
kleinen niedlichen Schalen oder Krügelchen an. In
der Form des Henkels und feiner Anfatzftelle finden
wir eine reiche Abwechslung. Die Stelle der Henkel

An Randftücken

größeren Gefäßen nicht feiten ein aufgeworfener Wulft, der entweder fchleifenartig, halbmondförmig oder fenkrecht von der Bauchung abfteht
oder nach aufwärts gebogen ift. Manchmal befindet
fich der ftarke Wulft unmittelbar unter dem Topfrande.
Einzelne Bruchftücke von Urnen zeigen in der Bauchgegend entweder einen löffelartigen Lappen oder es
und dann befonders ähnlich den
find deren zwei
vertritt bei

—

28

208

von Schhemann

der „Ilios" abgebildeten Henkelill an Stelle des Henkels ein
Bogenanfatz mit zwei kreisrunden
in

anfätzen. In zwei Fallen
breiter

dicker

Löchern, zumDurchziehen derTragfchnüre bemerkbar.
Von Rruchftücken verzierter Gefäße wurden nur
wenige gefunden. Die einfachfte Verzierung ill ein
fcharf abgefetzter Ranft, welcher den Hals vom Bauche
trennt; oder ein erhabener fcharfer Reifen trennt
beide Theile. In zwei Fällen bilden drei breite feichte
Parallelfurchen die Gränze zwifchen Hals und Bauch.

Bei einem Gefäße verläuft unter dem vertieften Rande
eine Reihe von Punkteindrücken, bei einem anderen
wechfeln 6 parallele Linieneindrücke mit winkeligen.
Einige Scherben zeigen Verzierungen, die mit einer
eigenen ftempelartigen Vorrichtung gemacht fein
muffen. Bodenftücke fanden fich fehr feiten und zeigen
nichts bemerkenswerthes.

Erwähnenswerth find Thonplatten von befonderer
Dicke und Größe, einerfeits geglättet und von verfchiedener Größe, die größte hat einen Durchmeffer
von einem halben Meter.
Thonwirteln wurden im Ganzen 6 Stück gefunden,
wovon 3 von gleicher Form find. Ein Thonwirtel befteht
aus fchwarzem mit Sand gemifchten Thon, hat eine
flache Unterfeite und ift nach oben ausgezogen.

Fig. 12.

dafs

—

ganzer und mehrere gebrochene Pfriemen. Zähne
Kieferftücke von Hausthieren find häufig, fo
namentlich vom Pferd, Rind, Schaf Ziege und insbefondere häufig Knochen, Zähne und Kieferftücke vom
Schwein; endlich fanden fich der linke Unterkieferaft
von einem hundeartigen Raubthier und ein Kieferftück
von Cervus elaphus mit den zwei erften gut erhaltenen
Backenzähnen.
Von Hirfclihorn fand fich ein Heft in Bruchftücken,
vermuthlich für eine Bcilfaffung beftimmt; das Hörn
aus der Stange gearbeitet ift innen völlig ausgehöhlt,
fo dafs nur gleichfam die äußere Rinde vorhanden ifi:.
Leider konnte dasfelbe nicht völlig refiaurirt werden.
Außerdem ein an der Spitze abgefchnittener Augenfproß, der ebenfalls ausgehöhlt ift und noch drei andere
flach zugefchnittene Rindenftücke vom Hirfchhorn.
SämmtlicheHirfchhorn-Artefafte wurden inGefellfchaft
eines fehr kleinen Knopfes aus Bronze gefunden, welche
mit großen, aber fenkrecht geftellteii Steinplatten
gedeckt waren.
ein

und

'ia.l

Unter den Gefäßrcflen ift noch erwähnenswerth,
Kopf und Hals eines Fläfchchens aus graulichem

Thon

beflehcn,

in

welchem Mufcheifchalenflücke

einge-

backen find. Der Hals ift iimen breit ausgehöhlt und die
Verbindung mit dem Bauche der F"lafche wird durch
eine viel kleinere Ocffnung hergeflellt.

Außer zwei
ten könnte,

Steinen, die

noch

man

als Schleiffleine deu-

kugelrunde Quetfchftcine
von verfchicdener Größe aus kiefclreichem dolomitifchcn Kalkftein gefunden worden, zwei andere Stücke
bcftehen aus hartem Sandflein, an einer Seite flark
find

vier

abgeplattet.
Ein länglicher Schleifflein befleht aus einem fehr
harten blaugrauen Sandllcin. Ein Stück Sandflcin,
bearbeitet, fcheint vom Rande eines großen Gefäßes
herzurühren.

Außer zahlreichen Mufchel- und Schneckenfchalcn
heute noch lebender Wcichthicre fanden fich zahlreiche
ungebrannte und gebrannte Knochen, letztere feltener.
Die ungebrannten Knochen, vom Schenkel des Rindes,
find oft der ganzen Länge nach gef[)a!ten, zum Belnife
der Markgewinnung; viele zeigen Hiebfpuren oder find
zerfchnitten. Auch gefchnittene zerfagte Hornzapfcn
von Ziege und Rind fanden ficli vor. Drei Stücke zeigen
deutlich die Bearbeitung für bcftimmte Zwecke, nämlich

F'g-

'3-

(Dürnberg.)

Von Bronze wurden
eine Nadel
Bruchftiick

im Ganzen 4 Stück gefunden,
mit Knopt, ein unkenntliches Stück, das
eines

hufcifenartig

gebogenen

Gcgen-

ftandes und ein zieiliches Mefferheft mit aufge\vorfencn
Rändern und in der Mitte durchlocht. Unter einem faft
2 M. langen und '/a M. breiten behauenen Steine aus
Kalk lag ein Mcfier aus Eifen, nebft einigen Eifennägeln
und dickem gewundenen Eifendraht.

Prof Mo/er.
112. Correfpondent Cuflos Petermaiuil hat an die
CentralCommiffion berichtet, dafs im Tegel zu Dumbcrg bei Ilallein (Wolf Ditrich-Stollen) am 4. Sejjtcmber 1889 von einem Salinenarbeiter eine keltifche
Salinen-Arbeiter-Axt gefunden wurde (Fig. 13). Axt-

fchäftc aus Holz, wie diefe, find keine bcfonders feltene
ICrfcheinung, wenngleich fic nur an wenigen Oertlich-

keilen und unter bcfonders günlligen Umitantlen, nämlich in Salzthonlagern und in Culturfchichten unferer
heimifchen Pfahlbauten fich erhalten haben. Dr. Much
bemerkt über diefen Fund weiter, dafs fie in den alten
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Salzgniben zu Hallcin am zalilrcichften zum Vorfchein
liomnien, andere wurden in den Salzgrubcn zu Hallflatt
und im Pfahlbau zu Alondfce, welch' letzterer aber einer

Silber und vielleicht einer Schließe angehörend), eine
Menge Glasperlen, fchließlich noch zwei offene größere
Bronzc-Kinge, die um zwei Untorfchenkelknochen

gefunden. Sie dienten zur
in der Pfahlbauzeit der
Beile aus Kupfer, in fpäterer Zeit der fogenannten
Palftiibe, deren Schaftzunge zwifchen die beiden auf
der Zeichnung nur wenig angedeuteten Zinken der
Vorderfpitze eingefchoben wurde, fo dafs die Schaftklappen beiderfeits über die Zinken griffen. In den
Gräbern zu Hallftatt haben fich eiferne Palftabe erhalten, zwifchen deren Lappen noch die durch den Roft
confervirten Zinken ftccken, während der Schaftfliel

gefpannt waren, welcher Umfland wohl auf eine SkelettBegräbnisflätte hindeuten würde.

ICnden an, um mit vafenahnlichen Knäufen
abzufchließen, die mehrfach kerbfchnittähnliche Verzierungen tragen (Fig. 15). Die ausladenden Knäufe haben
einen Durchmeffer von r. Mm., der Bronzekern ift bis
auf wenige Mm. Stärke aufgezehrt. Der Ring, der auf
der Schädeldecke faß, ging leider beim erften Anhauen

vergangen

fammt dem Schädel

friihcren

Zeit

Schaftung der

angehört,

Beile,

und zwar

ift.

Der

(Prälnßorifche

Finide bei Leitmeritz

erwähnte
Cm., 5

13

Ring

große

Mm.

flark,

hat

fchwillt

einen

nach

beiden

Stücke
113.

bereits

Durchmeffer von

zerfiel

und

fo

Trümmer,

in

fo dafs

er in fieben

aufbewahrt wird.

und

Libocliowan.)

Auf dem Acker Parz. Nr. 2879 des Lagerplanes
der Stadt Leitmeritz, öftlich vor der Stadt an der
alten Verkehrsftraße nach Aufcha auf einer Anhöhe
nächft der Elbe, wurde heuer (1889) eine ziemlich bedeutende Erdbewegung, behufs Erbauung einer Villa
für den derzeitigen Befitzer Herrn Ad. Deutsch, vorgenommen. Das Grundftück liegt circa i bis i'/j M.
über dem Straßenniveau und wurde diefem gleich
gemacht; die dort lagernde Humusfchichte betrug
durchfchnittlich 060
100 M.

—

Fig.

Die Anhängfei.

15.

2-2

(Loitmeritz.)

Mm.

im Durchmeffer, Längen-

fammt feftgelöthetem Ringe
haben in der Nähe des Ringes
achfe

Fig. 14.

(Leitmerilz.

Schon in diefer Erdfchicht und in der gleich
darauf folgenden Mörgelfchichte (locale Bildung, Sand,
Kalkftücke etc.) fanden fich menfchliche Knochen- und
ftark verwitterte Holzrefle, fo dafs alfo hier auf eine
alte Begrabnisftätte zu fchließen war.
In der Mörgelfchicht bis in der Tiefe von
'/^ bis
2 M. fanden fich wiederholt Urnen, deren Ornament
in geritzten, punktirten und wellenförmigen (horizontal)
Linienmuftern die Gefäße umläuft. Unter anderem
wurde auch ein Grab, welches aus Kalkfleinen zufammengefetzt war, aufgedeckt; es befland aus unbehauenen Steinen und war mit Deckplatten belegt. In
der Grabkammer lagen nur wenige Knochenrefle und
eine Urne.
i

Am

füdlichen Abhänge wurde ein kleines Beil aus
Eifen in höchft verwittertem Zufiande ausgegraben,
die Form fchlank und anfprechend; 13 Cm. lang, 4 Cm,

im Oehr eingeroftete Holzrefte.
Weit intereffanter war der Fund, der

breit,

fich circa in

der Mitte des benannten Grundflückes vorfand. In den
fefl abgelagerten Mörgelfandfchichten in einer Tiefe
von circa 2 M. wurde gefunden: ein großer Ring aus
Bronze, zwei höchlT: interelTante bronzene Anhangfei,
zwei offene Drathreifen aus Silber (Fig. 14) und mehrere
kleine Stückchen Silberfiligran in netzahnlicher Verbindung, eine Capfel mit Erhöhungen (jedenfalls aus

2-9

Mm.

find

hohl,

eine runde Oeffnung (2 Mm.
Durchmeffer; Schellen, Fig. 16).
Von den edelgeformten Anhängfein ift nur eines unbefchädigt, fie zeigen perlenförmige
verticale und horizontale Gliederung. Die technifche Arbeit
ift
vollendet und gemahnt an
Fig- 16. (Leitmeritz)
römifcheKunftfertigkeit.
Die Glasperlen haben ziemlich gleichmäßige Form
(5 Mm. Durchmeffer), wenige zeigen den durchfichtigen
Charakter des Glasflußes und fchillern zumeift an abgeblätterten Stellen wie Perlmutter.
Von den Silberfiligran-Fragmenten läßt fich nur
entfernt auf den urfprünglichen Zweck fchüeßen.
Die in geringerer Tiefe gefundenen Urnen (5 Stück)
find voUftändig erhalten, in der Form find fie durchwegs verfchieden (Fig. 17).
Erwähnt wird noch, dafs bis in das ig. Jahrhundert,
etwa 2 300 M. über bezeichneter Fundfi:elle öfllich,
das Hochgericht ftand und die ganze Anhöhe vor der
Stadt als uralte Begrabnisftätte anzufehen ift.
Die oben befchriebenen Gegenftände und Fragmente hat der Befitzer A. Deutfeh dem Leitmeritzer
Gewerbemufeum gefchenkt, die Urnen dürften wohl in
einiger Zeit ebendafelbft ihre Aufbewahrung finden.
In Libocliowan bei Leitmerits an der Oefterr.
Nord-Weft-Bahn (Wächterhaus Nr. 303) wurden heuer
auf dem bekannten Gräberfelde, wo feinerzeit Profeffor
F. Hochßetter Ausgrabungen vornehmen ließ, wieder

—
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2 M.
drei Gräber aufgedeckt in einer Tiefe von i '/^
von der Oberfläche.
Alle drei Gräber beftanden aus feil zufammen gekeilten (Debliker) Bafaltfteinen von mittlerer Größe,
als DeckReine dienten größere Platten Phorphyrfteine
(Cernofeker Lager). Die Gräber waren mehr im Oval
(circa 2 '/^ ^I- Umfang) ausgefetzt. Ein viertes fehr feicht
gelegenes Grab war durch das Beftellen des Ackers

total zerftört.

jedem Grabe flanden 2 große Urnen, rechts
von diefen eine mittelgroße mit napiförmigem
Deckel, um diefe Urnen (landen die kleinen Beigefäße
von verfchiedener Form; imerllen 13 Gefäße, im zweiten
12 und im dritten Grabe 7. Die vorgefundenen Gefäße
In

und

links

entfprechen

in

ihrer

Form

jenen,

welche bei den

Ausgrabungen gewonnen wurden.
Die große Urne war in die Sohle des Grabes umfo

früheren
viel

tiefer eingeftellt, dafs fie

mit der nächft kleineren

Urne nach oben in gleiche Höhe kam. Die letztere
breit ausmündende Urne war mit gebrannter KnochenAfche gefüllt; obenauf lag ein eiferner Gegenfland,
deffen rechtwinklichen Seiten 7 Cm. und 58 Mm. lang
find, und nach der Spitze des Winkels hin zwei kreisrunde 3 Mm. große Löcher einfchließen; das dünne
Stück Eifen

ift

nur ganz gering oxydirt.

—

ohne Ornament und Strichzeichen, dunkelgrau, meift
mit Graphitüberzug. Die gedeckelte Urne, welche in
Fig. 18 (Beilage IX) abgebildet erfcheint, ift von heller
rothgelber Färbung; einige Urnenfcherben, die noch
der Zufammenftellung harren, zeigen eine geriefelte
Innenfeite, auch fanden fich einige Bruchftücke von
einer Buckel-Urne vor, immer das Stück mit dem
Buckelabdruck (es könnte mit
einer Mufchel hergeftellt worden
hat fich erhalten; der
burchnieffer des ovalförmigen
Buckels beträgt 5 zu 6 Cm.
Anfchließend an den Fundbericht vom heurigen Frühjahr
wurden in Mai neuerdings auf
dem Grundftücke des Herrn
A. Denifcli in Leitmcritz, wie
vermuthet in öftlicher Richtung,
fein?),

zwei Skelette ausgegraben.

Das

erftere, unvollftändige,

nämlich der Schädel)
im Mergelfand und
bemerkenswerth,
deshalb

(es fehlte

lag

M.

ift

I

tief

am linken Vorderarmreichverzierte
eine
knochen
Bronze-Armfpange befand, eine
fonftige Beigabe oder etwa ein
ausgefetztes Grab war nicht

weil fich

vorhanden. Beim zweiten Skelet,
das unweit in öftlicher Richtung,
aber noch feichter lag ('/2 M-)fand fich trotz vorfichtiger Bloslegung nicht die geringfte Beigabe. Die Knochen waren fo
morfch, dafs fie beim ausheben
zerfielen.
Fig. 17. (Leilmeiitz.)

Die Armfpange hat einen
kleinen Durchmeffer
die ovale
innere Lichte beträgt 6 und 4 Cm. Die beiden
abgeplatteten
muldenförmig
Knaufoberflächen haben einen
Durchmeffer von r4 zu 12 Mm.
Vom faft vierfeitigen Knaufe

—

fehr

Um

Urnen herum lagen noch

die

eine

Menge von

Gegenftänden. Ein verkohlter 9 Cm. langer
fchweinzahn diefcr Stoßzahn hat trotz dem
;

VVildP'euer,

dem

er unzweifelhaft ausgefetzt war, feine urfprüngliche
Stru6lur und feinen Glanz nicht eingebüßt.
Weiters fanden fich 2 kleine i'/^ Cm. lange FifchUnterkieferknochen; eine Nadel aus Bronze,
(Aal.')
12 Cm. lang, die äußerfte Spitze ifl umgebogen, das
flark; ein filberner
Ende an der Bruchflelle? ifl: 5
Ring von drehrundem Draht, o.xydirt, 2 Mm. dick,
29 Mm. Durchmcffcr cylindrifch aufgewickelt; ein

Mm

kleiner zerbrochener filberner

Ring r8

Mm.

im Durch-

mcffcr und drei Bruchflücke, fie dürften zur Ergänzung
des Ringes hinreichen.
Ein Feuerflcin, mefferförmig, hell und ziemlich
durchfichtig mit fcharfer Schneide 4-2 Mm. lang, r4Mm.
breit. Als weitere Beigabe ift noch nennenswerth ein
Geweihflück 22 Cm. lang am dicken Ende 4 Cm.
Einige unbcfliimmbare Knochen-Fragmente, Reifenüücke aus Bronze, kleine Theile von Fibeln, das

obere Stück einer Bronzenadel deren oberes l'lnde
zu einem Oehr gebogen ift, ferner einige kleine Refte
Silberdraht-Verfchlingungen, die zufammengcdrückt
und durch Oxydation unkenntlich geworden find.
Das Material der Urnen ift verfchicdcn, zum Theil
die Gefäße find nach außen glatt
ein fchr f;ui(lii;es
;

unter

dem

Hälfe

Anfchwellung

fanft

nach

verliert fich

die

beiden Seiten, um gegen die
Mitte hin wieder anzufchwellen.
Die Verzieriuig befleht in volutcnformigen Furchen, die fymmetrifch über der Oberfläche
des Reifens vertheilt find. Das
Gewicht beträgt 90 Gramm.
Durch ungcfchicktes und voreiliges Herausbrechen der angel'"ig. 20. (Nnlioran.)
backenen Knochenrefte wurde
von dem betreffenden Arbeiter die Spange gebrochen.
Die Bruchftelle zeigt reinen Goldglanz, die Patina ift
gut erhalten (I'~ig. 19, Beilage IX).
A. Teubner.
14. Wir haben in Notiz 256 des Jahrganges XIV.
der N.F.(S.2.Si) mitgctheilt, dafs der Bauer N. Rydlo in
Naliofan bei Nettßadl a. M. im Herblle 1887 gelegent1

—

des Ackerns ein fcliönes und vollkommen gut erhaltenes Bronze-Schwert fand. Dasfelbe veranfchaulichen
wir in der beifolgenden Abbildung (Fig. 20); es hat
eine Lange von 59 Cm., wovon zwei auf die Kugel
des Griffes kommen und 47 Cm. auf die Klinge, der
Rert auf den reich decorirteii Griff felbll: und die Klin-

lieh

—
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neben dem Salzachufer befchäftigte Arbeiter 3 M.
tief im angefchwemmten Salzach-Schotter ein BronzeScliwert, welches unter den im Lande Salzburg bisher
zu Tage geförderten wohl das fchönfle und größte fein
dürfte.

Um

wenige Gulden von einem Handler

in

Obern-

dorf gekauft, wurde nun das Schwert zuerfl um lOOO fl.
jedem, der es eben erftehen wollte angeboten. Da in
üeflerreich kein Gefetz exiüirt, welches den Staat
oder deffen hiezu berufene Organe berechtigt, folche

Funde um entfprechende Preife für die
Landes-Sammlungen zu requiriren, und

dem

Käufer

öffentlichen
die

Bronze

das unbeflreitbare
Eigenthum zuerkannt worden war, konnte das kofibare Stück nur im Wege des Meiflgebotes von dem
Mufcum Carolino-Auguflum erworben werden.
Wenn auch der Preis über die Hälfte des erften
Anbotes ermäßigt wurde, fo ift es doch nur den angeftrengteften Bemühungen der Mufeums-Direction, fowie
der Munificenz des Mufeums-Verwaltungsrathes zuzugerichtlich

erften

in

Schwert nicht in Privathände oder in das Ausland kam.
Die beigegebenen Abbildungen (Fig. 21 a, b, c),
nach Zeichnungen des Profeffors der k. k. Ober-Realfchule in Salzburg Herrn Julius Czerny angefertigt,
benöthigen keiner weiteren Erklärung, und es wird
fchreiben, dafs diefes feltene

Notiz genügen, dafs die Länge des
1044 Gramm wiegenden Schwertes dem
viermal verlängert gedachten Abdrucke
entfpricht. Der Griff ift nebft der Rofette
des Knaufes in natürlicher Größe wiederdie

gegeben. Das

Schwert zeigt die

Schilf-

Fig. 22.

blatt-Form, ift mit fchöner Patina bedeckt, (Großgmain.)
und ganz vorzüglich erhalten. Dem Lagerplatze nach wurde dasfelbe aus der Salzach angefchwemmt, daher auch keine weiteren Nebenfunde fich
ergaben.
Noch ein zweites Objeft (Fig. 21 d und 22) liegt in
Zeichnung vor, welches aber aus Großgmain üammt,
einer Ortfchaft am Fuße des Untersberges gegen
Reichenhall, alfo ebenfalls, wie der Fundort des
Schwertes, hart an der bayerifchen Gränze gelegen.
Das Mufeum in Salzburg hat diefe große lange
Bronze-Nadel als Gefchenk aus zweiter Hand erhalten
und außer dem auch nur fehr allgemein bezeichneten

i'i,(

Fundorte konnte
nichts

weiteres

leider trotz

hierüber

in

genauer Nachforfchung
Erfahrung gebracht

werden.

im Originale ebenfalls viermal fo lang als
ganz einfache Ornamentik
aufgerollt beigegeben wurde. Die theilweife, gegen die
Spitze zu, gänzlich mangelnde Patina, zeigt fich, wo
felbe noch vorhanden, minder fchön und dicht als jene
Sie

ift

die Zeichnung, welcher die

des Schwertes.
Kig. 21

17,

li,

c.

(St.

Dr. A. Petter.

Georgen.)

genfaffung entfallen, die größte Breite der Klinge erreicht 5 Cm. der ganze Gegenftand ift mit wundervoller
Patina überzogen.

116. Confervator v. Wie/er hat an die CentralCommiffion über die im Herbfte des vergangenen
Jahres und heuer im Frühjahre bei Wezelach nächft
Virgen gemachten Funde berichtet, demnach in einem

(Fund eines Brotize- Schwertes und einer
115.
Bronze-Nadel.)
Bei Vollem, Gemeinde St. Georgen an der Salzach
fand am 8. Februar 1890 der in einem Steinbruche

Kartoffelfelde

zuerft eine eiferne Lanzenfpitze zum
Vorfchein kam. Als man im Frühjahre etwas tiefer
grub, fand man ein mit einer großen Steinplatte ver-

fchloffenes

und aus mehreren folchen Platten gebildetes

—
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kiftenförmiges und dachartig überdecktes Brandgrab,
delTen Grund Fellen und zwar morfcherGlimmerfchiefer
ift. In der Mitte der Steinkifte ftand ein Eimer aus dünnem Bronzeblech, der aber leider beim Ausgraben ganz

zertrümmert wurde, er entliielt Leichenbrand; in ihm
und herum fanden fich folgende Beigaben: zwei eifernc
Lanzenfpitzen, vier eiferne Armringe, davon drei flach,
an den Spitzen mit drei feichten Querrinnen, eine vierkantig, Fragmente eines eifernen Meffers mit gefchweifter Klinge eifernes Lappenbeil mit Oehr, ein
Certofa-Fibula aus Bronze mit eingeritzten Ornamenten, fchwach gebranntes fchalenförmiges Gefäß mit
Zierbel-Nüßchen gefüllt, zerfallen. Man fand eine ftarke
Menge von Brandfchichte, Holzkohle gemifcht mit
Knochenbrand, etliche Gefaßfeherben, vier kleine
Bronzeknöpfe mit Oehren, einen kleinen Bronze-Ring,
,

halbverfchmolzenen Bronze-Draht, eine Bernflein-Perle.
Es dürfte damit der Beftand eines Einzelgrabes conftatirt fein.

Ein fchön profilirtes Gefims

oben

fchließt

den Fries nach

ab.

Durch

eine halbkreisförmig überwölbte Durchgelangt man zu der Hoffeite, in welcher
urfprünglich drei übereinander geftellte toscanifche
Säulengalerien fich öffneten. Diefe find fpäter bis auf
zweiBogenöffnungen im Erdgefchoffevermauert worden,
nichtsdeftoweniger gliedern die noch hervortretenden
fchlanken Säulen, deren Fiedeftale mit Jahreszahlen

fahrtshalle

und Wappen geziert

find, die

ganze Fagade auch

jetzt

recht gerchmack\oll. Aus der offenen Halle des Erdgefchoffes führt ein elegant gegliedertes, mit Wappenfchildchen und der Jahreszahl 1565 gefchmücktes Portal
in das Innere.
Der architektonifche Aufbau, gefchmackvolle

Anordnung und fehr forgfältige Behandlung des Details
zeigen, dafs Georg Kofensky, welchem feine Gemahlin
Kriftine von Drachov das Gut Komai^ic als Mitgift gebracht hatte, diefen Bau keinem gewöhnlichen Landbaumeifler, wohl aber einem italienifchen Architekten

117. Confervator Branii hat über

effante

Bauten

in

Südböhmen

einige

inter-

berichtet.

Name diefes Ortes
und die merkwürdige Lage auf einer
dominirenden Anhöhe ftempelt diefe Anfiedlung zu
der gewiß dem
„Straz"
einem Wachberge
nahen altflavifchen Stammfitze der Dudlebi (Teindles)
als Vorwerk diente. Die Pfarrkirche St. Martini ift
fpät-gothifch
der mit fünf Seiten eines Achteckes
gefchloffene Chor hat gothifche Kreuzgewölbe mit
einfachen Rippen, an der Südfeite des im 17. Jahrhunderte mit einem drückendenTonnengewölbe verfehenen
Schiffes fleht ein quadratifcher Thurm, in deffcn Halle
ein fpitzbogigcr Eingang mit profilirtem Gewände fich

—

Driefendorf, der böhmifche

—

„Sti^izov"

—

—

,

,

befindet.

Komaric, das in itillcr Einfamkeit einintereffantes,
dem Stifte Hohenfurt gehörendes Schlößchen
ein köftliches Denkmal der Früh Renaiffance und

—

jetzt

-

fchönes Beifpiel eines ritterlichen Landfit/.es aus dem
birgt. Die dem Dorfplatze zuge16. Jahrhundertc
kehrte zweiftöckigc Front des Gebäudes läßt noch
unter der Tünche die urfprüngliche SgraffitoDecoration
erkennen, dies und eine hochft intcreffante Zierde
der Fa<iade ift das vorzüglich erhaltene Eingangsthor. Die Wandungen und der Thorbogen find mit
kräftig hervortretentcn abgerundeten Quadern in der
damals üblichen Ruftica-Manier eingefafst, fchön ftylifirtcs Blattwerk füllt die dreieckigen Flachen zu beiden
Seiten des Thorbogens aus, über welchem ein horizontaler länglicher Fries die Bekrönung bildet. Diefer
fymmetrifch in fünf Felder eingetheilt, in dem
ift
mittleren lieft man auf einer Cartouche folgende

—

des prachtliebenden Herrn Wilhelm von Rofenberg
anvertraut hatte.
Das Schlößlein ift heutzutage von Beamten bewohnt und wird im guten Stande erhalten.
Teiiidles (Doudleby),
durch ihre Lage
ift eine
hochft feffelnde alt-flavifche Anfiedlung, welche einft
als Centrum und Hauptburg des Stammes Düdlebi

bedeutend gewefen ift, und auf einer felfigen, von dem
Fluße umgebenen und fteil auffteigenden

Maltfch

Die

GIRZIK KÜRZE
NSKI ZTERESSOW

KRISTINAKORZ
lENSKA Z DRACH

AANA KOMARZ

OWA ANA KOMA

ICZICH

RZICZICH

•

•

•

66.

Rechts von derfelben ift das Wappenfchild der
Kofensky von Teresov (ein Hahn), links das derjenigen
von Drachov (ein Haujit mit PLfelsohren) in fein behandelten Laub-Ornamenten, und in den Randfcldern
fpiralförmig gcfchwungcnes Rankenwerk angebracht.

hiefige

Thürchen tritt aus der Nordwand des Presbyteriums
vor, und von dem barocken Hoch-Altare aus bewill-

kommet den Eintretenden ein fehr altes Madonna-Bild.
Von den füdbohmifchen Madonnen-Bildern ift gelegentfchon hie und da gefchrieben worden, ein gänzlicher
Mangel an urkundlichen Nachrichten öffiict hier den
lich

llypothefen das weitcfte Feld, und diefe
leider heutzutage fo zerftreut (Teindles,

Bilder find

Goldenkron,

Krumau, Hohenfurt, Budweis, Prag, Wien u. f. w.), dafs
eine eingehende Vergleichung nicht mehr möglich ift.
Die Madonna von Teindles dürfte unter diefen die
ällefte fein, und lehnt fich unftreitig dire6l an ein
italienifches Mufter an.
Sie ift auf matten Goldgrund gemalt und in der Zeichnung der Madonna
von Ciuiabuc in .SV. Maria novelUi zu Florenz auf-

dem

ähnlich; nur

ift

die Teindlefer ein

Knieftück,

Weiter triigt
hier das Jefuskindlein einen einfachen Rock und halt
in der Linken ein Büchlein. Die Gefichter find fanft
und anmuthig, die Haltung der überfchlanken Hände
ift

15

ift.

Pfarrkirche St. Vincentii ift hochft
einfach disponirt, das geradlinig gefchloffene Presbyterium ift in zwei Travees mit fpät-gothifchen Kreuzgewölben überfpannt, das Schiff ilT; flach gedeckt, und
in der Weftfront erhebt fich ein quadratifcher Thurm.
Ein zierliches Sacraments-1 läuschen in reicher fpätgothifcher Umrahmung mit altem fchmiedeifernen

fallend

Infchrift:

•

Landzunge gelegen

die

Engel zu beiden Seiten

diefelbc,

fehlen.

ebcnfo die Anordnung des dunkelblauen

roth gefütterten Gewandes, das auch den Kopf bedeckt und in einfachen Falten herabfallt, alles wie auf
dem obengenannten Bilde Cimabue's, was gewiß nicht
niedrig angefchlagen werden darf und von einer Berührung der heimifchen Kunft mit der Kunft Italiens
ein ficheres Zeugnis gibt. Die Madonna von Teindles

Beilage XI zu den Mitth. Jahrg. 1890.

+i™07lD-M-AA\-)(VI-BE

O

Eic

.5-

MaMarO .TV OH^JdsWtl
l-'g- 4-

T

leitet bfigTslien ^^r
ürpcll)

|fmafi|elmi

Fig.

a|-rrfr'Ini]

C3 Mmnis? 3 w

I.

^,
Fig.

I.

(Grabmal zu Leonhard

in

Lavantthale, Notiz

120, S, 213.)

Fig.
Fig.

2.

3.

Fig. 4.
Fig. 5.

(Grabmal
(Grabmal
(Grabmal
(Grabmal

Notiz 120, S. 213.)
Notiz 120, S. 213.)
in Enns Notiz 120, S. 213.)
in Korneuburg Notiz 151,8.222.)
in Engelszell,

in Engelszeil,

S'Pinniacfjötli
Fig.

5-

Fig. 2.

—

213

dem erften Viertel des 14. Jahrhunderts
Copie eines importirten italienifchen Originals fein. Es ift höchft wahrfcheinlich, dafs einer von den
während der Regierung Wenzel II. ins Land berufenen

gegeneinander gewendetes Bruftbild

dürfte eine in

ein weibliches

\'erfertigte

charakteriftifcher Kleidung zeigen, im unterften Felde
finden wir die fechszeilige Legende, fie lautet:

Italienern (Florentiner Münzpriiger?) aus feiner

Hie ligt der Erfam vn(d)
bäberger ifcher Caftne(r)
geftorbe(n) ift am den
6
lieb gemachel

Heimat

|

Madonnenbild mitgebracht

das in einem
Kloller Süd -Böhmens (in Goldenkron.-) zuerft treu,
fpäter immer freier nachgeahmt wurde, bis endlich der
urfprüngliche Typus unter einheiniifchen Abänderungen und Zuthaten fo verfchwand, dafs die MadonnenBilder der folgenden carolinifchen Periode als freie
Schöpfungen der füdböhmifchen Künftler erfcheinen,
die trotz der mannigfachen Variationen diefelbe Schule
ein

hatte,

|

Eine Ergänzung der

am Bogen im

ein

Bauer

in

Erde 26

filberne und zwei goldene Münzen, holländifche
Ducaten, gefunden.
Ein weiterer Münzfund wurde bei Makvartic
gemacht (1500 Stück runde Soliden). Auch die Scherben des rohen unglafirten Topfes, in dem die Münzen
eingelegt waren, wurden gefunden. Es fcheint, dafs man
es mit

Denaren des öfterreichifch-bayerifchenVerkehisfie von der Epoche des erflen

kreifes zu thun hat, wie

Zwifchenreiches bis ins
wurden.

14.

Jahrhundert

gefchlagen

Mittelfelde,

Fig.

i

W

WE

WE

|

|

i

|

I

In dem einen Schilde erkennt man den Greifen
der Albrechtsheimer, jener Familie, die fchon in unferen
Mittheilungen, (Bd. IV n Y p. X) befprochen worden
ift. Der andere Schild ift fchräg rechts viermal getheilt.
Unter den Wappen ift in zv/ei Zeilen zu lefen:
„Rofina pergin fein gemachell- was zu deuten wäre,
dafs fie als deffen zweite Gemahlin diefen Stein hat
verfertigen
laffen
Hoheneck s hiftorifche Befchreibung der Familien des Landes Ober-Oefterreich III 13
.

|

;

erwähnt diefes Grabmals. Wolfgang Albrechtsheimer
war der Sohn des Euftach und der Brigitta Petersheimerin, war zweimal verehelicht, nämlich zuerft mit
Dorothea Schifer von Freiling und alsdann mit Rofina
Perger von Perg feit 1522. Wolfgang hatte eigentlich
in Engelzell zwei Grabmale, denn auf dem feines Vaters
(1508) und feiner erfteren Frau wird auch feiner als
verftorben gedacht.
Ein anderes Monument dortfelbft ift die in Fig. 3
dargeftellte rothe Marmorplatte von 240 Cm. Höhe
zu 110 Cm. Breite mit breitem Schriftrande. Die in
Lapidaren ausgeführte Legende ift nach innen gerichtet

und

lautet:

f anno domini

|

m.ccc.xxxiiii

d lauterwech XVII kl Januar
.

in

Infchrift bilden die Ziffern 75

lautet:

|

Im
Wir bringen

|

Hie ligt begraben der Edl vnd veft Wolfgj Albrechezhaimer zw wezen der geftorben ift an fambftag
nach der heiligen Vrftend dem got genat 1532.

j

der Beilage XI die
Abbildung eines Grabfteines, der fich in der bekannten
gothifchen Kirche zu St. Leonhard im Lavaiitthai
befindet. Er ift durch die Behandlung der .Sculptur
intereffant, indem die Darftellungen nur durch ContourLinien hervorgehoben find und der Hintergrund rauh
gehalten ift.
Die auffallend fchmale Platte theilt fich in drei
Felder, davon das oberfte zwei gegeneinander geftellte
behelmte Schilde, und das mittlere unter doppelfenfterartiger Renaiffance- Architektur ein männliches und
120.

fein

angenommen werden.

gende

Farbe derfelben faft verlofchen, deutlich befteht
noch eine Verzierung in Form eines gerollten Bandes,
weiß und rothbraun, nahe unter der Decke. Daran
die

Schon vor einem Jahre fand

|

tag July in 48 un(d)
maria Zellerin.

Im Gebäude des ehemaligen Ciftercienfer-KIofters
Engelze/lhz^ndet fich nachfolgend befchriebenesMonument, das fo wie die unter Notiz 61 befprochenen
nur der Fürforge des Oberförfters Grojhnann ihre heutige Exiftenz verdanken. Es ift eine rothe Marmorplatte von mäßiger Dimenfion, die oben die fiebenzeilige Infchrift und unten zwei unbehelmte nebeneinandergeftellte Wappen aufweifet (Fig. 2). Die Le-

Confervator Graus berichtet, dafs er die Kirche
zu Dobel unterfucht und erkannt habe, dafs fie, wennauch ftark entftellt, ein romanifcher Bau fei, beftehend
aus einem meift flachgedeckten Schiffe und einem
öftilichen Chor-Quadrate, das ehemals ebenfalls flachgedeckt war. Ueber dem Schiffsgewölbe erkennt man,
dafs die Nordwand meift bemalt war, leider wurden
die Tempera-Bilder fchon frühzeitig übertüncht, und ift
118.

119.

|

dann
und 47, welche
Wilhelm 75 Jahre alt und
wahrfcheinlich die zweite Frau 47 Jahr alt. Die Hausmarke ift nicht zu überfehen. Als Jahreszahl muß wohl
1548

Altreifch beim Umgraben einen thönernen unglafirten
Topf mit 500 Stück Silbermünzen, außerdem befanden
fich darin zwei größere Stücke rohen Silbers, das im
k. k. Münzamt mit 50 Lev. Thaler bezahlt wurde. Der
Topf ging verloren. Die Münzen haben keine Auffchrift,
find ähnlich den runden und eckigen Soliden. Man
conftatirte acht böhmifche Brakteaten aus dem 13. und
14. Jahrhundert. Der Fund vertheilte fich an die Mufeen
in Frag und Brunn. Auch fand man ein größeres Bruchftück eines filbernen Ringes.
In neuefter Zeit wurden beim Umbau eines alten
Haufes in Mies in der Mauer circa 1 M. hoch über der

weis
wolfgang alchinge(r)
un(d) Ratsburge(r)
hie der

zu deuten fein dürften;

verrathcn.

fcheinen fich Gemälde romanifcher Architektur angefchloffen haben, worauf noch Spuren deuten.

in

Bildfelde

ein

!

nonas maii o gottfri
o Alchaidis mat ejus.

.111
.

.

hochintereffantes

.

.

Wappen. Ein

gegen

rechts geneigter ausgebauchter Spitzfchild,
darin eine Pflugfehare, die fich auf dem Kübelhelm als
Zimier wiederholt; überdies und darüber noch am

Helme

ein Hahnenfederbufch.
Als vierten mittelalterlichen Grabftein wollen wir
jene in der Pfarrkirche zuEnns befindlichen befprechen,
der dem Andenken des am 16. December 1566 verftorbenen Hans Chriftoph von Parsberg gewidmet ift.
Es ift eine rothmarmorne Platte (6' 7" hoch, 3' 6" breit),

die auf

dem

breiten Schriftrande folgende in Lapidaren

gegen innen gewendete Legende enthält:

—

214

Anno m. d.lxvi.am.xvi de cemb. ftarb der edel
vnd veft hanns Chriftoph von Parsperg als er aus.
ungern wider haim raifet dem got gnedig fei amen.
.

f

|

|

.

.

.

.

.

.

.

|

Im ganz ungewöhnlich flark vertieften Bildfelde
fehen wir in derber Ausführung eine etwas plump angelegte Ritterfigur mit Schwert und Dolch bewaffnet
mit aufgefchlagenem Vifier und Kückfedern; in den
vier Ecken je ein unbehelmtcs Wappen mit der Ahnenprobe des Ritters: Parsberg, Truggenhofen, Wildenftein und Scheuen, als die Wappen feines Vaters,
feiner Mutter und feiner Großmutter (f auch Jahrbuch
Adler III. 57).
121. Bei den fehr tief gehenden ReftaurirungsArbeiten an der großen Apfis der Stiftskirche -/.wKloßeriieuburg wurde, dem Berichte des Correfpondenten
Chorherrn Karl Drcxler, zu Folge eine merkwürdige

Infchrift

gefunden. Der betreffende Stein mit derinfchrift
beim Abfchlagen des Mörtelanwurfes in der

zeigte fich

Rückwand

einer dreitheiligen

nicht an ihrer urfprünglichen Stelle zu befinden, fondern
erft anlaßlich einer Reparatur der Apfis, gleichwie der

gefundene

Römerftein,

dahin

verfetzt

worden zu fein. Wahrfcheinlich bezeichnet diefe Infchrift
das Grab des Chorherrn Albert Saxo de Hcmnoldsbach,
der ao. 1263
iignirte

die Handfchriftcn

und auch

als

Ueber diefe Stätte erbaute man eine Capelle zu
Ehren der fchnierzhaften Mutter Gottes. Seit 1724 ward
diefe Capelle als Gnadenort betrachtet und die Zahl
der Wallfahrer mehrte fich dergcflalt, daß von ihren
frommen Spenden fchon 1727 eine größere Capelle aufgebaut und vom Cardinal und Olmüzer Bifchof Grafen v. Schrattenbach am 24. September 1727 zur Ehre
Mariens feierlichfl: geweiht werden konnte. So beftand
fie bis 1787; nach ihrer Entweihung blieb fie gefperrt
und das Gnadenbild wurde in die Pfarrkirche übertragen. Im Jahre 1791 hatte man zwar verordnet, dafs

wegen darin abzuhaltender Predigten in
mährifcher Sprache nicht gefchloffen werden foUe,
gleichwohl gefchah es und das Gebäude ward in ein

die Capelle

ärarifches Salzmagazin umgewandelt.

hoch oben angebrachten

romanifchenBlend-Arcadean derSüdfeite eingemauert.
Die Infchrift fcheint, wie ihr Inhalt vermuthen läßt, fich

im Vorjahre

Die Leichen wurden am folgenden Tage von den
Bürgern in Schachte geworfen, fpäter aber, als man
überzeugt zu fein glaubte, fie wären des katholifchen
Glaubenswegen erfchlagcn worden, wurden dieGebeine
ausgegraben und vor der Stadt feierlich beigefetzt.

der Klofterbibliothek

Cuftos dominarum im ehemaligen

vom

Endlich hat man in Folge eines Hofkanzleidecretes
31. Mai 1838 die Wiedereröffnung der Capelle

undAnftellung eines fundirten Caplans dafelbft geflattet. Es hat nämlich der Neutitfcheiner bürgerl. Tuch\x\'A.c\\Q\m.&SS.&x Franz Much das Gebäude vom k.k. Aerar
am 4. April 1834 um 2850 fl. C. M. erkauft und nach
erlangter hoher Bewilligung zu religiöfen Zwecken
wiederhergcflellt.
9. Mai 1841 wurde fie unter
großem Zufammenfluß von Menfchen neu confecrirt,
feit welcher Zeit der Gottesdienft wieder darin abge-

Am

Chorfrauenflifte erwähnt wird und befand fich in der
Nähe feiner Ruheflätte. Irgend welchcReparatur in alter
Zeit dürfte die Gelegenheit benützt haben, dicfen Stein

halten wird.

vermuthüch als Werkflück beffer zu verwenden. Die
Buchftabcn tragen die unzweifelhafte Charakteriüik des
XIII. Jahrhunderts und ergeben folgende zweitheilige
hoc
jacet hie notat
albertvs saxo
Infchrift:

tet an die Central-Conimiffion, dafs

.

.

.

|

.

.

.

|

libi.saso.
In den letzten Tagen fand man ebenfalls an diefer
Apfis, aber weit tiefer herunten, auf einem Quaderllcin
eine Anzahl einzelner Buchflaben, romanifche Minuskeln, denen aber bis jetzt keine Auslegung unter-

fchoben werden konnte. Merkwürdiger Weife wurde
auch eine Wendeltreppe in der Mauerdicke der ganzen
Höhe entlang an diefer Stelle gefunden.
122. (DieGründuiig der fpanifchen Soldaten- Capelle
zu Netititfchein in Mähren.)
Als 1627, wie Confervator Trafp berichtet, der
k. k. übrift Kofche, welcher mit mehr als 400 im k. fpanifchen Solil fliehenden Neapolitanern und einem Fiihn-

deutfcher Truppen Ncutitfchein befetzt hielt, erfiihr,
dafs der feindliche Herzog von Jägerndorf mit einem
Theile feiner Truppen Radun bei Troppau eingenommen hatte, überfiel er im Juli 1627 die feindliche Mannfchaft und eroberte eine Fahne. Aberfchon am 23. desfelben Monats rückte der Herzog mit feiner gefammlen
Macht gegen Neutitfchein, warf den ihm entgegenrückenden Kofche in die Stadt zurück, verbrannte die
Vorflädte und beflürmte die .Stadtmauer. Kofche rettete
fich zwar über den Steinberg nach Walachifch-Meferitfch, aber der größte Tlieil feiner Truppen ergab fich
dem allzu zahlreichen Feinde, der zwar den Deutfchen
verzieh, aber die Neapolitaner insgefammt erfchlug.
lein

123.

Correfpondent Propfl Kerfclibaiimer berichnunmehr für das

Mufeum der Stadt Krems ein fehr geeigGebäude gefunden worden ift, nämlich die ehe-

projeclirtc

netes

malige Dominicaner-Kirche, welche nun feit ihrer Entweihung als Getreide-Magazin dient.
Da aus den Auffclireibungcn der OrdensChroniflen hervorgeht, dafs die genannte Kirche cinfl
polychromirt war (tota depifta et figuris et ornamcntis
elegantisse ornata), fo wurde an verfchiedenen Stellen
das Mauerwerk unterfucht.
Die Kirche wurde zur Zeit Kaifer Rudolph I. von
llabsburg mit deffen Unterflützung gebaut, fl:ammt
fomit aus einer hoch intereffantcn Bau-Periode. Ein frühurfprünglich cinfchiffiger Bau mit Apfis.
kamen fpäter dazu. Sie zeigen StuccoGewölbe und Roccoco-Bemalung. Vieles hat die Zeit an
dem l^auwerke ruinirt. Nach der Säcularifirung wurde

gothifcher,

Seitenfchiffe

das Langhaus als Getreide-Lagerplatz verwendet, das
Prcsbyterium unlertheilt, oben zum Theater, unten zum
Feuerlöfchgeräthe-Depot; die Spitzbogenfenfler ver-

Maßwerk, thcilweifc wurden fie vermauert, nur
im großen Stirnfenfter haben ficliMaßwerkrefle erhalten.
Die Unterfuciuuigen der Wimde nach Malereireflen waren anfangs nicht vielverfprechend, man fand
Malfpureu, die jedoch verfchiedenen Zeiten angehorten
und alle, wiederholt übermalt d. h. ruinirt erfcheinen.
Die wahrfcheinlich ältefte Schichte zeigt röthlichen
Quaderanflrich mit weißen Stoßfugen, dann an den
Halbfaulen gerolltes Vierpaß Ornament, meifl: auf
blauem Grunde. Den letzten Nachrichten zufolge hat
fich aber diefe Angelegenheit viel interefifanter gefl:alloren ihr

.

-

-
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Die ziegclrothe Waiidbomalunf; mit Quaderfugeii
nun auf allen Seiten conftatirt. Die fteinernen
Halbfäulen find verfchiedenfarbit,' decorirt und ifl die
tet.

ift

Malerei an einigen Stellen vortrefflich erhalten. Auch
die herrlichen Capitäle fowie die Scheidebogen und
Rippen zeigen echte alte Bemalung. Nun foll die alte
Malerei freigelegt werden und bleiben, wie man fic

Das Richtige

fand.

für

eine Mufeums-Halle.

127. (Grabflein in Wels; Oher-Oeßerrekh.)
diefes Monates fand ich zufälligervvcife

Im Laufe

im Ilofraume des Herrn Würzburger, Bräuhaus- und
Realitätenbefitzers, eine Grabplatte von rothem Marmor, welche leider fehr befchädigt ifl:; gegenwärtig
lehnt dicfelbe an einer Mauer. Der Befitzer hat fich auch
geäußert, er würde diefe Platte verkaufen, weil er fie
nicht verwenden kann. Da wäre nun wieder Gelegenheit gegeben, dafs die Platte von Seite der Stadt
einftweilen in ein Material-Depot hinterlegt werde,
bis einmal vielleicht ein ftädtifches Mufeum in Wels
gegründet wird.
Die Höhe des Steines beträgt jetzt noch 13 Cm.
in der Höhe, 127 Cm. Breite und 20 Cm. in der Dicke.
Im oberen Theile der Platte ift eine fünfzeilige
Infchrift, welche folgendermaßen lautet:
1

begraben der Erfam Sigmund teczgern (?) gean pfinztag vor sand grejorgen tag.des.heyligen lerer, nach Crifli gepuerd funfczehenhundert und im dritten jar dem got genad.

Hie

.

ligt

ftorben

.

.

.

ifl:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Im unteren großen Theile der Platte zwei nebencinanderltehcnde Wappen mit Helmzierden
Im heraldifch rechten Schilde ein aus einem
Dreiberge wachfender Steinbock, und als Zimier auf
einem Stechhelm, welcher mit einer Blätterkrone geziert ifl:, ein gefchloffener Flug, belegt mit einem
Schrägbalken. Im linken Schilde, welcher zum größten
Theile abgefchlagen ifl, läßt fich die Schildfigur nicht
mehr befl:immen. Als Zimier auf einem gleichen Helm
wie der vorige ein wachfender Mannesrumpf, das
Haupt mit einer Kappe bedeckt, auf welcher ein
Federbüfchel gefleckt ift; am Rücken trägt derfelbe
einen Korb welcher mittels Riemen um die Schultern
gehängt ift, und in beiden Händen hält die Figur eine
Waffe (?). Den übrigen Theil des Bildfeldes füllen fehr
fchön behandelte Hclmdecken. Ein Hans Tiitzgern war
1424 Richter zu Kirchdorf und hatte Befitz in Schleiß,

—

heim und Thalheim; 1499
1501 erfcheint Wolfgang
Namens, der Stadtrichter zu Wels war.
Merz.

diefes

128.

(Naclttrag Z2ir Baiigefeliichte des Brünner

Domes.)
Anläßlich der weitgehenden Reftaurations- Arbeiten des Presbyteriums am Brünner Dome, wobei der
äußere und innere Verputz gänzlich abfchlagen wurde,

haben

fich einige, wie Confervator Prokop berichtet,
wichtige Beobachtungen machenlaffen. DasWichtigfte
ift, dafs die fämmtlichen eilf Fenfter des Presbyteriums
voreinft gleich groß (alfo 18 M. hoch) waren, während
heute nur fieben diefe Größe befitzen, und die übrigen
fechs, weiter zurückliegenden anläßlich der Erhöhung
der feitlichen Anbauten, mehr als zwei Drittel ihrer
Höhe eingebüßt haben; ferner zeigten fich an der nörd-

XVI. N. F.

—
Wand des Presbyteriums vermauerte fpitzbögige
Oeffnungen, welche fteinerne Einfaffungsprofile hatten.
Die kleinere Oeffnung hatte in die Sacriftei geführt,
während durch die größere fich eine Capelle (die
jetzige Domherrn-Sacriftei) gegen das Presbyterium
liehen

öffnete.

Weiter zeigte es fich, dafs das Presbyterium zweiund dreifache Wanddienfte hatte und dafs hievon die
chorfeitigenmit Figuren unter Baldachinen gefchmückt
waren. Alles diefes, fo auch die horizontalen Profile etc.
waren bei der Reftauration im vorigen Jahrhunderte
abgefchlagen worden, wobei viele Steine barften und
einzelne gänzlich zertrümmert wurden.
Ebenfo waren einzelne Strebepfeiler der Nordfeite
voUftändig fchadhaft, fo zum Beifpiel die Ecken abgefprengt und einzelne Steine an und für fich fo gefpalten,
dafs man Stöcke und Regenfchirme durch die Spalte
durchftecken konnte.
Bei diefer Reftauration zeigte es fich auch, daß
das alte gothifche Hauptgefimfe des Schiffes beibehalten war, daß man dasfelbe aber als den Fries des
neuen Renaiffance-Gefimfes benutzte und mit zwei
übereinander und hochkantig geftellten 68 Cm. langen
Gefimsziegeln iibcrmauerte; hiebei wurde das Dachgehölze vollftändig eingemauert, wodurch es verfaulte,
fo dafs Mauerbänke, Bundträume, Stiche, Wechfel,
fowie Anziegel und Sparrenköpfe total verfaulten, und
wie es die Unterfuchung zeigte, Gefahr im Verzug
war, wenn nicht fofort Rcconftruftionen vorgenommen
worden wären.
Aehnliches zeigte fich beim Hauptgefimfe des
Presbyteriums, nur waren die alten d. h. gothifchen
Gefimsfteine vor Herftcllung des neuen Gefirafes entfernt

worden.

Um

einen entfprechenden

Zugang

zu den nörd-

lichen Oratorien zu gewinnen, wurde in letzterer Zeit
die Herftellung eines kleinen durch Strebepfeiler geftützten Ausbaues begonnen und hat fich hiebei ein

hoch intereffanter Fund ergeben.

Durch

Zufall

(beim Graben einer Grube

für die

Aufftellung eines Gerüftholzes) wurde bei einem Meter
Tiefe eine Grabplatte gefunden, welche den Namen der
1566 geftorbenen Frau und den Namen der 1567 ver-

ftorbenen Tochter des gleichfalls mit Namen angeführten Steinmetzgers und Werkmeifters Hanns Zierholi und deffen in einem Wappenfchild angebrachtes
Meifterzeichen enthält; diefem Wappenfchilde zufolge
war daher Zierholt Hütten- und Werkmeifter.
Nun fand man anläßlich der Reftauration an dem
Schlußfteine eines der nördlichen Fenfter des Presbyteriums gleichfalls die Jahreszahl 1566, und kann fomit
wohl zweifelsohne angenommen \\erden, dafs befagter
Zierholt Werkmeifter von St. Peter in Brunn war,
d. h. eine Reftauration oder einen Umbau hiefelbft geführt habe,

wodurch der vom Confervator Prokop

feiner Studie über die

Baugefchichte der Brünner

in

Dom-

Zeit angefetzte Umbau, refpectivc
vollftändige Beftätigung findet.
Durch den aufgefundenen Grabftein wird aber
noch nach einer anderen Richtung hin Licht ge-

kirche

Bau

in

diefer

feine

Das Brünner Stadt-Archiv bewahrt nämlich
fehr große und fchöne Pergamentzeichnung des

fchaffen.

eine

WienerStephansthurmes, gefertigt mit einemSteinmetzzeichen, deffen Namensträger nicht bekannt war; denn
29

—

2l6
nur irrthümlich hatte man diefe Zeichnung und diefes
Zeichen dem Meifter Pilgram zugefchrieben. Nun ift
diefes Zeichen aber als das des oben genannten Meifters
Hanns Zierholt erwiefen; es flammt fomit die erwähnte
Pergamentzeichnung von diefem her.
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129.

Das

kleine fpät- gothifche Kirchlein in Gerla-

von Radlach in Kärnten) dürfte,
wie Correfpondcnt Pliwa berichtet, in der erften Hälfte
des 16. Jahrhunderts entftanden fein, und ift an der
Berglehne gelegen, orientirt. Das Schiff mit flacher einfach getäfelter Decke, an der Südfeitc drei rechteckige,
nach außen einfach abgefchrägte, innen flach gewölbte
Fenfler. Länge des Schiffes 12-50 M., Breite 6-40 M.
Der Scheidebogen halbkreisförmig, deffen Füllungen
durch Perlfläbe markirt. Der Haupteingang an der
Südfeitc rundbogig aus Stein mit treppenartiger
Profilirung. Das polygone niedrige Chörlein mit Netzgevvölbe, Rippen aftartig gehaltet, auf halbrunden
Dienften mit einfachen Capitälen, zwei viereckige

inoofi (Filial-Kirche

Fenfter. Die
aus fpäterer

gegen Norden angebaute Sacriftei dürfte
Zeit flammen. Der quadrate hölzerne

Thurm mit viereckigem fchlankcn Helm diagonal über
dem Schiffe. Außen keine Strebepfeiler; an der Südfeite

ein riefiges erblaßtes

nächfl

dem Eingange

Chrifloph-Gcmälde, ferner

die "Kreuzigung,

der

heilige

Georg, wenig bedeutend. Haupt-Altar der RenaiffanceEpoche angehörend. Vor einigen Jahren wurden die auf
dem Dachboden deponirt gewefenen Rede des alten
Renaiffance-Flügclaltares an einen Tyroler Händler
verkauft; ein Flügel ift aus Verfehen zurückgeblieben.
Derfelbe trägt auf einer Seite die Infchrift: „In r62ijar
ift diefer altar
durch den Erwürdig und Jülel Herrn
Sigmunden Zorn gebürtig von Speyr Notarius Impcrialis und der Zeit pfar und Kirchlierr gemacht imd am
heiligen Pfingflabent vollendet worden."
Auf der
andern Seite ein Gemälde, der heilige Andreas.
Die Orgel-Chorbrüflung war bemalt, die Bretter
wurden jedoch bei einer Reflaurirung umgedreht.
An der gegen Norden gelegenen Wand im
Schiffe finden fich zwei Reihen Malereien, welche noch

ziemlich gut erhalten find, eine darunter gelegene dritte
Reihe ift leider übertüncht; intereffant erfcheint, dafs
zur Umrahmung der Bilder dasfelbe Band-Ornament in
Anwendung gelangt ift, wie bei den Fresken in der
Kirche zu Thörl. Die Malereien in Gerlamooß können
jedoch durchaus nicht mit den letztgenannten in Vergleich gezogen werden, dürften wahrfcheinlich aus
einer befferen Zeit ftammen, ftellen aber immerliin
beachtenswerthe Leiftungen der fpät-gothifchen Zeit
dar. Einzelne Gruppen können fogar als recht gelungen

bezeichnet werden, während bei anderen der Ausdruck
der Gefichter nicht immer befriedigt.
Die obere Reihe der Bilder, das Martyrium des
heiligen Georg darftellend, ift entfchieden beffer ausgeführt als die untere, welche das Leiden Chrifti
behandelt.
Die Reihenfolge der Bilder ift folgende: Oben:
dem Drachen. 2. Der heilige Georg vor
I. Kampf mit
Kaifer Diocletian in der Anklage. 3. Martyrium desfelben mit der eifernen Kralle. 4. Derfelbe im Kerker
und dann abermals vor dem Kaifer. 5. Der heilige
Georg auf dem Rade. 6. Martyrium im Keffel. 7. Einfturz der Götzenbilder im Tempel. 8. Martyrium mit
Hämmern, der heilige Georg an den Füßen aufgehängt,
unter dem Kopfe Feuer. 9. Martyrium mit Nägeln und
Abfchälen der Haut. 10. Hände und Füße vom Henker
abgehauen und Rollen des verftümmelten Körpers in
einem mit Nägeln befchlagenen F"affe. 11. Enthauptung
des heiligen Georg in Gegenwart des Kaifers, welch',
letzterer ein kurzes krummes Schwert trägt.
Unten das Leiden Chrifti: i. Verkündigung. 2. Geburt zu Bethlehem. 3. DieBefchneidung. 4. DieAnkunft
der heiligen drei Könige. 5. Maria mit dem Kinde im

Tempel.

6.

Doppelbild: Maria-Schutz. Der Text auf

dem Schriftbandc ift leider nicht mehr zu entziffern.
7. Das letzte Abendmahl. 8. Chriftus am Oelberge.
9.

Gefangennahme

Chrifti,

Judaskuß.

10. Chriftus

vor

den Schriftgelehrten.
Die letzte, leider wegen Erdfeuchtigkeit übertünchte Reihe enthält offenbar die Fortfetzung des
Leidens Chrifti, wird jedoch kaum mehr zu retten fein.
130. Correfpondcnt Pfarrer L. Karner hat der
Central-Commiffton mitgethcilt, dafs zu Palt bei Fürth
in NiederOefterreich vor zwei Jahren in einem großen
beiläufig 25 Cm. im Quadrat haltenden Stücke .Steinkohle aus dem gegenwärtig aufgelaffenen Kohlenbaue
zu Thallcrn an der Donau eine römifche Münze gefunden wurde. Das Kohlcnftück follte mittelft einer Hacke
zerkleinert werden, fpaltete fich jedoch nach einem
Hieb der Länge nach und mitten in der Spaltfläche
der Kohle zeigte fich, wie in einer Monftranze eingekachelt die Münze; diefelbe war leicht herauszunehmen, fie war grünfpanarlig überzogen, Bild und
Auffchrift aber gut erhalten. Die Münze kam in das
Münz Cabinet der Sammlungen des Allerhöchften
Kaiferhaufes. Schon im Jahre 1873 oder 1874 foll, wie
Correfpondcnt Pfarrer Karncr beifügt, eine Münze in
einem Stücke Thallerner Kohle gefunden worden fein.
-

131. Das in einer Nifche des erften Stockwerkes
an der Fagade des fogenannten Riefenhaufes in der
llofi^aße zu Innsbruck befindliche fteinerne Standbild
Hellt, wie Correfpondcnt Dciniiiger an die Central-
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Commiffion berichtet, den Riefen des Erzherzogs Sig-

fuchung ergab es

mund Nicolaus Staindl dar eine Figur in voller
Rüftung und mit einer Keule bewaffnet. Erzherzog
Sigmund hat 1490 dicfes Standbild an befagtem Haufe
errichten iaffen, das er dem Riefen in Anerkennung
feiner Dienfte fchenkte. lieber der Figur, die als
hiftorifches Wahrzeichen intereffant ift, befindet fich
ein wenig ausladender Baldachin mit kleinen Wappenfchildern im Style des 15. Jahrhunderts, leider ftark

tafel

:

;

befchädigt.

Befagtes Standbild, das von künftlerifcher Seite
Bedeutung ift, hat im Laufe der
Zeiten manche Schäden und ungefchickte Reparaturen
erdulden miißen, wobei auch die Stellung der Figur
gelitten hat. Sie war mit einem Oelfarben-Anftrich
überzogen, der fich aber bereits vielfach abblätterte.
In jüngfter Zeit wurde der Anftrich in grün-grauer
nicht von befonderer

ausgeführtes

fich als ein in

Oel auf einer Kupfer-

Gemälde von og6 Cm.

128 Cm. Höhe. Die Darfteilung bezieht

Breite

fich

und

auf Maria-

fie mit ausgebreiteten Armen die Hilfefuchenden aufnimmt und ihren Mantel fchützend um
fie faltet. Unter diefen erkennt man einen geharnifchten Kaifer mit dem goldenen Vließ, dabei auf einem
Polfter die deutfche Kaiferkrone, Scepter und Apfel,
rechts eine Frau mit den Gefichtszügen der Kaiferin
Maria Therefia in ihren Jugendjahren, dann einen Papft
mit der Tiara und geiftliche Würdenträger. Ueber dem
Kopfe der heil. Maria eine Krone von Engeln getragen.
Die Infchrift lautet: josephus Schwindler renovari iussit per henricum otto 1767. An einer Stelle ift das Blatt
von einem Kugelfchuß durchlöchert, dabei fteht: a turcis globo tactum 1683. Das Bild ift ftark übermalt und
dürfte älteftens im 16. Jahrhundert entflanden fein.

Schutz, wie

Farbe erneuert.
Mit einer gewiffen Befriedigung kann man aut
letzten Jahren theils in Angriff genommenen,
theils durchgeführten und abgefchloffenen Reftaurirungen von Kirchen in und um U'ieti blicken. Diefelben
haben mehr oder minder eine kunflhiftorifche Bedeu134.

132. Mit Recht haben die verfchiedenen Bcrichterftatter über das Fundgebiet von St. Liicia bei Tolmein
im Küflenlande (vgl. Dr. AI. Mitch in den Mith. der k. k.
Central-Commiffion 10. 1884. S. CXL ff.; Marchesetti
la Necropoli di S. Lucia, Triefte 18S6 etc.) immer den
Unterfchied zwifchen den Fundgegenftänden hervorgehoben, welche an dem rechten Ufer derldria aufgedeckt
werden, die größtentheils der römifchen Epoche angehören; und denjenigen, welche am linken Ufer ausgegraben werden, die entfchieden der fogenanten prähiftorifchen Zeit zugefchrieben werden.
Während jedoch die prähiftorifche Nekropolis feit
einer Reihe von Jahren die Aufmerkfamkeit der verfchiedenen Perfönlichkeiten auf fich zog, und zwar fo
fehr, dafs feit dem Jahre 1879 durch die Herren von
Bizarro, Marchesetti und Ssoinbatliy fyftematifche Ausgrabungen mit großem Erfolge durchgeführt wurden,
begnügte man fich bisher nur gelegentlich die Fundgegenftände zu verzeichnen, welche nur durch Zufall auf
dem Hügel von St. Mauro oder Monte Tesa und feinen
Abhängen gefunden wurden. Die Slaven, welche bei der
Befitznahme ihrer jetzigen Wohnftätte die meiften
Oertlichkeiten nach ihrer Naturbefchaffenheit und nach
ihrem Zuftande genannt haben (als Beweis die verfchiedenen Bezeichnungen mit Grad, Gradiscc, Gora,
Podgora, Gorica etc.), haben auch für diefe Gegend
den bezeichnenden Ausdruck Mirisce (Gemäuer) angewendet.
Es ift erfreulich, einem Berichte des Confervators
Majonica zu Folge conftatiren zu können, dafs man nun
auch darangeht, diefe Gegenden durch genaue Grabungen zu durchforfchen. Der Görz'fche Landesausfchuß
hat zu diefem Behufe eine Subvention von 100 fi. bewilligt und den ebengenanten verdienftvollen Confervator in die Lage gefetzt, am 24. Juli mit den Grabungen beginnen zu können; mit 2. Auguft wurde das Unternehmen vorläufig eingeftellt und bot die Befriedigung, große und fchöne Ueberrefte römifcher Gebäude
gefunden zu haben.

Confervator Bau/er hat der Central-Commiffion berichtiget, dafs das Bild, das fich über dem
Thore des Margaretha Schmidt'fchen Ptaufes in JVien
IV, Hauptitraße 11, befand, in Folge Umbau desHaufes
von feinem Standplatze entfernt wurde. Bei Unter133.

die in

den

Man kann faft von allen diefen Unternehmungen
annehmen, dafs fie mit dem heften Willen in Scene
tung.

gefetzt wurden, dafs es die Abficht der maßgebenden
Perfönlichkeiten oder Kreife war, etwas Richtiges und
Stylgerechtes zu fchaffen, überhaupt zu verbeffern und
zu verfchönern, die Harmonie der einzelnen Partien in
der St)'Irichtung zu fleigern oder wieder herzuftellen
oder doch das Verfchiedenartige zu einander in einen
gewiffen Einklang zu bringen. Nicht immer ging alles
fo ganz glatt ab, nicht immer wurde verbeffert und
auch nicht verfchönert, allein es wurde doch nichts
abfolut Tadelnswerthes gefchaffen oder dafs es gar zu

mißlungenen Erfolgen kam.
Als großartigftes Beifpiel der Kirchenreftaurirung
und der von altehrwürdigen Klofterbaulichkeiten fteht
wohl für lange Zeit unübertroffen das Reftaurirungswerk in Kloßeriieiibiirg. War es auch eine Zwangslage,
die den erften Impuls zu diefem durch Decennien dauernden Unternehmen gab, fo ift man doch in überaus munificenter Weife dabei zu Werk gegangen, man
hat nicht allein für die bauliche Feftigkeit als das
veranlaffende Moment in der ganzen Angelegenheit
geforgt, man hat gleichzeitig auch, geleitet von einer
höheren, edleren Idee die ftylgerechte Decoration und
die Wiederherftellung auf die erfte urfprüngliche Anlage des uns Ueberkommenen ins Auge gefaßt und
vollem Umfange
in
opferwilligft diefem Principe
Rechnung getragen. Die Fagade der Stiftskirche mußte
faft ganz erneuert werden, ein Thurm entlland faft
ganz neu, der andere mit feiner intereffanten Gothik
des 17. Jahrhunderts wurde ausgebaut und mit dem
neuen zufammengeftimmt. Die rechte Langhausfront
und das dortige fehr fchadhafte Querfchiff verlangten
eingehende bauliche Herftellungen, wobei der Decoration, wie fie fich an den Wänden als Reite des romanifchen Styles darfteilte, volle Rückficht gezollt wurde.
die herrUche kleine rechtsUnd erft die Apäden!

Um

Neben-Apfis mit ihrer wundervollen Arcatur
freiftellen zu können, wurde ein nicht unwefentlicher
Umbau befeitigt, ebenfo gefchah es mit der Haupt- Apfis,
in der fich, wie fchon an anderer Stelle bemerkt, die
feitige
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alten Fenfteröffnungen in zwei Reihen übereinander,
der Rundbogenfries u. f. \v. unter dem Mörtelanwurf
wiederfanden; nun kommt noch der hölzerne Dachftuhl daran, an deffen Stelle einer aus Eiren-Conftruction zur Aufltellung gelangen wird. Es 'ü\ daher nicht zu
viel gefagt, wenn wir diefes Reflaurirungswerk an die
Spitze der jetzigen derartigen Arbeiten in Oefter-

—

zu bedauern, dafs diefe Angelegenheit fich fo fchwerentwickelt, oder eigentlich über den todten Punkt,
in den fie gegenwartig gerathen zu fein fcheint, nicht
hinüber zu kommen vermag.
Auch die altehrwürdige gothifche SpitalCapelle
in Berchtoldsdorf, die recht fehr einer Reftaurirung
bedürftig ill, kann fie nicht erlangen.
fällig

reich ftellen.

Wir wollen damit keineswegs eine Ungerechtigkeit
gegenüber der Stephanskirche begehen, die jetzt in
Folge ihres faft abgefchloffenen Reflaurirungswerkes
in ihrem herrlichen gothifchen Schmucke feit einigen
Jahren prangt, wenngleich fie heute noch an einzelnen
Stellen innen und außen uns den altgewohnten, aber
recht gern entbehrlichen Anblick von Gerüflen bietet.
Etliche Giebelgerüfte datiren bereits nach Jahren. Ein
Muller von kunftvoller, ftylgerechter und mit ausgiebigen Mitteln durchgeführter Reftaurirung ift die
Eligius-Capelle, die geradezu zu einem fehenswerthen
Raum umgeftaltet wurde.
Reftaurirungen von Wiener Kirchen find mehrere
im Zuge, wie der die beachtenswerthen WaijenliansKirche im IX. Bezirke, dre Pfarrkirche in Giimpendurf
(\'l. Bezirk) und der zu St. Rochus und Sebajiian im
111. Bezirke, bei welch' letzterer Kräfte fich betheiligen,
die für den Erfolg diefer Unternehmung die volUte
Beruhigung geben.
Zwar ilt die Mariaßiegen-Kwche fchon fehr lang
eingerüftet, vielleicht fchon Ib gar fo lang, dafs es bald
zu einer Auswechslung des Gerüftholzes kommen muß,
allein weiter ifl noch nichts gefchehen; wie viel Jahre
werden denn noch wohl vergehen müßen, bis das
Werk in Angriff genommen wird!
Auch die herrliche, den einzigen Reft einergrößeren
romanifchen Kirche in Wien darllellende St. MichaelsKirche wurde, wie es heißt, einer Reinigung unterzogen;
hinter diefem Ausdruck vcrlleckt fich eine mislungene
Rertaurirung. Unferc Mittheilungen enthalten genug
Beiträge zur Gefchichtc diefes recht traurigen Falles.
Mag es fein, dafs die bellen Abfichten das Unter-

nehmen

veranlaßten,

Kreife meinten

aul

mag
dem

mislungcn

maßgebenden

Wege zu lein, mag
freundliche und entfchulLeiter diefer Aufgabe fprechen,
der Erfolg, Unzufriedenheit der

man nun was immer
digende Worte für die
.

es fem, dafs die

richtigen

für

ifl
doch
maßgebenden Kieife das

Endurtlieil.

Die Pfarrkirche in Bninii am Gebirge wurde
einer fehr gelungenen Rellauiirung unterzogen. Die
Verliältniffe machten es nothwendig, die obere Partie
des Thurmes zu erneuern, was in fehr befriedigender
Weife gefchah. Die Kirche in Schottwien wurde ebenfalls mit gutem Erfolge rellaurirt, ebenfo das prachtige
IJarock-Kirchlcin

in

Breitenfurt.

Ununterbrochen, wenn auch nur in befcheidenen
Dimenfionen, fchreitct das Rellaurirungswerk vorwärts
in der Stiftskirche zu Zwcttl: in den Stiften Ltlienfeld
und Jleiligenkreuz ruht ebenfalls die redaurirende
Hand nicht, und der Thurm der Chorherrenfliftskirche
zu Ilerrjogenburg zeigt in feiner gelungenen Wieder-

Aber

die

in

]}aujaiir

fafl

Es

ift

die reichhaltigen Sammlungen von Anfichten,
Grundriffen u. f w. und zahlreiche Blätter aus den

Idee,

Mappen derCcntral-Commiffion

in

richtigen

Zufammen-

allgemeinen Kenntnis zu bringen. Der
Schatz, den die Central-Commiffion in Aufnahmen befitzt, ifl fo reich, dafs mit Auswahl und um nur Vorziigliches zur Befichtigung zu bringen, noch einige
Wiederholungen von folchen Ausftellungen im öflerreichifchen Mufeum \'eranftaltet werden könnten, ohne
dafs man fchon Ausgeflelltes wieder vorzuweifen nothwendig hätte, l'.s darf wohl hervorgehoben werden, dafs
die Central-Commiffion flets und ununterbrochen bemüht ift, ihre Mappen zu bereichern und namentlich
find es die neueren Aufnahmen von aufgedeckten Fresken, die fie veranllalten liißt, da es nur zu häufig vorkommt, dafs ein folches alles bloßgelcgtes Bild, wenn
man mit der Copie nicht eiligfl bei der Hand ifl, rafch
wieder unter neuer Tünche verfchwindet, die zur
vermeintlichen Vcrfchönerimg des Gotteshaufes rafch
ftelluiigen zur

Diefe

Thürme; obfchon

Kalkiiberzuge verfchwinden zumachen, es würde damit

\Vr.

ihrer

NeuJ/adt.

beifaminen find, ifl leider bereits
unbenutzt vorüber gegangen. J'ls ifl recht

die Geldnn'ttel
ein

Frauenkirche

noch immer des Neubaues

eigenthümlich und gewiß erfreulich,
an zwei Orten, und zwar
gleichzeitig Ausftellungen veranftaltet find, welche
Original-Aufnahmen von Kunlldenkmalen jeglicher
Art aus den Mappen der CentralCommiffion vorweifen. Die eine Ausflellung befindet fich im k. k. öß.
Mufcum ßir Kiinß und Indußrie und umfaßt mehr als
300 Blätter mit Darltellungen von archäologifchen
Objedlen aus allen Kronländern, die andere Expofition
ifl mit der Gewerbe-Ausftellung in Grats in Verbindung
gebracht und enthält etwa lOO Blätter auf Kunftdenkmale der Steyermark bezüglich. Es ift eine glückliche
J36.

dafs im Laufe diefes Jahres

wird. ]5eifpiele folchen Vorgehens haben
wir genug; beffer wäre es wohl, ftatt die aufgedeckten
Bilder, fo manche in Tyrol reilaurirte Butler unter dem

herflellung neuerlich feine herrliche Gellaltung.
harrt

135. Kirche zu Pinsolo. Anläßlich der Erwähnung
des Todtentanzes an der genannten füdtyrolifchen
Kirche durch Dr. Fröminel's Auffatz im letzten Hefte,
erlaube ich mir eine Notiz über das Gotteshaus beizu(lellen. Es ift ein dreifchiffiger Bau mit vier Pfeilern vom
Charafler der früheren italienifchen Renaiffance. Ober
der Thüre ift im Innern das Datum 15 15 angefugt. Die
fpäteren Altäre haben dagegen beinahe deutfchen
Kenaiffance-Typus und ähneln damit denjenigen im
nahen Condino. Das Presbyterium hat Wandmalereien,
darunter in den fpitzbogigen Lünetten die zwölf Apoftel, in den Feldern verfchiedene Scenen, welche in
der erften Hälfte des XVI. Jahrhunderts ausgeführt
find. Die übrigens etwas roh decorirte Kanzel ift fpätcr,
im deutfchen Characler gehalten, der Hochaltar mit
figurengefchmücktem Tabernakel gehört dem WII.
Jahrhundert an.

angewendet

dem modernen
gefchehen.

vernn-inlliihcn

Küiifilcr Iscin

Unrecht
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Nicht minder reicli, wie an diefen Aufnahmen, ift
auch die Central-Commiffion an Aufnalimen von Ghismalereien und Grabdenkmalen. Selbltverftändlich hat
der größte Theil der Aufnahmen Baudenkmale zum
Gegenftand, allein die Prähiflorik, die antiken Denkmale und die Kleinkunft find nicht minder ausgezeich-

Länder entgegengebracht

wird,

llofrath liitelberger,

Baurath Ilaufer, der F'ranzofe Eravel, der Engländer
Jackson, der Ruffe Tschagin haben diefe Kirchen
Ifudirt, gemeffen und aufgenommen. S. Dominica bildet eine Sehenswürdigkeit von Zara und dennoch ift
die Demolirungsgefahr drohender denn je.

net Lind zahlreich vertreten.
139.

Krakau beftePfarr-Comite hatte im December 188S den

137.

Das

bei der Marien-Kirche in

liende
Hcfchluß gefaßt, diefen Bau, an dem feit 1725 keinerlei
Herftellungen llattfanden, einer Rcftaurirung zu unterziehen. Man rtellte das Programm dahin feil, dafs einerfeits die erforderlichen Confervations-Herll;cllungen,
anderfeits die Erhaltung rückfichtlich Wiederherftellungder aus dem 14. Jahrhundert flammenden gothifcharchiteflonifchen Au.sfchmückungen im Innern d.er
Kirche und die Befeitigung der im Jahre 1725 eingefügten fremdartigen Beltandtheile, infofern fie keinen

ornamentalen Werth haben, ftylvvidrig und gefchmack;
werden follten.
Zur richtigen Erreichung diefes Zieles verflärkte
fich
das Pfarr-Comite mit Kunftfachmännern und
beftellte ein Reflaurirungs-Comite. Die Ausführung
der Arbeiten in baulicher und architeftonifcher Hinlos feien, angertrebt

ficht leitete der Architecl
fangs Januar 1889 begann

Thaddäus

man

Rellaurirung im Presbyterium.

St/yjenski.

An-

diefe Arbeit mit der

Nach Befeitigung der

Tünche kamen die alten Wandbemalungen aus dem
13. und 14. Jahrhundert wieder zu Tage, fie wurden
renovirt und waren im Juli

v. J.

vollendet und, wie es

Die Gewölbebemalungen wurden unter der Leitung des Meifters Matcyko neu hergeftellt. Die Auslagen erreichten bis dahin die Höhe von 32.000 fl. Es
fteht zu wünfchen und zu hoffen, dafs diefes Unternehmen auch vom Staate durch eine Subvention gefördert werden wird. Nach Beendigung der Reftaurirungs-Arbeiten im Presbyterium kommen jene im
dreifchiffigen Langhaufe daran.
138. Einer der mehreren kleinen originellen fpätbyzantinifch-romanifchen Kirchen in Zara droht die
Gefahr zerftört zu werden. Was den kunfthiftorifchen
Werth diefes Gebäudes, der Kirche 5. Dominica, betrifft, fo liegt derfelbe in dem eben bezeichneten Stylcharafter. Diefe wie viele andere dermalige Kirchlein
find dem Cultus fchon feit langer Zeit entzogen, bilden
aber höchll: intereffante Obje6le für eine Bauperiode,
die nur fie allein vertreten. Mit der Demolirung diefer
Kirche und ahnlicher in Nova, Trau u. f w. würde die
Repräfentanz einer ganz eigenthümlichen kirchlichen
Bauanlage in Dalmatien verfchwinden. Die CentralCommiffion würde es
auf das tieffte blekagen,
wenn mit einem fo intereffanten Bauwerke, wie die
Kirche Ji. Dominica ift, ein Ende gemacht würde.
Die Stadt Zara follte es als eine Ehrenfache betrachten,
diefe: genannte für die'Oertlichkeit fo wichtige und
chara6leriftifche Objefl zu bewahren. Die an Kunflwerken nicht überreiche Stadt hätte weientlich allen

Grund

fich diefes

Dafs die

S.

Denkmales anzunehmen.
Dominica-Kirche und die

ihr

ver-

in

jüngfler Zeit über

tüchtiges Werk der Renaiflance in Holz-Sculptur. Zu
oberft findet fich in Hoch-Relief die Grablegung,

Hauptdarfteilung

bezieht fich auf die Kreuzigung;
beim Altar-Tifch ftehen die Statuen: St. Anna, Maria
mit dem Kinde, Jofeph und Joachim. Auch die SeitenAltäre find mit gutem Schnitzwerk geziert. Die Schiffsdecke zeigt gute Holzvertäfelung. An der Orgelchorbrüflung ein Cyklus biblifcher Darflellungen und eingefügt die Wappen der betreffenden Patricier oder
Zünfte,

die

diefe

Bilder

geftiftet

haben.

Wie

eine

ftammt die Kirche aus dem Jahre 1609.
T)\& Prokop -Kirche wurde in neuefter Zeit einigen
Reparaturen unterzogen, diejedoch nur ihre Stabilifirung
bezwecken. Die Bergbau- Gefellfchaft Britannia ließ
nämlich Schließen in die Wölbungen einziehen und
die F'undamente verftärken. Auch wurde die Dachung
reparirt. Erftere Arbeiten erfchienen nothwendig, da
Infchrift erzählt,

der Bergbau, der fich unter der Kirche hinzieht, auf
deren Fundamente nachträglich ungünftig gewirkt zu
fcheint.

140. (Die Zimmer-Gothik in Deutfeh- Tyrol. herausgegeben von Frans Paukert.J
Es ift zwar nicht Sache der Mittheilungen, Recenfionen über neue Erfcheinuugen der arcliäologifchen
Literatur zu bringen und doch glauben wir unfere
Lefer auf diefe Publication aufmerkfam machen zu
follen. Diefes Werk hat nämlich für die Central-Commiffion eine mehr als gewöhnliche Bedeutung, da es
uns mit einer fehr bedeutenden Anzahl von alten Holzarbeiten in Tyrol bekannt macht, mit Gegenftänden.
die kaum demNamen nach in größeren Kreifen gekannt
find, und uns diefe Objecte in fehr gelungenen Abbil-

dungen

vorweifet.

Wir

finden

dafelbft

fo

manchen

Holzgegenftand, der eine aufmerkfame Beachtung,
aber noch mehr eine forgfältige Confervirung und
Schonung verdient; wir lernen Holzfchnitzwerke zur
Verzierung von Stuben, dann Möbel kennen, bei denen
es wohl fehr darauf ankommt, zu forgen, zu wachen und
trachten, dafs nichts mehr davon außer Landes komme,
dafs alles in fefte Hände gelange und nichts mehr
davon Gegenftand des Handels werde, deffen Wege
in letzter Linie denn doch faft immer wieder über die
Gräyze führen.

Das Werk
davon

foU

drei Bände umfaffen,
Nord- und Süd-Tyrol und dem

vorläufig

fich je einer mit

Etfchlande befchäftigt.
es nicht bei Möbeln,
Tram-Verzierungen, mitunter
kommen auch Eifenbefchläge, Wandmalereien, Oefen,
Fließe, und anderes zur Sprache und Abbildung. Im
erften Bande finden wir befprochen Burg Reifenflein

Selbflverftändlich

Wand

wandten Gebäude wohl der Erhaltung werth find, dafür
fpricht das InterelTe, das ihnen von Fachleuten aller

liat

Prokop berichtet. In erftcrer Kirche hebt er bcfonders
den Hoch-Altar hervor und bezeichnet ihn als ein

haben

fcheint, fehr gelungen.

Confervator Grus

Wunfeh der Central-Commiffion den Ort Graupen
befiicht und über die dortigen Kirchen St. Anna und

-Verkleidungen,

bleibt
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(befonders intereffant ein Wafchkaften,
eine Holzdecke und eine vertäfelte Thiir mit Wappen
darüber, dann eine Wandmalerei, ein Holzgitter, und
ein Bett), Gufidaun (eine Thiir), Kloller-Neuftift (eine
Thür),' Troftburg (eine Holzdecke), Schloß Campan
(eine getafelte Stube, Thiiren, Wandfchrank), Kaltem
l^Holzdecke), Schloß Englar, Ueberetfch (Holz-Caffette',
Pens (Betftühle), Runkelftein (Wandmalereien, Thüren).
Im zweiten Bande finden wir Gegenftände aus dem
Fürftenhaufe zu Meran (Thüren, Bett, W'afchkaflen,
bei Sterzing

Tifch, Truhen,

Schmuck), Freienflein, Schloß

St.

Valen-

Bozen (Thürbefchläge und Thüre), Leifers, Enn
(Eifenarbeiten, Thüren und Chorftuhl), Montan u.
w.
Wir erkennen in diefer Publication eine fehr ertin,

f.

freuliche Bereicherung unferer Literatur über die älteren

inländifchen Denkmale unferes Kunftgewerbes und
glauben, dafs diefelbe als Vorlagewerk für den gewerblichen Unterricht einige Beachtung verdient.
141. Die Kirche in T/chengels bei Meran wird einer
Reftaurirung unterzogen, wobei auch der Thurmhelm
erneuert werden foll. Diefer bekommt die Geitalt einer
hohen fchlanken Spitze, der zur ganzen Bauanlage
beflens paßt. Die alte Thurmfpitze war fo berühmt,
da fie weithin ins Thal hinaus glänzte und die neue
foll wieder fo werden.

Confervator Straberger hat die fehr bedauergemacht, dafs bei den bisher durchgeführten Baggerungen in der Donau bei Linz und Grein
in
großer Anzahl zwar Funde gemacht, aber ohne
Ausnahme verheimlicht und an verfchiedene einheimifche und fremde Händler verkauft wurden. So viel
derfelbe in Erfahrung bringen konnte, wurden römifche
und fpätere Münzen, Streitä.xte, Schwerter und andere
Waffen aus verfchiedenen Zeitperioden gefunden, von
welchen Objeclen nicht ein einziges dem LandesMufeum zugekommen ift, ungeachtet die Central-Commiffion rechtzeitig alle zuläffigen Schritte unternahm,
damit den Funden die noth wendige Aufmerkfamkcit
zugewendet, der Confervator in feiner diesbezüglichen
Miffion unterflützt und die Gefammtheit der Funde
dem Landes-Mufeum zugewendet werde.
142.

liche Miltheilung

143. lieber mündlichen Auftrag des Schiffs-Divifions-Commandanten Contre-Admiral Johann Hinke
wurde durch einen Taucher die Stelle an der Küfte
ungefähr 200 bis 300 M. füdlich von Stoglietto St. Giovanni in Pelago unterfucht, vvofelbfl die alte römifche

Stadt Cissa angeblich verfunken

Der Taucher
am Meeresboden

fein foll.

berichtete, dafs er beim Anlangen
zu einem Terrain gelangte, wofelbft

geflürzte Mauerrefte herumlagen, die bei der zuläßigen
Unterfuchung zweifellos als von ehemaligen Baulichkeiten herrührend erkannt wurden; es war möglich
die Mörtellagen zu conftatiren. JJcr Taucher will fortlaufende Mauerreihen und Straßenanlagen beobachtet
haben, ohne aber Thore und Fenfteröffnungen wahrzunehmen, die durch Gewölberefle, Seetang und Incruflationen überdeckt fein dürften Eine regelrecht gemauerte Ufermauer konnte mit Sicherheit conflatirt
werden, fie dürfte bis zu 30 M. reichen. Der Taucher
will den Eindruck gewonnen haben, dafs die vorhandenen Trümmerhaufen Ueberrcflc kmiRlicher Bauten
*

Kft ist

zu wundern,

clafft

dort noch wa-i nltcn übri^

int.

dies Refte einer Anfiedlung am Meeresufer,
durch irgend eine Katalirophe in die Tiefe
verfunken ift. Das Mauerwerk zeigte bei Unterfuchung
feftes Gefüge. Ein Stein mit Mörtelanfatz wurde auf
die Oberfläche gebracht. Die Ausfagen des Tauchers
wurden durch ein Protokoll dtto. 14. Juni 1890 feftgeftellt. Diefes Protokoll wurde der Central-Commiffion
mitgetheilt, wofür dem obbenannten Contre-Admiral
verbindlichfl gedankt wird.

und dafs
die

find,

144. Profeffor Avanzo hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs im vergangenen Winter im

oberen Dormitorium zu Heiligenkreuz die Kalktünche
von den Pfeilern und Wänden abgefchlagen wurde. In
der Stiftskirche wurden die alten Menfen an den SeitenAltären entfernt und durch neue nach deffen Entwürfen
zum Style der Kirche paffende erfetzt; fie find maßvoll in den Dimenfionen gehalten, fie laffen dadurch
die herrlichen Verhältniffe des fchönen Hallenbaues
wieder uneingefchränkt zur vollen Geltung kommen und
man gewinnt nun damit einen Maßftab für die bedeutenden Dimenfionen des Hoch-Altares. ImPresbj'terium
malte der verewigte Franz jfobß al tempera einen
Teppich, der bis zum Cordon-Gefims reicht.
Bei Unterfuchung der Kirche am Annaberge bei

VrokKor Avanzo conftatiren, dafs der
ehemalige Thurm bis zur Frieshöhe der Kirche an der
Nordfeite des Presbyteriums noch vorhanden ift, derLilienfeld 'konnte

felbe muß beim Erdbeben baufällig geworden und dann
abgetragen worden fein; denn es zeigen fich an dem
noch vorhandenen Theile bedeutende Riffe, die aber
keineswegs gefährlich find. Es wäre möglich, diefe
edel geformte gothifche Kirche wieder mit dem die
ganze Gegend beherrfchenden Thurme zu verfehen,
wodurch der jetzige unfchöne und plumpe Dachreiter
überflüßig würde, der alsdann befeitigt werden könnte.
145. Confervator Straberger machte die Mittheilung
dafs jüngft zu Bernhardin nächfl Wels zwei
römifche Gräber eröffnet wurden. In dem einen Grabe
fand man ein volllländiges Skelet
eines jungen
Mannes, die Zähne waren noch ganz gut erhalten;
dabei lag eine Thonlampe und Thonurne. Ein zweites
Skelet lag in der anderen nur einige Schritte von dem
erften entfernten Grabe.
,

146. Corref[)ondent Pfarrer Karner machte die
Mittheilung, dafs im vergangenen Winter von der

Forfiverwaltung in Rekawinkel durch den Wald
gegen Kronllein eine Waldftraße angelegt wurde. An
einer gegen Fahrnleiten abwärts führenden Stelle fland
im Thale ein Tumulus, der im Gefammtdurchmcffer
circa 12 M. erreichte und eine Höhe von 3— 4 M. hatte.
Da derfelbe in der Wcglinie lag, wurde er abgegraben.
Man fand in ihm ein aus Gefi;ein der dortigen Gegend
zufammengellelltes Gewölbe, das größtentheils demolirt wurde. Gegenwärtig find noch die Partien desfelbcn
gegen Ofl und die quadratifchen Fundamente erhalten
k. k.

Diefen

zufolge

diirfte

der

Raum

eine

Ausdehnung

gegen Oflwed von 180 M. und gegen Nordfüd von 170 M.
gehabt haben. Die Höhe betrug 180 Cm., das ganze
Grabgewölbe halte innen eine rothbraune Färbung,
Es wurden kleine und große Gefäße gefunden, allein
ungeachtet der Weifungen um .Schonung dei' Funde

—
wurde von den Arbeitern alles zerfchlagen und auf die
Straße geworfen. Es verlautet auch von verfchwundenen bedeutenderen Funden. Unter dem Gipfel des
Tumulus wurde eine mächtige Steinfchichte gefunden.
147. Vroieffor Jlo/er hat

an die Cenlral-Conimiffion
eines Ausfluges nach

berichtet, dafs er gelegentlich

Ro::20 bei Triefl den Berg von 5. Thomas, einen anfehnlichen Sandftein-Hügel (563 M. iiber derThalfohle),
beftiegen hat. Den Gipfel des Berges bedecken Trümmer und Schutthaufen eines mittelalterliclicn Schloffes
(Stari-Grod).
alte

Etwa 100 M. davon

das

entfernt fteht

Nicht weit davon

Thomas-Kirchlein.

St.

liegt

Stück eines Steinwalls (Novigrad), allein es findet
keine Spur ehemaliger Bauten. Da man bei St.
Thomas Topffcherben findet, fo ließ Profeffor Mo/er
eine kleine Grabung anftellen Man ftieß auf Afchenhaufen mit fchwarzer Erde untermengt; viele HolzkohlenlTiücke, Knochen und Zähne von Hausthieren,
Eifennägel, Stücke von patinirtem Kupferblech und
Topffcherben, die auf den Drehftuhl hinweifen, fanden
ein

fich

fich darunter.

Profeffor Mofer befuchte auch die in Ruinen liegende Helena-Capelle bei Kofici, das Standbild der
Heiligen dient als Deckel über einen Höhlenfpalt.
Dafelbll: findet

man

eine römifche Sculptur (zwei Brurt-

von einem Grabmale flammend. An der Kirche
zu Rozzo find zwei eiferne Gefchützröhren poftirt. Der
Mörfer paßt völlig in das andere Rohr und hat eine
Länge von 80 Cm. In einer Nifche der Kirche find
zahlreiche Steinkugeln gruppirt. Rozzo felbft muß nach
den Reften einft ein ftark befeftigter Ort gewefen fein,
noch liehen Refte der Befeftigungsmauer und ein
Eckthurm. Die vielen Trümmerhaufen im Orte deuten
auf eine arge Belagerung in alten Zeiten. In den Einbilder)

faffungsmauern hat
ziemlich

Die

fich ein

gutem Stande

römifcher Infchriftllein

in

erhalten.

Infchrift lautet:

FLAMINVS MAGFR
ET VOLGINIA EIVS
H S S
•

•

VXOR

•

Diefer Stein flammt aus der unterhalb
findlichen

Häufergruppe,

minder intereffant

Roma

ift

„Roma''

Rozzo

genannt.

ein Stein in Clai,

^j^

be-

Nicht

Stunde von

gut erhaltene Figur eines
romifchen Priefters enthält. Bruchftücke vonBaufleinen
entfernt, der

eine

mit reich verzierten Arabesken findet man auf einem
Acker, in den Einfaffungsaumern desfelben. Eine dem
Anfchein nach glagolitifche Infchrift exiflirt auf dem
Fenfter eines Haufes in Grifignano.
Die höchfl bebauteGegend auf dem füdlichen
Berges, an deffen Fuße die Stadt Bozen
fich ausbreitet, nimmt die Gemeinde Oberinn ein; fie
fonniges Plätzchen mit weitausreichender Ausifl ein
ficht nach Süd und Wefl.Wie andere fchönePunkte des
Landes feit den uralt eften Zeiten mit Glück undGefchick
wie zu Burgen, fo auch zu religiöfen Verfammlungsorten
und felbfl zu Begräbnisflätten ausgewählt worden find,
fo fcheint es auch mit der intereffanten Stelle gewefen
zu fein, worauf heute das Dörfchen Oberinn mit feinen
zerftreuten Gehöften liegt. Da finden wir auf einer einladenden Terraffe des fanft anfleigenden Bergabhanges
148.

Abhänge des

—
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St. Leonhards-Kirche. Der Bau ficht außen und
innen aus, wie wenn iim erft die Spätgothik vom Grund
aus neu aufgeführt hätte; es fehlen die Strebepfeiler, es
deckt ihn ein Netzgewölbe, aber der Glockenthurm
mit feinen durch Säulchen getheilten Schallfenftern
belehrt uns, dafs bereits im 13. Jahrhundert hier eine
Kirche fland, von welcher fehr wahrfcheinlich auch die
Umfangsmauern des Schiffes wie gewöhnlich noch
übrig find. Die überaus fleile vicrfeitige Pyramide aus
Stein hat der fchönc Thurm in neuerer Zeit, wie viele
feiner Kameraden, leider eingebüßt und dafür eine Zipfelhaube aus Holz bekommen. Es dürfte fogar in vorromanifcher Periode eine Capelle fich hier erhoben
haben, denn die heutige St. Leonhards-Kirche fleht auf
einem Iteidnifchcn Bcgräbnis-V\dX7.it, wie der Fund

eine

mehrerer Gräber

in ihrer

allcrnächllen

Umgebung

that-

fächlich beweifl. Bekanntlich benützten die erflen Glaubensprediger fehr häufig die religiöfen Stätten der Ur-

einwohner,

um

dafelbfl eine Kirche zu

Neubekehrten deflo

bauen und die

an einer ihnen bereits
heiligen Stätte zum chrifllichen Gottesdienlle verfammeln zu können. Derlei Fälle find nicht nur aus
dem italienifchen Landestheile, wie zuCreffino,Dercolo,
fondern auch aus deutfchen Gegenden bekannt, wie
Terlan, Sarntein, Sterzing u. f. w. Wie gewöhnlich auf
leichter

dem Lande, umgibt

die St. Leonhards-Kirche in Oberinn
Friedhof Anläfslich der Erweiterung desfelben im
heurigen Sommer fließ man auf Ziegelbau-Gräber.
Leider hatten die Arbeiter auf die einzelnen vorkommenden Ziegelfteine nicht geachtet; erft das am
II. Juli aufgefundene vollftändig erhaltene Grab war
im Stande, die Verwunderung der Leute zu erregen.
In der Tiefe von 1 10 Cm. kam ein .Arbeiter wieder auf
einen Ziegelbau. Derfelbe wurde forgfältig abgedeckt
und zeigte fich als ein fehr primitiv überwölbter Rundbau von 55 Cm. Durchmeffer und 20 Cm. Hohe. Das
Gewölbe beftand aus fchuppenartig einfach übereinandergelegten Ziegeln, bis die ganze Rundung vollftändig bedeckt war, ähnlich wie man vermittelrt Spielkarten zum Zeitvertreib ein offenes rundes Glas
künftlich zu fchließen fucht. Ringsum war der ganze
Bau mit fehr fettem Lehm umkleidet und weit umher
fchwarz, die Erde mit Kohlenreften gemengt. Im
Innern des Grabes fand man Kohlenrefte, gebrannte
Knochentheilchen und ein ziemlich unförmliches Eifenftück nach Art einer Bergwerks-Schlacke.
Bei wiederholtem abfichtlichen Nachgraben in der
Nähe der gemauerten Fundftelle fand fich ein zweiter,
bereits verfallener Ziegelbau derfelben Form und mit
demfelben Inhalte, nur hatte hier das entdeckte Stück
Eifen eine einem Hühnerkopf ähnliche Form, zudem
lag dabei ein dünnes himmelblaues Metallplättchen,
Lehm und ein Stückchen eines irdenen Gefäßes.
Wahrfcheinlich ließen fich weiter nördlich von der
füdlichen Kirchenfront-Ecke noch andere Gräber bei
einem fyftematifch vorgenommenen Nachgraben ent-Atz.
decken.
ein

149.
die

Vor kurzem hieß
Wandmalereien

es in fachmännifchen Kreifen,

in der Kirche zu Windijchbeziehungsweife ruinirt worden
wären. Die Central-Commiffion, der von einer folchen
Reftaurirung nichts bekannt war, hat nun durch den
Confervator Dire6lor Deitiinger erhoben, dafs an der

dafs

Matris

reftaurirt,

—

—

—

genannten Kirche
der Pfarrkirche
dortfelbft
keine Reparaturen, beziehungsvveife Reftaurirungen an
den dortigen Deckengemälden vorgenommen wurden,
wohl aber fcheint die in der Nähe gelegene St. Nicolauskirche im Jahre 1883 gründlich reftaurirt worden
zu fein.

Confervator Ais hat an die Central-Commifüber das uralte St. Peters- Kirclilein ob Terlan
berichtet. Da, wo das Dorf Terlan liegt, bildet der
Gebirgszug mit feinen romantifchen Porphyrfelfen eine
größere Mulde. Mitten zwifchen den Weinbergen und
zwifchen weit zerflreuten Häufern lauft der Petersbach
der Etfch zu, der feinen Namen von dem alten Kirchlein trägt, welches auf fteilem Felfenabhange nahe der
letzten Schlucht fich einftens erhob, aus der das Gewäffer hervorquillt. Gleich wie St. Georg im nahen
Mölten, St. Virgilius gegenüber Terlan, auf einem Vorfprunge des Mendelgebirges und anderen romanifchen
Kirchlein, befland auch St. Peter am Kofel oder auch
auf dem Pichl ob Terlan, wie es in den verfchiedenen
Urkunden heißt, aus einem fchlichten Vierecke ohne
Chor und Apfidc, 3 M. zu 7 M. in Länge und Breite, mit
fehr fchwachen Mauern, was auf eine flache Decke
fchließcn läfst. Unten ficht man nur mehr einen niedrigen Reft der Umfaffungsmauer, den man nach einem
fchwierigen Aufftieg erreicht. Das Kirchlein, oder
richtiger die aus wenigen Trümmern beftehende Ruine
ill.
ihrem Schickfal überlaffen. Die Erbauung diefes
150.

fion

beim Volke in hohen Ehren geftandenen Gotteshaufes
geht, wie auchder Patron deffelben fchließen läfst, ins
Frühmittelalter zurück, gewifs ins XIII. Jahrhundert,

wofür auch die Grundrifsform fpricht. In Urkunden
1320, zumal damals König Heinrich für
dasfelbe ein eigenes Beneficium ftiftete für die Knappen des ehemaligen benachbarten Silberbergwerkes
Noch heute ficht man die vielen Schachte, aus denen
das edle Metall zu Tage gefördert wurde. Nach dem
Eingehen des Bergwerkes um 1700 blieb die Capelle
noch lang (1816) in gutem Stande. Von da aber befchleunigte fich der Verfall, weil der Beneficiat von
erfcheint es

da

—

—

nicht von einer St. Anna-Kirche
als Aushilfsprieflcr zur Pfarre in Terlan berufen wurde. Auch die

Meffe

am

Peterstage hörte auf

Auf Beilage XI

Bandes der Mittheilung bringen wir in Fig. 5 die Abbildung einer rothmarmornen Grabfteinplatte, die fich unter nunmehr
151.

aufgeflcllten

Monumenten

felbfl

begraben

ift

uns

in

der Pfarrkirche zu Koriicu-

in

fünfeinhalb Zeilen, dafs daPfingfltage

Hans Ardinger, der am

nach St. Martin im Jahre 1457 geftorben ift. Die Infchrift
gibt auch an, woher diefer Hans Ardinger ftammt und
wir find geneigt diefe beiden Worte als „von Kracz"
(Grätz)zu lefcn. Leider

Buchflabenformun nicht
Auch das unbehelmte

ifl

—

152. DerCentral-Commiffion ift die fehr erfreuliche
Nachricht zugekommen, dafs man den in den Gewölbefeldern der 5/. Gotthardts-}s.\vc):\& zu Schlan gefundenen
alten Bemalungen die entfprechende wohlverdiente
Aufmerkfamkeit zugewendet hat. Die Schlauer Kirche
bcfteht aus einem dreifchiffigen Langhaufe zu je vier
Jochen, welcherTheil in feinen Unterbauten wahrfcheinlich in eine viel frühere Zeit gehört, im Aufbaue aber
gothifch ift. Das mit einem aus dem Sechsecke conftruirten Chorfchluße verfehene Presbyterium ift etwas
jünger, ftammt aus der Zeit nach 1425, ift mit einem
aus kräftigen Rippen gebildeten netzartigen Sterngewölbe überdeckt und ziert den Vereinigungspunkt
der Rippen ein mächtiger Schlußflcin mit einem in
ftark erhabener Arbeit darauf angebrachten ChriRuskopf In eben diefen Presbyterums- Gewölbefeldern
hat man, von leichter Kalktünche verdeckt, alte fall mit
der Bauzeit gleichzeitige Bemalungen, darftellend die

Evangeliftcn und ihre Symbole etc. gefiniden; diefelben
wurden auf Weifung und Koften des Kirchenpatrones
Sr. Excellenz des Herrn G\a.iQn Rickard Claiii-Martinits
bloßgelegt und pietätvoll reftaurirt. Auch der erwähnte
Schhißflein wurde wieder in feiner Polychromie hergeftellt. Wir behalten uns vor über diefen Gegenftand noch
Näheres zu berichten, glauben aber fchon jetzt berechtigt zu fein, dem Patron für die pietätvolle und wahrlich zum Vorbilde dienende Durchführung auf das lebhaftefte zu danken.

Ein fchweres Unglück hat eines der wichtigDenkmale, das unfer Kaiferftaat befitzt, heimgefucht und gewaltig gefchädigt; wir meinen die herrliche
und an Erinnerungen überreiche Karlsbrücke in Prag,
an welcher die unheilvolle, zu Beginn Septembers eingetretene und in fo weiten Kreifen fühlbare Verheerungen
anrichtende Hochfluth mehrere Joche und drei Brückenbogen am 4. September zcrftört hat. Am 9. Juli 1358
legte der berühmte deutfchc Kaifer und König von
Böhmen Karl IV. den Grundftein zur neuen Brücke;
die Vollendung des hochwichtigen Werkes erlebte der
Kaifer nicht mehr, fie erfolgte erft gegen 1400. Wenn
auch die Brücke in ihrem fünfhundertjahrigen Beftande
viele Aenderungen erfahren mußte, fo blieb fie doch
in ihrer Hauptfache unverändert. Möge fie doch wiedererftchen und ihre Geftaltung noch der fernen Nach253.

ften

welt erhalten.

diefes

burg befindet. Die an der Kopffeite der Platte befindliche Infchrift erzählt

222

diefe Stelle nicht nur in

den

fondern auch abgetreten.
Wappen verdient Beachtung,
es zeigt einen fechsflrahligen Stern, darunter einen
aufwärts gerichteten Halbmond. Das Wappen ifl am
unteren Theilc der Platte in einer aus Vierpaß und eingebauchtem Quadrat gebildeten Vertiefung angebracht.
klar,

54. Allerhöchfte Auszeichnungen und PcrfonalVeränderungen im Stande der Central-Commiffion.
I.
Den Confervatoren: Profeflbr V. Bcrgcr in
Salzburg und Baumcifter Franz Sclimoranz in Chrudim
wurde mit Allerhöchfter Entfchließung vom 29. Auguil
d. J. das Ritterkreuz des Franz-Jofeph-Ordens und dem
P'abrikanten Dr. Saviuel Jenny in Ilartl der Titel eines
I

kaif Rathes taxfrei verliehen.
II.

Zu Confervatoren wurden ernannt:

Benaik Franz

v., Dr., Stadlrath in Wels. (II. S.)
Trojanes Natalc, Dr., ICrzpriefter in Curzola. (I. u. II. S.)
III. Zu Correfpondenten wurden ernannt:
Lampel Jofeph, l'h. Dr., k. u. k. StaatsarchivConcipifl

in

Wien.

Wimmer

'•r-^^ty^^SS^

P. Florian, Stiftscapitular von Krcmsnüuiltcr,
derzeit Pfarrer in Pfarrkirchen.

Kirche zu Kundl (Tyrol).

Beilage VII zu den Mitth. Jahrg. 1890, S.
149.

\

F'g-

Fig- 3-

7-

\

T
Fig. 6.

Beilage

W'and- und Deckenmalereien in

St.

St.

X

Gertrauds-Capellc bei Guttaring, Notiz 74.

Gertraud, Notiz 79, S. 144.

zu den Mitth. Jahrg. 1890.

S. 134.

—
Ein

—
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La Tene-Fund

in

Steyermark.

(Mit einer Illuftralions Beilage.)

liefprochen

vom

AUM

5 Km. weftlicli von Cilli liegt im lieblichen
Sannthale an der nach Laibach führenden
Straße Drefchendorf.
In unmittelbarer Nähe diefes kleinen Wohnortes
fließen die Arbeiter bei der Anlage eines neuen
Hopfengarten.s bei circa 120 Cm. Tiefe auf eine Schichte,
die in Entfernungen von wenigen Metern offenbar von
Menfchenhand geebnete Flächen au.s Thonerde zeigte,

auf denen deutliche Spuren ftattgehabter Verbrennung
menfchlicher Leichen vorlagen, indem mehr als 100
aus Thon hergeftellte Urnen von 16 Cm. Höhe nebft

Afche unverbrannt gebliebene Knochenrefte bargen.
Leider beachteten die Arbeiter den Fund nicht
genügend, da weder Münzen, noch Gegenftände aus
Edelmetall gefertigt zum Vorfchein kamen, und fo
bekam man von demfelben leider erfl fpät Kenntnis.
An einer der bezeichneten Stellen fand fich von
der berührten ThonfchicHte aufwärts, aus flachen
Flußgefchieben hergeftellt, ein cylindrifcher Raum
von 50 Cm. Durchmeffer mit denfelben Reften vor.
Während das Sannthal vor-römifche Hügelgräber,
fo in der Nähe von Schefchitz allein über 80, kennt,
während bei Gomilsko in einem Hügel von circa 32 M.
Durchmeffer ein römifches durchwegs aus Marmorplatten hergeftelltes Grab nachgewiefen worden war,
blieb die Beftattungs weife von Drefchendorf hier bisher
ganz fremd.
In Krain aber hat man zuerft zu Naffenfuß und in
neuerer Zeit zu Podzeml bei Gradatz Funde gemacht,
die ich im Landes-Mufeum zu Laibach mit jenen von
Drefchendorf eingehend verglichen habe und die eine
unleugbare, auffallende Aehnlichkeit zu einander zeigen.
Von dem Funde zu Drefchendorf wurden gerettet
und fmd derzeit im Local-Mufeum zu Cilli aufbewahrt:
a u. b) deren eines unverVier Scinverter, (Fig.
kennbar das Vorhandenfein der Scheide zeigt. Diefelben fanden fich ziveimal abgebogen vor. Da Schwert
wie auch Scheide die beiden fcharfen Krümmungen,
ohne Schaden zu nehmen mitgemacht, liegt die fachmännifch gerechtfertigte Gewißheit vor, dafs beide aus
fehnigem Schmiedeifen befter Qualität angefertigt find,
dafs fchon das Rohmaterial, das Eifenerz, ein fehr
reines gutartiges war, dafs aber namentlich die Bearbeitung eine vollkommen fachgerechte, mit einem
Worte, dafs das Volk, welches bereits folche Waffen
zu fchmieden verftand, im Befitze vorzüglicher Eifencrze war und einen liehen Grad der Entwicklung der
Eifenbearbeitung, vor allem der Schmiedeeifenerzeugung erlangt hatte. Alle vorgefundenen Eifenwaffen
find ftark und zwar flärker vom Rofte angegriffen, als
jene zu La Tcne und auch jene der krainifchen Funde,
was dem Umfl:ande zuzufchreiben ifl:, dafs zu Drefchendorf die fchützende Decke des feften Lehmbodens
gegen die Ackerkrumme zum großen Theile fehlt, der
oxydirende Einfluß der Atmofpliärilien hier ein fehr
ftarker war. In der Form gleichen die Schwerter voUi

XVI. N.

F.

Beryrath Rifdl.

k. k.

kommen

jenen der eben berührten übrigen Fundorte,

Länge fchwankt zwifchen 86 und 88 Cm., wovon
circa il Cm. auf den Griff entfallen fie find zweifchneidig, auffallend fchwach, ihre Breite (von 45 bis 55 Mm.)
nimmt vom Griffe aus nur fehr langfam ab und verihre

;

im unterften Drittel rafch in die Spitze. D)e
Scheiden beftehen aus Eifenblech.
Die vorgefundenen Meffer (Fig. 2), gleichfalls
Schmiedeeifen, von circa 34 Cm. Länge, gleichen
Fafchinmeffern, zeigen bedeutende Stärke der Klinge;
ihr kurzer Griff, nach innen d. h. gegen die Schneide
gekrümmt und mit wulflförmigen Verftärkungen verfehen, zeigt, dafs fie für wuchtigen Hieb beftimmt
waren. Von ganz vorzüglicher Arbeit zeigen fich die

lauft erfl

gleichfalls fchmiedeeifernen Lanzenfpitzen (Fig. 3 u. 4),
deren Länge von 11
17 Cm. fchwankt und es zeigt fich
die äußerft forgfältig gearbeitete Verftärkungsrippe
noch heute fehr fcharf Reffe von Wehrgehäiige-Beßandtheilen aus Schmiedeeifen (Fig. 5 f die Abbildung auf
der nächlten Seite oben) und Bronze. Eine wohlerhal-

—

tene, aus fchwachem Eifenblech zierlich und doch ganz
praktifch angefertigte halbkreisförmige, 53 Mm. breite
Spange (Fig. 6), dürfte wahrfcheinlich Beftandtheil der
Armirung eines hölzernen Schildes fein (Fig. 7 a u. A).
Bronzefibel, den Uebergang von der prahiftorifchen Zeit

zur Römerzeit kennzeichnend; vorzügliche Arbeit.

Ein Bronzering, der mit feiner rohen Ausführung
auffallendem Gegenfatze zu der Bronzefibel fleht.
Eine Oellampe aus gefchlemmtem lichtbraunen
Thon fehr nett und fcharfkantig hergeftellt, mit eigenthümlicher Deckel -Verzierung ausgeftattet (Fig. 8).
Ein Salb enfläfc hellen aus grünem Glas, fehr ähnlich
dem römifchen.
Eine der vielen in ganz gleicher Größe vorgefundenen Afchenurnen (Fig. 9) und eine Sehale, beide
in

aus lichtbraunem Thon.
Faßt man die zu Drefchendorf erhaltenen Funde
zufammen, fo ftehen diefelben (bis auf den Armring)
der älteren prahiftorifchen Zeit fremd gegenüber, hingegen nähern fich diefelben der Römerzeit. Von her-

vorragendem, ganz befonderen Intereffe und zwar für
die Gefchichte der Eifenerzlagerftätten und des Eifenhüttenwefens der öfterreichifchen Alpenländer aber
find die hier vorgefundenen Eifenwaffen.
Bekanntlich kennzeichnen fich die eben berührten
Erzlagerftätten von Steiermark, Kärnten und Krain
durch das Vorkommen eben fo leichtflüßiger als
reiner, für die Elfenerzeugung fich vorzüglich eignender Limonite (Brauneifenfteine), die das Material für das
nori/che Eifen boten. Die Funde, die wir wiederholt in
den alten zechenartigen Grubenräumen des fteirifchen
wie des kärntnerifchen Erzberges an Gezähen (Werkzeugen) gemacht, fprechen unzweifelhaft dafür, dafs
diefe Baue fehr lang bereits im Betriebe waren, ehe
die Römer in diefen Ländern Fuß fafsten, und dasfelbe
gilt für die zahlreichen Spuren von Eifenerzeugungs-

—

—
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ftätten, die fich in der Umgebung aller unferer größeren
Erzlager finden und auf Zeitperioden hinweifen, die
offenbar weit über hie Römerzeit hinausreichen und
mit Recht dürfen wir hier die Werkftatten fachen, von
wo aus die vortrefflichen Waffen und Werkzeuge der
La Tene-Zeit aus Stahl und Eifen und der ihr vorausgehenden Hallftatt-Periode über ein großes, bis jetzt
noch nicht umfchreibbares Gebiet \erbreitet wurden.

Es möge die prähiftorifche Forfchung nur kurze
Zeit noch auf dem früher arg vernachläffigten, jetzt um
fo fleißiger betretenen Wege richtiger Wcrthfchätzung
jedes Eifenfundes fortfchreiten und es wird die Annahme,
dafs unfere heimifchen Eifenwerkftätten hervorragenden Antheil an der Erzeugung jener Waffen der La
Tene-Periode nahmen, die wir weit nach Weflen verfolgen können, ihre volle Beftätigung finden.

;

^

C^j

Grabfund

in

Kfizanau.

Bel'prochen von Confervalur

ER

Befitzer des Haufes Nr. },] „na kopecku"
im Städtchen Kfizanau, Bezirks-Hauptmannfchaft Groß-Meferitfch in Mähren, welcher fein
Wohnhaus überbaut, fließ im April 1890 beim Graben
während des Tieferlegens des Fußbodens im eben-

erdigen
harten

Gemache

dem

Dielenfchutt auf eine in
Lehm gegrabene Grube, welche mit großen
Steinen forgfaltig ausgelegt war (Fig. i).
unter

Trapp.

gemengtes Materiale, das zu topf-, napf- und fchalenartigcn Gefäßen auf der Drehfeheibe geformt, etwas
wenig mit Linien und Querftrichen verziert, fchließlich
ungemein hart gebrannt ward, wodurch der Glimmer
auf

dem fchwarzen Fond

diefer Bruchflücke

befonders

hervorglitzert.

Nach den Scherben hatten einige Gefäße an der
Oeffnung einen Durchmeffer von 9
10 Cm. und die
fchüffelartigen Näpfe 20 Cm.

—

Kig. 2.

Fig.

grub man circa 2 M. entvon dererfleren Stelle und fand ein ebcnfu rundliches Grab, in welchem außer einigen Scherben, die
in mit Lehm gemengter Afche und Knhle lagen, nichts
weiteres vorkam.
Dann \crfuciite man eine weitere Forfchung
im Garten neben dem Gebiuide, in beiläufiger Entfernung von 30 M.
Hier zeigte fich der Lehm" gleichfalls mit Afche
und Kohle vermengt. Hie und da lagen Scherben darin
und der Bodenbeflandlheil eines^'Gcfiißes, welcher als
10 Cm. Durchmeffer habende Scheibe fich ganz erhielt.
Er zeigt in der Mitte ein kreuzartiges Zeichen (Fig. 2).
Es fcheint, dafs die Stelle „na kopocku" nocli
mehrere folchcr Grubengräber berge, auf die man bei

Gegen Ende Mai

I

ICS90

fernt

Dicfelbe hatte eine keffelförmige Geftalt, deren
obcrrtcr Durchmeffcr i M. 20 Cm. und ihre Tiefe i M.
10 Cm. als Maß nachwies. Die Grube reichte durch die
Lchmfchiclitc bis zur einer felfigen Solile, als ihrem
Abfcliiuß herab und war ganz mit Afchc und Kohle

Zu unterft lagen auf einer mit Afche, Kohle
und Lehm gemengten Schichte mehrere leider zerdrückte Urnen, deren Inhalt blos Afche barg, dann
Knochcn-Partikclchcn, ganz kleine Stückchen cxydirten Kifens und Kupfers ncbll: zwei 2 Cm. im Durchmeffcr habenden Rundkorallen aus gebranntem dunklen und lichten Thon.
Die Urncnfcherben find dick und dünnwandig
zeigen ein mit fchwarzcm Tlum und viel Glimmer
gefüllt.

Grabungen

fpäter

kommen

dürfte.

,
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Archäologifche

Wanderungen

der

in

Umgebung von Olmüz.

(Mit vier Illuftrations-Beilagcn.)

Befprochen von Confervator Dr.

}IK Stadt Olmüz, aufgebaut auf einer aus den
ehemals von der March gebildeten Seen heri&2tiS^ vorragenden Felfengruppe, kann als uralt, weit
in die prähiftorifche Zeit reichend, betrachtet werden.
Von den Römern Ebicrum genannt, war diefer Ort, als
in der Nahe der von Carnuntum zum baltifchen Meere
ziehenden Handelsllraße gelegen, gewiß im hohen
Alterthum fammt feinem nachbarlichen EburodnnuDi
ein Handels-Emporium, befucht von vielen V^ölkern aus
nah und fern. Wir können daher mit Recht erwarten,
dafs fowohl diefer Ort, als feine Umgebung Alter-

thümer und Denkmäler bergen wird, die uns nach
und nach die Dunkelheit feiner älteften Vergangenheit
erleuchten wird.
Olmüz hatte in der Vorzeit zweiHradiste befeffen
von denen der nordweftliche, am jetzigen Domviertel
gelegene aus einem Schlackenwalle beftand, der andere
öftliche aber an der Stelle des jetzigen Juliusberges lag,
ferner an der füdweftlichen Seite der Stadt, wohin
die March viel iM'dreich ablagerte, einen fehr ausgebreiteten Pfahlbau, der fich längft den Ufern der March

nach Often und Weilen erftreckt hat.' Die vielen Spuren
prähiftorifcher Anfiedelungen auf dem höher gelegenen Terrain der Stadt deuten darauf hin, dafs auch
die Anfiedelung auf dem Lande keine unbedeutende
gewefen fein mag, wo felbft Induftrie getrieben « urde,
denn es wurden zu wiederholtenmalen hier zahlreiche
Tiegelrefte, Bronze-Eifengußfladen und Schlacken ausgegraben.
Aber auch Kunftdenkmale aus einer fehr frühen
hiftorifchen Zeit birgt Olmüz; vor allen find es die bisher wenig bekannten und gewürdigten byzantinifchen
Fetißer der alten Mojmirenbui'g aus dem 9. bis 11.
Jahrhundert^ unferer Zeitrechnung, die verborgen auf
dem Dachboden des Kreuzganges bei der Domkirche,
theihveife eingemauert, mit Mörtel beworfen, noch
Zeugnis geben von dem prachtvollen Bauftyl damaliger Zeit und die, wenn fie nicht bald durch eine eingreifende Renovirung gerettet werden, ihrem Untergange
entgegen gehen. Ueber diefe Bogenfenfler hat der Ingenieur von Kremfier Herr Bieffel und der verftorbene
Caplan von St. Michael Herr Krazvier eingehend
gefchrieben und die Arbeit mit gelungenen Ilkiftrationeii erläutert. Die Reftaurirung und beffere Verwahrung wird dringend nothwendig, denn felbft in neuerer
Zeit find Befchädigungen, wahrfcheinlich aus Böswiligkeit an ihnen vorgekommen.
Ein anderes hochintereffantes Alterthum ift das
Fresco-Gemälde auf der nord weltlichen Außenwand
der ehemaligen Mojmirenburg; es flellt den heiligen
Wenzel ohne Bart dar mit einer eigenthümlich geftalteten Fahne, über deffen Haupte Engel eine Krone
halten; zu beiden Seiten knien zwei Bifchöfe mit der
'

Casopis muzejn. sp. Olom. IV. IVunkcl Kolove starby

v

Olom.

p. 68.

Witth. d. k. k. Centr.-Comm. Wien j888. XIV. Bd., S. 275.
Die Reda(flion theilt nicht die Anficht des geehrten .Autors über dicfe
fo frühe

Zeitbeftimmung.

flavifchen

IVaiitcl.

Krone auf dem Kopfe und dem

flavifchen

Scepter in der land. Das Bild ift in einen aus Kohle
gearbeiteten Rahmen gefaßt, der mit Kalk übertüncht
ift
es ift bereits fehr ausgeblafst und verdient als
archäologifches Kunftftück aus dem 12. bis 14. Jahrhundert eingehende Reftaurirung.
Zu erwähnen ift noch, dafs einige der Kirchen an
ihren Eingängen oder der Außenwand des Presbyteriums viele der in der Archäologie bekannten Näpfchen und Rillen (fogenannte Riaid- und Wetstnarken
Fig. I a, b) aufweifen, fo die Katharinen- Kirche, der
Dom und die Mauritz-Kirche;' an den letzteren find
fie infolge der Reftaurirung bereits verfchwunden, dafür
wurde aber an der Seite der Mauritz-Kirche ein fehr
I

;

gothifche Rippen die
Rund- und Wetzmarken erkennen laffen,
letztere noch am Eingange zum Thurme in

altes Portal aufgefchloffen, deffen

fchönften

auch find
übergroßer Zahl vorhanden.
Die nächfte Umgebung von Olmüz bietet dem
Prähiftoriker ein reiches Feld zur Unterfuchung. So

und hinter dem Fort, unter dem Volke
in nordöftlicher Richtung ein
reiches Urnenfeld, das beim Auswerfen der Gräben des
Forts aufgefchloffen wurde, wobei der größte Theil der
Urnen zertrümmert und verloren ging. Südlich von
treffen wir bei

Kuprhamry genannt,

der Neugaffe fand man in früheren Zeiten zahlreiche
Skelet- und Urnen-Gräber, auch zahlreiche Brandgruben
(Uftrinen), die Refte einer ausgedehnten Anfiedelung.
Gehen wir von da aus auf der Kaiferftraße nach
Süden, fo gelangen wir zu dem Dorfe Olsany mit
in der Nähe liegenden Skeletgräbern und über Prosnitz
hinaus, über den Berg Namens Baba, in einen flachen
Keffel zu dem Orte Urcice, das durch die Auffindung
einer Bronze-Gußftätte hochwichtig geworden ift. Man
fand hier nebft Feuerftein -Werkzeugen, Schlacken,
Tiegelrefte, Bronzegußfladen, Eingußzapfen und Steinlormen zu Knöpfen und wie ich glaube, zu RegenbogenSchüffelchen und auch über 70 Regenbogen-Schüffelchen aus Gold, die leider \-erfchwunden find, ferner
Spuren eines Hradist, weitgehende Erdftälle iLochy),
Skelet- und Urnengräber.
Verfolgt man von Olmüz aus die nach Prosnitz
führende Eifenbahn, fo gelangt man zuerft zu dem
Orte Nimlau (Nemilany) in deffen Nahe mehrere SkeletGraber mit Bronze-Beigaben aufgefchloffen wurden. So
foll eines diefer Gräber auf dem Grunde des Bauers
<?rt«/vT/ geöffnet worden fein, worin ein Skelet mit einem
reichen Bronzefchmucke, beftehend aus Armbändern,
P'ibeln, Spangen und anderen gelegen ift. Die Gegenftände find verfchwunden. In der Nähe diefes Ortes
foll vor einigen Jahren eine k. k. Genietruppe, die zu
militärifchen Uebungen hergefandt wurde, bei Ziehen
von Gräben auf viele reihenweife ftehende Pfahle gekommen fein, welche einen Pfahlbau verrathen..
Casop. muz. sp. Olom I.
von Dr. IVankel, Olmüz 1884, IV,
'
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Rillen und Napfchen an Kirchen
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Weiter nach Süden liegt der Ort Ko~iisanv mit
Urnengräbern, vielen Uftrinen und einem Pfahlbau in
der Marchebene und gleich daneben der hochintereffante Ort Charväty am weftlichen Rande der Marchniederung. Die Kirche dafelbft fleht auf einem hradistähnlichen Hügel, der ringsherum von einem Walle umgeben gewefen fein foU und viele Scherben von Thongefchirr und Thierknochen enthielt. Die weftliche
Lehne, an der fich der Ort hinzieht, wird von Lößablagerungen gebildet, die von zahlreichen Lochy
durchzogen find; diefe Lehne ift die Fundftelle vieler
Alterthümer, namentlich Urnen, Bronze-Gegenfländen
aus der Hallflädter La-Tene und fpäteren Eifenzeit mit
vielen Uftrinen und ausgedehnten Afchenplätzen, auch
Skeletgräber vorgefunden.
eines an der Lehne liegenden
Bauerngrundes ifl vor einigen Jahren die Decke eines

wurden
In

viele

dem Garten

Gemaches eingeflürzt und dadurch find
dem Gemach nach allen Richtungen
aufgefchloffen worden. Die DurchGänge
führende
unterirdifchen
mehrere aus

bruchftelle lag gerade unter einem kleinen Hügel, der
aus Schalen von nnio piclormn und baiavus, mit vielen

Topffchcrben, Knochen von Thieren, Webfluhlgewichten, Eifengerathen und Fragmenten von gefchliffenen
Steingeräthen beftand. Es ift diefer Hügel ein wahrer
Süßwaffer-Kyökenmödinger gewefen und ähnelt in der
Zufammenfetzung fehr jenen Dänemarks.
Hervorzuheben ift ein am nordweflHchen Ende des
Dorfes gelegener Ziegelfchlag (Fig. 2), durcli den eine
7 — 8 M. hohe Lößwand mit vielen Uftrinen aufgefchloffen ift, die an ihrem nördlichen Ende in eine
5_6 M. mächtige Afchenanfammlung übergeht, in
welcher Scherben, ganze Gefäße, Menfchen- und Thierknochen, Bronze und auch Golddraht, fogenanntes
Ringgold, zerftreut lagen. Auch da follen fich in der
Marchniederung Pfahlbau Anfiedelungen, nach den
wiederholt gefundenen aufrecht ftehenden Pfählen zu
-

urtheilen, befinden.

Gehen wir nun längft der füdwcftlichcn Lehne der
Marchniederung nach Südoftcn, fo gelangen wir nach
Certoryje mit vielen Afchenplätzen und endlich nach
Dub mit feiner großen walirfcheiniich auf einem ehemaligen Hradist ftehenden Kirche. Hinter diefem Orte
befindet fich das Dorf Vfrovany mit Urnengräbern und
einem in der Nähe liegenden, aus der Marchniederung
fich erhebenden ziemlich umfangreichen Tumulus, auf
dcffen Ilöiie eine Capelle fteht, die ehemals dem edlen
Gefchlechte der Salme gehörte. Die vielen hier gefundenen Scherben von aus freier Hand und auf der Drehfcheibe gefertigten Gefäßen geben der Vermuthung
Raum, dafs diefer Hügel der Reft eines in dem See
gcfiandenen Hradist ift. Weiter nach Südoft gelangen
wir zu der Stadt Tobitjcliau (Tovacov) mit einem
fchönen alten Schlöffe, das auf einem Hradist erbaut
ift, wofür die Spuren der Wälle fprechen. Einige hundert Schritte hinter der Stadt liegt eine mit der Marchniederung zufammenhängende kleine, mit dichtem Gebüfche und Wald bcwachfene fumi^figc Bucht, die
Näklo genannt wird und von welcher die Sage geht,
dafs in alter Zeit hier ein Schloß nebft mehreren
Häufern verfimken fein folle; diefe Stelle gilt noch
jetzt beim Volke als unergründlich. Auf dem hochgelegenen Ufer diefcs Sumpfes befinden fich zahlreiche
Afchengruben, viele Scherben und Maucranwurf,

—

Zeichen

ei.ier

auch hier

fich

ausdehnenden Anfiedelung

aus vorhiftorifcher Zeit.
Wenn wir uns von

Olmüz aus direcl nach Südoft
gegen Prerau wenden, fo ift es zunächft Grofiteinitz
(Velky-Tynec), das am Fuße einer Anhöhe Hegt, auf der
fich ehemals ein Hradist befand. Auf dem Wege zu
diefem wurden nach Scliivoy in der Nähe <ler Kirche
Skeletgräber aufgedeckt, deren Skclete mitunter auf
dem Gefichte lagen und um den Kopf einen kupfernen
Ring mit einer Schließe trugen. Weiter öftlich liegt der
Ort Kokory mit einer vor dem Dorfe liegen den Capelle,
geweiht dem heiligen Franciscus; in ihr befindet fich
eine bemalte Steinfigur in halb liegender Stellung, die
den Heiligen vorftellt und in dem nahen Walde gefunden worden fein foll. Sie ähnelt fehr der am Zoptenberge bei Breslau gefundenen fteinernen Baba. Hinter

dem Orte

liegt ein Hradi.st

hiftorifcher

und zahlreiche Spuren präift man neuerer Zeit auf
Räume und viele den Löß

Schmelzereien auch
;

unterirdifche capellenartige

durchziehende Lochy gekommen, auch ein Skelet foll
man in dem oberhalb eines Steinbruches befindlichen
Löß gefunden haben, das herabgeftürzt und \erfchüttet
wurde.

Von da gelangen

noch weiter öftlich nach
von Prerau gelegenen Predinosf,^ das in jeder Beziehung für die anthropologifche
Forfchung einer der wichtigften Orte Mährens und
ich kann mit Recht fagen, ganz Europas geworden ift.
Abgefehen, dafs fich hier auf der Höhe ein großer Hra-

dem

wir

eine Viertelftunde

ausgefprochcnen Wallen, zahlreiche Uftrinen,
Skeletgräbern aus der Bronze- und fpäteren Eifenzeit
befinden, bietet die da abgefetzte Lößabiagerung das
regfte Intereffe durch die in derfelben befindlichen Knochen prähiftorifcher Thiere (Fig. 3). Es ziehen fich auf
der nordöftlichcn Seite des Dorfes mehrere von dem
Becwafluße gebildete Lößhöhen dem Fluße entlang, auf
welchen wiederholt beim Ackern Mammuthknochen an
das Tageslicht gekommen find; eine diefer Höhen
befindet fich hinter dem Haufe des Grundbefitzers
Cliroinecek und ftieg aus deffen Garten allmählig in die
Höhe. Durch viele Jahre hat Chromecek diefen Hügel,
behufs Vergrößerung feines Gartens, abgegraben unil
viele Taufende von Knochen daraus entnommen, um
mit dem Knochenmehle feine Fehler zu düngen und
auf diefe Art einen Lößbruch eröffiiet. Im Jahre 1879
benachrichtigte mich der Regimentsarzt Herr Dr. V.
Swoboda von diefem Funde, worauf ich dasfelbe Jahr
umfaffende Nachgrabungen vornahm und fpäter, als
das patriotifche Mufcum gegründet wurde, diefen Ort
als moralifches Eigenthum vom Grundbefitzcr für das
Mufeum occupirte, was aber andere nicht hinderte,
ohne Wiffcn des Mufeums diefe Stelle auszubeuten. Als
ich die Culturfchichle unterfuchte, erkannte ich erft
die ganze Tragweite diefer ICntdeckung, welche über
die Coexistenz des Menfchen mit dem Mammuthe Auffchluß zu geben verfprach. In Ueberzahl war das Mammuth vertreten (Fig. 4 a, b), Knochen vom Embryo an
bis zum greifen Thiere, vereinzelte Rhinoceros-Knochcn,
dann Knochen von Elk, Ilöhlenlöwcn und MofchusDclifen, viele von Rcnnthier, Pferd, unil auch einige vom
dist mit

\'orli.'in \n der Vcif-iininluni; dfi Vcreincv der Do'HDrcii von liriinii
Kosmos 1885.
Ulnt;c1nint{. Mcdiciiiift Iic Vcreins-Zciliing vom J.nhrc 1879.
C.isopi» mliz. sp. Olotn. 1H84, I. paj^, a, 41, 89, 137. l'rvni stopy lidskc na MoraM'
Cortcfpondciiz lilatt der dciitftlicn anihr. Icfcllfrliaft vom
von Ür. U'attkfl.
'

—

und

—

Jalirc

1886.

Vorliag

(

in Stettin

von

iJr. ll'ait/iel.

—

22/
Vielfraß, die größte

Anzahl im Vcrhältniffe aber waren

die der kleineren Raubthiere wieW'olf, Fuchs u. f. w. Die
meiften Knochen der großen Säiigethiere waren künfllich zerfchlagcn,

Bearbeitung

zeigten mitunter zahlreiche Spuren der

niittelfl:

Steinwerkzeugen und

in

manchen

(leckten noch abgebrochene Silexfplitter; viele Knochen
waren theilweife verkohlt oder zu Werkzeugen verarbeitet (Fig. S). Manche der großen Röhrenknochen
waren durch Austrocknen der Länge nach geborften,
die Röhrenknochen dei- kleineren Thiere, wie Pferd,
Rennthier und Hirfch der Länge nach aufgefchlagen,
ferner fanden fich Taufende von künftlich zugefchlagenen l'euerReinen und rothen Eifenkieleln (Fig 6) in

Form von Schabern,

bekannte Handelsweg von
Meere, den fchon die
Phönizier kannten, Handels-Emporien aufzuweifen hatte,
von welchen auch eines oder mehrere in der Nähe des
fogenannten lljatus moravicus gelegen und Depots
fui Metallwaren, Bernflein, Gold, allerhand Stoffe und
in.sbefonders auch Elfenbein gewefen fein mögen, die
bis in die Römerzeit hineingingen und möglicherweife
auch mit manchem römifchen Namen in Einklang zu
bringen wären. Die Anficht Sicenßnip's gewinnt um fo
fpiiter

als

Carnuntum

Bernfleinftraße
bis

zum

mehr an höchfter Wahrfcheinlichkeit,
ift,

anderfeits alle räthfelhaften Erfcheinungen in Pred-

most vollkommen

Aexteaus dem Sommethale zugelchlageneBeinäxte

auf

ein

Stück Coprolith und

ein

menfchlicher L^ntcrkiefer

— M

Alles lag in der '/^
mächtigen fchwarzen
'/^
Culturfchichte, gemengt mit Afche, Holz und Knochenkohle, Lehm und vielen abgerollten Ouarzfti^icken ein(Fig.

8).

Es ift nach dem Angeführten begreiflich,
dafs ich, da ich keine andere Erklärung für das fo
charakteriflifche Vorkommen hatte, annehmen mußte;
der Menfch habe hier zugleich mit dem Mammuthe
gelebt und feinen Lagerplatz auf diefer Stelle aufgefchlagen, obwohl mir noch manches unaufgeklärt blieb.
Da kam der greife Etatsrath Herr Japctus Steenßrup aus Kopenhagen, der fich lange im hohen Norden
aufgehalten hat, der hochverdiente und berühmte
Neftor derPrähiftorik, um die Stelle desMammuthlagers
bei Predmost in Augenfchein zu nehmen; er erkannte
fie als eine der wiclitigften und intereffanteften Stellen in
Europa, die viel zur Löfung der Frage über die Gleichzeitigkeit des Menfchen mit den ausgellorbenen Thieren
l^eitragen dürfte. Die Vorkommniffe und Verhältniffe
in Predmost widerfprechen feiner Hypothefe nicht nur
gefchloffcn.

fondern beftätigen vielmehr diefelbe, die dahin
Menfch die große Anzahl der Mammuthe
nicht getödtet hat, dafs diefe Thiere vielmehr vor vielen
Taufenden \on Jahren durch ein Elementar-Ereignis auf
irgend eine Art zu Grunde gingen und dann, im Eife oder
der Erde eingefroren, fo lange an diefem Orte gelegen
feien, bis fie fpäter der Rennthiermenfch gefunden, aus
dem Eife ausgehauen und fich nutzbar gemacht hat.'
Er flützt fich, und mit vollem Rechte, auf die noch
gegenwärtigen Verhältniffe und analogen Erfcheinungen
in der arktifchen Zone, wo die in den Tundras der
Flüße Jenifei, Ob, Lena u. f. vv. wohnenden Jakuten,
Jamben und Tungufen das noch heutzutage mit Haut
und Haar eingefrorene Mamuth und Rhinoceros ausgraben, um fowohl die noch erhaltenen Stoßzähne zu
gewinnen, wie auch um die Knochen als FeuerungsMaterial zu verwerthen. Es ift auch möglich, dafs der
Rennthiermenfch, den wir in Predmost wieder finden
oder fein unmittelbarer Nachfolger, deffen Zeit Oskar
nicht,

geht, dafs der

Fraas

*

nicht fo fehr entfernt hinter die Römerzeit

\'er-

fchon das Unicornu foffile oder das gegrabene
Helfenbein als ein weit verbreitetes und gefuchtes Heilmittel kannten. Ich halte es nicht für zu weit hergeholt,
wenn ich die Vermuthung auszufprechen wage, dafs der
fetzt,

'

*

Die Mamniuthjäger- Station bei Predmost im öfterKronlande Mahren nach einem Befuche. Daiiifch. Kopenhagen 1888.

J.ipet. Siccnstyuf*.

reichifcheii

.\i-ch.

für

Anthrop. V.

lid..
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als fie einerfeits

noch beftehenden analogen Verhältniffen entnommen

Meffern, Sägen, Pfeilfpitzen, Bohrern und Aexten, mit einer großen Anzahl Nucleufe.
Einen hochintereffanten Fund (Fig. 7 a, b, c) jedoch
boten einige nach dem Mufter der Abbeviller Stein(/>),

baltifchen

erklärt.

Wenn

wir uns von hier nach Nordoften wenden, fo
entrollt fich in dem Orte Trsice vor unfercn Augen ein

anderes

Marktflecken mit einem alten Schlöffe
Hradist, ein Thal zur rechten Seite, an deffen
Eingang auf waldichter Höhe ein zweiter verfallener
Hradi.st fich erhebt, das Hoßivitdtd genannt wird. Ein
reiches ausgedehntes Urnenfeld auf der linken Seite
Bild, ein

hohem

gegen Süden fammt nach Werten

fich

anfchlicßenden

den archäologifchen Rahmen
diefes freundlichen Städtchens.
Die Urnen, von welchen fchon viele hundert gehobeti wurden, ftehen in Gruppen reihenweife neben einander und enthalten nebft calcinirten Knochen vieles
fehr intereffante Bronze-Geräthe, Meffer, Nadeln, Ringe,
Amulette, kleinere Beiurnen, Klappern u. f w. Geht
man in den fogenannten Hoftivitdül weiter, fo gelangt
man zu einem mitten im Thale ftehenden Tumulus, von
dem es zweifelhaft ift, ob er ein Grab (Kurgan) oder ein
Hradist gewefen ift. Von Trsic kommen wir über Dolo
plaz, wo man in früheren Zeiten mehrere Skelet- und
Urnengräber aufgefchloffen und die Spuren eines alten
Eifenbergbaues gefunden hat, über Präslavice, wo
füdlich in den Feldern hinter dem Dorfe die fehr intereffanten Backofengräber, Urnen, die in einem von gebrannten Lehmwänden umgebenen Raum ftehen, zerftreut vorkommen, an Olmüz vorbei nach CUwalkovic,
wo eine Kirche fteht, in welcher hinter dem Hoch-Altar
ein Ouaderilein eingemauert ift, der eine unbekannte (.')
Schrift tragen foU. Von da fchlagen wir den Weg nach
dem an dem Fuße der Sudeten liegenden Dollein
(Dolany) ein, in deffen nahem Walde auf einer von
Wällen umgebenen Höhe, welche einen alten Hradist
verrathen, dieTrümmer einer alten Karthaufe, das „Thal
Jofaphat" genannt, die der Volksfage nach ein geheiligter Ort der fogenannten fchwarzen Mönche gewefen
ift, allenthalben herum liegen. Weitergegen Xordweften
liegt in der Ebene der Ort Starnov, hinter welchem bei
Anlegung einer Straße viele Skeletgräber mit Bronzebeigaben und keramifchen Objekten gefunden wurden.
Der weit und breit bekannte fogenannte Heilige Berg
zeigt noch viele wallartige Umfäumungen. welche \'ermuthen laffen, dafs auch da ehemals ein Hradi.st ftand,
die Volks-Tradition will auch hier einen Sitz der
fchwarzen Mönche wiffen.
Die nicht weit von hier weftlicli gelegene Stadt
Litlaii (Litoval) hat mehrere Kirchen, von denen die
kleinfte, die GeorgsCapelle, wegen der zahlreichen
Näpfehen und Rillen, die fich fowohl am Futter der
Eingangsthür, als auch auf einem Steine an der äußeren
Wand des Presbyteriums befinden, hervorzuheben ift,
Skelet-Gräbern

bilden

—
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ficht hier deutHch, dafs zwei aus weißem weichen
Sandfteine gemeißelte Quadern zu jeder Seite des Einganges gefliffenthch eingefetzt wurden, um den Gläubigen Gelegenheit zu geben, den Gebrauch zu üben;
ähnliches hat man fchon mehrfach beobachtet.
Nördlich von Sternberg trifft man in den Wäldern

man

<^iix fudetifclien Berge viele Halden alter Eifenfteinbaue,
die zerflreut fich bis nach Bär7i und darüber hinaus
ziehen; es find dies die Ueberrefte des Eifenberg-

baues der Gothinen, die hier den Hamatit gruben und
zu den Schmelzplätzen im Lande fandten. Die Sudeten,
welche in prähiftorifcher Beziehung noch gar nicht durchforfcht find, bieten in diefer Richtung fo manche Eigenthümlichkeiten, die gewiß um fo mehr zu berückfichtigen
find, als der Boden fowohl durch die fortfchreitendc
Itodencultur, als auch durch andere flörende Einflüße
verändert wurde. Es find dies z. B. die oft erkennbaren
Spuren der fogenannten Hochäcker, verlaffene Lagerplätze oder viele tumulusartige Hügel. So befinden fich
hinter Bärn im dichten Walde zwei fehr große Steinhaufen, die aus Blöcken beliehen (Kaiern) und an
zcrftörte megalithifche Gräber erinnern. Wenn wir wieder
aus dem Gebirge herabfteigen, fo werden wir durch eine
reizende i\usficht auf das zu unferen Füßen fich ausbreitende, malerifch gruppirte Land Mähren ergötzt;
vor uns liegt im Vordergrunde das alte Schloß der
Sternberge; es läßt erkennen, dafs diefe alte feudale
Ikirg aus einem vom Volke in früherer Zeit bcfeftigtcn
Orte, einem Hradist emporgewachfen ifl, es mußte, nach
feinem geflickten Bauftyle zu urtheilen, viele eingreifende Phafen durchgemacht haben. Von da wandern
wir gegen Südweft nach dem Dorfe Köllein (Cholina),
hinter welchem, unmittelbar an die letzten Häufer
anfloßend, ein Skeletgräberfeld fich befindet; die Skelete
liegen zerftreut, bald mit angezogenen Füßen, bald in
geflreckterLage; an Beigaben fanden fich in der Gegend
der Schläfen bald bronzene, bald filberne kleine Haken
oder Schiäfenringe (Fig. 9) und hie und da Gefäßfcherbcn von auf der Drehfeheibe gefertigten Gefäßen.'
Weiternach Weften liegt auf der erhöhten füdweftiichen Seite der Marchniederung der uralte Ort Nakel
(Näklo) mit einer an iJer Stelle eines ehemaligen Hradist
gelegenen Kirche, unter welcher fich nacii allen Riehtungen Lochy bis unter die Häufer des Dorfes erflrecken.
Wie fchon auf pag. 244 der Mittheilungen der CentralCommiffion Jahrgang XI\'' angeführt, fland vor ungefähr 20 Jahren auf dem Marktplatzi: vor der Kirche ein
umfangreicher Tumulus, bei deffen Entfernung man

Urnen und auch eine 12 Cm.
von Bronze ausgegraben haben foll, welch'
letztere nach Angabe einiger Leute fich im Präger
Mufeum befinden diu-ftc. Auch im Dorfe felbft hat man
beim Grundgraben zu den Gebäuden \iele Afclienpliitzc
mit einer großen Anzahl Urnen, Malfleinen, \\ ebfluhlGcwichten und reiche Bronze-Obje6te gefunden. Zahlreiche Skeletgräbtr find auf tien nördlich gelegenen
l-Y-ldern wiederholt, insbefondere bei .Anlage des neuen
l-riedhofes, vorgekommen und durch die Urbarmachung
der dafelbfl befindlichen Hutweide viele kleinere Hügelgräber vernichtet worden. Der Löß, welcher fich auch
nach Südoflen gegen den naheflehenden Ort l'rikaa hin
erflreckt, ifl ganz durchzogen von Ustrinen, Afchenplätzen und Skeletgräbcrn, von welchen viele bis in die
Ikonze-Sciivverter, Skelete,

hohe

I-'igur
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Steinzeit reichen mögen, da bei einigen nur Stein- und
Knochengeräthe gefunden wurden. Alles deutet daraut
hin, dafs diefer Ort in fehr früher Zeit, als noch die
March-Ebene mit großen fich nach Norden und Süden
ausbreitenden Seen bedeckt war, fchon Hark bevölkert
und cultivirt gewefen ift, dafür fprechen auch die am
Fuße des Hradist zu Nakel vorgefundenen Refte einer
Pfahlbau-Anfiedelung, die fich gewiß bis nach Prikaz

am ehemaligen Ufer des
buchtartige Ausweitungen umgebenden Wälle zu fprechen fcheinen.' Der Pfahlbau
(Fig. 10) wurde wie bekannt, vor einigen Jahren, als die
Gemeinde auf den nordöfllich der Kirche liegenden
fumpfigen Feldern einen Teich anlegen ließ, aufgefchloffen
es wurden viele
Pfähle herausgezogen,
zwifchen welchen in der Tiefe viele Knochen von
Thieren, namentlich zu Schlittknochen bearbeitete
Metatarsus von Pferd, Scherben und Bronze- Gegenftände lagen; insbefondere find nochmals hervorzuheben eine gerippte große Bronzecifle mit fieben fehr
(Fig. II u. 12 a, b) gefchmackvollen Bronzefchalen von
Hallflätter Typus, die meiften diefer Schalen tragen
die deutlichen Spuren der Reparatur. Die Knochen
wanderten fammt vielen Schlittfchuhknochen in die
Spodium-P'abrik, die Bronze-(Jegenfl:ande wurden von
mir für das Olmüzer Mufeum gerettet.
Wenn man von diefem Pfahlbau den Weg nach dem
Dorfe einfchlägt, fi) gelangt man am Fuße des Hradist,
worauf die Kirche fleht, zu einem Ort, wo die fchon erwiihnte Schmelzftätte gelegen war; mit den zahlreichen Tiegelreften, Schlacken, größeren Haufen von
aufgefpcicherten Eifenerzen, namentlich Hamatit und
der eigenthümlich geflalteten Eifenaxt (Fig. 13), eine Art
Scgefte, die fehr viel Aehnlichkeit mit dem noch jetzt
bei den Slovaken auf Stöcken getragen.en fogenannten
"buch' (obusek) oder(cakan), bei den Magyaren P'okofch
genannt, hat und als Zeichen höherer Würde gilt. Man
ficht l'ie auch häufig auf alten (lavifchen Gemiilden, insbefonders einiger Pf'emysliden-Fürften. Sic ift ganz mit
Vivianit bedeckt, ein Zeichen, dafs fie lange im Sumpf
gelegen ift. Auf der rechten Seite der nach Olmiiz
führenden Fahrftraße hat man \-or einigen Jahren in der
Nähe von Piikaz einen Lößbruch eröfftiet und mehrere
ifolirt fiehende Urnen aufgedeckt, auch follen dafelbll
zwei Steinfiguren vorgekommen fein, die im Lelinibruche liegen geblieben und wieder verfchüttet worden
erflreckte,

Sees

wofür die deutlichen

ziehenden,

fich

oft

,

fein follen. Vor mehreren Jahren will man auch in dem
angefchwemmten L"ß hinter dem Dorfe MammuthKnochen und ein Geweih vom Riefenhirfchen gefunden
haben, 'von denen einige im flaxifchen Gymnafium zu
Olmüz deponirt fein follen.
Nach Süden zu liegen, \.^ Wegftunde entfernt, die

zwei Orte Sciiicka und Sciiice (Klein- und Groß-Senic).
In des erflercn Nähe liegt auf einem Thalabhange ein
lehr fchöner obwohl kleiner Hradist, deffen eine Seite
Iteil abfallt, die andere mit Wällen umzogen ift, die in
eine I'Mächc übergehen, wo man unteiirdifcheGemiicher
und etwas weiter Urnengräber gefiinden haben will.
Von da gelangen wir noch etwas weiter nach Süden
zu dem Stiidtchen Ndiiiest,^ an deffen Seite auf einer

bedeutenden
'
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Wällen umgebener Hradist erhebt, auf dem eine Capelle
fleht, von wo man eine wundervolle Ausficht auf die
weite Ebene nach Olmiiz hinüber, nach Iloftein auch die
Karpathen und die Sudeten bis zum Altvater genießen
kann. Am Fuße derfelben, insbefonders in den Gärten
der öfllich gelegenen Häufer hat man zahlreiche Scherben und MetallObje6le aus der Mctall-Zeit vom La
Tene-T\-pus vorgefunden. Diefer Hradist liegt auf der
linken Seite des hier beginnenden nach Weften gegen
Lafchkau ^Laskov) ziehenden Thaies, an deffen rechtem
Ende der Berg Rmiz mit einem ebenfalls von wohlerhaltenen Wällen umgebenen Hradist gekrönt ift.
Oberhalb des '/a Stunde füdlich von Naincst gelegenen
Dorfes Stfizov liegt ein \'iereckiger Wall, den die Einwohner Schwedenfchanze nennen, und den Herr Hoitdek, der Befchreiber diefer Gegend, einer fpätern Zeit
zuzufchreiben geneigt ift; auch oberhalb Nävtt'st in
dem Walde von Biskiipsvice liegt ein kleiner viereckiger Wall, den das Volk ebenfalls Schwedenfchanze
nennt. Auf einem erhöhten Felde, Namens Volnik bei
Nämest, will man vor einigen Jahren fehr fchöne wohlerhaltene große keffelartige Thongefäße, in welchen
nebft Knochen eine Bronze-Nadel lag, ausgegraben
haben. Noch weiter nach Süden liegt an der OlmüzCelechovitzer Localbahn Drahanovice, wo beim Baue
diefer Bahn viele prähiftorifche Alterthümer gefunden
wurden, die leider ins Ausland wanderten: ein einziges
Grab, welches nicht im Bereiche des Bahnbaues lag,
wurde gerettet, worin fich ein Skelet mit einem eifernen
Schwerte aus der La Tene-Zeit an der Seite befand.
Wir gelangen nun eine Station weiter nach Grojiund Klein-Latein (Slatenice und Slatinky), welche beide
Orte durch eine fanft anfteigende Höhe, die mit Feldern
bebaut ift, verbunden werden, auf der die Refte von
Ringwällen zu erkennen fnid, unter welchen fich die
Spuren einer weit und breit fich ausdehnenden Anfiedelung und einer Nekropole, beftehend aus Urnen und
Skeletgräbern, ausbreiten. Hier wurde auch ein reicher
Depotfund gemacht, und zwar viele Bronzeringe,

—

'

Spiralarmbänder, Spiralfibeln, darunter eine Riefenfibel,
Spiralfchienen, viele Sicheln, Zierfcheiben, Bronzeknöpfe, Bronzeröhrchen, Aexte und Kelte, von welch
letzteren einige mit der Gußnaht verfehen waren,
andere aber in der Form nicht ausgelaufen (Fig. 14 a,
b, c), daher als Ausfchußwaare zu betrachten find. Nebftbei wurden mehrere Bronzegußfladen und Bronzegußfehrot,

dann

filberne Tutulufe,

Halbmonde und

Silber-

draht vorgefunden, Alle diefe Bronzen tragen den ausgefprochenen Hallftädter Charakter. Einige hundert
Schritt von da liegt in einem langen Thalkeffel Slatinky
mit einem von mir aufgefchloffenen Schmelzplatze,
worauf Schlacken, Tiegelrefte, w'orin fich noch die
Spuren von Zinn und Blei erhalten haben, herumlagen.
Nach allem dem mußte hier eine Anfiedelung gelegen
fein, die eine reiche Bronze-InduÜrie betrieb; ob die
hier vorkommende Schwefelquelle irgend einen Einfluß
auf die Bronze-Erzeugung übte, mag dahingeftellt fein.
Zwifchen dem letztgenannten Orte und der Endftation Celechoinc liegen ebene Felder, welche von
der Verwaltung der hier liegenden St. Genois'lchen
Zuckerfabrik des Rübenbaues wegen von den Bauern
gepachtet wurden; auf diefeii Feldern nun hatte der
dortige Fabriks-Director beim Bearbeiten der Felder

—

große Anzahl von Urnen aller Größen gehoben
feinen KanzlciLocalitäten aufgefpeichert; mein
Bemülien, ihn zu bewegen, die Sammlung in dem
patriotifchen Mufeum zu Olmüz unter Wahrung des
eine

und

in

Eigenthums zu deponiren, blieben erfolglos.
Es find im Vorftehenden nur einige Orte aus
der unmittelbaren Nähe von Olmüz, in welchen prähiftorifche Alterthümer gefunden worden find, kurz erwähnt worden, und wir Icönnen mit Recht behaupten,
dafs es noch viele geben wird, in denen folche
noch nicht aufgefchloffen find. Wir entnehmen ferner
daraus, welch' ein unermefslicher Reichthum von Alterthümern noch im Boden des Landes ruht und unbehoben ift, der uns Aufklärung geben foU über die
Vergangenheit eines gefchichtlich fo reichen Landes,
unferes Kaiferftaates; ich fage reiches Land, denn
wenn wir bedenken, dafs den alten Gefchichtsfchreibern
zu Folge die Länderflrecken im Bereiche der Sudeten
und Karpathen: Mähren, Slovakei und das nordliche
Pannonien fchon um Chrifti Geburt dicht bevölkert
waren, dafs die Bewohner diefer Länder in geordneten
Verhältniffen lebten, Staaten bildeten und felbfl den
Römern imponirten, dafs fie Handel trieben und eine
reiche Induftrie befaßen, fo werden wir zur Erkenntnis
gelangen, dafs es eines jeden Patrioten Pflicht erheifcht,
unermüdlich nach diefen Documenten zu forfchen. um
den Schleier der \''ergangenhcit lüften zu helfen.
Es fei mir noch geflattet, einige entfernter liegende
Orte anzuführen, die meinen Unterfuchungen zugänglich waren, und da ifi: es insbefonders ein kleiner Theil
der Nachbarfchaft Kremfiers, wie z. B. Vazan, wo viele
Ustrinen, und Kotojedy, wo ein reiches Urnenfeld liegen
foll. Wie fchon erwähnt (pag. 244 diefer Mittheilungen
Jahrgang 1888) erhebt fich hinter Kotojedi und oberhalb dem Dorfe Järoluiovice auf der füdöftlichen Seite
ein ftark bewachfener Höhenzug mit dem erzbifchöflichen fogenannten Sternwalde, auf deffen hochflem
Punkte ein alter Hradist erkennbar ift. In diefem Walde
befanden fich oberhalb Jarohniovic zerftreut viele mehr
weniger große Tumuli, von welchen ich 14 öffnen ließ
und darin Skelette mit Beigaben \on Waffen, Thongefäßen und Vogelknochen vorfand; die Waffen tragen
zumeift den fränkifchen Charakter und find von Eifen,
mit Ausnahme einer kleinen Schnalle, die aus Bronze
gearbeitet ift.' Ein Grab enthielt bloß einen Schädel,
während der übrige Körper, nach einer daneben liegenden mit Afche gefüllten, von gebrannten Thonwänden
umgebenen Grube zu urtheilen verbrannt wurde.
Zwei bisher noch nicht geöffnete Hügelgräber Hegen
welch
ober Draliov und zwei oberhalb Selesovicc
letztere ich abgraben ließ und in dem einen einige
wenige Scherben, in dem anderen aber gar nichts als
Afche vorfand. W'eiin wir den Weg weiter füdlich verfolgen, fo gelangen wir nach 'Vt Stunden auf ein waldbewachfenes Gebirgs-Plateau. die fogenannten fchon
erwähnten Tabarky (Tabor), die fchon zur Herrfchaft
,

,

Kvasic gehören, und über welche die Straße von Kvasic
nach Gaja führt. Auf diefem Plateau liegen mehrere
Hügelgräber; die links von der Straße gelegenen enthielten große Urnen mit verbrannten Knochen, die auf
der rechten Seite liegende Skelette mit Beigaben von
eifernen Waffen, Thongefäßen, eifernen Cyften und
Casup. muz. spol. Olom.
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auch Gold und Silberfchmuck; fo lag bei einem das
fchöne ebenfalls fchon erwähnte Ohrgehänge von
Gold, deffen Arbeit fehr ähnlich ifl mit jener an den
Gefchmeiden aus den Kurganen, der griechifchen
Colonien am nördlichen Geftade des Pontus, es zeigt
nämlich Aggregate von kleinen Knöpfchen (Fig. 14
1);
ebenfo ein anderes filbernes Ohrgehänge von gleichern
Charakter. Befonders intereffant und hervorzuheben ift
ein Skelet-Grab durch das Fehlen der Lendenwirbel,
des Beckens und der beiden Oberfchenkel-Knochen!
während die Unterfchenkel und die übrigen Knochen
in ihrer normalen Lage fich befanden; ftatt diefen
fehlenden Knochen lagen beim Kopfe zwei Steigbügel
mit theihveife erhaltenen Lederriemen und Bronzefchnallen. Trotz der genaueften Unterfuchung des darunter liegenden Lehmes fand fich keine Spur von fl:attgehabter Verwitterung der Knochen, dies veranlaßte

mich zu der Annahme, dafs hier theilweifc Leichenverbrennung und Beftattung Itattgefunden haben mag,
obwohl nur fehr geringe Refte von Kohle und Afche
vorhanden waren. Solche Vorkommniffe, wo mitunter
auch die Skeletknochen auf einer anderen, ihnen nicht
zukommenden Stelle gelegt, gefunden wurden, kamen,
wie früher fchon einmal erwähnt, zu wicderholtemmal
vor. In dem Grabfeld von Hallftadt hat Baron Sacken
die theilvveife Verbrennung und Beerdigung conftatirt;
in den ruffifchen Gräbern ift die Verlegung conflatirt
worden, ohne dafs man die Spuren einer fpäteren LTmgrabung finden konnte; fo hatte Herr Cebi'sevy ein Grab
bei Dorogubus nächft Smolensk am Dnie'per aufgedeckt, das ein Skelet enthielt, deffen rechter Oberfchenkelknochen zwifchen die normal liegenden Tibien ein-

gebettet war; der linke aber fammt den Becken- und
Lendenwirbeln in der Nähe des Bruftkorbes und theilweife auch auf der linken oberen Extremität gelegen
ifl.' Auch ich hatte Gelegenheit bei der Eröffnung
eines
Kurganes bei dem Dorfe Gatnoje in der Nähe von

Kiew ^ ein ähnliches Vorkommen zu beobachten. In
diefem Kurgan lagen auf dem ebenen Grund mehrere
Skelette beigefetzt, an einem jedoch fehlte der Kopf
und der Bruftkorb; an der Stelle des Kopfes lag die
eine Hälfte des Unterkiefers, die Kippen und Wirbel
aber lagen zwei Meter vom Skelet entfernt an einer
ganz anderen Steile.
Eines diefer Hügelgräber der Tabarky ifl vom
Schulinfpeftor Herrn Stniska aus Kremfier geöffnet
worden; in diefem foll ein Skelet, deffen Schädel eine
geheilte Verletzung tragen foll, und ein filberner Halsfchmuck gefunden worden fein. Der Schädel ifl verfchollen, der Halsfchmuck aber im Befitze der Gräfin
Hohenßcin.
Ein anderer an Alterthümern fehr reicher Ort ifl
das altberühmte Welehrad mit der in der Nähe liegenden Burg Ihichlov. in welcher fich eine fchöne Sammlung pr.ihiftorifcher Funde aus der Umgebung befindet.
Bei erflerem liegt im nahen Walde ein von einem Walle
umgebener Platz, den das Volk Hrädek nennt und auf
dem der Burg gegenüber liegenden Berge ein zweiter
Hradist. Oefllich von der Burg gelangt man durch
ein kleines Thal nach Osvetimany, mit einem
auf der
Tliitn-
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Ruinen einer Clemens-Capelle flehen Die CapcUe foll
einer alten L^rkunde nach von den Heiligen Cyrill und

Methud um das Jahr 865

'

errichtet

worden

fein,

bei

welcher auch ein Klofler der fogenannten fchwarzen
Mönche geftanden haben foll. Diefe Mönche find mit
den übrigen Klöflern flavifcher Liturgie im 12. Jahrhundert gänzlich verfchwunden. Eine halbe Stunde weiter
liegt eine Stelle im Walde, die unter dem Volke ,,na
hrobech" heißt und wo fich viele Hügelgräber befinden
foUen; auch fpricht das Volk von zwei hier liegenden
koloffalen Stcingebilden, die zwei liegende Hunde oder
Bären vorflellen foUen. Da ich dicfelben nicht gefehen
habe, fo kann ich für die Wahrheit auch nicht bürgen.
Wandern wir \-on Welehrad über Neudorf (Modra)
nördlich durch das Thal, fo gelangen wir zu dem
fogenannten Konigsßein (Kralüv stül),* ein Schalenflein von 2-6o M. Länge, 2-40 M. Breite und i M.
Höhe. Er (Fig. 15) befteht aus Sandftein und hat auf
feiner ebenen oberen P'läche mehrere 8 Cm. große
näpfeartige Vertiefungen. Etwas weiter, und zwar bei
dem Dorfe Jankovic, befindet fich ein zweiter Stein,
auf dem ein vierfpeichiges Rad eingehauen ift, welchen
Stein das Volk myto (Mauth) nennt.
Kehren wir auf die nordweftliche Seite von Olmüz
zurück, fo kommen wir zu dem Ort Moravicany, von
wo wir an der öftlichen Seite eine bewaldete hervorragende fteile Bergfpitze erblicken, die ein ftark befeftigter Hradi.st

eingenommen

hatte,

von wo man eine

Ausficht über den nordweftlichen Theil
Mährens genießen kann; füdweftlich von da liegt die
Stadt Lostice, der Sitz einer uralten Töpferei, wo nachweisbar prähiftorifche Gefäße fabrizirt worden find.
Südlich der Stadt liegt eine Anhöhe, Lust genannt, auf
welcher gegenwärtig die Schießftätte fleht und die
ehemals von einem Hradist eingenommen wurde. Auf
den Feldern zwifchen Losticc und Moltclnice dehnt
fich ein Urnenfeld bis zur Stärkefabrik von Müglitz
aus und eine Stunde weiter im Thale liegt ein Berg,
der Ohersko heißt, worauf fich ein fehr fchöner
Schlackenwall (Glasburg) erhebt, innerhalb deffen viele
unterfchiedlich
fchöne ornanientirte Scherben von
großen Gefäßen, die nicht auf der Drehfeheibe gemacht
worden find, gefammelt wurden. Die Ornamente ähneln
vollkommen jenen in der Bycfskäla-Höhle gefundenen
Gefäßen, es find dies meiftens geftreifte Dreiecke mit
ein oder mehreren Grübchen an den Spitzen. Eine
Stunde von Bufov liegt mitten im Walde eine impofante Felfengruppe, die von kleinen und größeren
Höhlen durchzogen ift, das Volk nennt fie SliamciiHy
feenhafte

•'

zamek

(verfteinertc Burg),

und

viele

Sagen und

die

darinnen gefundenen Knochen und Scherben deuten
daraufhin, dafs fie in der Vorzeit eine wichtige Rolle
fl)ielte. Nordweftlich von Bufov liegt eine Meile von
Mürov entfernt ein einfamcr Maicrhof namens Stritez,
der Reft eines kleinen IDorfes, wo der Sage nach eine
hölzerne Kirche geftanden haben fiill, aus welcher ein
aus Stein gehauenes Taufbecken ftammen foll, das gegenwärtig in dem Garten des dort wohnenden P'örfters
fleht und welches ganz bedeckt ift mit Rillen und
'rojiogr. Malirciis IV, p. ^32.
imi/, »pol. Oloiii. II. p. 1H3. - Piikryl , Osvcliuiiiny, Iloia Sv.
Pater Pfikryl, der ficli f< lion viel \'cr(iicti(lc
Rliiiiciita 1884. Drr jjciftl. Ilcri
um die arcbaoIoRifchc nurchforfcluing Malircns erworben, hat auch die (Iral>cr
'

/'('/«_>',
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Casop.

im Stcrnwaldc und auf den 'I'aharky thcilMcifc durchforrdit. Seine Abhandlung
crfrbien in C-'sop. mwz. ipol. v. Oloniouct. 1890, p. 14 ST.
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(Fig. i8); es ift ein nicht zu unterfchätzendes
archäologifches Objefl und verdient, um es vom gänzlichen Untergange zu retten, in das vaterlimdifche
Mufeum zu Ohnüz aufgenommen zu werden.'
Als Nachtrag zur nachrten Umgebung von Olmütz
noch TBetice zu erwähnen, alhvo in der Nähe
ift
der fogenannten \erbrannten Mühle im freien Felde
ein ziemlich hoher Tumulus ftand, der vom Volke
in
Kralovsky kopec (Königsliügel) genannt wurde
welchem der Sage nach ein König mit feiner Gemahlin
begraben fein foli (Fig 19). Ich ließ diefen Hügel vor
mehreren Jahren öffnen und fand in der That zwei
excentrifch liegende Gräber von einem Steinkreis umgeben. Leider wurden diefe Gräber bereits in prähiftorifcher Zeit ausgeraubt, und dies mußte bald nach der
Beftattung vollführt worden fein, denn ich fand den bereits verfchütteten Gang direct auf das eine Grab und
von diefem zu dem anderen gerichtet, was der Räuber
nicht hätte thun können, wenn er nicht von der Lage
der Gräber Kenntnis gehabt hätte. Von all' den Koftbarkeiten, die möglicherweife den Todten beigegeben
wurden, fanden fich nichts als eine an der Seite liegende,
wahrfcheinlich von dem Räuber überfehene fehr fchöne

Näpfchen

,

und einige wenige
Menfchenknochen. Im oberen Theil des Tumulus lagen
eine eiferne Pfeilfpitze und unter den Steinen des Steinkreifes viele Scherben, Afche und verbranntes Getreide.
Zum Scliluße fei noch der kleinen niedrigen aus
Sandftein roh ausgehauenen Kreuze gedacht, die oft
auf Wegen, Kreuzwegen, zu Anfang und Ende eines
Dorfes oder auf Hügeln ftehen und in Mähren fehr
häufig vorkommen, fo wie in den meiften Ländern,
w^o Slaven wohnen oder früher gewohnt haben; fie verrathen durch ihre iortgefchrittene Verwitterung ein fehr
hohes Alter und werden vom Volke cyriUifchc Kreuze
genannt, was durch die vielen Sagen und Traditionen,
die fich daran knüpfen, als vollkommen gerechtfertigt erfcheint. Sie gehören dem griechifch-fla\-ifchen
Ritus an und reichen gewiß fehr nahe zur Heidenzeit,

verzierte bronzene A.xt (Fig. 20)

'

Casop. niuz. sp. Oloin.

I,

man

und mit Recht, angenommen, dafs viele von
Erfatz der iieidnifchen Kamenaja baba aufgeflellt wurden, und einige aus diefen Figuren felbft
angefertigt worden find. Abgcfehen hievon, dafs diefe
Kreuze an vielen Orten noch immer mit dem Namen
Baba bezeichnet werden, fand fich bei manchen
eine unverkennbare Aehnlichkeit in der Geüalt; an

ja

ihnen

dicfer Kreuze, und zwar in dem Orte Babinec in
Rußland, nicht weit von Kyjew, findet man auch die
Augen deutlich angedeutet; in einem anderen Dorfe
bei Zitomir liegen nicht weit von dem in der Nähe einer
hölzernen Kirche fliehenden Kreuze die übrigen Refle
der Baba, aus der das Kreuz gehauen wurde. Viele der
Kreuze tragen mitunter eine unkenntlich gewordene
Schrift, \on der oft einzelne Buchftaben als cyrillifche
gedeutet werden können, oder es find an ihnen Lanzen
(kopy), Schwerter, Aexte und fehr oft Näpfchen und
Rillen ausgewetzt, viele tragen auch eine deutfche
oder flavifche Infchrift mit verfchiedenen Jahreszahlen,
w'elche durch ihre Befchaffenheit erkennen laffen, dafs
fie neueren Urfprunges find. Als fpäter der flavifche
Ritus verdrängt und der lateinifche eingeführt wurde,
hat man diefe kleinen Kreuze, an die fich noch Traditionen aus der Kyrillifchen Zeit knüpfen, zu befeitigen
gefucht und ftatt ihnen höhere fteinerne oder hölzerne
Kreuze oder die Bozi muky (Marterfäulen) gefetzt;
daher gefchieht es häufig, dafs man diefe Kreuze bei
oder in der Nahe diefer neuen eingegraben findet. Sie
find wohl zu unterfcheiden von den neueren höheren,
oft mit Infchriften oder Jahreszahlen oder mit einem ein-

einem

gehauenen Kreuze oderSchwerte verfehenen,

zu Tag, und es wird dringend geboten fein, dafs diefelben als gefchichtliches Denkmal erhalten bleiben
und daher den Schutz der Regierung genießen mögen
(Fig. 21-23).'
'

und

Casop.

niuz. sp.

früh-mittelalterliche
Belprochen von Confervator Hr.

Magierötv (Bezirkshauptmannfchaft

Rawa

ruska)
Breite an

Ihre Länge beträgt jo, ihre
30 Klafter. Ihr Gefammteindruck ift der eines läng-

Erdwälle.'

die häufig

Andenken an eine Gräuelthat aufgeftellt wurden.
In Mähren find fie befonders zahlreich über das
ganze Land zerflreut, ich felbft kenne in der Umgebung
von Olmüz über 20, jedoch verfchwinden fie von Tag
als

p. i6S.

Prähiftorifche

hat,

als

Olom..

I.

p. 31,

73. II. p.

Erdbauten

:

2Ö. III. p. 27, 31, 37.

in Galizien.

Jfidor Szariuiiewicz-

—

Podhorce (Bezirkshauptmannfchaft ZI'oczow).
Innerhalb des Gründe-Rayons von Podhorce lag eine

Wolany, am Ufer des Bug,

uralte heidnifche Stadt, beziehungsweife eine uralte
heidnifche Opfer- und Begräbnisftätte, Plesnisko genannt, auf einer heute mit Wald b^vachfenen Hochfläche, welche als Wafferfcheide zwifchen dem Flußgebiete des Dniertr und des Stryj, beziehungsweife des
Bug auftritt. Im berühmten ruthenifchen epifch-lyrifchen
Lied, betitelt: Die Unternehmung des Fürflen Igor
gegen die Polowzer (nach der Mitte des 12. Jahrhun-

Spuren von Ringwällen vorhanden, welche einen
90 Schritt langen und 30 Schritt breiten Platz um-

derts), und hinfichtlich der mythifchen Reminiscenzen Kijew, diefer Mutter der ruthenifchen Städte, an

geben, in deffen Mitte fich heute eine aus Holz erbaute Kirche des heil. Demetrius befindet.
Rande
der Umwallung fteht eine ruthenifche, aus einem uralten

die Seite gefetzt oder gleichgeftellt, bildet diefer Ort
eine befeftigte Stadt, welche im Jahre 1188 n. Chr.

Viereckes. Ueber diefe Längenwälle fchrieb
Siarczynski in, .Czasopis Lwöwski." Nach feiner Anficht rühren fie von Trajan, im Jahre 105 n. Chr. her. Im
Volke hat fich keine Tradition von ihrem Urfprung

lichen

erhalten.

Busk (Bezirkshauptmannfchaft
mil'owaY

— In der Vorlladt

Kamionka

Stru-

find

Am

Eichenftamm hergerichtete Capelle.^
Der GrolJgrundbefitzer von Älagierow
Der Grol^grundbefitzer von Busk ift
Bajati.

XVI. N.

F.

Graf Wilhelm SUminski,
Se. Excellenz Graf Kazintir
ift

von den Ungarn mit Sturm genommen wurde. (So im
zweiten Theile der Hypatios-Chronik, der fogenannten
Kiewfchen Chronik.) Im Jahre 1231 wird diefer Ort in
der Hypatios-Chronik zum letztenmal genannt. Er
3'

—

wurde von der Boyarenfamilie Abrufowicze, welche
Ungarn-Herrfchaft
der
leidenfchaftliche Anhänger
über Halicz waren, gegen den ruthenifchen Fürflen

vom letzteren belagert,
einer großen fich darin
fammt
endlich
angezündet und
Diefer Ort erlag, wie
genommen.
Beute
befindlichen
endlichen Verviele andere ruthenifche Städte, der
Die
1241.
Jahre
im
nichtung durch die Tataren
Danilo hartnäckig vertheidigt,

und
Stätte ift noch heute mit einer Menge von LangRingwällen umgeben und von einer refpeftablen Anzahl von Tumuli, Opferftätten und Schlackenwällen
Herr S. Ziemiecki
erfüllt, welche bis zum Jahre 1884
wurde das vvohlEs
ließ.
öffnen
und
durchgraben
erhaltene Skelet eines hochgewachfenen Menfchenund
fchlags fammt Waffen, Opfergefaßen, Mannermitunter
Ringe,
Ohrgehänge,
u.zw.
Weiberfchmuck,
auch ein metallenes Kreuzchen aufgefunden. Ein Bericht
über das Refultat diefer Grabungen iü von T.Ziemiecki^
National-Mufeums in Krakau in ,,Zbior
Wiadomosci do Antropologii Kraj." Dz. I. T. VIII im
veröffentlicht
Jahre 1883 von der Akademie in Krakau
worden. Ein vorgefchobenes, gegen die nach Z-locz6w
fuhrende Landesftraße fteil abfallendes, durch einen
Cuflos

des

hohen Tumulus markirtes Vorwerk

diefer weitläufigen

Erdverfchanzungen und Wälle ift auf Geheiß des ehemaligen Gubernators von Galizien Franz Bar. Hauer
Theile kreuz(1822) unterfucht und in feinem oberflen
fortfchreitenden
der
Mit
worden.
durchgegraben
vveife
Ausrodung des Waldes beginnt diefe uralte, durch
Erdwallungen und Tumuli gekennzeichnete Stätte fich
deren charakin eine Ackerdäche zu verwandeln, an
teriftifchen

vorgefchichtlichen

Merkmalen der Pflug

Furchen zieht und auch
künftighin zu ziehen nicht mehr unterlaffen wird. Die
Gegend von Plesnisko birgt inmitten des noch intaften
alljährlich

feine nivellirenden

Waldreviers ein altes ruthenifches Bafilianer Klofter,
welches den Namen des Podhorccr Bafilianer Klofters

dem

Plesnisko führt.
die Stelle der untergangenen ruthenifchen
Feftung Plesnisko wurde in der Nähe davon das
Schloß Olesko an den Quellflüßen des Stryj inmitten
der großen Sümpfe erbaut. Olesko im Jahre 1327 im
Befitze des Fürften Georg Bolcslaus, im Jahre 1340 im
Bcfitze Kafimir des Großen von Polen, von 1372 bis
Wladislaus von Oppeln,
1377 im Befitze des Fürften
feit dem Jahre 1382 im
Befatzung),
(barg eine ungarifche
Befitze der lithauifchen Fürften, fpielt in der Kriegs-

auf

—
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An

Polen dicfelbe
zwifchen Lithauen und
in der ruthePlesnisko
bedeutende Rolle wie ehemals
gehörte im
und
Kriegs-Gcfchiclite
ungarifchen
nifch
Dani.l'owiczen,
der
Magnatenfamilie
dor
Jahrhundert
17.
welcher die Mutter des I'olenkönigs Johann III.,
Sobieski entftammte. In Olesko ift im Jahre 1629
diefer König geboren. Die in der Umgebung diefes
Sobieskifchcn i'"amiliciirchloffes gelegenen zahlreichen
Tumuli gehören dem 14 bis 17. Jahrhundert an und
gefchichte

rühren von Schlachtfeldern und Scharmützeln her.
Zwinogrod vel Dzwinogrod} (Bezirkshauptmannfchaft Bobrka), heute ein Dorf, im Jahre 1087 in der
Chronik des Ncftor als Stadt (grod) erwähnt, im

zweiten Theil der Hypatios Chronik, der fogenannten
Kijewfchen, in den Jahren 1144 und 1146 als eine
wohlvertheidigte Feftung, vordem auch als Sitz oder
Refidenz der ruthenifchen Theilfürften aus der Familie
der Roftislawizen genannt und befchrieben, birgt jetzt
inmitten der Flußinfel, in welche das heutige Dorf eingezwängt ift, eine bedeutende uralte refpeflable Erdfchanze von nahe an 260 Quadratklaftern mit drei
füdfeitig, weftfeitig und nordfeitig vorgefchobenen Erdfchanz -Vorwerken.
Ich habe im Jahre 1885 Grabungen in Zwinogrod
innerhalb der Flußinfel verfucht und im Garten eines
Bauers knapp am Flüßchen Bitka lofe unter der Oberfläche gelegene glatt gemeißelte Quaderfteine, auch
farbig glafirte in der Form eines Dreieckes gebrannte
Ziegel vorgefunden, welche den jüngft ausgegrabenen
Monumental-Bauten in Halkf: vollkommen ähnlich find.
Die Identität der Cultur-Epoche der alten ruthenifchen
F^irftenftädte Zwinogrod und Halicz fpringt in die
Augen. Es ift aber auch in Zwinogrod wie in Halicz
ringsumher eine Anzahl von markirten Tumuli vorhanden, die der heidnifchen oder charakteriftifchen Periode
angehören, wie überhaupt die ruthenifche chriftlichbyzantinifche fehr frühe, aber auch mit romanifchen
Anklängen durchfetzte Cultur innerhalb der alten
heidnifchen Cultur- und insbefondere Opferftätten fich
einzuniften pflegte. So liegt auch in Zwinogrod inmitten
des Dorfes innerhalb der Flußinfel ein impofantcr
Tumulus, fo befindet fich ein ähnlicher Tumulus bald
außerhalb der Flußinfel. Solche Tumuli blinken in Sicht
aus der Nähe und von der Ferne, und im Walde,
welcher fich hinter Zwinogrod gegen das nicht gar weit
gelegene Starcsiolo (eine Station der Lemberg-Czernowitzer Eifenbahn) zieht, ift ein Schutthaufen, in
welchem Urnen vorgefunden worden waren, fichtbar.
(Diefen Schutthaufen, welcher näher Staresiolo als
Zwinogrod liegt, habe ich perfönlich nicht gefehen,
ift mir aber über ihn von einem glaubw'ürdigcn Zeugen
berichtet worden.)
Es eröffnet fich ein weites P'eld für die Forfchung
in diefer Richtung
infofern die in den „Akty grodzkie
.Lw.nv" (1868--1887, I-XII Band) veröff"entHchten
Docuinente
in welchen fehr oft die topographifchen
Namen „mogila", „grodzisko", ,,horoduszcze", welche
Benennungen vorgefchichtliche Tumuli und Erdzur Grundlage und
bauten bedeuten, vorkommen
oder
ihrer Auffindung genommen
als W^egweifer
benützt werden.
So beifpielsweife (Bd. II, S. 12) kommt im
Abgränzungs-Documente im Jahre 1378 von Zaszkowce
(in der
Nähe von Lembcrg) die Lage: ad flaviuni
Rokithnya grodyszko niajus, ad mogylam viagtiam,
a mogila ad torhowyczc (d. i. zur Marktftätte) genau
bezeichnet vor, wo heute keine Spur von einer menfchlichen Behaufung vorkommt; alfo eine große BurgErdfeftung, grodzisko majus, ein großer Tumulus,
großer Kunft-Erdhügel und Markftätte (torhowycze),
werden hier genannt, die bereits im Jahre 1378 vcrdamals als
die
einfamt und verlaffcn da ftanden
prägnante Hügel und Wiille fich nach außen hervor,

i

—

—

,

und von welchem Erd Hügel fammt Erhöhungen heute noch als Spuren hintcriaffen blieben.
Anderwärts kommen die in den üocumenten bcthaten,

'icki: Sprawoidania z wycicciki Arclicologlczncj do PolZicmitck
VII. VIII. IX.
do Anlropolo((ii Krajowcj.i T. VI,
wi_liorici; w Zbiorzc wiadofiioici
ex
wo auch Facsimilia der au«Ktgrabcncn Ocgci.flandc f.cli vorfinden
und de« d.trclliR befindliclicn
• Der fJrolijnindhcfil/er von Podhorce
ifl Ya\il. liusUchiut Sangustko.
viele polaifche Alterihumer bergenden Schlofft:«
'

7".

•,-„.,-

'

Ucr Großgrundbcfitzer von Dzwinogrod

-

ift

Graf Alfred Potocki.
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nannten Tumuli (mogily) noch heute ganz und unverfehrt vor.

Halicz

ift,

(Bezirkshauptmann fchaft

Stanislawow).

Außer den von mir und dem griechifch-katholifchen
Pfarrer aus Zalukiew, Leon -Lawrecki aufgedeckten
der ruthenifchen Fürflenzeit, über
meiner in den Mittheiiungen der k. k.
Central-CommifüGn im Jahre iSSSerfcliienenen Abhandlung: Die FranciscanerKirche in Hahcz berichtet und
welche icli alldort charakterifirt habe, gibt es in der
Nahe von ihnen, oder in ihrer Sicht, ja feibft in ihrer
Mitte ausgeprägte UmwaUungen, fo rings um die Franciscaner Stanislaw-Kirche ein uralter anfehnlicher doppelter Erdwall, fo im gegenüberliegenden Kry.l'os fehr

Steinbauten
welche ich

aus

in

anfehnliche parallel laufende dreimalige Umwallungen,
welche im Quadrat einen Flächenraum von wenigflens
i8D Joch einfchließen und mit einem Erdvorwerke
(wie jener in Plesnisko) verfehen find, und in deffen
(d.
i.
im umwallten Flächenraum) Mitte zwei bis
drei ftark markirte Tumuli fich befinden. Die gefammte
Wallen-Burg macht einen impofanten Eindruck, wölbt
fich von den fleilen Ufern der Lomnica an der Erdfchwellung hinauf und führt den Namen Horodszcze
fie rührt aus vorhiflorifchen
(d. i. eine Stadtfeftung!
weitentlegenen Zeiten her.
Saume des Waldes, nahe
Südlich davon am
dem Dorfe Wiktorow (der Wald ift Eigenthum des
,

Großgrundbefitzers von Wiktorow)
liegen vier fehr
impofante Tumuli, je zwei einander nahe gerückt,
von welchen der obengenannte Cuftos des NationalMufeums in Krakau T. Ziemiecki z\\€\ kreuzweife durchgraben ließ. Er fand hier Urnen aus getrocknetem
Thon mit Todtenafche gefüllt und geglättete Steinhämmer daneben, die ich bei ihm gcfehen hatte und
die er fammt den Urnen an das Mufeum der Akademie
der Wiffenfchaften in Krakau übergeben hat. Von
vielen anderen in der nächllen Umgebung von Halicz
befindlichen Tumuli nenne ich noch den zwifchen
Kryios und Halicz im Walde gelegenen Tumulus
(mogila na glinnej), welcher fich durch feine impofante
Höhe auszeichnet, einfam und ohne Begleitung von
feinesgleichen dafteht, und an deffen Rande der in
den nahen Dniester mündende Bacli -Lazaröwka ent'

fpringt.

Kozary (Bezirkshauptmannfchaft Rohatyn). Im
ein Eigenthum des Großgrund-

Walde von Kozara, der
'

I-'cr

(dem Erben des Kornel v. Krzeczunovvicz)
hart an der Dorfgrundgränze drei ausgeprägte Tumuli, die bereits mit alten Buchen bcwaciifen
find. Zwei find nahe an einander gerückt, der dritte
fleht abfeits und etwas entfernt vom eben benannten
befitzers

Cjroßgrundbefitzer von Wiktoröv

ift

Herr Adolph

v.

Zakrzeswhi,

Die Ausgrabungen auf

liegen

Paar vereinfamt da. Diefer einfame Tumulus ift bereits
vor ein paar Jahrzehnten von einem GrundherrfchaftsFörfler durchwühlt und zu einem Lauerloch auf
Wölfe, Füchfe und wilde Katzen (rysic) verwendet
worden. Die Eröffnung der beiden anderen würde
an das Tageslicht
jedenfalls prähiflorifche Objefte
fordern müßen.
Skole (Bezirkshauptmannfchaft Stryj). Ueber den
Swietos.lav- (Swiatosiav) Hügel und über den Vorort
SwietoS'l'av von Skole (Skole z Swietosiawem) bei
Hrebenöw, nahe an der von Stryj nach Munkacz führenden Eifenbahnftraße habe ich im November oder
December vorigen Jahres an die k. k. Central-Commiffion berichtet.

Urycs (Bezirkshauptmannfchaft Stryj). Hohe Steinwelche in ihrem unterften Theil ein Quadrat
bilden oder unten in eine Quadrat-Form verwachfen
find und in welche heidnifche Opferftätten eine förmliche Burg eingehauen ift. In den erflen Jahren des
laufenden Jahrhundertes wurden hier Tiegel, die zum
Ausfchmelzen der Metalle dienen, metallene Gefäße
mit dem Bildnis des den Drachen todtcnden Ritters
den Bildniffen des heiligen Georg),
(vielleicht mit
und allerhand alte Münzen vorgefunden. Wohin diefe
Objefte endlich geriethen, ließ fich nicht ermitteln. Die
Felfen find heute ein Gut der Uryczer Gemeinde. Im
verfloffenen Sommer haben hier die in Boryslaw (dem
bekannten Naphta-und Erdwachs-Orte bei Drohobycz)
fpeculirenden Ifraeliten Herfch Scherer und Paul
Singer mit Einwilligung der Uryczer Gemeinde Nachforfchungen nach edlen Metallen angeftellt und in
F'olge deffen den Schutt entfernen laffen, der die Wölbung diefes Felfenfchloffes verdeckte, welche vordem
nicht fichtbar war. Auf meine Vorftellung an das
k. k. galizifche Landes-Präfidium hat dasfelbe den betreffenden Ifraeliten das weitere Schürfen auf der
fraglichen Parcelle verboten, und der Gemeinde von
Urycz wurden auf höheren Befehl von der Bezirkshauptmannfchaft in Stryj entfprechende Weifungen zu
dem Zwecke ertheilt, dafs der etwaigen Verfchleppung
felfen,

von archäologifchen, fich hier vermeintlich vorfindenden Obje6len für die Zukunft vorgebeugt werde.

dem Burgwall

Befprochen vom Confervator Jofeph

AS Dorf Bukowec liegt fünfViertelftunden

nord
von der Stadt Pilfen hart am rechten
Ufer der Mies, welche hier ein reizendes Thal
durchfließt. Gleich hinter dem Dorfe gegen Oflen eröftlich

hebt fich ein länglicher bewaldeter Bergrücken, welcher
den Fluß weiter bis zu Bräst, der erflen Station der
böhmifchen Weftbahn begleitet. Diefer Wald gehört
der königlichen Stadt Pilfen und wird durch die von
Pilfen über Bräst nach Bi^as führenden Bezirksflraße in
zwei ungleiche Theile getrennt: den nördlichen größe-

bei

Bukowec.

Strttaa.

ren allgemein unter dem Namen Zdbcld bekannten
Theil und den kleineren fudlichen ^Cernä niyt^ (der
fchwarze Holzfchlag) genannten Theil. In dem größeren
Theile führen die einzelnen Partien ihre befonderen
Benennungen, nämlich Holy vrch (kahler Berg); es ift

Abhang des Bergrückens, hinter ihm
Kozi boudy (Ziegenhütten), dann Pustä ves (ödes
Dorf) und zuletzt das eigentliche Zäbelä.
Der weftliche Theil, Holy vrch, erhebt fich von
310 M. zu 370 J.I. Höhe über dem Dorfe und ifl auf
der weftlichfle

folgt

—
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gegen Norden, Weften und Süden von

drei Seiten:

Abhängen umgeben, auf der nördlichen Seite
durchfchneidet die Weftbahn die Felfen und hier ift

fteilen

auch der Berg am fchwerften zu erfteigen, gegen Südoften, Süden und Südweflen zieht fich ein Seitenthal
320 M. hoch, durch ein kleines Bächlein gebildet,
gegen Often und Nordoften übergeht der Holy vrch
in ein ftets breiteres und allmählich fich erhebendes
Plateau. Mit Ausnahme des weftlichen Abhanges find
die übrigen mit Wald beftanden, der \vefl:liche Abhang
ift

theils berafet,

Steinen

bedeckt.

theils

mit größeren oder kleineren

Das Geftein gehört

dem Thon-

fchiefer an.

Die Kuppe des Holy vrch ift an ihrem Rande
ringsum mit einem ungleichartig erkennbaren Wall
umgeben. Der eigentliche Burgwall befteht aus zwei
Abtheilungen, der inneren und der äußeren Befeftigung.
Nähert man fich von Often her dem Burgwalle, fo
lloßcn wir zuerft auf einen feichten Graben, der quer
durch den Wald von Norden gegen Süden in einer
Länge von 180 M. fich hinzieht. Der Graben ift durchwegs fehr feicht und am Fuße nur i M. breit; gleich
hinter ihm erhebt fich ein niedriger aus Erde aufgefchütteter Wall, die größte Höhe desfelben vom Fuße
des Grabens beträgt höchftens rS M. Nachdem man
den Graben paffirt hat, gelangt man in die geräumige
Vorburg, welche in einer Länge von 176 M. von Often
gegen Weften fich erftreckt. Die Vorburg ift von dem
inneren Burgwall durch einen weit mächtigeren, ebenfalls nur aus Erde aufgefchütteten Wall getrennt, der
in nordfüdlicher Richtung fich hinzieht. Das Innere
des Burgwalles bildet eine unregelmäßige elliptifche
Form, die längere Achfe ift 178 M. lang, von Nordoften gegen Südweften gerichtet, die kleinere nur
80 M. lange Achfe zieht fich von Nordweften gegen
Südoften. Die Umfangslinie des inneren Burgwalles
beträgt im Ganzen 491 M., und zwar mißt die füdöftliche Seite 145 M., die füdweftliche 142 M., die nordweftliche 108 M. und die nordöftliche 96 M. Die innere

Fläche des Burgwalles nimmt i'3 Hektar oder 23 Joch
ein, die der Vorburg 2'4 Hektar oder 4-1 Joch, beträgt
alfo die ganze innere Fläche zufammen 37 Hektar oder
6'4 Joch. Verfolgen wir jetzt den eigentlichen Wall.
Von dem nördlichllcn Punkte angefangen gegen
Nordoften ift der Wall am liöchften. Er hat ftellenweife von der Außenfeite betrachtet noch 3 M., i"8 M.
bis nur
M. Höhe; von innen aus erhebt er fich kaum
über o'5 M.; dagegen ift feine Breite ungemein groß,
12, 15, ja bis 17 M. im Durchfchnitte zeigt er eine halbi

kreisförmige Geftalt; er zieht fich da vom nördlichen
Gehänge zum füdlichen in einem Bogen von 70 M.
Länge. Nirgends auf feiner ganzen Oberfläche bemerkt
man irgend welche Spuren der Verfchlackung, fon
dem der Wall erfcheint da nur als Erdauffchüttung.
Auf der öftiichcn Seite ficht man auf eine Strecke von
28 M. keinen Wall, fondern man bemerkt, dafs eine
niedrige inid fehr fcliinale Erdfchichte fich fehr unregelmäßig erhebt, was man vielleicht fo erklären könnte,
dafs der Wall hier entweder fclion urfprünglich nicht
vollendet wurde, oder dafs man ihn hier in fp.äteren
Zeiten abfichtlich abgetragen habe.
Auf der füdöftlichen Seite erhebt fich der Wall

-

beinahe zu

i

zieht fich bis

—

M. Höhe und zu 8 10 M. Breite, untl
zum füdlichftcn Punkte in einer Länge

—

hier befindet fich der intereffanteftc Theil,
nämlich der verfchlackte Theil. Nur hier allein kann
man die verfchlackte Schicht, etwa in der Mitte der

von 106 M.,

füdöftlichen Seite in einer

zufammenhängenden Länge

von 49 M. verfolgen, dann

ift die verfchlackte Schicht
durch einen alten von außen ins hmere des
Burswalles führenden We^ unterbrochen, und dann
M.
folgt noch ein ifolirtes verfchlacktes Stück von 1
Länge.
Zum füdlichften Punkte angelangt, bemerkt man,
wie der Wall gegen Norden umbiegt, und da auf
diefer füdweftlichen 142 M. langen Seite und ebenfalls
dann auf der nordweftlichen 108 M. langen Seite ift der
Wall vollkommen unkenntlich; endlich auf der nördlichen Seite, wo der fteilfte unzugänglichfte Abhang ift,
vcrfchwindet der Wall gänzlich etwa auf ly M.
die Zufammenfetzung des Walles genauer
kennen zu lernen, ließ manauf jeder Seite je zwei Durchfchnitte machen. Auf der füdöftlichen Seite in dem verfchlackten Theile war folgende Schichtenordnung: Hier
auf der Stelle des Durchfchnittes ift faft nur der eigentliche Kamm des Walles in einer Breite von 26 M. verfchlackt und fenkt fich der Wallkörper allmählig nach
innen etwa 3 M., nach außen über 4 M. Zu beiden Seiten
der Schlacken hat man einen Querdurchfchnitt gemacht, wobei die eigentliche verfchlackte Schichte unverfehrt blieb. Die ganze Höhe des Walles beträgt 15 M.
Die Schlacken reichten auf 80 Cm. in die Tiefe, unter
ihnen befand fich eine 40
50 Cm. ftarke Schichic,
welche aus größeren ins ziegelrothe ausgebrannten
Steinen beftand, darunter fchon auf dem urfprünglichen
Boden eine 10 15 Cm. ftarke Afchenfchichte, in welcher
man auf größere und kleinere Holzkohlenftücke gerieth.
Die ziegelrothe Schichte k'onnte man in dem Wallkörper auf eine Breite von 7
8 M. verfolgen. Die beiden äußerften Seiten des Walles, die von innen als auch
die von außen, find nur bloße Erdauffchüttungen und
zeigen keine Spuren der Feuerwirkung. In dem verfchlackten oberen Theile kann man gut alle Stadien

auf 7

I\I.

1

Um

—

—

—

der Feuerwirkung wahrnehmen. Ganz oben ficht man,
wie nicht nur die kleineren, fondern auch die größeren
Steine ganz zerfchmolzen, und jetzt den Tropffteincn
ähnlich find,
nur unvolldie unteren Steine find
kommen gefchmolzen und mit anderen nur gerötheten
Steinen zu größeren Blocken zufammengebacken. Je
tiefer man eindringt, defto fchwächere Einwirkung des
Feuers ift zu bemerken, unil weiter unten würde man
auch ganz vergeblich die Schlacken fiichen. Nirgends
weiter findet man diefe verfchlackte Schicht, fondern
es kommen in der ziegelrothen Schichte nur hie und
da lofe und \creinzelte Schlackenftücke vor. Es wird
auch vonlntereffe fein, diechemifche Zufammenfetzung
des Thonfchiefers, aus welchem der verfchlackte Steinwall befteht, näher kennrn zu lernen. Der Thonfchiefcr
enthalt:
KielellaiM-e

Thonerde und Eifeno.vyd
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nuißte natiirlich der ftcinerne Wall recht hoch
fein, und da entftand beim
viel Afchc, welche bekannt-

lolzllammen beleg!
Brennen des Holzes fehr
mit

5
.

—
lieh viel

Soda

leichtert das

Thonfchiefer

und erund der hiefige
reich an Silicat. Auf diefc Weife würde
die Verfchlackung unter freiem Himmel

enthält

und

dicfe befchlcunigt

Zerfchmclzen der
ift

es möglich fein,
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Silicate,

zu erklären.

Punkte, wo der Wall durch
mit der inneren Fläche zur
Ebene ausgeglichen wurde, betrug die Höhe des
Walles nur 0'5 M. und gleich darunter befand fich
fchon der urfprüngliche Felfen. Oben in diefem Durchfchnitte war eine etwa 20 Cm. flarke reichlich mit
kleinen Schieferfteinen gemengte Erdfchichte, unter
diefer befand fich die uns fchon bekannte ziegelrothe
Schichte, welche 30 Cm. ftark war und wieder aus
größeren Schieferfleinen befland; die Breite diefer
Schichte betrug i -5 M., Schlacken kamen hier nicht vor.
DerDurchfchnitt auf der füdweftlichen Seite zeigte,
dafs die obere 30 Cm. ftarke Schichte wieder aus
bloßer Erde, dann die 50 Cm. ftarke Schichte aus
größeren mit Erde durchmengten Steinen beftand, fie
war ziegelroth gefärbt. Hier kamen einzelne größere
und kleinere Schlacken vor, die jedoch mit einander

Auf dem

fpätere

füdlichen

Anfchwemmung

Der Durchfchnitt auf der nordweftlichcn Seite
zeigte diefelbe Zufammenfetzung, die obere 25 Cm.
Itarke Schichte war bloße Erde, darunter dann 50 Cm.
ftarke ziegelrothe fteincrne Schichte. Endlich auf der
in

dem

befterhaltenen Erdwall,

war folgende Schichtenordnung: Der Querdurchfchnitt
war 7 M. lang, und es zeigt fich da eine andere Zufammenfetzung, als früher. Man hat hier nämlich zwei
Partien unterfcheiden können, die längere äußere und
die kürzere innere. Li dem äußeren 4 M. langen Theile
war oben 80 Cm. ftarke Erdfchichte und darunter
70 Cm. mächtige aus großen und kleinen Steinen beftehende Schichte; der innere Theil hatte oben auch
eine 80 Cm. ftarke Erdfchichte, aber unter diefer befand
fich eine 50 Cm. mächtige ziegelrothe Schichte, aus

größeren und kleineren mit Erde durchmengten Schieferfteinen beftehend, in welcher wieder vereinzelte
Schlackenftücke zum Vorfchein kamen, welche jedoch
meiftens aus gefchmolzener Erde beftanden; endlich
ganz auf dem eigentlichen Boden fand man wieder eine
10
20 Cm. ftarke Afchenfchichte.
Faßt man dicfe Ergebniffe zufammen, fo gelangt
man zu folgendem Schlußrefultate: Mit Ausnahme

—

unzugänglichften Seite beiläufig auf
40 M., ift der Wall noch heute auf
der nordöftlichen und füdöftüchen Seite zu erkennen, auf der füdwen:lichen und nordweftlichcn kann
man ihn durch Graben ficherftellen. Uebcrall in
diefem Wall kann man eine untere 30 50 M. ftarke
Schichte erkennen, welche, aus größeren und kleineren
mit Erde durchmengten Schieferfteinen beftehend, ins
der nördlichen

eine Strecke von

—

ziegelrothe ausgebrannt

Nach diefen Unterfuchungen in dem Walle mußte
natürlich das Hauptaugenmerk ficli darauf richten, ob
es nicht gelingen würde, auf irgend welche Inuide zu
die im Stande wären bezüglich des Alters des
Burgwallcs maßgebend zu fein; denn aus bloßer Zufam-

kommen,

menfetzung des Walles konnte man zu keiner überzeugenden Anficht gelangen. Man hat es hie und da im
Innern des Burgwalles wie auch von außen verfucht,
aber ftets ohne Erfolg, denn überall gerieth man in
mäßiger Tiefe fchon auf den urfprünglichen Boden.
Endlich auf der füdweftlichen und nordweftlichcn Seite

man glücklich auf die Culturfchichte, welche
auf der füdweftlichen Seite längs dem Walle als

gerieth
fich

ein breiter Streifen von etwa 90 M. Länge und 6 M.
Breite erftreckt, auf der nordweftlichcn Seite ift diefer
Streifen etwas geringer. Diefe Culturfchichte liegt in
verfchiedener Tiefe, ftellenweife liegt fie 30
50 Cm.

—

aber bis 80 Cm., ja 1-40 M. tief. Diefc
obere Schichte ift nur fpäter von der inneren Berglehne
herabgefchwemmte Erde, unter welcher fich die eigentliche Afchenfchichte von 10
40 Cm. Höhe befindet,
weiter unten gcräth man auf den urfprünglichen felfitief ftellenweife

—

jetzt hat man etwa die Hälfte diefer
Afchenfchichte, aber nur auf der füdweftlichen Seite
durchgraben und unterfuchen können.

gen Boden. Bis

nicht zufammenhingen.

nordöftlichen Seite,

—

ift;

man

findet

auch ftellenweife

—

unter diefer Schichte noch eine 10
20 Cm. ftarlce
Afchenfchichte, wo noch Holzkohlenftücke \orkom-

men. Dann kann man iiberall über diefer ziegelrotheil
Schichte eine obere Erdfchichte conftatiren, welche
entweder fpäter angefchwemmt (wie im Südweften
und Nordweften) oder fpäter aufgefchüttet wurde, und
zwar in einer Stärke von 20 80 Cm., nur im Südoften
findet man auf zwei Orten oben anftatt der Erdfchichte
die verfchlackte 50 — 80 M. ftarke Steinfchichte.

—

Die Funde find nicht befonders zahlreich und
beftehen fowohl im Nordweften als auch im Südweften
aus ähnlichen Artefakten, nämlich aus Thonfcherben,
Spinnwirteln, einigen Knochen und eifernen Gegcnftänden, einer Glasperle und aus vielen Thierknochen.

Auch Holzkohlenftücke und zwar von
kamen öfters zum Vorfchein.

Fichtenholz,

jetzt die einzelnen Funde gedie Knochen betrifft, fo gehören fie folgenThieren an: dem Pferd, Rindvieh und Schaf,

Ueberblicken wir

nauer.

Was

den
dann \om Hochwild dem Reh, Hirfch und wilden
Schwein. Die Knochen find größtentheils gefpalten,
einige von ihnen zeigten auch Brandfpuren.

Nirgends ftieß man auf ganze Gefäße, fondern
nur auf Scherben. Größtentheils find es die oberen
Ränder von etwa von 500 Gefäßen, feiten fand man
die Bauchtheile und faft gar keine ganzen Böden.
Die Gefäße waren insgefammt hcnkellos und auf der
Drelifclieibe gefertigt Der Thon ift nicht befonders
rein, fondern ift mit vielen groben Sandkörnern gemifcht. Die Gefäße waren größtentheils gut gebrannt,
ihr Bruch ift dunkel, grau und bei einigen auch röthlich. Die Dicke der Scherben weift auf dünnere Gefäße
hin, nur einige Scherben waren ftärker, 13
16 Mm.
und dies nur die Bruchftücke von Böden.
Hälfe

—

Am

Gefäße meil^entheils eingeengt, die Ränder
meiftens nach außen umgelegt, fehr feiten aufrecht,
und hatten regelmäßig eine in der Mitte gefurchte
Kante. Nirgends fand man die Furche für den Deckel.
Bei zwei Scherben mit geraden Rändern findet man
je ein kleines Loch, um ein dünneres Strickchen durchziehen zu können. Beinahe alle Scherben find mit Anrtrich verfehen und das von außen wie auch von innen.

waren

die

Der Auftrieb befteht aus

fein

gefchwemmtcm Lehm

Am

häufigften trifft
Glimmer-Schieferkörnchen.
man den matt-fchwärzlichen Auftrieb an, dann kommt
der fchmutzig-gelbliche und weiße und bei einigen
Scherben der fchon ziegelrothe Anftrich.

mit

23Ö
Alle Gefäße waren ornamentirt. Das Ornament
befteht aus Wellenlinien, eingedrückten Punkten und
Kreisfurchen. Das Wellen-Ornament befteht aus 4, 5,

welche regelmäßig horizontal
das Geföß herum laufen. Gewöhnlich bemerkt man,
dafs die mittleren Linien tiefer und die Randlinien zu
beiden Seiten feichter find, manchmal fo feicht, dafs
man fie kaum wahrnimmt, wie wenn fie nur in der
Schichte des Anllriches eingeritzt würden. Die Wellenlinien zeigen die mannigfaltigften Abftufungen und find
fehr fchwer nur zwei Scherben zu finden, die einander
in diefer Hinficht gleich wären. Manche Wellenlinien
find fehr regelmäßig und zeigen wirklichen Fleiß,
mit welchem fie ausgeführt wurden, manche Welleninien zeigen wieder das Gegentheil, denn fie find
fehr unregelmäßig und oberflächlich gemacht. Das
Punkt-Ornament befiieht aus 4 bis 6 Punkten oder
Grübchen, welche gewöhnlich eine fchräge Linie
bilden, und fo laufen fie gewöhnlich gleich unter
dem Hälfe um das Gefäß herum, oder es bilden
diefe Punkte
nämlich zweimal fieben
einen Winkel, welcher mit feiner Spitze bald rechts, bald links
gekehrt ift. Befteht die Linie aus 6 bis 7 Punkten, fo
bemerkt man immer bei ihnen, dafs die unteren 3 bis 4
Grübchen regelmäßig tiefer find und die 3 oberen feichter. Endlich das dritte Ornament befleht regelmäßig
aus vier Furchen, die zufammen einen Ringftreifen
bilden. Auf einem Scherben beftand diefer Ringftreifen
ausnahmsweife aus zehn Kreisfurchen.
Die meiflcn Gefäße waren mit zwei oder mit allen
drei der angeführten Ornamente verziert. So z. B.
gleich unter dem Hälfe befanden fich zweimal fieben
Grübchen, einen Winkel, bildend, darunter in einer
kleinen Entfernung folgte eine fechsfurchige Welle und
noch weiter unten ein fiebenfurchiger Ringsftreifen,
oder es wechfelte das Wellen-Ornament mit dem
Punkt-Ornamente, das Kreisfurchcn-Ornamcnt fehlte.
Befonders erwähnenswerth ift ein Gefäß mit
forgfältig durchgeführtem Ornament.
Gleich unter
dem Hälfe zieht fich eine Reihe von Kreifen, deren
Peripherien einander berühren und ein jeder Kreis
wird von eilf tieferen, gleich weit von einander entfern6,

7 bis 8 Wellenlinien,

um

—

—

ten Grübchen gebildet.
Aus den erhaltenen Bruchflücken von Hoden
könnte man fchließen, dafs fie mit Zeichen nicht verfehen waren, was fich nur auf drei, höchftens vier Gefäße beziehen würde; ob der weitaus größere Theil der
Gefäße,
von welchen wir keine Böden befitzen,
Böden mit oder ohne Zeichen Jiatte, läßt fich nicht
mit Beflimmtheit behaupten.

Weitere Funde waren fünf ganze Spinnwirtel (darunter zwei Bruchftücke von Spinnwirteln), i Thoncylinder, I Thonfcheibe und
Thonkorallc.
Aus Knochen wurden nur 5 Gegenftändc gefunden, und zwar vier Knochenpfriemen, der fünfte
Gegenfland fcheint eine Handhabe gewefen zu fein.
i

Die Pfriemen
iO'5

Cm.

find

noch fehr

Die Glaskoralle
tifcher
(las
ill

fpitzig 7'3,

y$, 85 und

lang.

Form,

Loch

13

mifst

ift

grün und von länglicher ellip
8 Mm. die größte Breite,
Durchmeffer. Die Koralle

Mm. lang,
3 Mm. im

10 Stück Meffer, i Pfeilfpitze und zwei andere
Stücke.
Die Meffer find unten mit einem fpitzigen Griffe
verfehen, und alle, bis auf eines, unten breiter und
gegen die Spitze zu ftets fchmäler. Bei einigen ift die
oberfte Spitze mäßig nach rückwärts umgebogen, die
anderen find gerade. Ihre Länge beträgt 9 bis
16 Cm., wovon auf den Griff 2-5 bis 4-5 Cm. entfallen. Die Dicke des Rückens beträgt 2 bis 4 Mm.
Die Pfeilfpitze ift mit einer DüUe verfehen, die
unteren Enden bilden zwei fchwach ausgefchweifte
Haken, von welchen der eine mittelft eines Querftückes
mit der DüUe vereinigt ift. Die Spitze ift abgebrochen.
Die Pfeilfpitze ift 7'8 Cm. lang, davon entfallen auf die
DüUe 35 Cm., die Haken find 15 Cm. lang, und die
Oeffnung der Dülle mißt ri Cm. im Durchineffer.
Der eine eiferne Gegenftand ift aus vierkantigem
Draht, von 29 Cm. Länge, die größte Dicke mifst
5 Mm. Das dickere Ende ift hakenförmig umgebogen,
fo dafs man diefen Draht für einen Eifenhenkel halten
könnte, wenn das andere Ende nicht zu dünn wäre,
aber hier ift der Draht abgebrochen.
Das letzte Stück ift ein 8 Cm. langes und 4 Cm.
breites Blechftück
Wiewohl man ziemlich beträchtlichen Raum
binnen diefen zwei Jahren durchgegraben hatte, fo find
die bisherigen Funde keineswegs befonders zahlreich
zu nennen und ebenfo ift die Afchenfchichte nicht zu
ftark. Wenn es alfo erlaubt ift, von den jetzigen Funden auf die künftigen zu fchließen, fo kann man mit
Gewißheit behaupten, dafs die Funde eher geringer
find

als reicher fein werden, denn die ftärkere bis 40 Cm.
mächtige Afchenfchichte erftreckte fich in der nächften
Nähe des Walles; je weiter man von demfelben gegen
das Innere zu kommt, um fo fchwächer erfcheint da die
Afchenfchichte und ebenfo gering find die in ihr erhaltenen Funde. Aus allen fchon gewonnenen F'"unden
kann man fagen, dafs der Burgwall nicht lang bewohnt
war, oder dafs er nur gelegentlich der benachbarten
Bevölkerung zum kurzen Aufenthalt diente. Die
übrigen gefundenen Gegenftändc, wie Töpfe, Meffer
und Spinnwirtel find Zeugen einer friedfertigen Bevöl-

kerung.
Gefchichlliche Nachrichten haben fich keine \on
dem Burgwalle erhalten. Erft in diefem Jahrhundert
widmete man ihm die verdiente Aufmerkfamkeit.
Das Verdienft, zuerft auf diefen Burgwall aufmerkfani
gemacht zu haben, gehört dem Uni\erfitäts-Profcffor
Zippe in Prag, der im Jahre 1838 auf dem Congreffe
der böhmifchen Naturforfcher und Aerzte über diefen
verfchlackten Wall einen Vortrag hielt. Im Jahre
1S41 erwähnt Karl Preusker den Bukowecer Burgwall
in
feinem Werke' und vergleicht ihn mit dem
Löbauer. Man findet in feinem Werke einen kleinen
Plan des Walles. Im Jahre 1865 veröffentlichte Karl
Sebor einen kurzen Bericht über diefen Burgwall;*
ebenfo findet man kurze Erwähnungen von ihm bei
Drcßlcr und Kieiihtnn im Jahre 1867,'' dann bei Wocel
im Jahre 1868* und bei Födifck 1872,'^ endlich bei Jclinck

durclifichtig.
S.

Endlich aus Metall fand man lauter cifernc Gegenftändc, und zwar im Ganzen 13 Stück; dn\iin
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im Jahre 1885.'

Von den

bisherigen Berichterflatteni

Wocel, Dreßler und Füdilch
für ein baltifches Denkmal und man \'erfetztc fein
Alter recht fpät vor unferc Zeitrechnung. Nach den
gewonnenen Funden läßt fich dies keineswegs behauphielten

'
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Die Carmeliten-Kirche

in

und die auf der Drehfeheibe gefertigten Gef:iße mit
Wellen-Ornament, dann die eifernen Meffer und die
Pfeilfpitzc zwingen uns eher,
diefen Burgwall bei
Bukowec zu den jüngeren zu zählen und fein Alter
nicht vor, fondern einige Jahrhunderte nach Chrifli
Geburt zu verfet/.en.
ten,

der Leopoldftadt zu Wien.

Befprochcn von Dr. Karl Lind.

In Wien beftanden im Laufe der Zeiten drei
Klöfler diefes Ordens, heute ifl der Orden in Oefterreichs Hauptfladt nicht vertreten. Der CarmelitenMönchsorden dürfte unter Berchtold von Calabrien
um I156 als Eremitenverein am Eliasbrunnen auf dem
Berge Karmel entftanden fein. 1224 beftätigte Papll
Honorius die Ordens\'erfaffung, die eine mit der alten
Bafilianifchen meift übereinftimmende Regel enthielt.
In den dreißiger Jahren des 13. Jahrhundertes fiedelte
fich der Orden, den Sarazenen weichend, über Cypern

kommend,

Europa

worauf er bald eine veränderte
Ordens-Obfervanz
milderte und den Orden zum Bettelorden machte.
1245 wurde der Orden als unter dem befonderen
Schutze der Mutter Gottes ftehend bezeichnet, daher
fich die Mönche auch Brüder der feligften Jungfrau
Maria nannten und das Scapulir annahmen.
Wiederholt wurden im Orden Reformen angenommen, die zu inneren Spaltungen führten, indem ein
Theil fich der ftrengen alten Obfervanz zuwendete
(Carmeliten, Barfüßer, unbefchuhte C.), die anderen
aber die von Papft Eugen IV. und Pius II. gut geRegel

in

erhielt, die

heißene mildern

an,

die Strenge der

annahmen;

eine weitere

Abart

find

die Tertiarier.

Die Carmeliten erfreuten fich in vielen Gegenden
befonderen Vertrauens der Bevölkerung, daher
konnte man fie vornehmlich in Spanien, Frankreich
und Italien, in Polen und Deutfchland (zufammen über
500 Klöfter) finden. Die Neuzeit war dem Orden nicht
günftig, er nahm an Bedeutung ab, die Zahl feiner
Niederlaffungen ging gewaltig herab. In Oefterreich
war zur Zeit der Ordensblüthe die Zahl der Ordensklöfter nicht gering, allein Kaifer Jofeph's Regierung
machte fafl allen denfelben ein Ende. Heute zählt Oefterreich kaum mehr als 5 Klöfter diefes Mönchsordens.
Die erfte Niederlaffung diefes Ordens in Wien
erfolgte um 1360. Als Herzog Rudolph IV. diefe
Mönche mit ihrem Prior Michael von Hochftetten in
Wien aufnahm, wies er denfelben imEinverftändniffe mit
feinen Brüdern das Hofpiz am Werd an. Nur kurze Zeit
verblieben die Ordensbrüder dafelbft, denn 1386 legte
eine Feuersbrunft das Klöfter in Schutt und Afche.
1368 nahm Herzog Albrecht diefelben in die Stadt
felbft auf, indem er ihnen die Capelle und das Gefezze
im Münshof und den Münzhof dazu, gelegen zu Wien
in der Stadt am Hof, darin bei alter verlaufener Zeit
des Hersogs Vorvordern gefeffen, fchenkte, nachdem
des

Chonrat dem Chözler und Agnes
Haus, daz do leit ze Wien an dem
Münzhof, um 10 U Pf. gekauft hatten. Ob die Brüder
fogleich nach ihrer Verlegung nach der Stadt zum
Baue der Kirche und des Klofters fchritten, wann derfelbe begann und wann er beendet wurde, ift nicht
bekannt; doch kann man mit Gewißheit annehmen, dafs
der Bau bis in die erften Decennien des 15. Jahrhundertes hinausreichte, was uns der Charafter der heute
noch ftehenden Kirche vollends beftätigt. Kirche und
Klöfter fcheinen bald in hohes Anfehen gekommen
zu fein; denn zahlreiche Stiftungen, von denen uns
noch beftimmte Nachrichten \orliegen, geben dafür

fchon 1375 von
feiner Hausfiau daz
fie

1.

Zeugnis.
Bis ins 16. Jahrhundert blieb Klöfter und Kirche
der weißen Brüder, wie fie in Wien gern genannt
in ungefchwächter Bedeutfamkeit, allein dem
Sturme der Reformation konnte die geiftliche Gemeinde
nicht widerftehen. Die Zahl der Conventualen fchmolz
zufammen u'id zuletzt foll nur ein einziger Mönch
dafelbft übrig geblieben fein, und felbft von diefem hieß
es, er gehöre nicht dem Orden an, fondern wäre ein

wurden,

der die Ordenstracht angenommen
den Befitz des Ordens zu fchützen und zu
erhalten. 1554 gegen Ende Mai übergab Kaifer Ferdinand I. Kirche und Klöfter den Jefuiten. Diefer Orden
änderte allgemach den gothifchen Charafter der Kirche,
er fchuf die fchöne und großartige Fagade der Kirche
gegen den Hof (1662) und verfuchte auch, aber mit
entfchiedenem Mißerfolge, das Innere des dreifchil^lgen
Hallenbaues in feiner Decoration umzugeftalten. Das
ärgfte erlitt die Kirche, als man in das Presbyterium
mit Schonung des alten Gewölbes ein gefchmacklofes
hölzernes Tonnengewölbe einfügte. Alte Abbildungen
zeigen uns einen größeren Thurm, der fich zwifchen
Langhaus und Presbyterium erhob. Diefe Kirche in ihrer
heutigen Innen-Decoration ift ein Mufter der äußerften
Verballhornung, die ein gothifcherBau erleiden mußte'.
Die zweite NiederlalTung diefes Ordens ift jene
in der Leopoldftadt, über die wir in der Folge noch
näher zu fprechen kommen werden; die dritte, und zwar
eines Conventes mit der milderen Ordensregel, erfolgte
auf der Laimgrube, wofelbft fie 1661 die Kirche und
Klofterruine von St. Theobald erhielten und 1667 bis
1687 eine neue fchöne Kirche bauten. Als diefer
Orden aufgelöst wurde, bekam diefe noch heute beftehende und dem heil. Jofeph geweihte Kirche die BeftimWeltgeiftlicher,

hätte,

mung
'

um

einer Pfarrkirche.
S.

Ber. und Mitth. des Wiener AIlerlhums-N'ereiues V. 174.
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IL

Werth) dahin ftiftete und
Koflen herftellen ließ; den
Altar der heil. Anna fliftete Anna Eufebia von Harrach
1657, die Freiherren von Herberftein ließen den AlbertAltar (1658) und Erzherzog Leopold Wilhelm den
Jofeph-Altar (1659) errichten; Fürft Ulrich von Eggenburg fliftete das Exercitien-Haus, wozu er den Grundwerthvollei-

Bild

(1500

den Hoch-Altar auf

Der glückliche Ausgang der Schlacht am weißen
Berge \eranlaßte Kaifer Ferdinand II. zu einer größeren Anzahl frommer Stiftungen, darunter die Wiederaufnahme des Carmeliten-Ordens, und zwar der ftrengen
Obfervanz, nicht die geringfte ift. Wie es heißt, fah fich
der Kaifer zu diefer Gri^indung in dankbarer Anerkennung der Verdienfte des ehemaligen Ordens Generals
der Carmeliten P. Dominicus veranlaßt. Gelegentlich
der Heimkehr des Ordens-Generals Mathias aus Polen
nach Rom und der Durchreife desfelben durch Wien

wurde diefe Gründungs-Angelegenheit eingeleitet (1622)
und der Kaifer bot fich felbll: als Stifter an.'
Man wählte die Stelle im unteren Werd, wofelbfl
fich noch heute die Klofteranlagen befinden, und
wurden zunächft die Häufer des Bernhard Maurer und
der Witwe Henkhel angekauft und dem Ordens-General
gefchenkweife überlaffen. Da die gewonnene Grundarea nicht ausreichend erfchien, um auf derfelben in
hinreichender Ausdehnung Kirche und Klofter erbauen
zu können, erwarb m.an noch weiters zwei Häufer (von
Daniel Mofer mid von Simon Schmidt). Vom 7. Augufl:
1623 datirt der erfte Stiftsbrief, ^ durch welchen der
Kaifer den Prieftern der unbefchuhten Carmeliten
das Almofenfammeln geftattet und ihnen auch erlaubt
zu predigen, die Beichte abzunehmen und die Sacramente auszufpenden, fowie ihren Befitz von den
Steuern befreit. Nun ging es fofort an den Klofter- und
Kirchenbau, letzterer war am 15. Auguft 1624 (pro-

Die Kirche wurde vom päpftlichen Nuntius Karl Caraffa eingeweiht und vom kaiferlichen Stifter mit Paramenten reichlich ausgeflattet.
Doch fcheint es, dafs damals nur ein Theil der
viforifch) abgefchloffen.

Kirche vollendet war, welchen man weihte, um mit dem
nach den Ordensregeln vorgefchriebenen Gottesdienfte
möglichfl bald beginnen zu können denn die urkundlichen Nachrichten berichten von der feierlichen Einweihung und Grund- (bez. Schluß-) Steinlegung der
Kirche erft im Jahre 1639. Als Wohlthäter beim Ausoder Vergrößcrungs Baue der Ordenskirche cricheinen
wiederholt Mitglieder des hohen öfierreichifchcn Adels,
wie z. B. Fiirft Hartmann Liechtenflein,* der auch ein
;

Anno

Wd/chcl, Leopoldftadi.
in Civiute nostra Vicnna Austriac die scptima nicnsis Augusti

<

S.

-

Datum

1633.

Nos Ferdinandus Secundus

etc. ad pcrpctunm rei mcmoriam tenorc
Hinc c>[ i|uod Nos ad frugifcruin Religiosorum Fiadisr.tIce.itoruin Orditiem singularcm gcrenlcs affcdlutn et

liraescntiuin tigniricamus.

Irum Carmelitariim

amorem, Monasicrium Ijcatissimac Virginis Mariae de Monte Carnielo et S.
Matris 'J"hcrcsiae ejusdcm ordinis in Suburbio Civitatis nostrae Vicnnensis
versus Tabor situalum unacum conjuga nostra Charissima Screnissinia et
Augustissima Domina Kleonora Romanorum Imperatricc
pia dcvotione
insliluinius, ereximus et fundavimus, ut admodum vcneralnlis ipsorum Prior
ejusque Succc5«ore.^ unauuni depulalis Vicarij's Monachis
hanc ipsani
strndiuram et Monasterium, ()uod Nos propriis sumptibus cinpto fundo et loco
ac bortis usqiie ad mtiriim judaeorum praedidlis fralribus Carmi-litis discalceaiis ex libcralitatc nostra Cac>. donavimus perpctuis tciiiporibus inhabilarc ibidemque pracccs .ad Deum praccarendo ac alia Chriftianac Cliaritatis
officia pracdicaiido Christi F.vanKcIium et ccclesiastica Sacramenta adininislranda cxerccre et tarn fidclium in bis partibus degcnlium animarum Saliili
consulcre quam ctiam Itacrelicornm et aliorum pcccalorum attiue Infidcliinn
conversioncm operam praeslare. Non minus etiam pro Su'steiilatione Sua
juxta normam et regniam ordinis sui praescriptain Ek-mosinas tarn hie in
Vicnna quam in alijs nosiri bcredjtarii Kci^nis et Provincijs absquc omni
impcdimento colligerc valeant
.Et ut difli fialres Carmelitae discal
•-eati Omnipotcnli Dco nostro tanio devotius pf,s.iiiit
fainulari quanto exte.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

fioribus curi%, nioicsticis vexationibus

fuerint .'ibsoluti, ita hoc novurn a nobis
in no^tram specialem tuilioncm et protc^ioncm
liberando el eximcndo illos ac ii)sum Monastcrium ... ab
Omnibus gravatninibiis et molestjs exaltalionibus imposilionibus
felonys
colleflis, Sieuris ccnsibus ac dcmutii oninibus et singulis oncribus tarn rcalibus
quam pcrsonalibus, civilibus et mililaribus.
(Ad Mand. Tobias Gertingcr, K. Licbcnberg).
(Job. B. Verda L. Baro de Vcrdcnberg.)
' Fatki, die Familie Liechicnllein II.
317.
-

•

;

fundalum Monaslerium

rccipimus

....

.

fl.

feine

Um

felbft legte.
1627 begann der ErweiterungsKlofterbau, an deffen Grundfteinlegung fich der Kaifer
fammt Gemahlin und Cardinal Khlesl betheiligten.
Während des Baues traf der fchon früher erwähnte
P. Dominicus, der gewcfcne Ordens-General, ein Mann

ftein

im Rufe hoher Frömmigkeit,
ber 1629); feinem Einfluße

in

Wien

ein (22.

am Kaiferhofe

ift

Septem-

die kräftige

Förderung des Klofter- und Kirchenbaues zu verdanken. Er ftarb am 16. Februar 1631 in der Burg und
fand feine Ruheftättc in der Ordenskirche; an dem
Leichenbegängnifl'e nahmen die kaiferlichen Majeftäten
theil.

Im Jahre 1639 war der ganze Bau abgefchloffen
und die Kirche fammt ihrer herrlichen Fagade, wie fie
l-.eute noch befteht, vollendet. Die Weihe fand in feftlicher Weife ftatt am Tage der heil. Therefia (15. Oftober), welcher, fo wie der heil. Maria zu Ehren die Kirche
in Gegenwart
des AUerhöchften Hofes durch den
Wiener Bifchof Philipp Grafen Brenner eingeweiht
wurde.
Nach feiner Vollendung beftand das Klofter aus
fehr ausgedehnten Baulichkeiten, befaß einen fchönen
und großen Garten und der Platz vor der Kirche wurde
umfäumt,
in der Folge mit Heiligen-Statuen aus Stein
auch eine Dreifaltigkeitsftatue kam vor der Kirche zur
'

Aufftellungä.

Sehr fchwer fiel der Gemeinde Wien die den
Carmeliten für ihren Befitz vom Kaifer zuerkannte
Steuerbefreiung und wurde im Jahre 1651 \-()m Bürgermeifter der Verfuch gemacht, den Kaifer zur Aufiiebung
derfelben zu bewegen, da bereits mit dem Jahre 1649
der Stadt eine Einnahme von mehr denn 3164 fl. entgangen war. Doch hatte die Bitte nicht den gcwünfchten Erfolg; denn unterm 13. Januar 1652 ging an den
Bürgermeifter der Auftrag, den Carmeliten hinfüro
unbefchwerlich zu fallen und hierüber ein eigenes
fchriftliches Inftrument auszufertigen.
Als die Juden zum befchleunigten Auswandern
aus dem unteren Werd gezwungen wurden und man
zu diefem Behufe fcharfe Maßregeln in Ausficht ftelltc
(1670), hielt Bifchof Kollonitfch in der CarmclitenKirche vor zahlreichen Andiichtigen eine I'rcdii;t, um
die Bevölkerung von Ausfchreilungen um! Brulalitiiten
bei diefem Anlaffe abzumahnen.
Als zur Peftzeit Wien fchucr heimgefucht w urde
(1679), fielen auch U Mouche der Seuche zum Opfer.
Während der Türkenbclagcrung fanden die barfüßigen Carmeliten im fürftlich Dietricliftcin fchen Palais
in der Herrengaffe ein Afyl, wohin fie auch ihr Archiv
fchufen. Kirche und Klofter erlitten wälirend der Bclagerungszeit fchwercn Schaden. In der Kiiche follen
Pferde eingcftellt gewefcn fein, die anderen (jebiuule
gingen in Rauch auf
Ais die Stadt von (W( beängltigenden und fiii
nn't der iiußerften Gefaiu- bedrohenden türkifciien \\v
'

S. Füllt- ni all 11, liiflorifcbc IJcft.hrcibuiig

-

Dierdbe war

fleincrne erfctrt.

zuerft (1713)

von

Holz,

der Stadt Wien
wurde aber 1720

I.

^83.
diiicli

eine

'

-
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denen es fich bis heute nicht mehr erholen konnte.
Die Jofephinifche Kloftcrreform hob zwar diefe OrdensNiederlaffung nicht auf, machte jedoch die Kirche zu
einer Pfarrkirche (1787) mit einem Pfarrer aus dem
Weltpriefterftande; die Ordensgeiftlichen hatten nur den
pfarrlichen Hilfsdienft zu leiftcn. Das Almofenfammeln,
die Vermögens-Dispofition wurden eingeftellt, die Zahl
der Conventualen (30) feftgeftellt und demnach die
dem Convent zu belaffende Geld-Dotation ä 300 fl.
pr. Kopf bemeffen. Der Gartengrund wurde nach einem
vom Gen. Bau-Hof-Direclor, Joh. Ö/?,' geänderten oder
theilweife entworfenen Proje6le für Bauftellen beftimmt,
wobei ein Schätzungswert!! von 13.760 fl. zu Grunde
gelegt wurde (1786). Der Magiftrat beauftragte die
Wegräumung der Statuen am Platze vor der Kirche
zur Verbefferung der Communication. Die Statuen und
die Säulen wurden thatfächlich entfernt und in den
Fundamenten der damals neuerrichteten Kloflerumfriedungsmaucr eingelegt. Bis December 1787 waren
bereits zehn Bauplätze veräußert, drei blieben noch
übrig; beim Verkauf der Plätze trat neuerlich eine

lagerung befreit

war, fanden ficli bald Wolilthater,
Klofter und der Kirche der heimkclirenden
Carmeliter ausgiebig nachhalfen. Die Kirche wurde
fchnell wieder hergeflellt. Der Adel trug hiefür viel bei.
Kaiferin Eleonora beflimmte letztwillig die Mittel
für die Aufrichtung eines Seiten-Altares und beflimmte
hiefür auch das wunderthätige Gnadenbild, das der
Ordens-General Dominicus mit fich führte, und nach
feinemTode in der Burg bei der Kaiferin verblieben
war. Der Altar der heil. Maria vom Berge Karmel
wurde auf Koften dos Fürften Maximilian von Liechtenftein ganz neu hergeftellt (1702) und mit den Statuen
der Verwandtfchaft der heil. Maria umgeben. Es heißt,
dafs der Künftler verfucht habe, diefen Statuen die
Gefichtszüge der damaligen Mitglieder des fürftlichen
Haufes zu geben. Unter den Gutthätern des Ordens
erfcheinen Graf Jofeph Paar, Graf Ferdinand Windifchgrätz, Leopold Graf Hallveil, der auch in der Kirche
die

dem

feine Ruheftätte fand.

Den marmornen Hoch-Altar

mit dem Bilde der
Therefia fchenkte Kaifer Leopold I. (1702).
Als 17 13 die Peft unfere Stadt wieder fchwer
hcimfuchte, waren die Carmeliten mit den Tröftungen
der Kirche für die Erkrankten und Sterbenden muthig
und aufopferungsvoll im Peft-Lazarethe bei der Hand
heil.

und mußten mehrere ihrem frommen Amte

ihr

Aenderung des ParccUirungsplanes ein. Im folgenden
Jahre waren auch die letzten drei Plätze verkauft.
wüthete ein heftiger Sturm,
I. Oftober 1807
der an den Gebäuden und Klofter einen Schaden
von mehr denn 500 fl. verurfachte.
Im Jahre 1808 war der Stand der Conventualen
noch 30 und wurde für die Suftentation eines jeden
der Betrag von 350 fl. ausgeworfen (2. Juli 1808).
1817 war der Stand auf 22, 1825 auf 14 Perfonen gefunken. 1826 wurde der Kirchthurm fchadhaft, und es zog
fich eine lange Verhandlung hin, wer die Reftaurirungskoften zu tragen hat, die damit endigte, dafs der Orden
dafür aufzukommen habe.
30. November 1839
wurde Allerhöchften Ortes die einftweilige Aufliebung
des Klofters angeordnet.

Am

Leben

opfern.

Während des

18.

Jahrhundertes kann

man wohl

fagen, führte der Carmeliten-Orden fein befchauliches
Leben faft ungeftört, und enthalten die uns überkom-

menen Nachrichten wenig

wichtiges.

Es

—

fcheint, dafs

noch fortwährend Wohlthäter gefunden haben, die
dem Klofter zur Sicherung und zur Aufbefferung der
.Subfiftenz Geld und Liegenfchaften zuwendeten.'
Allein die letzten Decennien desfelben Jahrhunderts brachten fchwere Nöthen über das Klofter, von

fich

Am

Beifpielsweife fei erwähnt, dafs dei Orden an Seine Majeftät die
werde ihm peftattet. da ihm das gemietliete Kellerlocale im
Gelhart'fchen Haufe in der Leopoldftadt gekündet wurde, unter .\ufrechthaltuns des Privilegiums poHidendi das Obermayr'fche Kellerhaus auf der
Landftraße um 2000 fl. zu kaufen, welche Bitte unterm 24, Odlober 1766 die
'

Bitte richtete, es

kaiferliche

Genehmigung

Derfelbe erhielt loo Dncaten mit AUerhöchfter Bewilligung als Belohnung für das Parcellirungs-Projedl aus dem Religionsfonde (34. November 1768).
'

erhielt.

Kunft-topographifche Mittheilungen aus den fürftlich
Schwarzenbergifchen Befitzungen in Südböhmen.
Von

Dr. Albtrt

llg.

(Mit einer Beilage.)

II.

Groß-Blanic. (Blanice-\elke.)

Die Kirche des heil. Aegydius ift eine der älteften
der Gegend, wie felbft ihre noch erhaltenen Bauformen zum Theil erweifen. Urkundlich erfcheint fie
fchon im 14. Jahrhundert als Mutterkirche derjenigen
von Barau, in welcher Zeit fie von den Rofenbergen
fehr reich bedacht wurde. Das Portal trägt den Charakter des Uebergangsftyles vom Romanismus zur Gothik,
in

den im Spitzbogen gewölbten Orgelchor trägt noch
eine rein romanifche Säule, auch der Taufftein gehört
noch diefer Stylweife an. Merkwürdig ift der Chor,
XVI. N. F.

welcher zwei gothifche Travees hat, aber mit einer
geraden Wand abfchließt. Neben dem Altar rechts eine
Sedia, links ein Sacraments-Häuschen, welches in zwei
Fialen endet. Die Sacriftei bewahrt eine Cafula des
XVI. Jahrhunderts mit dem Bilde des Gekreuzigten in
Stickerei, wobei das Nackte ausgefpart ift, Zeichnung
fpät-gothifch.

Prachatitz. (Prachatic.)

Es kann mir nicht beikommen, auf Grund eines
Befuchcs den anfehnlichen Reichthum \on

kurzen
\

Die Angaben bei Sommer, VlII.

S.

jSö

und

Traj'ir, S. 143,

32

ohne Wert,

240
Kunftreften an diefer althiftorifchen Stätte würdigen zu

habe manches notirt, was bisher in
wollen.
der Literatur keine Beachtung fand. Ueber das untere
Stadtthor hat bereits Grueber gefchrieben und auch eine
Abbildung beigebracht. Es ift demfelben vollkommen
beizupflichten, wenn er diefem Thorbau, welcher den
feit 1444 in der Stadt regierenden Rofenbergen feietwas für die böhmifchen
nen Urfprung verdankt
anficht. Das
Fremdartiges
Verhältniffe
Architektur
fcheinbar flache Dach mit den Crennelirungen und poly-

Doch

ich

'

,

-

gonen, gleichfalls flach abgefchloffcnen Eckthiirmchen
gemahnt in der That an die Gothik unfercr Alpenländer
mehr, als an diejenige Böhmens. Die Entfliehungszeit
reicht wohl ftark ins 1 6. Jahrhundert herein. Grueber
fagt, es fei früher unter dem Engel mit dem Stadtwappen eine Statue Peter III. vonRofenberggeftanden,
dann habe man aber an ihrer Stelle ein Gemälde angebracht, welches denfelben zu Pferde darfteilt. Wie
dem nun fein möge, fcheint mir aber, dafs auch diefe
Malerei, wenigftens wie fie in ihrem urfprünglichen
Zuftande war, nicht eben fehr neuer Entftehung gewefen
fein kann, denn fie fchließt fich inCompofition und Typus
ganz genau an jene Darftellung Peter's zu Roffe an,
welche öfters begegnet, z. B. in Stucco auf der einen
Decke in Kurzweil und in Fresco an einem Haufe in
Krumau. Heute ift das Prachatitzer Gemälde feit einigen
Jahren durch die unberufene Hand eines dortigen Malers
,,vernewert", der auch an den Sgraffiten des Bräuhaufes
fein Unwefen getrieben hat (f Beilage XVIII, Fig. i).
Griteber s Befchreibung der um 1350 begonnenen
St. Jacobs-Kirche genügt zwar in Hinficht des Architektonifchen, läfst aber in Bezug auf die Einrichtung
und Denkmale manche Ergänzung zu. Man wird dem
Vcrfaffer beipflichten, wenn er den Chor mit feinen fehr
einfachen Kreuzgewölben von den drei Schiffen mit
ihrem geradezu überreichen Netzwerk der Gewölbe
unterfcheidet und der Anficht ift, dafs dieUmgeftaltung
diefer Schiffe, von denen die feitlichen früher niedriger
waren als das mittlere, in einen Hallcnbau den Rofenbergen zuzufchrciben fei, welche diefe und viele andere
Neuerungen nach der Zerftörung der Stadt durch Zizka
1420 ins Werk fetzten. Diefes Netzgewölbe ift wohl
eines der reichften im Lande, aber wir werden das
Syftem noch in mehreren füdböhmifchcn Kirchen aus
derfelben Zeit finden. Auch will ich bemerken, dafs die

Regellofigkeit auffallend ift, mit welcher das 15. Jahrhundert bei der Erhöhung der Seitenfchiffe vorging,
indem die Gurten gänzlich aus der Achfcnflucht heraustreten und ohne alle Symmetrie verlaufen. Diefe Umgeftaltungen zogen fich übrigens lange hin. Nach dem
Brande von 1420 waren nur der Chor und die beiden
l'hiirme aus dem 15. Jahrhundert ftehen geblieben, das
Langhaus kam erft gegen Ende dcsSaeculums zuflande,

dem Wappen der Rofenbcrgc kommt felbft iif)ch
diejahreszahl 1508 vor * (f Beilage XVIII, Fig. 2).
Sehr abweichender Anficht bin icli gegen Grueber
über das fchöne Sacraments Häuschen imPrcshyterium,
.Sein Werk gibt Fig. 167 eine Vorileranficht des Ganzen
und Fig. 194 eine allerdings fehr fchlechte von dem
Relief der Verkündigung. Im Texte aber verfteigt fich
neben

—
der Verfaffcr, der überhaupt oft wunderliche Träume
hat
wie er denn unter andern auch einmal gar einen
Einfluß der englifchen Gothik in Böhmen finden will
zu fehr gewagten Behauptungen. Er fieht nämlich in
den Sculpturen diefes Sacrariums Arbeiten eines florentinifchen Bildhauers, welche ihn vielfach an Verocchio
erinnern. Die Erklärung diefer an einem in landläufigfter nordifcher Gothik gehaltenen Bauwerke gewiß
befremdlichen Erfcheinung foU in der Sonderbarkeit
der Rofenberge zu fuchen fein, welche fich auch in
Kunftfachen von allen anderen einheimifchen Dj-naften
untcrfcheiden wollten und daher rege Beziehungen mit
der Fremde unterhielten. Nun ift von all' dem aber
wenigftens an dem Sacraments-Häuschen abfolut nichts
wahrzunehmen. Dasfelbc ift ein Werk des Ueberganges
aus der fpäteften Gothik in die Renaiffance, aber in die
deutfche, nicht in die italienifche. Wer einmal nur
Aug.sburger Früh-Renaiffance, etwa im Charakter der
Arbeiten Burgkmayr's, gefehen hat, kann diefe dicken
Guirlanden-Wülfte der ornamentalen Ausftattung und
die übrige echtdeutfche Naivetät der landesüblichen
P'rüh-Renaiffance keinen Augenblick verkennen; in den
drei Reliefs unter dem Schreine aber, Ankündigung,
Geburt des Heilandes und Anbetung der heil. Könige,
fpricht fich nicht minder jene Richtung nordifcher Kunft
aus, welche endlich in Dürers Compofitionen ihre geiftreichfte Vollendung gefunden hat. Auf einer Seite ift
noch ein gefchmackvolles gothifches Eifengitter erhalten, oben ift die Rofenbcrg'fche Rofe und das Stadtwappen zu fehen.
Ein anderes noch bedeutenderes Denkmal, welches, foviel ich weiß, noch nie erwähnt wurde, ift an der
Wand des Seitenfchiffes zur Rechten des Epitaphiums
der Grifffelder aus der erften Hiilfte oder Mitte des

—

—

16. Jahrhunderts, in feiner Art geradezu ein Unicum
des Styles in diefen Gegenden. In einer einfachen
ftreng architektonifch gehaltenen Umrahmung \'on
farbigem Marmor mit vergoldeten Capitiilen enthält
es das Bild der Geißelung Chrißi von den edelften
Formen der ober-italicnifchen früheren Renaiffance,
offenbar die Schöpfung eines eingewanderten oder
durchziehenden Wälfchen. Ich bedauere fehr, keine
Abbildung von diefer ausgezeichneten Sculptur geben
zu können, welche zu den vollendetften diefer Art in
Oefterrcich gehört. Merkwürdig ift der Umftand, dafs
das Bild der Geißelung auf dem jetzt in Frauenberg
bewahrten Netolicer Flügel-Altar fich ganz genau an
diefe fchöne Compofition anfciiließt. In derfelben ift
auch befonders die Architektur des Stadtthors im
Hintergrund charakteriftifch nord-italicnifch. Hübfche
geftochene Holzarbeit deutfchcr Renaiffance find die
mit dem Wajjpen der Rofenberge ausgeftattcten Kirchenftühle, an Wänden unil Pfeilern befinden fich beachtenswerthe Grabdenkmäler des 16. Jahrhunderts, mehrere
bemalt, darunter eines von befiinderer Schönheit mit

I\'.'

in tiefem Colorit. In dem barocken HochAltar find Refte eines gefchnitzten gothifchen FlügelAltars mit Sceiien aus dem Marienleben eingefügt.
Endlicli inUii-nirt uns auf dem Mufikchor das Oelgeniälde, welches das Innere der Jacobs-Kirche mit den
MitglicderiT der Literatenfcluile zu Beginn des 17. Jahr-

L. c. ni. S.78 f.; IV. S. 35.
Trajer, S. 910, vcrfelzt die ErhohunR
der .Seitenfchiffe gar erft nach 1507, in welchem Jahre wicdrr eine Fcuerbrunti
die Kirche fchiidiKtc, was auch im Hinblick auf das Datum 1508 denkbar wäre,
Sommer, VIII. S, 361.

iiunderts zum Gegenftande hat, als Kunftwerk befcheidenen Werthes, ajjcr culturhiftorifch und ferner durch
das Bild der Kirche mit ilireni damaligen Interieur fehr

'

S. 78

2

—

Grueber

und

86.

/?.,

Die Kiinfl des Mittelalters

—

in Boliincn,

Wien

1871,

einem Bilde

'
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beachtenswerth (f. Beilage XVIII, Fig. 3). Die Literatenfchulc war in Prachatitz wie in anderen böhmifchen
Städten eine Anflalt oder ein Verein der Bürger zur
Heranbiidung von Kirchenfängern, vielleiclit auch etwas
den deutfchen Meiflerfingerfchulen verwandtes. Ihr Haus
fteht noch neben der Kirche, foll aus der Mitte des
14. Jahrhunderts herrühren und vielleicht das ältefte
erhaltene Pri\'athaus des Landes fein. Uebrigens bietet
es heute faft nichts Befonderes mehr. Das Gemälde
auf dem Orgelchor zeigt uns die drei Kirchenfchiff in
einer incorreften und übertriebenen Perfpeftive, ohne
Verftändnis der gothifchcn Formen, vom Presbyterium
gegen den Eingang hin. Rechts und links find in der
Hohe Orgeln mit gemalten Flügeln, Wappen etc.,
Gebetftühle find, wie es fcheint, mit Teppichen oder
Stickereien behangen, in den Seitenfchiffen bemerkt
man fünf große Flügel-Altäre mit Malereien. AU' diefe
Kunltwerke waren 1604 noch vorhanden! Im Vordergrunde fteht der Chor der Singfchule, 34 Männer in
fchwarzen fpanifchen Mänteln und weißen Gekröfekrägen, eifrig mit Singen befchäftigt. Die Infchrift
beginnt lateinifch: In Effigiem Ampliffimi Chori Prachaticensis.dann folgen böhmifche Verfe und obiges Datum.
Links der Name und die Hausmarke eines Johann
Kuliffek, rechts ein Wappen, Fels mit daran emporfteigendem Bock oder Gemfe, darüber: Z. T. Z. T.

TMAN DIE
CH WIE WOL JVIANS
NEINT AMO SIAIN
•

JEDER SICH

D-EIN

Luxus

a. a.

haben beim letzten Brande (1832)
fich außer an dem fchon erwähnten Rathhaufe nur noch
an zwei Häufern erhalten." Wir werden fehen, dafs
fogar heute noch mehr Häufer mit der alten Zierde von
Sgraffitos oder Fresken verfehen find. Auch Tfchifchka
fagt nach jenem Brande noch
„An den hiefigen alterthümlichen Häufern haben fich noch viele, fonft in
Böhmen faft allgemein übliche Wandmalereien erhalten.
Mehrere hievon find nicht ohne Kunflwerth."* Das erfte
diefer Gebäude treffen wir gleich beim unteren Thore.
Die fehr roh über die ganze Fagade vertheilten Sgraflichen

(!)

Fagade im Seitengäßchcn erhalten. Ihre Ausführung
gegendändlich interift ziemlich roh und flüchtig, aber
erftreckt ficJi
Platzfeite
der
nach
Ecke
die
Ueber
cffant.
nur noch ein fchmaler unregelmäßiger Streif der Sgraf
reichen, wie
fiten, ohne weiter unter der Tünche zu
fich auch
erklärt
Es
wurde.
unterfucht
bereits genauer
fehr einfach. Die großen Fenfter diefer Fagade wurden
und
erft im 18. oder fpät im 17. Jahrhundert gebrochen
bei diefem Anlaffe hat man die Bilder hier ganz zerftört,
während im Gäßchcn die Fagade nur übertüncht wurde.
Bemerkenswerth ift auch das Portal aus Ruftica-Quader Platzfeite wird
dern aus dem 17. Jahrhundert.

An

es wohl nothwendig

fein,

(!)

:

den herübergreifenden Sgraf-

fitoftreifen mit einem lifenenartigen Rahmen einzufaffen.
Unter andern find hier dargefi;ellt eine Trinkgefelldes
fchaft, halbe Figuren, Coftüme der zw^eiten Hälfte
Binderarbeit,
find
Trinkgefäße
Die
16. Jahrhunderts.
Kannen aus Holz; Männer und Frauen, von letzteren
eine unbekleidet. Darunter ift zu lefen:
:

WOL KENT

ST BES
(Fenfter)

DRINCKH ICH WEINSOVERDIRB
ICH DRINCKH ICH WASSER SO

O. „.Sonft waren alle Häufer
am Marktplatze und auch viele in den Gaffen mit theils
einfarbigen, theils bunten Gemälden, Wappen und
Denkfprüchen bedeckt. DiefeUeberrefte des mittelalter5ö»^wf/' bemerkt

Schmclzmalerei-Gläfer des 16. bis 17. Jahrhunderts.
Einmal ift auch hier die Rudolphinifche Kröne angebracht und der Name Sebaßian Hagen, 1604, alfo
wieder kurz nach der Herftellung jenes GoldfchmiedeWerkes. In derfelben Front fteht das Eckhaus, dem
Fürften Schwarzenberg gehörig. Seine erft vor kurzem
aufgedeckten Sgraffiten haben fich nur auf der einen

VERDORB
N

AB

•

•

ficht man einen Fahnenneben ihm ein
Pluderhofen,
träger mit mächtigen
mit Kannen,
Frauen
zwei
und
Männer
Hündchen, zwei
ein Ornament: Sirene mit doppeltem Fifchfchwanz.

In

dem

tieferen Friefe

Im Stockwerk tiefer eine Jagd, Reiter zu Pferde, viele
Hunde und Jäger zwifchen Bäumen. Im nächften
Abfchnitte einen Priefler in der geflickten Dalmatica
vor dem Altare kniend, hinter ihm kniet der läutende
Miniftrant und flrehen mehrere Männer, ein kleiner Teufel

Köpfe letzterer Gruppe mit einem Blasbalg, ein größerer Teufel hebt einen fchildartigenGegenbläft auf die

fiten ftellen

ftand über einem vor ihm fitzenden nackten Weibe. Im
Parterre eine Nifchen-Architektur mit Mufchelbekrönung und einzelne unkenntliche Geftalten. In die bisher
befchriebene linke Hälfte des Gäßchentraaes find fechs
Fenfter eingebrochen, die rechte Hälfte nach der Ecke

ter

hin

größtentheils nackte Figuren in ungefchickZeichnung vor, die Fagade krönt eine Zinnenreihe,
rechts an einem Pfeiler fteht, ebenfalls in Sgraffitto der
Name: HEYDL. Die Darllellungen gehören der Spätzeit des 16. Jahrhunderts an, fcheinen aber von einem
Italiener herzurühren. Auf den Markt tretend, fehen wir
zur Rechten ein bis zum zweiten Stock in hellen bunten
Frescofarben gemaltes Haus, über den Bildern fpringt
ein ftarkes Gefimfe mit Stichkappen vor. Die Darflel-

lungen zeigen Allegorien, z. B. die Cardinaltugenden,
Wappen, das kaiferliche, das böhmifche, jenes der Stadt;
römifche Hiftorien, z. B. Marcus Curtius, alles in luftiger
Ornamentik von Rolhverk-Styl eingefchloffen. Mit den
fröhlichen Farben erinnern diefe Deutfch-RenaiffanceGebilde ganz an den bekannten Decor deutfcher
Ueber das Haus der Literaten -Schule fiehe Grueber,
dem Zinnenkranz auf dem Dach ift es auf dem Blatte bei S. 78
'

-

Kunft und Alterthum im

ofterr.

III. S. loo.

— Mit

2u fehen.

Kaiferftaate, Wien, 1836, S. 245.

fenfterlos.

ift

Hier

noch erkennen von oben

läfst fich

einer Landfchaft, Füße anderer
einer
Reitthiere, ein Geharnifchter bei einem Zelte in
Elcphant,
fchreitender
Rüftung von circa 1530, ein
von den Brüdern in die Cifterne geworfen, eine

herab:

ein Reiter

in

Jofeph
und
tabernakelartige Tafel, ftyhfirte Blätter-Ornamente
die

Worte:

VERACHTEN DVOT NIT GV OT GOT STRAFT ALEN IBER IVIVOT WAS MA NIC IVNCKER
BT lECZ IR BRACHT
AV HAT VERAC T
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Aufführung dürfte deutlich
den im 16. Jahrhundert allgemein vorkommenden Stoffen zu thun haben, und ift
daher alles, was bei Aufdeckung der Sgraffiten von
Anfpielungen auf die Gefchichte der Stadt, die Hufiten
wurde fchon
etc. die Rede war, grundlos. Ueberhaupt

Schon

aus

diefer

erhellen, dafs wir es mit

32*

—
über diefe Gebilde verbreitet. So ift es
auch falfch, dafs fie aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
ftammen, in welcher Zeit es hierzulande noch längft
keine Sgraffiten gab. Von einer Schaar gewappneter
eine Stadt
Reiter mit der hufitifchen Kelchfahne
überfallend, einem Ringeltanz, einem heil. Georg U\
abfolut nichts zu fehen; die Hufiten follen die ganz
zerflörte Darftellung neben dem Elephanten fein, dabei
viel unrichtiges

,

aber gar kein Detail mehr zu erkennen; der Ringcltanz find die zwei Männer und zwei Frauen, der
heil. Georg der einzelne Reiter oben, dem aber kein
ift

Drache beigegeben

ift.'

Jedenfalls das bedoutendfte

Gebäude unter den

Profan-Architekturen der Stadt muß das RathJums auf
dem Platze genannt werden, vordem das Herren- und
Gerichtshaus der mächtigen kunflfinnigen Rofenbergc,
denen es feine prächtige Fagaden-Decoration in Sgraffito verdankt. Die an fich einfache Architektur vcrräth
durch die Doppelfenfter und die mächtige Hohlkehle
des Kranzgefimfes die italienifche Renaiffance-Tradition.
die Sgraffiten aber, welche die feinflen und beftgczeichnetften in Prachatitz find, erfcheinen als Arbeit eines
dcutfchen Malers, der fich an Holzfchnitte und KupferAuf das überftiche als Vorbilder gehalten hat.
Erdgefchoße
rechts
im
zwei
folches
thuen
rafchendfle
angebrachte große Bilder dar, welche Vorbilder aus
Holbeins Todtentanz ganz genau wiedergeben, nämlich

den ungerechten Richter und den beftechlichen Advocaten. Der Beftimmung des Haufes gemäß beziehen
übrigen Darftellungen auf
fich auch die einzelnen
Schuld und Sühne, Rechtfprcchung und Strafe. So
erblickt man in den verfchiedenen Feldern zwifchen
den Fenflern und den Friefen den Todfchlag Kain's,
das Urtheil Salomons, eine Gerichtsfitzung, eine Folterung, wobei dem Delinquenten die Haut abgezogen
wird etc. Alles etwa im Charakter Jo/i Amman/eher
Holzfchnitte fauber ausgeführt. Das Ornament zeigt
fehr graciöfe Blattformen, in der Hohlkehle unter der

Traufe find die Tugenden als Frauenbilder in Ovalen
mit Thieren und zum Theil in rolher Farbe angebracht,
ferner das Wappen Wilhelms von Rofenberg. Schalkr
bemerkt 1786, dafs „ehedem" hcbräifche und griechifche Auffchriften zu fehen waren, die aber Alters

Wenn ich mich recht
noch vorhanden, ganz gewifs aber an
verfchiedenen Stellen deutfche und bei den Todten-

halber unkennbar geworden.
erinnere, find

fie

lanzbildern böhmifche.
.Schräg gegenüber auf der anderen Platzfeite ill
das alte Brauhaus mit einer Fülle von Sgraffiti bedeckt.
Heute, nach einer 186S durch den gedachten Unberufenen vorgenommenen Erneuerung find die Bilder
rothbraun auf dem weißen Grunde und vielfach verun-

Gegenflände der Darfl:ellung find eine große
und wildbewegte Schlaclufcene \on vielen antik gekleideten Kämpfern, dann einzelne Lanzknechtfiguren, an
flaitet.

der Seite, wenn ich nicht irre, die Hiftorie der Judith
und fehr fchönc Grottesk-Ornamcnte. Der Künftler war
ein Italiener oder kannte wenigftens deren Styl fehr
gut. Die S chlaclit erinnert einigermaßen an verwandte
Compofitionen des BruJ/aforzi, weiche man an Häufer-

Fagaden in Trient und Verona ficht. In dem engen
Gäßchen rechts neben der Pfarrkirche ifl: an der Wand
'
I

Zur Berichtigung der Notiz
und Induftric. Wien, 1889,

ur Kunll

in den Mittheil,
|iag. 368.

des

k. k.

—
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Ocflcrr. .Mufcntiis

gegenüber derfelben in einem kleinen Sgraffito das
Abendmahl des Herrn dargefl;ellt, welches mich in der
Compofition lebhaft an das Gaftmahl des Levy von
G. B. BniffaJ'orzi im Convente von St. Silvestro in
Verona gemahnte.
In einer Gaffe befindet fich ein verwahrloftes
Haus, von dem die Ortsfage berichtet, dafs hier Hus
gewohnt habe. Wie wir es heute erblicken, ift es ebenfalls ein italienifcher Renaiffance-Bau mit zwei malerifchen Giebeln. Die Sgraffiten ftellen Ornamente, Delphine, dann oben im Fries Figuren, Dudelfackpfeifer
u. dgl. vor. Zweite Hälfte des i6. Jahrhunderts. Hinter
dem Platz auf der anderen Seite fleht in der Parallelgaffe noch ein kleines Haus mit .Sgraffiten, ähnlich den
eben gedachten, doch etwas feiner: Jagdthiere in Rankenwerk, Greifen, ein Einhorn von fehr fchöner Zeichnung und Landsknechte, dann das Rofenberg'fche
Wappen, die Embleme der Schneider und Bäcker, das
Datum 1572 und die Buchifaben: IMB.

Jemehr die archivarifche Forfchung fortfchreitet,
deflo deutlicher zeigt fich, dafs in Böhmen die italienifche Kunft-Influenzirung in jenen Tagen die größten
Dimenfioncn angenommen hatte. Obiger Artikel iiber
Kurzweil, die Regeften in dem Jahrbuch der kunflhiftorifchen Hoffammlungen, die Forfchungen Profeffors
Sti'uad's in Pillen beweifen das fchlagend, und Prachatitz ift mit feinen Sgraffiten ein glänzender Beleg dafür.
Es gilt dies aber auch vielfach von der Architektur der
Bürgerhäufer.DieDachbekrönung des Haufes am Platz
mit den bunten Fagaden-Bildern z. B. erinnert an jene
des Rathhaufes in Pilfen und fomit an gemeinfame
Veronefifch-Brescianifche Vorbilder.
Hinter dem Chore der Jacobs-Kirche außen befindet fich ein großes F"resco: die Kreuzigung mit mehreren Heiligen, Zunftzeichen und Hausmarken aus dem
16. Jahrhundert. Es gehört dem Kunfitypus deutfcher

Schule an.
Alt-Prachatitz.
Hier, auf erhöhterem Terrain, foU zuerft die Stadt
geftanden fein, die Kirche aber wird gar als eine (Gründung des heiligen Adalbert angegeben. Der gegenwärtige Bau, den Apoflelfürflen geweiht, ifl architektonifch wenig bedeutend. Der Chor flammt aus dem
14.—-15. Jahrhundert, das Schiff aus fpiiterer Zeit, letzteres ohne
ausgefprochenen Kunflcharakter. Der
fjarocke Haupt-Altar trägt rückwärts die Bezeichnung:
Annig Möller von Gunii, offenbar der Name des
Künfilers, den ich aber nicht zu verftehen vermag. Im
Schiff flehen an der Wand zur Rechten einige beachtenswerthe Etaphien der Malovec von Cheinov und
Winterberg, fowie der Chlumcansky von Chlumcan mit
hiibfchen SculiJturen des l6.
17. Jahrhunderts; außen
an der Ilinteruaiul des Pi'esbyteriums ift ein großes
fchon llark verblichenes Fresco-Bild des Todes Marias
aus dem 16. Jahrhundert, deutfche Schule, wobei Zunflwappen der Fleifchhauer u. a. Das intereffantefte
aber ift ein ebenfalls ziemlich großes, erfl vor kurzem
aufgedecktes {"resco an tler JCvangeliimiwand des Presbyteriums im Innern. Es ftellt das letzte Gericht vor,
nach der im Mittelalter herkömmlichen Anordnung.
Oben in der Mitte Chriftus init der Erdkugel zu feinen
Füßen, an feiner Seile die I''ürijitterMari,-i \\\\i\ Jnhaniies.

—
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Das Himmelsthor

gar naiv mit der Rofe der Rofenauf der andern Seite uffnet
fich der Höllenrachen, worin unter andern Verdammten
ein Mann mit Kanne und Flafche, fchuppenbedeckte
Teufel mit Hirfchgeweihen auf dem Kopfe u. dgl. Das
Gemälde gehört dem i6. Jahrhundert an und verräth
keinen Einfluß füdlicher Kunll.

berg

ift

lieraldifch decorirt,

'

Ohrad iWohrad).
Schon der verewigte fürftliche Archivar Adolf
Bcrgcr hat darauf hingewiefen, dafs die Urkunden,
welche fich auf die Erbauung diefes fchönen Jagdfchloffes beziehen, im Archiv zu Frauenberg bewahrt
werden. Bis zur Veröffentlichung dcrfelben wäre es
unni.itze Mühe, an die hiftorifche Erörterung des interelTanten Gegenrtandes heranzutreten. Ich befchränke
mich daher auf einige rein kunllgefchichtliche Momente.
Das Schloß ift eine .Schöpfung des großen Kunftfreundes Fürften Adam Frana, welcher den Bau gleichzeitig mit demjenigen des Sommerpalaftes am Rennweg in Wien führte. Es dürften daher auch dortige
Künftler hier verwendet worden fein. Hoffentlich wird
uns die Urkunden-Forfchung mit dem Architekten bekannt machen, dem die FIrfindung des Gebäudes angehört; ausführende Hand mag wohl einer aus der TyroMaurerfamilie der Martinclli darangelegt haben,
von denen Antonio, Anton Erhard und Franz von

1er

-

eben jenem F'ürflen

in

Wien und

in

Böhmen

vielfach

befchäftigt waren. ^ Jedoch die Martinelli waren nicht
felbft erfindende Künftler, fondern nur tüchtige Werk-

welche den Fifcher v. Erlach und anderen
großen Architekten ihre Dienfle liehen; wer war wohl
der geiftige Schöpfer von Ohrad? Das Haus muß 1715 im
Bau vollendet gewefen fein, da in diefem Jahre die
Fresco-Malereien im großen Saale fertig waren; dem
Datum gegenüber erfcheint die Architektur von erftaunlicher Strenge und Einfachheit. Von äußerlichem Zierat
ift der Fagade außer den korinthifchen Capitälen der
mächtigen Wand-I'ilafter fall nichts \erliehen, und
eigentlichen Schmuck gewährt der Architektur faft nur
meirter,

die eigenartige aus

Quadern

errichtete Bogenflellung,

welche fowohl an der äußeren Hauptfeite als an der
Hoffeite der Gebäudewand vorgelegt ift. Vornehm
ift ferner die Treppenanlage mit Balufter-Geländer und
der Hauptfaal mit feinen impofanten Dimenfionen.
Aber trotz der unläugbaren großen Wirkung, welche
diefe Formen ausüben, muß \on der eigentlichen Architektur doch gefagt werden
dafs ihre fall:
kühle
Schlichtheit im erften Viertel des 18. Jahrhunderts
befremdend fcheint. Man möchte den Palaft für eine
jener Architekturen halten, welche den Uebergang
von der Barocke zur clafficiftifchen Strenge in der
zweiten Hälfte jenes Saec'ulums repräfentiren, würden
die obgenannten Details und befonders die üppige
malerifche Zierde des Saales nicht wieder an die frühere
Epoche gemahnen. Eben deshalb wäre es um fo intcr,

den Architekten zu kennen.
Die Fresken an der Saaldecke find eine Arbeit
des Malers Georg Werle.Y)\&ü ift ein wichtiger Künftlername, der indefs fchon viel Verwirrung angerichtet
hat. Namentlich feines
Zufammenhanges mit dem

effanter,

'

-

über Prachatitz außer dem Cttirten
Vgl. lierger Ad- in den Berichten und

"/gl.

Alttrthums-\'ereins 1886,

S. 175.

S,haiUy, III. S. 126 IT.
Mittheilungen des Wiener

—

großen Daniel Gran wegen verdient der Künftler
beachtet zu werden. Die ältefte Nachricht über des

Lehrer in feiner Jugend zu Wien bringt
Hagedorn, welcher erzählt, dafs Gran hier zuerft bei
dem Maler Pankraz Ferg Itudirt habe, mit dem er fich
aber fchlecht vertrug, und dann zu dem AchitekturMaler W'erlc
fo nennt ihn Hagedorn — kam, an den
er fich mit Erfolg anfchloß und der ihn in der Folge
an den Fürflen Scinvarzenberg empfahl.' Weiters fagt
Füefsli: Werk fei ein gefchickter Architekturmaler in
Wien gewefen, der um 1720 blühte; der berühmte
Daniel Gran habe deffen Tochter geheiratet.''' In Brunn,
wo Gran nach der Meinung Einiger geboren fein foll,
und wo er fpäter ein berühmtes Werk, den Plafond
im Landhausfaale, fchuf, finden wir um 1715 einen
Georg Jl'erle thätig, eben den Maler von Ohrad. ilr
letzteren

—

immer mehr
foll hiftorifche Darllellungen entworfen,
aber die Architektur als die Staffage berückfichtigt
haben. Er fei der Lehrer Cr^wj gewefen. Ein Gemälde,
Chriftus im Tempel lehrend, im Befitze des Grafen
Salm, fei Georg Werle fecit 1715 bezeichnet gewefen. So
fagt uns Nagler? Berger berichtet, dafs diefer in
Ohrad befchäftigte Werle in den Auffchreibungen bisweilen auch Berla genannt worden. Nun exiflirt im
Wiener fürlllichen Central-Archiv auch eine Zufammenallerflellung der Koften des Palaftes am Renn weg
worin es heißt; „Dem Mahler
dings aus fpäterer Zeit
Werle für das Cabinet des Fürften 200 fl.'" Aeltere
Rechnungen führen aber bei den Vergolder- und Malerarbeiten diefes Palaftes ftets einen Herle oder Hörl an,
Johann Franz des Namens, welcher dort 1725 im
Galeriefaal, im eben dem genannten Cabinet des Fürften und im Capellen-Oratorium arbeitete.* Diefer Hörl
auch fonft ficher; im Wiener Staats- und Standsift
Kalender 1731 erfcheint unter den zum kaif. Hofbauamt gehörigen Künftlern „Herr Johann Franz Hörle,
Hof-Bau-AmtMahler, logirt in der Dorothe-Gaffen, im
Brunnerifchen Haufs."'' Er begegnet in diefer Stellung

—

—

kaif Comödienmaler, arbeitet
Retirade, 1723 in der Hof-Capelle und
in Laxenburg, 1731 wieder in der Hof-Capelle bei Vergoldungen, bei Aufftellung von Oefen und fertigt 1725
an der Carlskirche (nicht mehr \orhandene) Sonnenbereits 1705,

1719 in der

uhren.'''

17 15 als

kaif.

Nach dem Wiener Diarium

ift

Johann Franz
Haus in der

Hörl, Hüfbauamtsmaler, im Brunnerfchen

Dorotheergaffe am 3. Mai 1742, 89 Jahre alt, geftorben."
Endlich finde ich in den Protocollen in Hoffachen des
kaif Oberflhofmeifteramtes im k. k. Geheimen Haus-,
Hof- und Staats- Archiv, dafs am 13. November 1717
dem bürgerlichen Malermeifter Johann F"ranz Hörl in
Wien, welcher vorher zehn Jahre Hofbauamtsmaler
gewefen war, und im Ganzen 18 Jahre dem Hof bei
Opern, Comödien, Emblematen, castris doloris und
Luflfchießen gedient hatte, der Hoftitel bewilligt
wurde.** Es fcheint dieß ein älterer Johann Franz zu
fein, vielleicht der Vater, denn der obige erfcheint viel
fpäter erft als Hofbauamtsmaler. Von dem Aelteren
fagt das Protocoll, dafs er „eben nit Excellieret."
'

>
'

'

Lettre ä un Amateur etc. Dresde 1755, additions zu
Xachtrage zum Küiiftler-Lexicon, IV. S. 5045.
Künftler- Lexicon, XXI. S. 298.
L.c.S. 189.
S. 9.

Schlager, Materialien zur öfterr. Kunftgefchichte

Raphael Donner, 2. .\uflage, S.
' Wiener Diarium 1742.
*

S. 181.

Vol. 1713

134.

— 1717. vom Juni

1717. Fol. Ö71

und

C99.

S. 66,

und dcrfclbe

'
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Es gibt fomit einen Georg IVerle und gleichzeitig
einen Johann Franz Herle (Hörl, Härl etc.), beide
Architektur-Maler, beide für den Fürften Schwarzenberg befchäftigt, beide mit Gran in Berührung, und in
einer Aufzeichnung wird das im Cabinet des Fürften
Gemachte, als deffen Urheber fonfl Hörle vorkommt,
dem Maler Werle zugefchrieben. Ich war lange defshalb der Meinung, es handle fich hier nur um Einen
Familiennamen (wenn auch zwei Künlller, die derfelben
Familie angehören), bin aber doch darüber nicht
ficher. Jedenfalls werden nur archivarifche Forfchungen
auch diefe Frage entfcheiden können.
Georg U'cr/f's Fresken in Ohrad fchildern auf
fehr anmuthige Weife das Leben Dianas und ihrer

Nymphen. Das Figurale

ift leicht hingeworfen, decoMit Vorliebe wählt der Künftler rofige
und blaßgelbe Töne, was dem Gefammt-Colorit etwas
Zartes, Süßes verleiht und wobei zu beachten ftände,
dafs auch Gran der letzteren Richtung zuweilen fehr
zugeneigt ift. Außer dem Ohrader Plafond fah ich von
Wer/e nur wenig, fo 1886 im Mährifchen GewerbeMufeum in Brunn ein großes Oelbild, ein coloffales
Phantafie- Gebäude, fo zwifchen der Richtung des
Pannini und der Galli-Bibiena; im dortigen FranzensMufeum befindet fich ebenfalls eine kleine ArchitekturStudie von feiner gefchickten Hand.

rativ behandelt.

Ueber die berühmten

-

L-^onore erworben. Von diefen taufend und
abertaufend Objecten gebührend zu handeln, würde
gleichbedeutend fein mit der Abfaffung einer Monographie des fehenswerthen Schloffes, welches wohl zu
den glänzendften Kunftflätten der Monarchie gehört.
Ein paar ganz oberflächliche Bemerkungen, welche ich
mache, betreffen nicht einmal das hervorragendfle,
Fürflin

denn
gung

ich bin überzeugt, dafs bei gründlicher Bcfichtifich erft eine Menge wichtiger kunllhiftorifcher

Wahrnehmungen an Gegenftänden ergeben würden,
an denen man bei flüchtigem Befuche rafch vorübereilt.
Einen feltenen Schatz von hohem Werthe befitzt
Frauenberg an feinen vielen alten Gobelins, von denen
ein Theil noch aus dem Vermächtnis des Statthalters
der Niederlande Erzherzogs Leopold Wilhelm an
feinen Oberftkämmerer Johatui Adolf Sclnvarzenberg
herrührt, woher es kommt, dafs ähnliche Stücke, bisweilen fogar die Ergänzungen der betreffenden Suite, aus
derfelben Quelle flammend, fich heute im Bcfitze des
Allerhöchften Kaiferhaufes finden. Die fchönften,
welche ich bemerkt habe, find in der großen Winterreitfchule einige aus der Folge des Decius Mus nach
den Oelgemälden von Rubens im furftlich Liechtenfleinifchen Befitze zu Wien andere aus derfelben Suite
find im kaiferlichen Befitze, dem 17. Jahrhundert ang^;

hörig, niederländifches Erzeugnis.' Einige aus der foge-

beflimmen. Nach dem einen der Modelle fcheinen die
ehemaligen Befefligungen des Schloffcs das bedeutendfte gewefen zu fein, ferner die alten Thürme. Es
fcheint das Gebäude aber im 18. Jahrhundert fchon
eine etwas nüchterne Modernifirung erfahren zu haben.
In der endlofen Reihe von Sälen, Zimmern, Cabinetcn, Gängen und Treppenhäufern, durch alle Stockwerke, ift heute ein riefiger Schatz von Werken der
Kunfl und Kunfl-Induftrie zufammengetragen und als
Schmuck der Appartements vertheilt, vom gewaltigen
Gobelin angefangen bis zum kofibaren NippesgegenItand, fo reichhaltig, dafs ich kaum ein Genre, eine
Kategorie oder eine Epoche wüßte, welche unvertreten wäre. Vieles davon ftammt aus Krumau, anderes
aus den verfchiedenen übrigen Befitzungen des fürflliehen Haufes, manches wurde von der verewigten

nannten Manege des Dauphins Ludwig (fpäter XIII.)
in Brüffel von Everard Leyniers im
gefertigt, mit Umrahmungen von
17. Jahrhundert
Blumen, Vafen, Fahnen, Mufcheln. Andere ebenfalls in
Schönbrunn. ^ Große färben- und figurenreiche Gobelins mit dem Fabrikszeichen von Brüffel und dem
Namen des Brüffeler Verfertigers H(einrich) Reydams.
Auf gedachter Ausftellung befanden fich aus kaiferlichem Befitz zwei Gobelins diefes effedlreichen Meiflers, einer aus den Bildern der Maria von Mcdici
nach Rubens und einer aus der Reitfchule Louis. XIII.
Eine Folge großer Gobelins nach Joerdaens, lUuftra
tionen zu lateinifchen Sprichwörtern und Sentenzen
bildend, gewaltige Figurengruppen im zeitgenöffifchen
niederländifchcn Vollcscoftüme, von hoher Kunft der
Compofition und meillerhafter technifcher Ausführung.
Unter diefen köfllichen Stücken begegnet auch das
„Wie die Alten fungen, fo zwitfchern die Jungen",
welche Darftcllung von Joerdaens mehrfach, auch als
Oelbild z. B. im Berliner Mufcum, vorkommt. Mehrere
Gobelins mit großen Landfchaften, bez. Lucas van
Uden 1644, deren Vorbilder wahrfcheinlich in den
etlichen fechzig eigenhändigen Stichen des MeiÜers
nachzuweifen fein dürften, welche ich aber am Orte
nicht zur Ilantl hatte. Großer farbenprächtiger Gobelin
im Stiegenhaufe: die Erfchaffimg des Pferdes durch
Neptun, im Geifle der Rubens'fchen Schule, an das
Quos ego in der Dresdener Galeric erinnernd. Endlich
ältere kleinere Ouerflücke, blos mit Blattwerk ornamental gefüllt in grünem Gefammtton, in der Mitte das
Schwarzenberg'fche Wappen, 17. Jahrhundert, weitere
Stücke derfelben Art in Krumau, u. v. A.
Von größter Schönheit i(l ein innfangreiches ZeltGehaufe, von den Furllcn
oder baidachinarliLres

Schellein C, Joh. (;. v. ILimillon (sie) unij frin Wirken im fijrftlicli
Schwarzenbcrg'fchcn Haufe. licrichlc und Muth. ilc» Wiener AllerlliumsVcrcinei 1887, S 305. - Ciüihgfder Hamilton. AujftellunB im Künftlcrhaufc,
Wien 1888. -- //,-, Fciiillelon ilcr „Prcffe" vom 33. Juni 1888. — Dcrfelbe im
Monaiiblait des Wiener Alicrihiinj» Vereine» 1888, S. 45 IT.

Vgl. Katalog von NicMcrliinii'-r 'l'apctcn und tinhclins im liditzr dcv
Allcrhocliften KaifcrhanfrH. .-iiisgrflcllt im KtitilUcrliaurc, Wicn'i88a, Nr. 37 39
- Dcrfclljc
Katalog: Nr, 34, 35, 40-43,
' Nr, 36 nn<l 41,
— Drei Oobclin.s mit Mars, Minerva, Atnorettcn ctc
M, Kcydams auf der vcntc itn llutcl Urouot. 3. Mai 1884, Katalog Nr. 13.

Hamilton an
nicht

mehr

den

Wänden

großen Jagdftücke von
des Saales brauche ich

zu handeln, fondern verwcife auf ihre jüngfte

Literatur.

Frauenberg. (Hlubokä).
Die modern-gothifche Umgeftaltung diefes riefigen
Schloßgebäudes entzieht fich an diefem Orte der
Befprechung. Wer den Zuftand desfelbcn vor der
Keflauration und in früheren Zeiten überhaupt ftudiren
will, und es wäre fehr erfprießlich, wenn eine folche
Unterfuchung angelteilt würde, findet einigen werthvollen Behelf im Schlöffe felbft an Modellen des früheren Baues und Anfichten aus älterer Zeit. Mein kurzer
Aufenthalt ließ folche Studien nicht zu; doch wäre es
von archiiologifchem Intereffe, fowohl den Reften
diefer Architektur aus der frühcften Epoche nachzugehen, als auch die Gcftaltung vor der Reflauration zu

I

von Frankreich,

•*

'

—

'

-
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Seidenftoffen, zum Theil
carmoifinrother Farbe, find Allegorien, Siegesgöttcr,

Eggenberg herrührend. Auf

Waffentrophäen, Kriegsembleme und Ornamente in
buntem Colorit als Applications-Arbeit aufgefetzt und
theils bemalt. Ich habe etwas fo Prunkvolles und Vornehmes in diefer Art Textil-Technik noch nie gefehen.
Die Zeichnung rührt von einem gewandten italienifchgefchulten Barock-Künüler vom Ende des 17. Jahrhunderts her. Schade, dafs das pracht\iille Object
zufanimengelegt und nicht an einem der Form entfprechenden Gerüfle aufgeftellt ift, (eine Wirkung
müßte ganz einzig fein. Ein zweiter felir koftbarer
Textilgegenftand aus ehemals Eggenberg'fchemBefitze
ifl eine
reich in Haut-relief mit Gold und Seide geflickte Maulthierdecke
aus etwas früherer Zeit, in
Frauenberg am Plafond eines kleinen Schlafzimmers
angebracht. Sie gehört zu einer Suite von folchen einft
im Schloß Eggenberg bei Graz gewefenen Decken, \'on
denen zwei auf der Ausftellung des Heraldifch-fphragiftifchen Vereins „Adler" im k. k. Oeflerreichifcheii
Mufeum für Kunft und Induftrie zu Wien 1878 ausgeftellt waren. Sie gehörten damals dem Grafen
Sigmund von Herberftein. Auf verfchiedenfärbigem Fond
ift auf jeder das Eggenberg'fche Wappen von reichen

Barock-Ornamenten umgeben dargeftellt.
Die Decken waren im Gebrauch, als Kaifer Leopold I.

plaftifchen

Vermälung mit Claudia Felicitas
von Tyrol fich im Oftober 1673 als Gaft bei dem
Fürften Johann Chriftian von Eggenberg im Schlöffe
bei

feiner zweiten

Sowohl

fchönen Fußbodenvon Kursiven, mit ftyiiftifchen RenaiffanceMuftern, weiß auf gelbem Grunde, angebracht. Doch
es wäre ganz vergebens, von der ungeheueren Menge
des Mobiliars, darunter herrliche Intarfia- und BouleMöbel,^ der Poterie, des Zinngefchirres, der altdeutfchen Glasmalereien in den Fenftern, Stickereien, orientalifchen und chinefifchcn Objeften, Bronzen, Edelmetallfachen etc. auch nur das wenigfte anzuführen.
Welch werthvoUe Einzelheiten fich hier befinden, beweift z. B. das erft in neuefter Zeit gewürdigte, für die
Gefchichte der Glas-Induftrie geradezu claffifch'c Trinkglas von Cafpar Lehmann mit dem LofenfteinRoggendorf fchen Allianz wappen \on 1605.^
fließe

Auch

Gemälde muß

zahlreichen

das größte Intereffein genealogifcher, culturhiftorifcher

und coftüm-gefchichtlicher Hinficht innewohnt. Ich
notire nur ein paar Stücke: Gräfin Maria Anna von
Sulz, Orangen-Blätter pflückend; eine ganze Reihe
Sulz'fcher Familienporträts; Fürftin Pauline Schwarzenberg (geb. Herzogin von Ahremberg) geftorben in Paris
1810, lebensgroß,

bezeichnet ,,Frauenberg, Peint par le
Chevalier de Lampi, Prof 1812;" als Pendant ihr
Gemahl Fürft Jofeph Johann (geft. 1833), gemalt von

demfelben 1814. Im

Schlöffe

Krumau

befindet

fich

Wiederholung des Damenbildniffes aus dem Jahre

dem

18 14, bezeichnet Charles Sales.-''Ein intereffantes Bild-

Peter Vok's von Rofenberg aus der Zeit. Fürft
Friedrich zu Schwarzenberg, Bruftbild, bezeichnet
W. Tifchbein Napoli. Der Künftler ift Wilhelm, d. N.,
gen. der Neapolitaner, geb. in Haina in Heffen 1751,
geft. Eutin 1839. Er war Direktor der Akademie in
Neapel, wohin er fich 1787 begeben hatte. Fürft Friedrich Johann N, geb. 1774, gefallen bei Mannheim
1795,
Sohn des Fürften Johann und Maria Eleonora P"ürftin
Oettingen-Wallerftein. Er ift im Bilde als Uhlanen-

paar befonders merkwürdige Objefte erwähnen,

die mir im Gedächtnis geblieben find; auch hier gäbe
es Anlaß zu wichtigen DetaihStudien. Da finden wir
unter fo vielem
anderen eine kleine Feldfchlange

des 16. Jahrhunderts bezeichnet

H

jT^. Zwei Gewehre,
'

R

prachtvoll mit Silber taufchirt und reich ornamentirt,
auf den Kolben die Anfichten von Temesvär und
Belgrad, mit der Infchrift: ab Eugenio capta. Ein
Huffarifcher Schild von Holz, bemalt mit einem Krallenfittich, 15. bis 16. Jahrhundert.^ Eine gefchrägte theils
vergoldete Rüflung aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhundert. Zwei Falconete mit den Initialen Peter Vok's von

Rofenberg

hinfichtlich der

von

einem genaueren Berichte leider Abftand
genommen werden. Von Kunft- und Altcrthums- Werth
find befonders mehrere der fogenanntcn altdeutfchen
Schule, dann aber die ungeheuere Reihe Porträts, denen

hier

Jagdzimmer und

eigentlichen Waffenfaal als in der
in mehreren fonftigen
Localitäten find eine fehr große Menge Waffen als
Wand-Decoration aufgehangen. Außer einigen fchönen
alten Stücken liegt der Werth diefer Sammlung vorzugsweife in den prachtvollen Schießwaffen, befonders Jagdgewehren, Piftolen, dann Hirfchfängern u. dgl.
der fpateren Zeit bis ins iS. Jahrhundert. Ich will nur
in

Reitfchule, im

1608 und 1610. Eine hübfche kleine
Jahrhundert mit einem Wappen in
Unter den zahlreichen in ausgezeichneter
datirt

Holz-Pavefe des
Malerei.

1619.' In der W^affenhalle find die

eine

aufhielt.

ein

-

16.

Arbeit eingelegten Schießwaffen finden fichErzeugniffe
von A. Gravency, Franz Meltfcli, Georg Keifer in Wien,
Paul Po/er in Prag, Neireither dafelbft 1727 u. a., viele
Stücke für das fürftliche Haus gefertigt, zum Theil mit
fchönen Aetzungen, Jagdbildern, Wappen etc. Eine
fchöne mit Elfenbein belegte Piftole ift bezeichnet HB
' Jahrbuch
des ...Heller", Wien
„Di. Heraldik
alten Kiiiiftgewerbe'* von Ug, S. 23 und Taf. XII,
= Vgl, Führer durch die
Waffen-Sammlung dei ,Allerhochften Kaifer
haufes, Wien 1889, S. 165.
i

nis

offizier dargeftellt.

intereffanter Umftand muß betreffs eines
Gemäldes des Schloffes berichtet werden. Im
Jahre 1873 befanden fich auf der Ausftellung von
Gemälden alter Meifter aus dem Wiener Privatbefitze
im öfterreichifchen Mufeum fünf auf Holz gemalte,
67 — 109 Cm. meffende Bilder, die fünf Sinne vorftellend, von Jan Breughel (1568 — 1625), die Figuren
von Hendrik van Baalen, im Befitze des Herrn J. Klinko/ch in Wien. Der Catalog bemerkt, dafs alle fünf aus
der Erbfchaft des Erzherzogs Leopold Wilhelm ftanimen und dann in der kaif Gemäldegalerie in derStalJburg aufgeftellt waren.* In der That hat fie auch
Teniers in feinem Theatrum artis pi6loriae und
Stampart und Prenner im Prodromus radirt. Bei der

Ein

älteren

Siehe aber die genannten Büchfenmacher: //^ und Bofheittt, Das k. k.
Schlot .A-mbras in Tyrol, Wien 1882. S, 56, 57 (Keifer).
Führer durch die
Waffenfammlung de.s AUerhöchften Kaiferhaufes, Wien 1889, S. 200 (Keifer),
1

—

ibid, (Neyreiter), 201 (derf-), 202 ^Pofer).
- Koula F., Denkm.aler des Kunftgewcrbes in Böhmen, Prac 188S.
in Mittheil. des Oefterr. Alufeums 1S89, S, 359 und 370 ff,
*
Der erfte Maler ift Joh. B, der Aeitere Reichsrilter von Lampi,

— Ilg,

Proder Wiener Akademie (1751— 1830). Ein Porträt dcsfelben Fürften befand fich auf der hiftorifchen Porträt -Ausftellung im Künfticrhaufc, fiehe
Catalog desfelben, Wien 1880, Nr. 525, im Privaibefitz,
Citri v. SnUs (auch
Salis), geb. 1791, geft. 4. Nov. 1870, war ein beliebter Bildnismaler in Wien.
Mehrere feiner Porträte von Mitgliedern des kaif. Haufes lind in der Franzensburg in Laxenburg, li^, Führer durch die Franzensburg, Wien 1872, S. 18, 25, 27.
* Catalog der Ausftellung Nr. 80—90.
feffor

—

—

—
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Auclion der Sammlung Klinkofch hat der Catalog fie
fämmtlich in Zinkographie wiedergegeben.'' In Frauenberg findet fich nur „das Geficht* nochmals ganz
übereinllimmend vor, was darum von Bedeutung ifl,
weil, wie fchon bei den Gobelins gefagt wurde, der
Erzherzog feinem Oberftkämmerer aus dem fürftlichen
Haufe ebenfalls Kunftwerke vermachte.
Heraldikern dürfte eine Darfteilung fammtlicher

Wappen

der englifchen Parlaments-Mitglieder unter
Bilder neuerer
I. von Werth fein. Auch
italienifche Stücke aus der Zeit der
Bolognefifchen Eklektiker, zum Theil von großer
Schönheit, große Thierflücke im Charakter Joh. Hantmiltons fchmücken die Wände. Kurz, die Schätze
Frauenberg's reichten wohl hin, ein anfchnliches

König Jacob
Schulen und

Mufeum

zu füllen

Unter den plaflifchen Arbeiten erwähne ich die
lebensgroße Marmorftatue einer Nymphe von Schwanthaler im Wintergarten, eines feiner weniger fchablonenhaften, vielmehr ein recht anmuthiges Werk. Dann
zwei Marmorbüflen des verewigten Fürften Johann
Adolph, beide von demfelben Künftler. Die eine ift
'

Wien

1889,

I.

—

die andere
bezeichnet Johann Schauer, Rom 1882,
hat das Datum 1834.' In der Capelle fleht eine gute
Statue des heil. Johannes Nep. aus dem vorigen Jahrhundert.
Noch muß des Flügel-Altars in der Schloß-Capelle
gedacht werden, welcher fich vordem in der WenzelsKirche in Netolic befunden hatte, er wurde 1857 hier
aufgeftellt. Das große Werk hat vielfache Umgeflaltungen, aber keine glücklichen Erneuerungen erfahren.
Die oberen Tafeln haben Scenen aus dem Leben des
Erlöfers zum Gegenftande, rückwärts fieht man vier
Paffions-Scenen, von denen, wie bereits bemerkt, die
Geißelung eine Copie des Griffelder'fchen Grab-Reliefs
in der Pfarrkirche zu Frachatic ift. Das Bild gehörte
aber urfprünglich nicht zu dem Altar- Werke An der
Predella die Bilder des heil. Nicolaus und eines geliarnifchten Heiligen. Das befte find die Gemälde an
den Vorderfeiten des Flügels, unter ihnen wieder die

Taufe

Chrifti, fie

haben Goldgrund und gehören einem

Maler am Ende des
hundert oder aus der nächften Zeit an.

deutfch-öfterreichifcheii

'

Schall^r war Profeflor der Akademie

in

Wien, 1777

15. Jahr-

1842.

(Fortfetzung folgt.)

Theil, Nr. 27—31.

Die Erzgießer der Republik Ragufa.
Vom

Confervator Jofeph Gelcich.

III.

dem Senate am i6. Juni 1425
Anträge in dem folgenden Gefuclie vor:
„Lovostro servitore Maestro Maffeo de Maestro
Lillo e vcnuto per accordarsi con la vostra signoria,
e per far chiara la vostra signoria della mia maestranza,
e di cjuanto mi offero de servirla e (di) ogni altro, che
avesse bisogno della mia maestranza. V. primo di fare
bombarde de metallo de ogni ragione, e campane, e
mortari, e lavegi" de ogni ragione; e di lavorare di
rame in chaldare, e ogni lavoro (che) si puö lavorare
Meifter Maffeo legte

feine

—

Ancora

lavorare di ferro ogni lavoro
vostra signoria, o ad alcuna
altra perfona. E di tutte le fopradette cose c lavorieri,
mi offero (di) servire bene. E caso piacesse alla vostra
signoria avermi per vostro saiariato, vi si domanda per
uno anno ipcrpcri loodegrossi di Ragufa, c duc casc
una dentro la cittä dove io possa abitarc e far la mia
arte, e sia di prezzo de iperperi 30, e una fuori della
cittä, la quäle voglio solo per lavorare metalli c rami.
E di piü dimando alla vostra signoria, vogliandomi a
vostro salario comc c dctto di fopra, che io possa
andarc a casa mia per condurre la mia famiglia c
altro mi bisogna per Io mestiero, partandomi di qua
])er tutto cjuesto mese, e sia tenuto a tornarc per
di

rame.

fosse di bisogno

di

alla

;

mezzo Agosto, prossimo che vienc. E Io mio salario
comincerä Io di che sarö tornato, offercndomi di torre
alla signoria de bombarde e de campane per ogni
centenaro ducati 3, a grossi 10 per ducato. E questo

domando per uno anno."
'
'

Ans dem

Italienifchen iiberfetzt von Ctifloi

Murfer und FeucrkcfTel

H\

/lofheint,

Meifter Maffeo erhielt alles was er wünfchte: das
Haus, oder richtiger das Gußhaus in Borgo Pile, das,
wie aus den Aflen erhellt, gerade unter dem Schlöffe
San Lorenzo gelegen war, das Haus in der Stadt, endlich
auch die verlangte Bezahlung. Zunächft aber begab er
ficli nach Bari, um dort feine Familie abzuholen. Zurückgekehrt blieb er in Ragusa bis 1444, das er, und zwar
1430, nur auf kurze Zeit verließ, um fich in Familienangelegenheiten „ad patriam suam in Apuleam" zu
begeben. Außer diefen wenigen Daten, welche fein
Privatleben betreffen, ift nur wenig über ihn aufzufinden, über feine Thätigkeit nichts, als dafs er am
Beginne feiner Anftellung ein Paar Bombarden anfertigte. Es fcheint übrigens, dafs Maffeo eine längere
Zeit hindurch überhaupt nicht im Gefchützguße thiitig
war, denn er wird in den A6i:en durch drei J;dnc hindurch (1428 bis 1430) nur als Calderaro, d.
Kelfelfchmied bezeichnet, während er vor und nach diefer
Zeit als „Magister a bombardis, a campanis et kiboreriorum stagni et ferri", das heißt als (jefchiitz- und
Glockengießer, als Schmied- und Zinngießer vorkommt.
Wer die Urlache einer anderen Verwendung des
Meiflers als jener im Gefchützgußc gewefen fein mag, ift
nicht zu eruircn, die Thalfache fclbft ift umfo :uiflalligt:r,
;ils gerade zu jener Zeil Radoflav Pav/ovich Anfpriiche
auf gcwiffe Territorien der Republik erhob und felbe
mit allen möglichen Ve.xalioncn bedrängte, fo dafs fich
einer
die Nothwendigkeit
Vervollftändigung des
Kricgsmittcl-Vorrathes \c)n fclbft aufdrängte.
Die Republik fall fich daher nach einem zweiten
Bombardiere um und fcliloß am 27. Auguft 1427 einen
i.
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Vertrag mit Meifter Loreiizo

cii

Andrea

di

Pitglia,

einjährigem Üienfte der Republik
mit dem Verfprechen verpflichtete, „di dar lavoreri
delle bombarde a peso de migliara 4, de bombarde
grande, mezzane e piccole.in un pezzo over in due,"
mit der Bedingung, dafs jede von ihm erzeugte BomlApulia), der fich zu

barde mit drei Schüßen probirt werden follte, und falls
oder die andere dabei zerfpringen follte, fie zurückgewiefen werden könne. Unter den von LorenzoieVoü im
Vertrase aufgeftelltenCautelen, weichein der Gefchiciite
des Ragufaner Bombardier -Wefens zum erftenmal
erfcheinen, ift die erlte, dafs zur Herftellung der neuen
Bombarden das Eifen der alten auszunützen fei. Aus
diefem Vertragspunkte ift erfichtlich, dafs Lorenzo
eigentlich nur in Eifen arbeitete, fomit nur Rohre aus
über den Dorn verfchweißten Stangen erzeugte, ferner
verpflichtete er fich „aus Gefälligkeit" zweien vom
Senate zu wählenden Perfonen die Kunft mit den
Bombarden zu fchießen und mit dem Bogen die kurzen
Pfeile (Bolzen) zu fchleudern. Mit dem Worte „baleftra"
Handarmruft, fondern
die
ift augenfcheinlich nicht
die fchvvere Wallarmruft „das deutfche Antwerk" zu
verftehen. Der Text lautet: ,,di gettar fuoco con la
piera de bombarda e col veretone (siel eigentlich, viriton ein im Fluge fich drehender Bolzen) de balestra.
Ragufa nach Ablauf
Meifter Lorenzo verließ
eines Dienftjahres, wenigftens verfchwindet dann fein
Name aus den Aften, und v.-ir finden denfelben durch
einen anderen erfetzt, welcher mit dem Senatsdecrete
vom 16. Juni 1431 in Dienft genommen wurde. Diefer
Meifter war Maestro Giovanni da Lecco, welcher fich
fowohl als Huffchmid wie als Stuckgießer vorftellte,
und diefen beiden Eigenfchaften entfprechend außer
einer Gußwerkrtätte noch einen weiteren Platz erhielt,
wo er Pferde befchlagen konnte. Bezeichnend für die
damalige Thätigkeit der Stuckgießer ift, dafs er jede
Hilfeleiftung von fich wies und nur Landsleute in
der Arbeit neben fich duldete. Es ift dies ein weiteres
Beifpiel, mit welchem Geheimnis die Adepten der
Kriegskunft fich zu verhüllen trachteten.
Meifter Giovanni erzeugte feinem Verfprechen
gemäß die übrigens geringfügige Zahl von 4000 Bolzen
(verettoni), ferner etliche Bombarden, nebenher hielt
er auch die Gemeindeuhr in Ordnung. Diefe im Ganzen
unbedeutende Thätigkeit war von der Zufriedenheit
der Ragufaner begleitet, wenngleich felbe quantitativ
ihnen nicht genügte. Bei der am 20. Februar 1432
vorgenommenen Befichtigung des Zeughaufes wurde
die geringe Zahl von Bombarden bedauert. Diefer
wahrgenommene Mangel war umfo empfindlicher in
einem Augenblicke, in welchem es beinahe unmöglich
war, fo rafch neue Gefchütze anzufchaffen. Während
an veralteten Waffen, wie an Armrüften und Armrüilwinden ein großer Ueberfluß vorhanden war, hätte
die Republik alles darum gegeben, um (12. Juli 1436)
feinem treueften Freunde dem Banus Matteo Tallovetz
mit einigen Bombarden aushelfen zu können, die
diefer zur Vertheidignng feines Schloffes fo dringend
benöthigte. Die Republik mußte
diefes Anfuchen
ein

einem Manne abfchlagen, dem fie die wichtigften
und Privilegien unter der ungarifchen
Suprematie verdankte, dem fie ob feiner Verdienil;e,

Freiheiten

wie

ein

Jahrhundert

Bucc/iia, die

\orher

Würde und

XVI. N. F.

die

dem

Cattarefer Nico/o

Rechte eines Ragufaners

Patriziers verliehen hatte.

Dazu kamen noch andere

Verlegenheiten. Sandal erfuchte, nachdem er feine
Differenzen
mit der Republik ausgeglichen hatte,
ihm zwei Bombarden zu leihen, und wiewohl eine
folche Leiftung der Regierung die Anerkennung eines
Mannes gefiebert hätte, von deffen Treulofigkcit man
neue Bedrängniffe erwarten mußte, war felbe (25. Juni
et
'433) genöthigt, fo gut es eben ging („pulchris
honeftis verbis") fichmitfchönen Worten aus der Verlegenheit zu ziehen. Einige Jahre darauf wendete fich
Stephan Herceg,
Herzog von Cliebn, in ähnlicher
Angelegenheit an das Ragufaner Gußhaus, und wenn
man feinem befcheidenen Anfuchen nicht ebenfalls
eine abfchlägige Antwort ertheilte (i. März 1442), fo

daran die Ui fache,

war

dafs

es

fich

um ganz

da

unbeträchtliche Angelegenheiten, wie die Reparatur
einer Bombarde u. A. handelte, oder um folche
Arbeiten, welche die Republik aus politifchen Gründen
nicht zurückweifen konnte. Dazu gehörte die Herftellung zweier neuer Glocken, welche der Herzog für
die mit Approbation des Pabftes in Caftelnuovo eben
erbaute katholifche Kirche beftimmt hatte. Diefe
waren Meifter Maffeds letzte Arbeiten für Ragufa, der

1444

feine Stelle

einem andern

Gießer

abtrat,

der

feiner Familie entftammte.

Diefer Gußmeifter war

Matteo Lillo, vielleicht
aber ein Sohn des Maffeo.
Er folgte letzterem am 8. Auguft 1444 und diente der
Republik bis 1453. Er erzog in diefer Zeit zwei
im
Fache der Gießkunft fpäter her\-orragende Söhne; der
eine Marino diente der Republik von 1458 bis 1470
als Bombarden- und Glockengießer, der andere Marino
ftand fchon 1449 in Rufe als „doctus in ministerio
suo", dafs es der Senat ohne Sorgen wagen konnte,
ihm die Werkftätte feines Vaters zur Leitung anzuvertrauen, welchem auf einige Zeit die Erlaubnis ertheilt
wurde, fich in Familienangelegenheiten nach Trani zu
begeben.
Im Dienfte Ragufas mit einem entfprechenden
Vorfchuß aufgenommen, um „melius fulcere apothecam, rebus necessariis ad ejus magisterium", vereinigte Matteo Lillo die Kunft des Gießens mit jener
des Kupferfchmiedes. Er zog neben dem Verdienfte
ein Bruder, wahrfcheinlicher

für

fein

fpecielles

Amt

noch

fehr

aus

viel

feinen

Kupferfchmiedarbeiten, fo dafs es nicht wunderbar
klingt, wenn wir hören, dafs er fpäter freiwillig die
Verpflichtung übernahm, Schießpulver zu erzeugen,
auf jede Bezahlung verzichtend, wenn ihm vom Staate
die nöthigen Materialien hinzu geliefert würden.
Bei diefer Arbeit konnte man aber Matteo nicht
lang allein laffen, nachdem der Preis des Schwefels,
des Salpeters und des verarbeiteten Bleies, befonders
im benachbarten Berglande und in Albanien, täglich
höher wurde, von denen man wieder als Eintaufch
RohmateriaHen, wie Kupfer, Blei, Eifen, Holz u. dgl.
bezog. Man war dadurch genöthigt, eine eigene Pulverfabrik von größerer Leiftungsfähigkeit zu errichten,
an deren Spitze man einen Ungar Giovanni berief,
welchem das Volk fpäter feiner Befchäftigung halber
den Spitznamen „Feuersfohn" (Ognjenovic) beilegte,
welche Benennung als Vorname von feinen Nachkommen beibehalten wurde. Matteo blieb im Solde
der Republik vom 15. Mai 1451 bis 1466 als „magifter
pulveris grosse a bombardis et pulveris subtilis pro
33

—
schiopettis et pro magiftro faciendi salnitrum", er
erzeugte jedoch auch „schiopettos et cofanos ferratos

Hongarescas et alia". Nehmen wir hier den
unwichtigen Beleg einer Unterfcheidung von
Gefchütz- und Gewehrpulver aus, den wir hier am
friiheften
antreffen, fo
verlautet nichts
über die
Thätigkeit Matteos in den Aften, ebenfowenig als
über den Pulvererzeuger. Es erübrigt uns zur Beurtheilung der Erzeugung von Gefchütz- und Schießbedarf nichts anderes, als uns an die allgemeine Cultur
der Zeit zu halten, welche der kleine Staat gewifs
nicht übertroften haben wird. Für die Gießkunft wird
man diefelbe Stufe wie in anderen Ländern annehmen müßen, wo felbe gleichfalls kaum aus den
Windeln war.
Unterdeffen bedrängten neue Schickfale den kleinen Staat. Der Wojwode Hciceg Stephan, anfänglich
Caftelnuovo und Draceviza bedrohend, wendete
fich plötzlich gegen die Ragufaner, deren Bezirke er
verwüftete. Diefer unerwartete Einfall nöthigte die
Regierung auf die Sicherung der Stadt Bedacht zu
nehmen. Während nun zufammengeraffte Leute aus
Italien, Dalmatien, den Bocche di Cattaro, Albanien,
ja felbfl: von den jonifchen Infein zahlreich in den
W^affendienft Ragufas traten, zeigte fich plötzlich eine
neue unvorhergefehene Gefahr in ihrer ganzen Furchtbarkeit am Horizonte. Die barbarifchen Seeräuber
hatten das Vorgebirge von Linguetta überfchritten
und ihre Schiffe hatten fich zahlreich über das adriatifche Meer verbreitet und damit den Handel auf
das äußerfte bedroht. Die Republik fah fich dadurch
genöthigt, für den Schutz der Handelsflotte um fo
cistellas

nicht

eifriger zu forgen, als die Schiffsrheder

von Vertheidi-

gungsmitteln nahezu ganz entblößt waren und es im
Vortheile des Staates liegen mußte, die Waffenerzeugung
in der eigenen Hand zu behalten. Aus diefen Urfachen
wurde beftimmt, dafs jedes den Hafen verlaffende
Schiff den nöthigen Bedarf an Bombarden und Schießbedarf von der Regierung gegen Erlag eines Pfandes
zu beziehen habe, welches letztere den Staat gegen
einen Schaden fiebern füllte, der durch eine Niederlage, durch Schiffbruch oder irgend eine Havarie des
Schiffes erwachfen könnte. Zum erftenmal fand diefes
Gefetz am lo. Augufl: 1447 Anwendung auf jene
Kauffahrteifchiffe, welche bcffimmt waren, der Ragufaner Flotille Proviant zuzuführen, welche fich der
chrifliichen Armada im Kriege gegen die Türken
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Diefe Ereigniffe und wiederholte andere See
Expeditionen, an welchen fich feit jener \on Galipoli

Ragufa

immer

betheiligte,

fo

oft

die

Cliriftenheit

aufgerufen wurde, erforderten einen immer größeren
Aufwand an Kriegsmitteln und vorzugsweife an
Gefchützen. Mit letzterem Bedarfe erwuchs die Nothwendigkeit, eine immer größere Zahl von Erzgießern
und Büchfeiimeiftern zu beftellen. Veterno allein, eines
der kleinften Callelle Ragufas, mußte im März 1451
durch drei kleine Bombarden, 12 Gewehre mit kupfernen Geflcllen (cavalletti), 200 Steinkugeln, 2000 Bleikugeln und 200 Pfund Gefchützpulver verfehen werden.
Selbft das kleinfte Schiff durfte fich nicht in die See
hinauswagen, ohne wenigftens eine Bombarde' und ein
halbes Dutzend kleinere Gewehre (Luntenbüchfen,
Bockbiichfen mit fchmiedeifernen über den Dorn gefchmiedeten Läufen) am Bord zu haben. Diefe ins Große
wachfende Verpflichtung zur Ausrüftung, nicht allein
der rtaatlichen Flotte und der Befeftigungen, fondern
auch der damals noch fehr zahlreichen Handelsflotte,
machte die Beftellung von zahlreichen Bombardieren
nöthig, von denen eine große Zahl von der Republik
beftellt, aber im Solde der Rheder auf den
armirten
Handelsfchiffen dienten. Die Befchaffung fo vielen
Kriegsmateriales erforderte aber auch eine ungemein
rege Thätigkeit in der Sicherung der Rohffoffe,
die
Ragufaner Schiffe waren darum vollauf befchäftigt mit
der Zufuhr von Salpeter und Schwefel, wie auch von
Holz für die Pulverkohle. Dabei waren vom Senate
abgefandte Leute angeftrengt thätig,
um in Italien
und Ungarn tüchtige Artilleriflen zu werben.
Für diefe veränderten Verhältniffe genügten die
alten Einrichtungen des Zeughaufes und der mit
felben in Verbindung ftehenden Gießerwerkftätte nicht
mehr. Es wurde daher am 30 Juli 1437 das Zeughaus
unter den Oberbefehl des Reclors und feines kleinen
Rathes geftellt und der unmittelbaren Leitung eines
Verwalters und zweier Officiere übergeben. Diefe flrammere Organifation hatte zur wohlthätigen Folge, dafs
von nun an diefe Anftalt einen bedeutenden Auf
fchwung nahm. Die geordnetere Führung des Dienftes
fpricht fich auch in dem AiSleumateriale aus, das uns
von nun an detaillirtere Auskünfte ertheilt, die es verdienen, in der Gefchichte der Kriegskunfl: und der
Kriegswaffen einer Würdigung unterzogen zu werden.
Gcincinlich zur Gattung der „Schlangen" (fcrpentine) gehörig und
auf Drehbaffcn ftehcncl. Der Austiruck „Bombarde" wird hier nur als allgcrneine
Bezeichnung eines Gefcluitzc.sgcgcben, ohne die Gattung fcft/utlcllen.
'

angefchloffen hatte.

(Forlfetzung folgt.)

Notizen.
156. Confervator Deinittger hat an die CentralCommiffion berichtet, dafs flie im heurigen Frühjahre
begonnene Reflaurirung der Serviten-Kirche in Volders
im Inntliale nunmehr bis auf einige geringfügige Reparaturen beendet ifl. Man bezweckte mit der Relhuirirung vornehmlich die Ausbeffening der durch Feuchtigkeit theilwcife zerftörten im Mortelverputz ausgeführten FagadenArchitektur, der fchadhaften Kuppelverdachungen, Ergänzung und Ausbefferung der ornamentalen Malerei in der Kup]jel-Laterne, die durch die
fchlechte Bedacliung Schaden gelitten hatte, endlich

Ausbefferung der die Knoller'fchen l'resken umgebenden Wand- und Gewnlljeflachen, dann Ausbefferung
und Neuvergoldung einzelner Stucco-Ornamente. Die
Arbeit kann als fehr gelungen conftatirt werden. Diefe
dem heil. Borromäus geweihte Kirche wurde von dem
Arzte Ilippolitus (Juarinoni zu Hoffburg v. Valderstluirm 1620 gegründet. Der Stifter war an dem Baue
felbfl als Maurer thätig. Sie hat die Anlage eines Centralbaues mit einer großen Ku[)pul, an welche fich
drei Seitennifchen mit
lalbkiippeln anfclilicßen, an
der vierten Seite
baut lieh ein kuiv.es Schiff an mit
1
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Tonnengewölbe, dies Nifchen-Syftem
auch an dem
erfl nach dem Tode des Stifters erbauten Tluirme an
der Oftfeite im ganzen Aufbaue durchgeführt und gibt

geartete
Hd. 42).

dem Gcfammtbaue

159. In Nr. 9 des Dombau-Blattes finden wir aus
der F"eder unferes Correfpondenten Prof Dr. Wilhelm
Neiimann eine hochwichtige Befprechung der in HochReliefs ausgeführten, in Holz gefchnitzten und befcheiden ftaffirten Darftellung der fieben Sacramente auf
der Kanzel im St. Stephans- Dome zu Wien. Sie befinden fich am Fuße des Thürmchens, das den Schalldeckel bekrönt.
Die Taufe wird dargeftcUt durch eine Gruppe von
acht Perfonen, die einen Taufbrunnen, ähnlich dem
des Domes, umgeben; mitten fleht der Priefter, daneben die Mutter mit einer Kerze, links der Vater mit
einem Stocke, neben der Frau die Pathin mit dem
Kindlein, fie hält in der Linken ein Kreuz, dann der
Sacriftan mit der Kanne. Der Priefter bekreuzt das
Kind, ihm zunächft ein junger Mann bedeckten Hauptes,

ifl:

einen eigenartigen Charakter der
deutfchen Spat-Renaiffance. Zwei Capellen-Anbauten
am Schiffe ftammen erft aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Die fchönen Fresken Martin KnoUer s, Ibwie die
gefammte erhaltene Innen-Decoration der KlofterKirche entftanden in den Sechziger-Jahren des vorigen
Jahrhunderts. In der Centralkuppel fehen wir St. Borromäus im Kreife der Heiligen und Encrcl, ein Bild von
außerordentlicher Wirkmig. Die Halbkuppeln enthalten
Bilder mit Scenen aus dem Leben diefes Heiligen. Die
Fresken im Schiffe beziehen fich auf die Legende:
die Prophezeiung des heil. Borromäus an den jungen
Pagen Quarinoni, dafs er einft diefe Kirche erbauen
werde. Martin Knoller malte die Fresken im Jahre
1760 nach feiner Rückkehr aus Rom. Von feiner Hand
ftammt auch das prächtige Hoch-Altarbild St. Carl
Borromäus bei den Pcftkranken.
157. Confervator Alz hat an die Central-Commiffion berichtet,
von fchlanken,
dafs die Form
fclilauchartigen Glocken, die früher als Denkmale alter
Glockengießerkunft in Tyrol noch allenthalben erhal-

kaum mehr zu finden fein dürften. Zu den
Glocken gehören derzeit die zu St. Jacob im
Grödeiithale \vi\V derUmfchrift amSchlagringe: Magifter
Vetor me fecit, in großen romanifchen Buchftaben,
ungefähr dem 13. Jahrliundert angehörig; eine andere
zu St. Florian bei Neuniarkt aus derfelben Zeit ohne
Infchrift, 30 Cm. hoch und unten 36 Cm. breit, jetzt im
ten waren,

älteften

Mufeum

Innsbruck. Ihre Form ift jener ähnlich,
welche die Glocken zu St. Moriz in Ulten und zu St.
Veit am Tartfchen-Bühel haben
Mitth. IV. 255).
Wie lang fich diefe alte fehr fchlanke Form bis zur
Gegenwart her erhalten hat, das beweifet ein kleines
Glöcklein zu Lanza im Nonsthale, fie trägt die Jahreszu

(^f.

zahl

MCCC, (MCCCCr). Formverwandte Glocken

noch

manche im Lande,

gibt

mit jedem Jahre
verringert fich ihre Anzahl, eine und die andere wird
ohne Nothwendigkeit eingefchmolzen, feiten wird dies
durch Bruch nothwendig.
es

158.

fo

allein

Die Central-Commiffion hat die angenehme
lebhaftem Dank eine Verfugung des hohen

Pflicht, mit

Minifteriums für Cultus und Unterricht zur öffentlichen
Kenntnis zu bringen, womit ein intereffantes Denkmal
romanifcher Kunft für die Zukunft gefichert wurde. Es
handelt fich um ein romanifches, ziemlich reich mit
Sculpturen geziertes rothmarmores Taufbecken, das
fich bis nun in dem Hofe des k. k. Bezirkshauptmannfchafts-Gebäudes in Bozen als ärarifches Eigenthum befand und bis in die letzte Zelt als Brunnentrog verwendet
wurde. Diefes Sculpturwerk wurde nun an denMufeumsVerein abgegeben, und an deffen Stelle gelangte ein
in der k. k. Fachfchule zu Trient ausgeführter marmorner Brunnentrog, der in das ärarifche Eigenthum
übergeben wurde und zur entfprechenden Aufftellung
gelangte. Die Anfertigungskoften wurden vom Staate,
beziehungsweife von der benannten gewerblichen
Schule getragen. Der genannte Verein mußte fich aber
mit Revers verpflichten, an befagtem Taufftein ohne
Zuftimmung der Central-Commiffion keine wie immer

Aenderung vornehmen

(f.

Mittheil.

XVIII.

dann noch eine männliche Perfon.
Im Sacrament der Buße find fünf Perfonen zu einer
Gruppe vereint. Ein Mann beichtet knieend dem Priefter,
zwei Frauen und ein Jüngling warten, bis die Reihe
der Ablegung des Sündenbekenntniffes an fie kommt.
Sehr hübfch ift das Bildnis der Ausfpendung der
heil. Firmung. Der Bifchof fizt im vollen Ornate auf
einem Thronftuhle ohne Seitenlehnen. Ein kleiner
Knabe und ein größeres Mädchen ftehen vor dem
Bifchofe, der Knabe bekommt eben den Backenftreich,
dem Mädchen wird die Kopibinde umgebunden, dann
fleht man noch zwei Knaben und zwei Frauen, endlich
einen betenden Jüngling.
Das Sacrament des Altars

ift

dargeftellt

durch

Gruppe von

vier Jünglingen, in deren Mitte eine
außer Verhältnis große gothifche .Vlonftranze; zwei der

eine

Jünglinge tragen Fackeln, die aus zufammengedrehten
Kerzen gebildet find, zwei tragen mit beiden Händen
gemeinfam die Monftranze, fie find unbefchuht, wahrfchcinlich als Zeichen höchfter Ehrfurcht und Demuth
für die Träger des höchften kirchlichen Gutes, ähnlich
wie es noch vorzukommen pflegt bei Trägern von

wunderthätigen Kreuzen bei Proceffionen.
Die letzte Oelung ift dargeftellt, wie ein Priefter
einem alten Mann, der auf einem kurzen Bette liegt,
nach Salbung der Füße das oleum infirmorum mit
einem Schwämmchen wegvvifcht. Eine weinende Frau,
ein junger Mann und ein Mädchen vcrvollftändigen die
Gruppe.
Zur Darfteilung der Priefterweihe find fechs
Figuren verwendet, ein auf demFaldistorium thronender
Bifchof mit der Mitra und dem Pluviale, dem ein Diacon
zur Seite ftehend, das Pedum hält, der neugeweihte
Priefter, der vor dem Bifchof kniet, mit Cafula und
Kerze, ein Cleriker hält das Evangelienbuch, das auf
dem Schöße des Bifchofs zu liegen fcheint. Der junge
Priefter fcheint im Begriffe zu fein, das Evangelium zu
küßen. Dann fehen wir einen älteren Priefter, der aus
der Gruppe herausfieht und einen Cleriker, der die
Hand auf die Schulter des Neugeweihten legt.
Die Darfteilung des Sacraments der Ehe befteht
ebenfalls aus fechs Figuren: dem Bifchof, der die Hand
des Bräutigams hält, welcher der Braut den Fingerring
anfteckt, einem Knaben, der die Schleppe der Braut
trägt,

dann einem Mann und einer

F'rau.

ZI*
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i6o. Confervator Sterz hat an die
miffion berichtet, dafs gelegentlich der

CentralCom-

Reftaurirung
eines Haufes im Ledertliale bei Znaim im Keller eine
Anzahl von unglafirten Kacheln aus verfchiedenen
Zeiten vom Ende des 16. Jahrhunderts an flammend gefunden wurden, desgleichen zahlreiche Bruchftücke und
viele Kachelformen aus gebranntem Thone. Eine mit
der Darftellung der Geißlung Chrifti gehört der SpätRenaiffance an. In Znaim, der alten Thon-Induflrieftadt,
wurden wiederholt derartige Funde gemacht, darunter
von Kacheln, die man fonft für Augsburger oder Nürnberger Erzeugniffe hält. Der neuefte Fund zeigt aber
klar, dafs früher auch in Znaim „deutfche Oefen" erzeugt

wurden. Wir finden z. B. eine unglafirte alfo unfertige
Kachel aus der Zeit Kaifers Leopold I. mit einem Doppeladler, der ganz tüchtig ftylifut ift. Diefer Fund dürfte
wohl unzweifelhaft klar ftellen, dafs in Znaim in den
vorigen Jahrhunderten auch die Ofnerei beftand und
dafs man in Znaim und Umgebung kaum je daran
dachte, den Bedarf an Thongegenftänden von anders
woher als aus der eigenen Produ6lion zu decken.
161. Caflell Muschio auf der Infel Veglia war einftmals Befitz des croatifchen Grafen Frangipani und
feit Beginn des 15. Jahrhunderts im Befitze der Venetianer. Von dem Caflell ift nur mehr ein Thurm übrig,
ein gewaltiges Bauwerk. Er ift bis zu der einen Rechtwinkel bildenden Bafis in fchönen Quadern aufgebaut,
hat auf der Oflfeite den Eingang in der Höhe des erften
Stockes (Oll- Nordfeite) und eine Thoröffnung auch
in der Höhe des zweiten Stockes (Nordfeite). Es war
im Viereck von Doppelmauern umgeben, davon noch
etliche Refte beftehen. Thurm und Mauern waren für
den Schulbau im Orte ein erwünfchtcr Steinbruch. Auf
der Südfeite des Thurmes ein Relief mit tlem Marcuslöwen, darunter eine glagolitifche Infchrift, wie folche
fich auch noch nach einem Berichte des RegierungsRathes Zahn an vier anderen Mauerflellen findet. Der
Thurm ifl ein fchönes und gewaltiges hiftorifches Denkmal, aber verloren, wenn er noch weiter zur Steinlieferung diente. Die Nordftfeite ift nämlich an der Bafis
fcharf, tiefund breit eingehackt. Die Quadern find bereits
weg und das Füllungsmauerwcrk bröckelt fich los und
kollert heraus. Die Oftwand zeigt in Folge davon
bereits einen Rifs nach der ganzen Hohe herab. Es
wäre wünfchenswerth, wenn etwas zur Erhaltung diefes
Bauwerkes gefchehcn würde.
162. (Die Filial- Kirche

Maria Geburt

rju

Wijiritz

—

einer einfachen Pfarrkirche geräumige

ftattliche Chor
fchönem fpät-gothifchen Sterngewölbe, deffen
zierliche Rippen bis zur Mitte der Seitenwände herabreichen. Eine hauptfächliche Zierde des Chores find
die breiten dreitheiligen von der halben Höhe der
Wände bis zum Gewölbe reichenden Fenfter mit wohlerhaltenen Maßwerken, welche eine bedeutende Lichtfülle einftrömen laffen und zwar befinden fich
dermalen auf der rechten Chorfeite drei, im Chor-Polygon

mit

zwei Maßwerkfenftcr, das Mittelfeiifter ift leider vermauert, desgleichen die auf der linken Seite des

Chores befindlichen früher ohne Zweifel offenen vermauert wurden, fo dafs im Ganzen neun Fenfter ehemals den Chorraum erhellten.
Das vom Chor durch einen hohen gothifchcu

Triumphbogen getrennte einfchiffige Langhaus mit
flacher Rohrdecke und Spitzbogcnfenftern ohne Maßwerke erfcheint

fofort

als

alten

Werk

des aus

Nach

erfolgter Säcularifirung trat ein Theil der Mönche
der neuen Lehre bei, der katholifchgebliebene Reft des
Conventes fanmit dem Abte begab fich nach Kaaden
in Böhmen, wohin auch, nämlich in das dortige Rathhaus, das Archiv des Klofters gebracht wurde, nachdem vordem fchon die reiche Bibliothek der Univerfität
Leipzig einverleibt worden war. Mitglieder des Ordens
übten an der Wiftiitzer Kirche die Seelforge.
Nach der Rekatholifirung diefer (jegentl fank die
Wiftritzer Kirche zur Filiale herab und wurde der
Pfarre Brunnersdorf zugetheilt. So gemahnt das ehrwürdige graue Gebäude, das umgeben vom Friedhofe
vom Kirchenhiigel auf die freundlichen Gehöfte der
Ortfchaft herabblickt, an die Bauthätigkeit der kunftliebenden Grünhainer Ciftercienfer in Böhmen und
muthet uns doppelt wohlthucnd an, als in hiefiger
Gegend nur fehr wenige Denkmale mittelalterlicher

Hauthiitigkeit zu finden find.
Pfarrer Edin. Turba.

von der alten Bezirksftadt Kaaden in Böhmen liegt auf einem mäßig anfteigenden Hügel das von fchönen Wiefengründen
und präcJitigcm Erlengebüfch umfaumte und vom
raufchenden VViftritzbache
durchftrömte fchmucke
Dorfchen Wiftritz zu feinen Füßen
ein trauliches
öftlich

—

altehrwürdiges Kirchlein aus fpät-gothifcher Zeit, die
feit der Rekatholifirung zur Pfarre Bruniiersdorf gehörige Filial-Kirchc Maria Geburt.

beachtenswerth und beim lüntritl
das an der fchmucklofcn, gegenwärtig etwas
riffigcn Fagade angebrachte Portal fofort überrafchcnd
ift der gegen Qftcn
gerichtete, dreifcitig gcfi hioffenc
einfchiffige und mit Rückficht auf den Charakter
Thatfiichiich

durch

Anbau und

ehemaligen Ciftercienfer-Kirche, die ein
dem Jahre I236ftammenden, während der
Reformation 1553 aufgehobenen Ciftercienfer-Klofters
Griinhain bei Annaberg in Sachfen ift, zu deffen früheren reichen Befitzungen in Böhmen auch die Ortfchaft
Biftritz gehörte. Daher die fchöne reiche Chor-Anlage.
diefer

bei Kaaden.)

Eine halbe Stunde

fpäterer

ein

entbehrt ebenfo wie die gefammte innere barocke
Ausftattung jedes archäologifchen Intcreffes. Von
außen find an den Chor fchwere maffige Strebepfeiler
angelegt, fo dafs die Kirche fchon im Aeußeren den Eindruck des Alterthümlichen hervorbringt. Das Sterngewölbe wie die Bildung der Fenfter-Maßwerke documentiren unzweifelhaft den fpät-gothifchen Charakter

163. (Dax Ellgen-Palais in der Himmelt^fortgaffc.)
Diefes bekannte, von Künftlcrn und Kuuftfreundcn
oft gewürdigte, leider in eine enge und unanfehnliche
Gaffe eingepferchte Gebäude hat feit i(ScS9 einen Reftaurirungs-Proceß durchgemacht, der uns diefes herrliche
Hauwerk verjüngt wieder vorfiihrt. Die fchmale Gaffe,
der tlie alten Häufer und Paliiftc ein dunkles dufteres
Ausfeilen gaben, macht auf einmal einen ganz anderen

Eindruck;

man meint

fie

plötzlich hell

ficht

fogar,

dafs

fie

fiebzehn Fenfter zählende

breiter

und licht aus, und
geworden fei. Die

Fac^atle

mit ihren

reichen

Ornamenten und dcrfiguralen munificenlcn Ausftattung
lellell

unfeicn

I-Jliclc

und

fclu-iiit

wie ganz neu aus

dem

-

-
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Hoden gewachfen zu fein. Das Finanz-Minifterium, urfpiimglich lias Stadtpalais, das ficli Prinrj Eugen von
Savoycn, als er fich vom Kriegsleben zurückzog, erbauen
ließ, ilt im Laufe zweier Jahre außen und theihveil'e auch
innen in einer fafl unglaublich kurzen Zeit renovirt und
reftaurirt worden. Jetzt hat man Gelegenheit, da Staub
und Schmutzkruflen befeitigt find, die Schönheit diefcs
Haues und die Fi^ille künftlerifcher Details, womit feine
Außenfeite gefchmückt ift, andächtig befchauen und
bewundern zu können. Man kann beobachten, dafs
kaum ein Menfch die Himmelpfortgaffe paffirt, ohne
ftehen zu bleiben und mit Wohlgefallen die Fülle von
Sculpturen an den Portalen und Fenflern bis hoch
zu den neuen Statuen auf der Altika aufmerkfamer zu
betrachten. Man könnte faft fagen, dafs diefes alte architektonifche Kunftwerk für die Be\ ölkerung Wiens erft
jetzt enthüllt worden ift und voUfländig den Reiz der
Neuheit auf fie ausübt.
Die Renovirung ift nach dem Entwürfe und unter
der Leitung des Architekten und Ober-Ingenieurs im
Minifterium des Innern, Herrn Theodor Hödl, durchgeführt worden, der Reichsratli hat zu diefem Zwecke
loo.ooo fl. bewilligt.
Es muß anerkannt werden, mit welchem Streben
nach möglichft pietätvollerWiederhcrftellung des Alten
das ganze Reftaurirungswerk geleitet wurde. Als befonders gelungen muß die Reftaurirung der Reliefs neben
den drei Portalen bezeichnet werden. Selbftverftändlich
muß diefer Reftaurirung wegen mit befonderer Wärme
Sr. Excellenz des Herrn Finanz-Minifters Freiherrn
Dunajeivski gedankt werden, und hiebei dürfen die
großen Verdienfte des Minifterial-Rathes v. Korytoivski
um diefe Angelegenheit nicht unerwähnt bleiben.
Welche Mannigfaltigkeit herrfcht ferner in der
plaftifchen Decorirung der Balcone und F'enfter, wozu
tler Künftler in wirkungsvoller Verbindung antike und
orientalifche Trophäen
letztere als Hinweis auf Eugen'sTürkenfiege
verwendet hat. Welch prachtvolles
-i'.

—

—

DecorationsMotiv bilden z. B. die antiken Helme
mit den wallenden Federbüfchen über den Fenftern,
welche man auch am Schönbrunner- Schloße wieder-

leitenden Ideen aus dem wichtigften Bureau des k. k.
Finanz-Minifteriums felbft gekommen fein dürften, und
dem das Verdienft des vollkommenen Gelingens der
.Sache bereitwilligft zugefpochen werden mufs, müßen
wir noch dankend hervorheben, dafs die quellenficheren
Studien des Dr. Ilg fichergeftellt haben, dafs das

heutige Palais des Finanz-Minifteriums nur allein der
von. Erlacli zwifchen

hochberuhmte Mcifter Fifchcr
1702 und 1723 ausgeführt hat.

164. (Die Jpät-gothifchen Kunßbeßrebuiigeii int
Franciscaner-Kloßer zu Kaaden in Böhmen.)
Die am Egcrflußc gelegene Kreisftadt Kaaden
ill eine der älteflen Städte Böhmens und findet auch

der Provinzialgefchichte häufig Erwähnung. Bereits
805 wird das Schloß Kanaburg genannt, um welches
fich bald ein Burgflecken bildete. Diefe Burg und der
feit 1185 ibis 1542) hier beftandenc Johannitcr-PriefterConvent waren die beiden Culturcentren, um welche
in

um

fich Anfiedlungen aller Art gruppirten. Sogar von
Kaiferbefuchen weiß die alte Egerftadt zu erzählen.
In den Jahren 1367 und 1374, alfo zweimal, erwies der
große Luxemburger Karl IV. der Stadt die Ehre feines
Befuches. Das Jahr I421 war hier wie auch vielen andePalmfonnren Städten des Landes verhängnisvoll.
tage des genannten Jahres kamen die Hufitenhorden

Am

von Komotau nach Kaaden, zerftörten die Commende,
fowie das feit 1240 hier beftehende Minoritenklofter,
ferner das benachbarte feit 1283 genannte Frauenklofter
Sehlau. Kurz, es haftet gar manches Intereffante an

der altehrwürdigen Stadt Kaaden.
Wir lenken unfere Schritte zu

dem von hübfchen
Anlagen umgebenen, gegen Werten am linken EgerUfer gelegenen Franciscaner-Kloßer, einer im Vereine
mit der Kaadner Bürgerfchaft ins Leben gerufenen
Stiftung der FamiheLo'bkovic-Hohenftein, deffen bereits
in den Mitth. 1887, S. cx und CXI Erwähnung gefchah
und von dem nun diesmal ausführücher die Rede fein
foU. Auf Impuls des Johannes Capiftranus, der 1452 in
Brüx fich aufhielt, in welcher Stadt bereits 1250 unter

Wenzel

I.

wurde nun
bcftehendcn Capelle

ein Franciscaner-Klofter beftand,

Kaaden

bei der bereits

findet.

auch

P'ai;ade

der vierzehn Nothhelfer ein Franciscaner-Klofter gegründet. Als Fundatoren werden genannt: Niklas von
Lobkovic t 1462, hauptfächlich aber deffen Sohn
Johann von Lobkovic nach feiner Rückkehr aus Palä-

Mit welcher Meifterfchaft hat der Künftler die
gegliedert,
indem er im Unterbaue drei
Fenfterreihen, jene des Souterrains, des Erdgefchoßes
und des Mezzanins, zufammenfaßte, während darüber
fich das Hauptgefchoß mit hohen jonifchen Pilaftern
und den ftattiichen Fenftern erhebt. Nicht unerwähnt
darf bleiben, dafs die krönende Attika im Sinne des
F"ifcherv. Erlach'fchen Entwurfes mit i8 mythologifchen
Figuren geziert wurde. Urfprünglich follen fchon folche
Figuren aufgefl:ellt gewefen fein. Als man fie von dort
entfernte, heißt es, feien fie auf dem Staatsfchuldengebäude in der Singerftraße.aufgeftellt worden. Bemerkbar machen fich jetzt auch die fchönen Schnitzereien
an den Thorflügeln der Portale, die aber wohl aus
fpäterer Zeit herrühren. Im Inneren des Gebäudes
bewundert man zunächft den grandiofen Säulenbau
der Einfahrtshalle mit den reichen Stuccaturen an
den Wölbungen und die dafelbft ftehende Statue des
Hercules, endlich im Treppenhaufe die koloffalen
Karyatiden von Loren::o Matlielli und das Deckengemälde, welches den Sturz des Icarus darfteilt.
Bevor wir unfere Befprechung über diefe muftergiltige Reftaurirung fchließen, für welche wohl die

ftina,

in

der hier

15

14 feine Ruheftätte fand. Wohlhabende

Bürger förderten das wohlgefällige Unternehmen durch
Stiftungen und Widmungen aller Art. Zur Zeit, als die
Mehrzahl der Bürger fich dem Utraquismus und liierauf der Reformation zuwandte, war die FranciscanerKirche für die jefuitifchen und umwohnenden Bekenncr
des alten Glaubens fo ziemlich das einzige katholifche
Gotteshaus.
Allerdings bietet dasKaadner Franciscaner-Klofter
dem Kunft- und Alterthums-Freunde nicht Kunftwerkc
erften Ranges. Weder Kirche noch Convent-Gebäude
zählen zu den großartigen Bauten, fondern präfentiren
fchlichte
fich als —einem armen Lande entfprechend
und einfiiche Gebäude. Dennoch find einige erwähnens-

—

werthe

Kunft -Objefte

aus

fpät gothil'cher
-

Zeit^

um

mehr erwähnenswerth, als innerhalb des Territoriums des ehemaHgen Saazer Kreifes nur äußerft
fo

wenig

altes fich erhalten hat

und

diefer geringe Reft

—
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inferiorer Bedeutung ifl. Es begegnen uns im
Gebiete der Kleinkunfi: im Klofter reiche und fchönc
Schnitz- Ornamente an Thüren, Beiclitftühlen, namentlich an denParamenten-Käften der Sacriflei, ein fchöncs
den Altar der 14 Nothhelfer einfriedendes Eifengitter,
ein marmornes Lavabo im Refe6torium, die quadratifche aus Schmiedeeifen hergeflellte Uhr dafelbft, und
die zahlreichen engen und winkeligen Treppen und
Pforten belehren uns, dafs wir uns in einem Gebäude

von nur

von relativem Alterthum befinden.
Es felTelt unfere Aufmerkfamkeit zunächlt die
1470 durch Peter Bauer aus Eger erbaute Kirche. Diefelbe präfentirt fich als ein dreifchiffiger mit niederen

Seitenfchiffen

und Kreuzgewölben ausgeflatteter

fpät-

Bau.

Im

gothifcher

Schiffe je zwei Pfeiler,

doppelt-

ein

halbfeitiges

Querfchil'f

gebildet
wird. Das
rechte Seitenfchiff fenfterlos. Langhaus und
gefammte innere prunk-

Ausitattung

volle

ba-

rock.

Die
im
Kreuzgange gelegene, mit
drei Seiten nach Südoft vorfpringende, den
14

Nothhelfern
Bautheil

iiltefle

(der

des

Kloflcrs) geweihte Ca-

pcUe

mit zwei gothieinfachen Maßwerkfenftern darf nicht
imbeachtet bleiben.
fchen

Am oberen Bodenräume

findet

fich

der

gegenwärtig
privaten
und
wirthfchaftlichen

Zwecken

ruhenden

Sterngcwölben

geworden.
d) Sehr beachtenswerth

genen Mantel theilweife bedeckt

unteren

len

durch die Kirchenftühle verdeckt. Die Infchriften
anderer in die Kirchenwände eingefetzten Grabplatten
find leider mit Tünche übcrftrichen und unleferlicli

wodurcli

Die Gewölberippen ruhen auf Confooberen und
len. Am
ftern.

(Innichen.)

Ritters in Ueberlebensgroße in voller Rüftung, vorzüglich erhalten, nur die Nafe etwas befchädigt, die
Infchrift. auf der Bodenplatte angebracht, leider nicht
zu entziffern.
Zwei liegende Grabfteinc mit Sculpturen im rechten
Seitenfchiffe find theils durch die Beichtftuhle, theils

Ende des linken Seitenfchiffes finden fich fpätere kuppelförmigc barocke
Capellen- Anbauten,

erhaltener einfchiffiger
Chor mit meift dreifeldrigen Maßwerkfen-

I.

c) Hinter dem Hoch- Altare ein ritterliches Grabdenkmal aus Marmor, gute Arbeit, die Geftalt des

ift der an der Wand der
Chorfeite flehende Sarkophag aus weißem
Marmor, ein fchönes und fehr forgfältiges Werk der
Früh-Renaiffance mit fpät-hill:orifchen Anklängen, um
fo intereffanter, als derartige Tumben in Deutfchland
feltener find als jenfeits der Alpen. Diefe Tumba, in
welcher die Gebeine des eigentlichen Fundators des
Klofters ruhen, auf drei Seiten freiftehend, mit einer
L.ängsfeite an die Chorwand gerückt, laßt auf der oberen Deckplatte ein Todtengerippe in liegender Stellung
fehen, um deffen Hals eine Schlange fich windet,
während der Mittelkörper von einem heruingefchlun-

ein ziemlich langer wohl-

Fig.

edle Herr Nicolaus von Lobkovic. Er ruhe in Frieden."
b) Ein GruftÜein vor den Stufen des Hnch-Altars
enthält die Infchrift: „1520 am 6. Juni ftarb der wohledle Herr Wenzel von Lobkovic und Hohenftein.''

dieneiule qua-

ilratifcheCapitelfaal mit

auf zwei kantigen Säuund fchönem ausge-

kehlten Portal.
In der Kirche

finden fich mehrere in den Mitteleingemauerte fteinernc (Grabplatten, zumeid die Fundatoren -Familie Lobkovic Hohenftein
fchiff-l'feilern

Ijetreffend:

a) Beim Haupteingang in die Kirche, rechts an
der Wand, ein Grabmal mit der Infchrift: ,.Im Jahre
des Herrn looo und 4 Hundert .... den Donnerstag
Vor dem Fcfle der heil. Martha Jungfrau ll.irh der

linken

ifl.

Schmalfeiten
mit je zwei Wappen verziert, alles von weit hervortretender Plaflik. Die Dimenfionen diefes fchönen und
werthvoUen Kunfl-Objefles find folgende: Länge 2
20 Cm., Breite i M. 13 Cm., Höhe circa T M. Die am

Die Längsfeiten find mit

je vier, die

M

oberen Rande umlaufende
A. D.

Infchrift lautet:

MDXIV.

Die Agnetis S. obiit generosus dom.
de Lobkovicz in Hartcnflein, primus fundator
hujus monasterii hie sepultus. Oiate pro eo.

Joaiin.

Gnteber, in „Hauptperioden der mittelalterlichen
Kunftentwicklung in Böhmen, Mähren und Schlefien,
Prag 167 1", gibt an, dafs nicht allein in dem in kiuiftlerifcher llinficht entwickelten Kuttenberg, und in
Chrudim, fondern auch im nordwelllichen Böhmen
eine Künlllerfcliule nnt dem muthniaßlichen Hauptfitze in Brüx blühte, deren Werke an die Nürnberger

Wohlgemuth, fich anfchloffen, und
Kunftwerke unter anderen in Auffig, Brii.x,
(jrau[)en, Raudnitz, Kaadcn und .Saaz gefunden weiden.
Da Grueber auch Kaadcn nennt, l"o kann füglich kein
anderes Holz - Sculpturwerk gemeint fein, als der
Flügel-Altar in der fchon erwähnten Capelle des Kreuzganges im Franciscaner-Kloder, wenn derfelbe auch in
der angezogenen Schrift nicht ausdrücklich genannt iR.

Meifter, fpäteren
dafs derlei

Diefer Flügel Altar Hellt fich dar als ein bemalles
Triptychon mit einfacher Krönung miltelft undurchbrochenen
dreieckigen Giebeln, deffen
Schragpfeiler mit Krabben bcfetzl find. Im Mitlclfchreine eine fchön modellirte Madonna mit dem Kinde
jeder der beiden P'lügel ill in der Mitte horizontal gctheilt, jeder Thcil enthält wieder je drei polychromirte
zum Theil vergoldete Bruflbilder in Relief,' zufammen
12 Heiligenfiguren. An den Wanden befinden fich tue
f[>ät-gothifches

;

Statuen

iler heil. Kath:n-ina, heil.

Barbara aufConlolcn,
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und diverfe gemalte Heiligenbilder in ovalem reicligefchnitzten und mit Spruchbandern verzierten Rahmen.
Pfarrer Ed. Tnrba.

Confcrvator Propil IVa/i/ur in Innichcn lial
die Central-Commifhon in Kenntnis gefetzt, dafs es
ihm gelungen iil:, am Dachboden eines Canonicathaufes,
eine beinahe 2 M. hohe Statue eines Bifchofs, vvahrfcheinlich den heil Corbinian oder Virgilius darfteilend,
zu finden, die in das 13. Jahrhundert zurückreichen
diefe Sculptur. Die
\ eranfchaulicht
dürfte. Fig.
Statue ift ganz mit Pergament überzogen und darüber
eine Afchengrundirung gelegt, worauf dann gemalt
wurde. Das Crucifi.x im Schloße Tyrol kW auch in
diefer Weife angelegt fein. Zu Füßen der Figur fieht
man eine befchädigte Confole mit einem Engel in
Relief nach vorn, wahrfcheinlich aus der .St. MichaelsKirche ftammend. Man findet daran .Spuren einer
Colorirung, vielleicht trug fie ehemals das SacramcntsHäuschen. Diefc Confole foll die Corbinian-Statue
165.

i

künftig tragen.

An

der Innichner Stiftskirche wurde

jüngft die

neue feitliche Vorhalle fertig; zu felber wurden wieder
als Säulenträger zwei fteinerne Löwen fammt Capitälen
verwendet, welche beim Haupt-Portal für diefen Zweck
am alten Vorbau angebracht bei dem jüngeren Aufbaue einer großen gothifchen Vorhalle entbehrlich ge-

worden waren.
166. (Prahißorifclie Ftmde in Nieder- Oeßerreich.J
Correfpondent Spöttel hat an die Central-Com-

miffion einen längeren Bericht

Gegend von SchletzwwA

hiftorifche Fundftätte befpricht.

dem

letztgenannten Orte,

erftattet,

darin er die

Miclieljlettcn als wiclitige prä-

Es

findet fich zwifchen

dem Hafelberge

bei Schotter-

und dem Leiffer Berge bei Ober-Leis ein fehr ergiebiges Feld zu Grabungen nach vorgefchichtlichen
Denkmalen. Wie den Michelftettner Berg ein mondfichelförmiger Wall umzieht vom NO nach SW, fo
finden wir auch Refle eines ähnlichen Walles auf der
entgegengefetzten Seite der Höhen von SW nach NO,
wofclbft eine Straße von Michelfletten nach Leis
führt. Die ziemlich begründete Vermuthung Spöttl's
auf Funde zu ftoßen, bewahrheitete fich, denn in einer
Sandgrube fanden fich Refte von Afchengräbern in
ziemlich
bedeutender Zahl. Beim Schottergraben
dürften bis nun wohl 30
50 Graber zerftort worden
fein, ohne dafs von Funden etwas bekannt wurde. Es
laffen fich Brandgräber mit Beigaben (Feuerfleine,
Knochenwerkzeuge) conftatiren; es ift auch möglich,
dafs Bronze-Beigaben vorhanden find, denn die Gefäße
gehören der Bronze-Zeit an. Die Gräber hatten diefelbe
Anordnung, wie die zu Hadersdorf am Kamp conftatirten. Sie laufen von SO gegen NNW, dürften 3
5 M.
von einander entfernt fein, haben eine Tiefe von
0'8o
I
M., eine Mulden weite von i
rio M. Die
Gefäße (3 5 Stücke) find von gefälliger Form, mehr
langgeftreckt, dünnwandig ohne Ornament, fchwarzbraun oder rothbraun. Auffallend ift das serinse Abftehen der Ränder vom Gefäße felbft. Diefelben erinnern an die bei Schattau und Urban gefundenen
(f Beilage XIX, Fig. 3, 4).
Correfpondent Sp'öttl conflatirt auch eine prälee

—

—

—

—

—

hiftorifche Anfiedlung aus der Bronze-Zeit bei Staatz

—

gegen Wultendorf\\\\\. Im Orte Aineis finden

dem neuen

Ortsfriedhofe

fich

auf

von fehr
großen Urnen, die ficher zur Aufbewahrung derLeichenviele

(iefiißreftc

brandrefte dienten. Bei Slroneck fand derfelbe Refte
eines kleinen bienenkorbähnlichen Grabes. Es hatte
ungefähr eine Tiefe von 2-55 M. an der unteren Bafis,
150 M. im Durchmeffer, der Hals bei einer Breite von
050 M. war mit Steinen gcfchloffen, große Bruchplatten, wie man fie bei l-.ggenburg oder Rets findet.
Man fand darin Afche, afchige Erde, Scherben von
wenigflens 12 Gefäßen verfchiedener Größe und P~orm;
viele Gefäße beftehen aus mit Graphit gemifchtem
Thon. Die meiften Gefäße haben den oberen Rand faft
nicht umgebogen, kurzen Hals und gedrungene Form.
Nur zwei zeigen einen rohen rothen Brand (F"ig. i, 2, 5).
Aehnliche Gefäße fand Sp'uttl bei Retz und im abge-

grabenen Tumulus zu Ober-Weiden.
Anfchließend an die Notiz 117 S. 209, fei
beim Grundgraben des Caferncn-Baues in Leitvieritz eine ganze Menge zum Theil
wohlerhaltener Urnen, in lehmigen Untergrund gebettet, verftreut gefunden wurden; in einigen fanden fich
167.

noch mit

getheilt, dafs

Afchenrefte.
Intereffant iß eine

Urne von fchwarzgrauem Thon

mit nach unten liegenderBauchweite und cylinderformigem Hals. Die Verzierung des Keffels oder Bauches

Daumeindrücke

ift

jedenfalls durch

in

fenkrechten Furchen (feichte Canneluren» über die

hergeftellt

und zwar

Bauchwandung in

einer Breite von 2^j^ Cm. DieFurchen
ftoßen in ftumpfen Kanten aneinander. Leider ift fie
aus Bruchftücken zufammengefetzt. Innen und außen

Graphit-Ueberzug. Die übrigen Urnen
aus röthlichem und gelblichem Thon; die
kleineren derfelben zeigen von den gewöhnlichen Vorzeigt

fich

ein

find zumeift

kommniffen abweichende Formen und gleichen henkellofen Näpfchen mit fall fenkrechten Wänden uiid
fich rafch verjüngendem Fuße, die größeren haben die
bekannten Formen des fogenannten Burgwall-Typus
mit faft ausnaiimslos angebrachtem Wellen-Ornamente.
Die Urnen vom Cafernenfelde (fogenannte Schanzen) befinden fich im naturhiftorifchen Cabinete der
Oberrealfchule zu Leitmeritz.
168. In Fig.
der Beilage XX zu den diesjährigen
Mittheilungen bringen wir die Abbildung eines Grabmales, das fich in dem Klofter Engelzell befindet; eine
rothmarmorene Platte, im Verhältnis zur Höhe auffallend fchmal. Auf der oberen Hälfte finden wir die fünfzeilige Legende, in der unteren das Wappen angebracht,
das bis in die 5. Infchriftzeile fie unterbrechend reicht.
I

Die Legende lautet: Ye. ift begraben
fridtrich
tewffel.der.geftorben .ift .des. m?
mittags vor Mathei.anno dni millefimo cccc° xlvj° dem got genadig fey. Das fchöne Wappen zeigt deutlich, dafs wir
es mit keinem Mitgliede der Familie der Teufel \on
Guntersdorf zu thun haben.
Ein anderes beachtenswerthes Grabdenkmal, eben.

.

.

|

.

|

I

|

aus Engelszeil veranfchaulicht Fig. 2. Grabmal
des Abtes Nicolaus f i486. Die den Rand der roth-

falls

marmornen

umlaufende

Platte

dni.m" cccc°

quarto

Infchrift lautet:

Anno,

Idus Januarii obyt dns
nicolaius.abbas .duodecimus hujus monafterii.cuj .anima requiescat.in pace Amen. Im Bildfelde nur ein
gothifcher Pedum mit Sudarium.
.

Ivj

.

.

.

.

.

.

.
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In Fig. 3 geben wir eine Abbildung eines fchönen
Renaiffance-Grabmales aus der Pfarrkirche in Cilli. Wir
fehen in einer mit Feftons behangenen Nifche nebeneinander zwei Frauengeftalten in faft gleicher Stellung
aufrecht flehen, die Hände auf der Brufl beinahe gekreuzt, mit Rofenkränzen an der rechten Hand, in

lange faltenreiche Gewänder gehüllt, die Köpfe mit
Gugeln,die Gefichter frei, barfüßig; auf dem Poflamente
ilrei Schilde an Schlingen hängend, im erden ein Hut,
im zweiten eine Hausmarke, im dritten ein aus einem
Berge vvachfender Bock. Die Umfchrift lautet: Hie
ligen des Jacob neuburger zwo havsfrawen mit namen
agnes vnd anna den got genedig sey und die agnes
hat gefchefft Ix guidein vngarifch zu dem ewigen liecht
ligent auf chriftum bucich haus. Das Todesjahr oder
jenes der Errichtung des Denkmales bezeichnet oben
die Zahl 1516.

ten

169. Man war bis jetzt im Zweifel, ob die berühmSalzlagerflätten der öfllichen Alpen,
welche

während des ganzen Jahrtaufendes von

Chrifti

dem obbenannten

Forfcher, dem fich der Curgafl:
Frankfurther aus Nordamerica angefchloffen hatte, die
Befugnis zur Grabung auf Gemeindegrund entzogen.
10. 06lober d. J. erhielt der genannte Confervator
die Erlaubniß, diefe Grabungen fortzufetzen.
Die Ausbeute war zwar nicht reichhaltig, aber
charakteriflifch genug, um zu erkennen, dafs auf dem
Hochkiefel zwar keine durch einen Ringwall befeftigte
und rhätifche Anfiedlung von längerer Dauer, auch
kein Grabfeld, weder Brand- noch Skeletgräber, aber
doch eine zeitweilige vorrömifche Niederlaffung befland. Die Bronzefunde gehören theils der Hallflädter
Periode, theils der La Tene-Culturftufe an; man fand
einige Certofa-Fibeln, Schmuckgehänge mit Klapperblechen, Armbänder aus dünnen getriebenen Bronzeblechen, Fingerringe, Flechtnadeln und Kettchen, La
Tene-Fibeln, viele leider fehr kleine Scherben, theilweife verziert, Kohlen- und Knochenfplitter, keine

Am

Waffen und Werkzeuge.

Geburt

172. (Wels.)

Am

umfaffender Weife ausgebeutet, wie auch zur
Zeit der Römer fortwährend benutzt worden, nicht
mit dem Verfalle derfelben in Vergeffenheit gerathen
und erft wieder im fpäten Mittelalter aufgefunden
worden feien. Diefe Zweifel wurden durch die Entdeckung unti erfchöpfende Erforfchung einer Begräbnisftätte in Reichenhall befeitigt, welche den Beweis
lieferte, dafs die Thätigkeit in den Salzwerken unmittelbar nach dem Abzüge der Römer von den noch heidnifchen Bajuvaren aufgenommen und bis zu deren
\(jllftandiger Chriftianifirung weitergeführt worden ift.
Bei den öfiierreichifchen Salzlagerflätten fehlten derlei
für die Gefchichte der Beficdelung, der Culturentwicklung und ChriÜianifirung höchfl bedeutungsvolle Belege, bis fich deren erfle, aber unzweifelhafte Spuren
bei Vornahme eines Baues in Goißcrn zeigten.
Im März d. J. wurden nämlich bei den Grundaushebungen für einen Neubau zu Goißern (Nr. 49) fechs
Skelette mit unanfehnlichen Beigaben gefunden.
Die Fundgegenfliände wurden gefammelt und an
fiebere Orte gebracht; die Skelette wurden aber am
proteflantifchen Friedhofe eingefcharrt, ohne dafs es
möglich geworden wäre, fie einer wiffenfchaftlichen,
w enn auch nur oberflächlichen Unteifuchung zu unter-

6. Oflober wurde in Wels eine römifche
Grabftätte in der Nähe des Bahnhofes zu Wels aufgedeckt. Das Grab befleht aus zufammengelegten
Wcrkftücken, welche einen Hohlraum von rSo M.
Länge, 0-65 Höhe und 040 M. am Kopf- 0-50 am
P^ußende umfchließen. Die Sohle mit Ziegeln ausgepflaftert. Man fand das wohlerhaltene Gerippe eines
jungen Mannes von 170 M. Die Arme an der Seite
angelegt, in feinkörnigen Flußfand gebettet, der den
ganzen Raum ausfüllte. Das Ganze war mit einer
Steinplatte von 20 Cm. Dicke gefchloffen. Die Leiche
'^g gegen Oflen, doch fehlte jede Beigabe. Die Platte
ifl: aus grobkörnigem Stein angefertigt, wie man ihn im
l^ernardin findet.
Die Wandflücke zeigen gleiches
feines Kalkfieinmateriale, wie die Fundflücke (Urnen)
von Bernardin. Der Deckel ift innenzu bearbeitet,
außen roh, nirgends eine Sculptur, doch war das Grab
gewiß bisher intacSl.
Schon früher fand man h€\Bernardin drei Skelette
in geringer Tiefe, zwei gegen Wefl:, eines gegen Ofl

ziehen.

lampen.

an

in

gewendet, im bloßen Erdboden, jedoch von einer durch
Menfchenhände herbeigefchafften Sandfchichte bedeckt ohne irgendwelche Beigabe. Früher fand der
(irundeigenthümer Steingefäße, Afchenrerte und GrabNachrichten

Diefe
170. Confervator Dr. Feiler hat an

tue Central-

Commiffion die Voranzeige gerichtet, dafs imllofraume
eines am Mozartplatze zu Sa/rjburg gelegenen llaufes
bei Ausführung von Canalifirungsarbeiten Theilc eines
riMTiifchen Wohngebäudes, Heizxorrichtungen, bemalter Mauerbewurf und Mofaikboden-Fragmente gefunden
wurden.
171.

Dr.

Coniiniffion

'J'appeinei-

bcriciitet,

aus
dafs

Meran

iiat

im Mai

d.

an die CentralJ.

von einem

Kiuillfreunde in Meran aufGrund feiner Vermuthungen.
dafs auf tier Höhe des Kuciiclberges ein prahillorifcher
Ringwall \orhanden fein durfte, mit Genehmigung des
Gemeindeamtes zu T/r^/ auf Gemeindegrund Grabungen gemacht wurden. Diefelbcn waren von ICrfolgen,
man fanri prähif\orifche vor-romifche Scherben und
Bronze aus der La Tene-Zeit. In iXtix l""olge wurde

erfcheinen

interefiant

und

betreffen theils die alte bekannte Begräbnisftätte von Ovilaba (Bernardin bei Wels), theils eine
wichtig,

fie

zweite Griiberftätte, von welcher letzteren fich allerdings fchon früher Anzeichen finden ließen, ohne dafs
bei älteren Funden eine fachmännifche Sicherung mitgewirkt hätte.
Mancher Unilland, die Größe der
Leichen, die Lage und der Mangel an Beigaben lallen
die Gräber einer fpäteren Zeit zugehörig erfcheinen
und deuten auf locale ICigcntlüimlichkeiten in der

Bcflattungsweife.
173. Correfpondent k. k. Ingenieur J'iil/ator in
Trient hat an die Central-Commiffion einen fehr beachtcnswerthen Bericht über das im Sarca-Thale gelegene
Caßell Stenico erflattet, dem wir nachgehendes ent-

nehmen.
jetzt

Callell Stenicii, früher bifchönichtrientifcli,

Staatseigeiilluini,

liei^t

auf einem

fiidlich

des
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Dorfes Stcnico gelegenen

ifolirtcii

Kalkfclfen, delfen

Abhänge gegen Oflen, Werten und Süden fteil abfallen,
während auf dem fanfteren Anftiege gegen Norden
die Straße zum Schloße emporführt. Gegen 1833 wurde
im

Schloße

baulich geändert,

vieles

um

die augen-

fcheinlich älteren Theile zu Amtslocalitäten der kaifer-

Behörden einzurichten. Der Anfitz mag wohl
und ift es wahrfcheinlich, dafs der den
Zugang in das obere Sarcathal beherrfchende und die
heute von einer großen Menge von Ortfchaften belebte
Hochebene von Vorder Judicarien überragende Felfen
eine römifche BefeRigung getragen hat. Thatfächlich
lichen

fehr alt fein

werfen die Infchriften mehrerer in der Umgebung des
Schloßes gefundenen Römerfleine ein bedeutfames
Licht auf die Vergangenheit diefer Gegend.
Im Schloßhofe findet fich ein folcher Stein mit
der ganz außerordentlicli gut erhaltenen Infclirift:

M.

-

kommend und auf dem Fahrwege (ich dem Schloße
nähernd, fällt dem Befchauer ein mächtiger Flügel des
Gebäudes

in die Augen, der feinerzeit
mit Zinnen
bewehrt war, über welche fpäter nach Ausmauerung
der Zinnenzvvifchenräume ein fchützendes Dach gebellt wurde. Diefer Bautheil Fig. 2 (bj mit feiner einen
Hof umfchließenden Fortfetzung fc und d) gehört zu
den ältcften Partien des Schloßes.
Den Weg verfolgend gelangt man durch das
Burgthor in den Vorhof flj. Ober dem rundbogigen
Thore erkennt man noch die Stein-Confolen für den
ehemals darauf aufgebauten hölzernen Verthcidigungsgang. Die Umfangsmauer des V^irliofes bildet zwei
halbrunde ausfpringende Baftionen mit Zinnen bewehrt.
Die Zinnen, welche bis noch vor 15 oder 20 Jahren die
ganze Bruftmauer des Burgvorhofes zierten, wurden
baufällig und exiftiren heute nicht mehr, die Mauer-

Ulpius

Bellicus

Vet. Leg.

XXX.V.V.Sibi
et Suis.

'

Ein anderer Stein ift in der kleinen
Georgs-Kirche des unfernen zu Vorder Judicarien gehörigen Dorfes Pyja,
St.

-

gut

ebenfalls

erhalten,

aufgeflellt

,

die

Infchrift lautet:

Fortunae
Reduci
L. Valerius
Juftus

ex Voto.

Auch

in

den Zeiten des frühen Mittel-

alters erkannte

von

man

die wichtige Pofition

Caftell Stenico; fchon 1163

wird es
Bifchof Albert \on Trient zu Lehen
gegeben. Später während der langjährigen
Fehden zwifchen dem Giafen \-on Tyrol
und den Trienter Bifchofen wechfelte der Schloßbefitz
fehr häufig. Die bewegtefte Periode in der Gefchichte
des Schloßes war wohl um 1407, in welche Zeit die
Erhebung der Trientiner Bürger gegen den Bifchof
Georg von Lichtenftein fällt, die das Schloß in den
Befitz der aufftändifchen Städter brachte. Bald darauf
befaß es Friedrich mit der leeren Tafche, der es dann
dem Bisthume Trient wieder zurückerftattete. Schon
die SäculariHrung des Bisthumes hatte übrigens dem
Schloße feinen Charakter als Zwingburg Judicariens
genommen. Die hiftorifche Vergangenheit des Schloßes
ifl fomit die gleiche mit vielen anderen Burgen, welche
rettungslos dem Verfalle überlaffen wurden, und doch
wohnt dem Schloße Stenico eine noch größere Bedeutung inne, wenn man erwägt, dafs es durch Jahrhunderte der Sitz des bifchöfiichen Statthalters gevvefen ilt
und ein'Jgroßer, bevölkerungsreicher, nach Sitte und
Gewohnheiten eigenartiger Bezirk feinen Namen der
gerichtslierrlichen Würde des ehemaligen Machthabers

vom

nachgebildet hat.
Diefe Bedeutung drückt fich noch heute an dem
Aeußeren des Schloßes aus. Vom Dorfe Stenico
I

S.

Milth

d.

Csnt.Comm. XUl.,

XVI. N.

F.

p.

LXIII.

Fig.

2.

(Stenico.)

krönen wurden mit großen wohlgefugten Steinplatten
belegt.

Der gegen den Vorhof gerichtete Schloßtheil
g) ift ein jüngerer Bau, wofür auch eine Infchrift
Hofe Zeugnis gibt, die die Jahreszahl 1477 enthält.
Die nach Norden gerichtete Seite diefes Baues
weift zwei zugemauerte Rundbogenfenfter auf, welche
jedoch mit den offenbar erft einer in fpäterer Zeit,
und zwar unter dem Fürltbifchofe Cardinal Bernhard
Cles (15 14
1539) veranlaßten Adaptirung ihr Dafein
verdankenden Fenftern mit einfachen ll:einernen Renaiffance-Umrahmungen nicht in gleicher Höhe liegen.
Dafs jedoch auch diefer Bau in feiner ihm durch den
Cardinal Cles gegebenen neuen Form kriegerifchen
Zwecken diente, dafür fprechen die unter den fünf
Fenftern des erften Gefchoffes fichtbaren langgezogenen Schießfeharten und die Zinnen auf den Mauerkronen des Gebäudes, deren Zwifchenräume (wie bei b)
in neuerer Zeit vermauert wurden.
Unftreitig ifl der mit a bezeichnete ganz in kunftgerechtem Quadermauerwerke hergeftellte und noch
einen entfchieden fpät-romanifchen Charakter an fich
tragende Schloßtheil der fchönfte und auch nur am
Dache und an den Decken i'chadhaft; er dürfte aus
a,

im

3.

—

34

;
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14. Jahrhundert (lammen. Im oberen Stockwerke
des Traftes o- fallen gegen die Hoffeite drei große
fchön geflaltete Doppelrundbogenfenfter und ein folches weitaus kleineres auf, deren Ouadergewände,
Säulenfchäfte, Rofetten und Capitäle eine forgfältige
Ausfijhrung zeigen.
Auch in diefem Tracte finden fich unter den
Fenftern Schießfeharten gegen den Vorhof. Das
Eingangsthor mit halbkreisförmigem Thorbogen weift
ebenfalls Confolen als Träger eines Vertheidigungsganges auf. Der Schloßtheil d hat gegen den Hof
kleine fpitzbogige Fenfter mit fleinernen Gewänden,
dort finden fich auch Spuren einer ziemlich rohen Bemalung. Hier ift wohl der ältefle Theil des Schloßes zu
vermuthen, auch findet fich hier die Capelle, ein ziemlich bedeutungslofer Raum mit Kreuzgewölben und
fteinerner Menfa, deren Vorderfeite mit Flach-Ornamenten geziert iit. Die Capelle ift ausgeweißt, dürfte
aber unter der Kalktünche alte Malereien enthalten.
Die nach Norden gerichtete Umfangsmauer derfelben
ift mit Schießfeharten verfehen.
Die angränzenden einftöckigen Schloßtheile c und
wo
fich derzeit k. k. Aemter befinden, erfuhren unter
f,
Cardinal Cles eine durchgreifende Veränderung und
wurden unbefchadet ihrer Wehrkraft nach der Gefchmacksrlchtung diefes Kirchenfürften umgeftaltet
und geziert. Die forgfältig gearbeiteten fteinernen
Fenfter- und Thür-Umrahmungen (bei e und d) weifen
diefelben Profilirungen in reicherer Weife auf wie im
Tra6le £; auch finden wir das Wappen der Familie
Cles mit den zwei Löwen und das des Cardinais, ein
Stabbündel mit der Infchrift Viribus unitis, häufig
wiederkehrend.
Schloßhof 2 und 3 find durch einen halbkreisförmigen Thorbogen verbunden, der fich bei e befindet.
Vom fchmalen Burghofe 3 aus gelangt man in den
im Schloßtheile a angebauten Tluirm
und zum
Trafle £.
Den Zugang dahin vermittelt ein fpitzbogiges
Thor, darüber eine fteinerne Gedenktafel mit zwei
Wappen und den bifchöflichen Infignien (Wappen des
Bisthums Trient und des Fürftbifchofs Johann von
Hinderbach), dabei die erwähnte Jahreszahl 1477. Der
Raum nächft des Thores ift mit einem Kreuzgewölbe
überdeckt und enthält im Schlußfteine gekreuzte
Lorbeer- und Palmzweige 1538, alfo aus der Zeit des
Cardinais. Die Stiegen find theilweife erhalten, wenn
auch die Steinftufen anderweitig verwendet wurden.
Der Fußboden des erften Stockwerkes und der Dachftuhl find im guten Stande, der Zwifchenboden zwifchen
I. und 2. Stockwerke fehlt.
Die Räume waren bemalt
und in den tempera- gemalten F"riefen beider Stockwerke erkennt man das wiederkehrende Clefifche
Wappen, wie auch diefe Malerei an jene im Schloße
Cles ftark erinnert. Uebrigens findet man an den
Wänden auch nocli Spuren älterer Malerei, etwa aus
der Zeit des Erbauers Johannes von llinderbach
(1465
1486). In einem der Zimmer des oberen Gefchoßes, offenbar einem Prunkzimmer, findet fich ein
circa 15 M. hoher Fries, deffen l'^eldcr mit Frauen
bildern in der Tracht des 16. Jahriiunderts geziert
find; fie tragen verfchiedene Embleme wie: Spiegel,
Zirkel, Globus, Wage, Schwert; die Gefichter haben
einen befonders feinen Ausdruck.

dem

/'

—

dem

In

aus maffi\'em Quadermauerwerke aufge-

führten Thurme befanden fich in jedem Stockwerke
die Kerkerzellen, verfchließbar mit kleinen, aber überaus kräftigen Thüren, daran mächtige Eifenbefchläge.
Der Schloßtheil a enthielt im oberen Stockwerke
nur einen faalartigen Raum, deffen Decke aber fehlt
nur das Dach fchützt ihn vor Schnee und Regen. Im
Saale liegen drei fchön profilirte Deckenträme, welche
einen Schluß ziehen laffen auf die prachtvolle alte Decke,
die leider verfchwunden ift. An der Schmalfeite des
Saales ift die Wand mit einer großen Freske geziert,
St. Virgilius zwifchen einem knienden Ritter und
Bifchofe. Die Legende dabei ift beinahe ganz erlofchen.
Cardinal Cles fügte diefem Saale eine Loggia an, mittelft welcher diefer Theil mit
den alten Gebäuden

verbunden wurde.
An den beiden offenen Seiten derLoggia befinden
fich je vier halbkreisförmige von Säulen getragene
Bogenöffiiungen, deren ganzer Ciiarakter mit dem der
übrigen Clefianifchen Bauwerke übereinftirnmt. Das
von den Bögen getragene Spiegelgewölbe trägt das
Cles'fche Familienwappen mit dem Cardinalshute. An
einer Seitenwand der Loggia enthält eine Stcintafel
folgende Infchrift:

Petro Vigilio Thunnio Trid Principi Pio Jufto
.

.

.

.

.

.

.

felici

.quod ad Judicorum Civilium disciplinam Regendam.Coercendasque Lites Legem .Judicariam.Praeclaram Ac Saluberrimam Sanxit f Vigilio Barbarorio Cons Aul Audlore Doflissimo Sapientissimoque.
.

.

.

.

.

.

.

.

Viro

.

.

B D R
.

.

.

1'

Gebäude

zweifelhaft

ift.

.

.

.

.

.

.

M Judicariensis Ex Publico'.Decreto
.r.Anno.MüCCXC.
.

dem Hofe 4

In

diges

.

.

.

.

.

deffen

eigenthümliches ebenerehemalige Bellimmung

Hof

mit Mauern umfchlolTen,

fteht ein

/i,

Diefer

.

ift

ehemals Zinnen und Wehrgänge befaßen. Der
Außenhof 5 ift fo wie jener 4 heute Gemüfegarten.
die

174. Confervator Deininger hat an die CentralCommiffion berichtet, dafs die Reconftruftions-Arbeiten im Sterzutger Rathhaufe nunmehr abgefchloffcn
find. Im Jahre 1890 wurden die Fenfterrahmungen und
Verglafungen mit Butzctifcheiben, dieFertigftellung des
Eftrichs, der Fußböden und Vertäfelung im Saale, die

Reconftru6lion der Stiege und Stiegenhalle

und rtylgerechter Weife

in folider

Die an diefem
wichtigen Denkmale fpät-gothifchcr Baukunft ausgeführte Reftaurirung wurde bedingt durch die Baufälligkeit des Erkers und die infolge von Senkungen eingetretene Lostreiniung der l-'acadcn-Wand von der
Langenmauer und durch die Dcftruftion der Gewölbebögen an dem mittleien Erker, der Arcaden und in der
Stiegcnhalle. Die reich profilirten Werkftücke des zur
Abtragung bcflimmten aus Marmor ausgeführten Erkers
wurden fortirt, infofern fie zur Wiederverwendung
geeignet erfchicnen. Nach Ablegung der den l'j-ker
ftützenden ICckfäule, welche durch ihre Senkung den
gefährlichen Bauzuftand verurfacht hatte, zeigte fich
diefelbe

wurde

gar

nicht

fertiggeftellt.

fundamentirt.

diefer Ucbelftand

durch eine

Sclbftverftändlich
fi)lide

I'undamen-

voUftändig jjefeitigt. Auch die Arcadenbogen
verlangten eine forgfame Ausbefferung, da fie fchon
von Anfang nnfolid conftruirt waren. Dann erfolgten
die ganz neue Aufmauerung des Erkers mit mögtirung

-
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Vei-\vendung der alten Werkftücke, wobei die
fchonen Wappen-Sculpturen faft ganz erhalten blieben. Gleichzeitig erfolgte die Wiederherftellung des
abgetragenen Theiles der Fagaden-Mauer und des
mittleren Erkers, wobei eine entfprechende Verankerung angewendet wurde; den fchweren Unterzugbalken der Saaldecken im i. und 2. Stockwerke und
den Trämmen wurde eine folidc Unterlage gegeben.
Zum Schluße fanden die eingangs erwähnten Arbeiten
an den Fenlleni u.- f. w. ftatt.
lichfter

neuefter Zeit gelangten feitens des ConDr. Richetii und des Correfpondenten Dr.

175. In

fervators

Amorofj hochwichtige Berichte an die Central-CommilTion, welche fich beide mit den überrafchenden
Refultaten neuerlicher Grabungen befchäftigen, die am
Dome zu Parenzo durchgeführt wurden. Die Grabungen veranlafste der Dechant Deperis, fie gefchahen an
der Nordfeite des Domes unmittelbar neben demfelben,
an einer Stelle, die jetzt als bifchöflicher Garten dient,
früher Friedhof war und an einzelnen Stellen in der
anftoßenden Kirche felbfl. Man entdeckte durch diefe
weitläufigen Grabungen die Refte einer altchriftlichen
Bafilica, die bisher völlig unbekannt war und brachte
ferner zur Evidenz, dafs Bifchof Euphrafius die Bafilica,
die jetzt feinen Namen führt, nicht auf den Ruinen
eines heidnifchcn Tempels, fondern auf einer an derfelben Stelle fchon beftandenen alteren zivcitcn Kirche
errichtet hatte. Wir zählen daher drei bifchufliche
Kirchen zu Parenzo, deren zweite neben der crften und
die dritte fich auf der zweiten erhob.
Die ältcße Kirche war einfchiffig, hatte ein Lang-

haus von 23 M. Länge und 8.50 M. Breite. Die Vorderfeite ftand in der Linie des jetzigen Domes, alfo war
die Schmalfeite gegen Oflen gerichtet. Der McfaikFußboden liegt rSo M. tiefer, als der der Euphrafianifchen, fo dafs bei außerordentlicher Fluth das Seewaffer über denfelben fteigt. An die Bafilica füdlich
anfiioßend erkennt man noch die Schwelle als Eingang
zu einem Oratorium, ein Quadrat-Raum von 8 M., auf
deffen Boden eine Stiftungsinfchrift für denfelben erkennbar iil:.
Der Fußboden der Bafilica ill: mit buntfarbigem
Steinmofaik von feltener Schönheit gefchmückt. Der
Boden ifl faft intaft, nur an den Stellen, wo Gräber
durchgearbeitet waren, ift er zerflört. Auch erkennt
man die Stelle, wo die Altar-Menfa auf vier Säulchen
ruhend ftand. Die Gefammtfläche der aufgedeckten
Mofaiken mißt 90 QM. Man kann mit Grund diefe
Bafilica in das 2. Jahrhundert verlegen und ihre Zerftorung unter Kaifer Diocletian annehmen.

An diefe reiht fich die ziveitc Bafilica an, deren
Entftehung kurz nach dem Mailänder Edi6l unter Conftantin dem Großen vermuthet werden kann. Sie ftand
an der Stelle der dritten, heutigen, Euphrafianifchen
und nahm denfelben Raum ein, nur dafs die Apfis nicht
polygonal wie diefe, fondern halbkreifig angelegt
und überhaupt der ganze Bau etwas mehr rechts
gewendet war. Von diefer Bafilica erkennt man noch in
den Fundamenten der Umfaffungsmauer die Schwellen
des Hauptthores und der linksfeitigen Nebenthür. Der
p-anze Fußboden ift mit buntfarbigem Stein-Mofaik
bedeckt und wohlerhalten mit Ausnahme der Grabftellen, die fich häufig im Mittelfchiffe finden; er liegt

85 Cm. unter dem der jetzigen Bafilica. Unter dem
Zwifchenfchutt fand man Stücke von Capitälen und

Steinfäulchen.

Auch

fich Stifter-Infchriftcn,

pro voto svo

fccit

ciiefem Mofaik-Pflafter finden

in
z.

B. johannis

romevs cvm

svis

pedes XX.

176. In der Nähe von Tolmcin liegt die jetzt im
Privatbefitze befindliche Ruine Pockcnßein. Der Grundriß des Schloßes bildet in der Hauptgeftalt ein Viereck,
deffen längere Seiten gegen Nordoll und Südweft

gerichtet find und fich dem in unregelmäßigen Linien
fortlaufenden Felfenzuge anpaffen. Ganz regelmäßig ift
die gegen Südoften blickende Schmalfront mit dem
Graben davor. Hier ift auch der Eingang in die Burg,
ehemals wahrfcheinlich über eine Zugbrücke erreichbar und von zwei halbrunden Thürmen flankirt. Das
Mauerwerk reicht hier bis in den erften Stock. Auch
an der weftlichen Ecke finden fich Refte eines runden

Thurmes. Die bedeutenden Abweichungen von der
Quadratform zeigen fich an der Nordecke und der
daranftoßenden Langfeite. Hier findet man Spuren
\-on mehreren kleineren niedrigen Gelaffen, von denen
man bezüglich eines mit Tonnengewölbe überdeckten

annehmen könnte,

dafs es als Capelle diente.

177. Confervator Stipperger hat über die Reftaurirung der Dominicaner-Kirche in Friefach einen längeren Bericht eri^attet, aus dem wir nachftehendes

entnehmen

:

Als im Jahre 1S84 mehrere Mörtelftücke von den
Seitenfchiffgewölben herabfielen, wurde man aufmerkfam, dafs fich in den dortigen Kreuzgewölben wie
auch im Mittelfchiffe Sprünge zeigten. Es wurde daher
eine commffionelle Unterfuchung des ßauzuftandes
angeordnet, bei welcher fich ergab, dafs in den beiden

mehrere Kreuzgewölbe fchadhaft geworden waren, wozu fich die Veranlaffung aus der fchon
beim Baue felbft nicht genügend forgfältig ausgeführten
Arbeit ergab, die noch durch Brand verfchlechtert
wurde. Auch an den Gewölben diefes Mittelfchiffes
erkannte man Ausbauchungen und fchadhafte Stellen.
Im Laufe der Jahre 1885 und 1886 wurden nun die
fünf fchlechten Gewölbe der Seitenfchiffe theilweife
abgetragen und neu hergeftellt, die alte Mörtelfchichte
am Mittelfchiffgewölbe entfernt und fammtliche
Wandflächen neu verputzt; außen wurde das fteinerne

Seitenfchiffen

Hauptgefimfe ganz neu verfetzt, ebenfo der Giebel. Die
Fenftermaßwerke wurden ausgebelTert, das vermauerte
Hauptfenfter eröffnet.
1889 kamen die Außenwände
In den Jahren 1886
der Kirche daran, die Fugen wurden ausgefüllt, die
fehlenden Steine eingefetzt, Gefimfe und Deckplatten
an den Strebepfeilern ausgebelTert. Die farbigen Fenfter-Verglafungen lieferte die GeylingTche Anftalt. Die
Kirche wurde innen in ftylgerechter Weife polychromirt. Im Jahre 1890 entftand ganz neu das Weft-Portal,

—

das alte war arg gefchädigt, die neue Klinkerpflafterung,
das füdliche kleine romanifirende Portal nach dem
Mufter des alten, die Reftaurirung der ThanhaufenCapellc und der Sacriftei.
Das Terrain um die Kirche wurde planirt, man
legte Wafferabzugs-Canäle an, um die Mauern zu entfeuchten. Die Grabfteine im Fußboden der Kirche und

im Kreuzgange wurden

aufgeftellt.

34*
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Die Kirche erhielt eine neue Kanzel, Orgel, Chorund Betftühle und wird auch demnächfl: Altäre mit
thunlichfter Benützung der alten erhalten
178. Als Ergänzung der Berichte des ehemaligen
Confervators v. Gtitter, welche der Notiz 71 im Jahrgange 1882 und der Notiz 121 im Jahrgange 1885 zu
Grunde liegen, theilt Herr Raimund Ferdinand Kaindl

(Czernovvitz) folgendes mit:

Von den Bronzefunden
welche

in Privatbefitz

aus Pzelipcze (Notiz

71),

übergegangen waren, gelangte

unlängft eine Streitaxt in das Antiquitäten-Cabinet
der Univerfität Czernowitz. Auch diefe Axt zeichnet
fich, wie
die erftbefchriebene in der citirten Notiz,
dadurch aus, dafs fich ihr Nacken mittels eines befonderen Halfes von der Schaftrohre abhebt und eine felbftändige Scheibe bildet. Diefe Scheibe ift kreisförmig
und geht in eine Spitze aus. Ihre Länge beträgt 34 Cm.
ifl
6'Y^ Cm. breit. Wie die Gußränder
beweifen, ift die Axt in einer Form gegoffen worden,
die aus zwei fymmetrifchen Stücken beifand und in der
Richtung der Schneide fich theilte.
Nach der oben angeführten Notiz 121 gelangten

Die Schneide

von den

Bronzekelten, welche in Prefekareny im
Frühjahre^. 1885 gefunden worden waren, zwei in das
Mufeum zu Czernowitz oder richtiger an die Univerfität
dafelbft. Hier befindet fich jetzt aber nur mehr ein Kclt,
auf den überdies die in der Notiz angeführten Größenausmaße und Befchreibung nicht paffen. Der Kelt ifl
nämlich 10 7.5 Cm. lang und feine Schneide ift 4 '/2 Cm.
breit, während in der Notiz die Länge mit il Cm., die
Breite mit 5 '/a Cm. angegeben ift. Auch die allgemeine
Angabe, dafs die Kelte „mit kreis- und keilförmigen

1

iil:

Ein wenig bekanntes Baudenkmal in Nicderift die Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria

Oefterreich

am Jauerliiig. Sie ift ein fpät-gothifcher Bau,
enthält einen hochwichtigen prachtvollen Flügelaltar,
war durch lange Zeit die Ruheftätte der Adelsfamilie
der Kueffteiner und wird merkwürdig durch ein herrlichesGrabmal, das dem Hans fieorg diefesGefchlechtes,
der erftc davon, der in diefer Kirche bcftattet wurde,
von feinen vier Söhnen gefetzt worden ift. Mit diefem
Denkmale wollen wir uns im nachfolgenden befchäftigcn. Diefes in weißem Marmor ausgeführte Monument liat in der Hauptfache die Geftalt einer Tumba,
weicht jedoch davon wieder ab, als auf der Deckplatte
noch ein l'oftament angebracht, darauf wir eine lebensgroße knieende Figur fehen. Die Tumba ift 7' 8" lang
Laac/i

Höhe

des ganzen Monumentes
erreicht lo' 3". Die Langfeiten der Tumba find durch
buntfarbige Marmr)rpilaftcr, die fich an den Ecken
wiederholen, in je 2 Felder getheilt, fo dafs wir im Ganzen 6 Felder zählen, die mit Trophäen in Flach-Relief
geziert find. Hart darüber niichft unter dem Plattcnge-

und

3'

10"

breit,

die

fimfe läuft eine iatcinif'hc Infchrift, Bibclftcllen enthal-

tend.

Mitte der Schmalfeiten fteht je eine Engelsfigur
einem ft}lifirteii Wappenfchildc (f Beilage XX,

Fig-

4)-

Die Deckplatte ift fchmucklos, nur erhebt fich einmal ftufenartig verjüngend gegen Innern mit fchöner
Profilirung eine Vermittlung zu dem oblongen Poftamente, das die Mitte der Platte einnimmt und ebenfalls
tumbenartig geftaltet ift; auch hier finden wir Eck- und
an den Langfeiten Mittelpilafter aus röthlichem Marmor, die Wände oder eigentlich fechs Seitenfeldcr des
Poftaments find mit dunklen Steinplatten belegt, die die
eigentliche Infchrift enthalten, darüber eine lateinil'che
umlaufende Infchrift (Bibelfprüche) (wie: beati mortui,
qui in domino moriuntur etc.). Auf diefem Poftamcnte
ift nun als Abfchluß
die erwähnte auf einem Polfter
knieende Figur des Kueffteiners angebracht, ausgeführt
in weißem Marmor, gerüftet, unbedeckten Hauptes, die
Hände vor der Bruft gefaltet, im Wehrgehänge ein
echtes Schwert, das Antlitz mit unzweifelhafter Porträt-Aehnlichkeit, eine recht beachtenswerthe Kunftfchöpfung. An der Vorderfeite des Poftamentes lehnt
der Wappenfchild, in weißem Marmor ausgeführt. Die
Infchriften lauten:

Auf der rechten

12

erhabenen Streifen verziert" feien, ])aßt nicht auf den
vorhandenen Kelt, und die Abbildung (Fig. 8 auf
S. CXVI) in den Mittheilungen entfpricht ebenfalls
demfelben nicht. Offenbar gelten alfo Befchreibung und
Abbildunp; in der Notiz 7
nur dem gegenwärtig
uns diefer wenigftens in
verlorenen Kelt; und fo
Wort und Bilil erhalten.
179.

der
mit

Auf den

Mittelpilaftcrn

der

Langfeiten

und

„Tumulu hac

Seite:

ac generoso (.loniino Johamii
Georgio Kuefstainer libero Baroni in Greilenstein,
Baroni in Spitz, Dno in Teinfelt, Zaissing et Buehberg,
hypothecario Baroniatvs Schauenstein et divis r. r.
inipbus Maximiliano II. et Rudolpho II. quondam
a consiliis pie in Christo defunfto filialis debitaeque
observantiae ergo in totisque inclytae familiae honorem quatuor post mortem superstites filii dominus
Johannes Jacobus, Joh. Laurentius, Joh. Guillielmus
et Joh. Ludo\'. liberi barones Khuefstaineri hoc monuillustri

mentum
Auf der

fieri

fecere

Anno MDCVII.

linken Seite:

„Patrem quemc|uam primum in m.ore regukit tertiiiiue
filiorum
suorum illiv et generös, dns. dns. Johannis
Guillielmus Kuefsteiner über baro in Greilenstein,
in Spitz et qui postquam pro di\ini honoris Christianaeq. patriae defensione tria cum summa laude
vexilla civiliter gestasset et bisq. Henrico (sie heroicor)
animo legiones trecentorum virorum susceptas saepie
intrepide iiostium agress. fuisset agmina tandem Ari-

Baro

gonio a Turcis obsesso in ejusdem oppidi defensione
una cum suis alliisq. militibus in campo imperatoris
christiano

demorans anni

salutis

MDCIIII

die vigesiino

Odfobris quinta hora vespertina vitam in Christo pie
deseruit aet. suae vigesimi secundi mensium decem
(juatuorque dierum corpus moestissimis fratribus hie
infra sepeliendum animain misericordiae divinae tradidit."
Ifaiis Georg, geb. 1542, war Rath der Kaifer
Ferdinand I. und Max 11., focht mit auf eigene Kollen
geworbenen Truppen gegen ilie Türken in 'ngarn,
war Oberft und Inhaber eines InfaiUerie-Kegiments und
wurde mit der ganzen Nachfolgcfchaft in den Freiherrnftaml mit dem l'rädicate von Greillenftein und S])itz
erhoben; kaif lofkriegsrath, er baute Schloi.^ GreilenHein vom (irunde auf Er war zweimal verheiratet,
in erfter I'-he mit Radegunde von Neuhaus, in zweiter
mit Anna von Kirchijcrg, hatte fechs Söhne und zwei
Tochter, davon zwei Söime \or ihm Halben. Im' ftarb
1

1

—
Das Monument entftand 1607,

i6o3-

es

fland

259
ur-

Auf einer farkophag ähnlichen Zwifchenworauf eine zufammengefaltete Fahne liegt,
ift die knieende Figur
des Wolf Mathias angebracht,
vor derfelben fleht der Helm mit den Handfchuhen.
angebracht.

fpriinglich in der Mitte des Presbyteriums, wofclbft es

lage,

aber zu viel Platz beanfpruchte, daher man es fpäter
das rechte Seitenfchiff beim ürgelchor verfetzte.
Johann Wilhelm, der in der erften Infchrift er-

Das Standbild

in

wähnte Sohn Johann Georgs, focht in Ungarn gegen
die Türken, war P'eldoberfter. Sein Todtenfchild ifl in
der Kirche aufgehangen, er ift über 9' hoch und mit
Trophäen und Wappen reich ausgeziert.' Von ihm
heißt es in den Kirchenfchriften: ift anhero zur Erde
beftattet worden 10. Oftober 1604. Er foU 22 Jahre alt
im l'eldlager von Gran gcflorben fein. -Seinen Sarg

man

fand

ebenfalls

der Gruft.

in

Als in Folge der Jofephinifchen Kirchen-Reformation die Beerdigung in den Kirchen nicht melir
gemattet wurde und man auch die
Grüfte räLunte, kam auch die alte
kuffteinifche Ruheftätte daran 1789.
DieGebeine brachte man in die Kirchhoferde, die Särge wurden befeitigt.
Man fand unter anderen auch den des
Johann Georg, von dem es in den
kirchlichen Auffchreibungen
heißt:
geftorben am
Juli anno 1603, feines

ilt in weißem Marmor ausgeführt, zeigt
einen Jüngling mit edlem zartem Gefichtsausdrucke,
entblößten Hauptes, mit kräftiger Halskraufe, Cüraß,
Pluderhofe und geharnifchten Unterfüßen, die Hände
über der Bruft gefaltet, fchöne Arbeit (Fig. 3). Die
Infchrift lautet (obere Tafel):
Wolfgango Mathiae Teuflio Chr. F. Math. N. lib. in
Giindersdorf Austriae Baroni Magna omnium expecla-

tione Adolescenti, cjui s. Maximiliano El. l'olon. Reg
primam militiam ingressus cum in expugnatione cracoviensi Vexillifer vallo animose superato
auspiciis

•;.

Alters

6"]

Jahre.

180. In der Pfarrkirche zu

Win-

Wiener Nciißadt finden
wir eine nicht unbedeutende Anzahl
von Grabmalen der Mitglieder der
Freiherrlichen Familie
Tenfel von
Guntersdorf Wir zählen darunter das
des 1552 in Conftantinopel als Kriegsgefangenen geftorben Erasmus Teufel,
dann des Chriftoph Teufel, kaif. Ratiics
und Oberflpro\iant Commiffars in

zcndorf bei

-

-

Ungarn f
desfelben

1570,

ferner

Sufanna,

der Gemahlin
geborenen und

letzten Weisbriach f 1590, der Euphrofine Freiin von Teufel, gebornen

von Thannhaufen
161
Gattin des Wolf Chriftoph, und endlich
des jungen Wolf Mathias Teufel, der
kaum 18 Jahre alt als Fahnenjunker
imter Erzherzogs Maxim ilian's Truppen bei der Belagerung von Krakau
von einer Kugel getroffen und unter
PVeifrau

vielen

Wunden

•

1587 fein

Leben

aus-

hauchte. Er war ein Sohn Chrifloph's
und Sufannen's.
Das Grabmal felbft ift in feinem

Aufbaue ganz intereffant und eigenthümlich. Es weicht in der Geftaltung
von den noch im 16. Ende fehr üblichen I'latten-Grab
malen und von der Tumbenform ab, wenngleich
in der Anordnung, dafs ein Sarkophag auf Confolen
nachft der Wand aufgeflellt ift, diefe Form doch angedeutet ift. Das Grabmal befindet fich links im Kirchenzunächft des Einganges vor einer nifchenförmigen
lünbauchung der Kirchenwand. Das Monument gliedert
fchiffe

einen confolartigen Unterbau, zwifchen den beiden Trägern und unter denfelben find die Infchrifttafcln

fich in

'

griil

I.

S.
c.

Alterthums Verein Rerichte III. Bd.
V. Bd. -Sf/i«//*// Umgebung von Wien

t^)iiclleii
1.

und

r'orrchuni;en, Wili-

Fig. 3. (Winzendorf.)

hostibus magno numero irruentibus caeteris profligatis
aut caesis pedem referre indignum sua majorumque
suorum virtute duceret.globo trajectus multisque confeftis vulneribus servato ad extremum vexillo fortissime
occubuit— (UntereTafel:) Georg Chriftoph et Joannes
Christianus Fratres moestissimi fratri optimo, quando
eum ibi inter reliquorum fodata corpora agnoscere
pieque condere non licuit, hunc saltem memoriae per-

petuae titulum fraternique amoris monumentum
XXIV, IX Septembris a. n. x.
c. Anno
ci
I 3XXCVII vix annis XVIII.

h. p.

—

26o

Neben dem Monument das TeufelTche Wappen
als Relief an der Wand.

von einem Kranze umfaßt,
iSi.

Confervator Mockcr hat an die CentralCom-

miffion berichtet, dafs die

Prag

Ausgrabungen am

Tliein in

nun mit Raureftcn aus dem Anfange des
14. Jahrhunderts befchäftigen, daher von einem Boleslav'fchen oder SvatopKik'fchen Baue hier abfolut keine
Rede fein kann. In der Krypta kam eine unleferliche
Schrift (nur ein Wort) mit röthücher Kalkfarbe auf
einer Mörtel-Verputzfchichte aus dem 17. Jahrhundert
vor. ift fomit ganz bedeutungslos. Dombaumeifter
Mocker hat den Verfuch gemacht, aus den erhaltenen
Anhaltspunkten die alte vor dem Thein beftandenc
Kirche zu conftruiren und fchcint vieles für die Richtigkeit diefer geiftreichen Conception zu fprechen, die
uns eine dreifchiffe dreijochige Kirche mit ausfpringendem Presbyterium und zwei Facade-Thürmen vorfuhrt. Die fogenannte Ludmilla- Capellc dürfte die
rechtfeitige Thurmhallc geuefen fein.
fich

182. Confervator Rosmael hat an die CentralCommiffion über die Pfarrkirche zu Rainochoivitz bei
W.-Mefcritfcli berichtet, daraus wir in Kürze entnehmen: Die Kirche ift orientirt, einfchiffig und hoch

gelegen, eine Freitreppe mit 18 Stufen führt zur felben

empor. Nur die Weflfront

ift

arcliitektonifch

geglie-

dert und mit Figuren geziert. Die Kirche entftand
zwifchen 1716 und 1727. Nächrt des Chorfchlußes Iteht
auf der Oflfeite der (|uadratifche Thurm, der jedoch,
'754 befchadigt,

nicht

mehr auf

feine

urfprüngliche

bedeutende Höhe gebracht wurde, auch nur ein Nothdach tragt. Die Kirche ift 3472 M. lang und
i '/^ M.
i

breit.

Als befondcre Innen-iJecoration

ilt

der koltbarc

Harockrahmen des Hoch-Altarbildes zu erwähnen.
183. Der Tod des KunlUers und gevviffenhaflcn
Reflaurators Malers Franz Jobß hat in' dem Reftaurirungs-Fortgange der Kreuzgang Bilder zu Brixcn
einen Stillftand hervorgerufen und ein Werk ins Stocken
gebracht, das eine Art ^lufter-Reftaurirung hätte werden

Die Klagen über Ichlechte Bildcr-Reftaurirungcn
in Tyrol find leider nur zu begründet; die Reftaurirungen zu Terlan, Melaun, St. Martin am Campill, Klerant
u.
w. können zu den mislungcnen Leitungen gezählt
werden. Eine hinfichtlich der Bilder-Reftaurirung entfchiedcne Umkehr zum Guten und Richtigen ift im

feilen.

hat. Diefer Beftimmung gemäß
Rathfchlage fein. Dem Einen wird zu
viel reftaurirt, er will das Alte unverändert erhalten
wiffen und gibt die Idee nicht auf, lieber eine Art
fie

fich befchäftigt,

müßen

ihre

Mufeum zu fchaffen, als
Wandgemäkle in einem
ftimmten

Räume durch

erfetzen zu laffcn.

ganz

ein

altes

für

kirchliche

erlofclienes

Zwecke

be-

im alten Sinne
wieder alles ver-

ein gutes neues

Der Andere

will

das ganze Alte als unkirchlich grundlich purificiren und verfchwinden machen. Die Central-Commiffion fteht keineswegs auf dem ftrengen
confervativen Standpunkt, fie will die alten Kirchen
durchaus nicht in Mufcen oder Rumpelkammern verwandeln. Die Commiffion und ihre Organe gehen
einerfeits von dem allein richtigen Grundfatze aus,
dafs in keiner Kirche die gottesdienftlichen Erforderniffe
durch die Ausftattung beeinträchtigt werden
dürfen, anderfeits aber auch alles Erhaltenswürdige
und Erhaltbare, was unfere Vorfahren zur Ehre Gottes,
zur Hebung der Andacht und aus kindlich frommem
Herzen gefchaffen haben, was durch lange Jahresreihen
als kirchlich erkannt wurde und beftand, nicht durch
neuern und

faft

willkürliche

Neuerungen und frömmelnde Deutungen
wendet fich mit aller Energie gegen

erfetzt werde. Sie

den bei vielen Geiftlichen leider hcrrfchenden Misbrauch, einem Lieblings-Style zu lieb alterthümlichc
Altäre, Einrichtungen, Wandmalereien etc. gewaltfam
zu entfernen und dafür, ohne Fachmänner zu Rathe zu
ziehen, fchlechte moderne Produ6te, ja fogar unkünftlerifche Fabrikswaare, an die Stelle zu fchaffen; fie will
das vorhandene Gute nur erhalten und würdig geftalten;
fo denkt fie in Bezug auf den Brixener Kreuzgang und
fo denkt fie in Bezug auf Vorwürfe, die ihr aus der
Steiermark zukommen. Die Kunft war von jeher, ift
und foll auch bleiben das erfte und wichtigfte Element
zur Auszierung unferer Kirchen und zur Verherrlichung des kathnlifchen Gottesdienftes.
1S4. Bei Abgrabung eines Erdhügels in einem
Iiaushofe zu Webrutz (Vrutice) in Böhmen fand man
Urnen und Gefäße. Confervator Gruß berichtete über

diefen Fund,

dafs die

Urnen von

feltener

Große

bei

feinem lu-fcheinen bereits ausgegraben waren. .Sie ftanilen kaum
M. tief unter der Erde und waren reiheni

weife qcllellt, inzwifcJKin fand

man

y\fchc,

Knnchenrcfte

f.

Brixener Kreuzgang angebahnt. Bei dem erften dort in
Angriff genommenen Joche ift mit aller Umficht und
Pietät für die Originale eine allgemeine Reinigung
vorgenommen worden, fchlechter Mörtelverputz wurde
erneuert, unzahlige Bekle.xungcn hat man bcfeitigt,
und ausgcfprengte kleine Stellen in entfprechender
l-arbung abgetont. Nur die Rippen wurden nach alten
Ornament-Muftern neubcmalt. Rigorofer könnte nicht
vorgegangen werden, und felhft ein gewohnter Kritiker,
nach Art desjenigen, der bezüglich des Brixener Kreuzganges fich gern bemüht, offene Thüren einzurennen
lind fortwährend zu tadeln, wäre nicht im Stande ein

Fig. 6,

ungerechtfertiges Plus nachzuvveifen.

V'iei' Urnen fintl ganz gut erhalten,
zwei konnten ganz zufammengefctzt werden. In einem
Gefäße fanden fich farbige Kiefelfteine und Elbenuifcheln. Urne Fig 4. 60 Cm. hoch. Umfang der

Die Central-Commiffion muß eben bei ihrem Vorgehen und bei ihren Rathfchlägen im Auge behalten,
welche Beftimmung das betreffende Objetft, mit welcher

Hauchung 192 Cm. Durchmeffer oben 47 Cm. Fig. 5
40, I20 und 26 Cm., Fig. 6 =: 54, 137 und 42 Cm.
fchwnrzlicher Thon.

uikI Gefal.ifclicrben.

:::;

—
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Auf einem Felde dafelbfl: wurde ein mit Steinen
ausgelegtes Stein- Grab gefunden, darin war nebft
Afche und Knociienreften eine kleine Urne mit fchüßelformigem Unterfatz, in einem anderen Stein-Grabe
man ein ganzes Skelet. l'm den Knochen des
Unterbeines fchlangen fich zwei gewöhnliche Bronzezu
ringe. Alle Fundftücke kamen in das Mufeum
;

fand

1

Fragmente lagen im Innern, von der Sandfchichte
eingefchloffen, welche den ganzen Hohlraum oberhalb
der Leiche au.sfüllte. Bei keiner der Loichen wurden
Schmuckgegenftände oder fonllige Beigaben gefunden,
ein Thränenglas ausgenommen, das fich zunächil den
Eingangs erwähnten Reften einer erwachfenen Perfon
in der Erde vorfand und beim Aufgraben zerbrach,

Leitmeritz.

fofern es nicht, wie wahrfcheinlich, fchon durch das
Erdreich eingedrückt war. Unweit des geöffneten Sar-

Confervator l'rofeffor v. Liifchin machte die
dafs im Kreisgerichts-Gebäude zu Cil/i
beim Graben eines Kellers unter der ausgefprochcn
rümifchen Culturfchichte unmittelbar über dem natürlichen Boden eine Münze gefunden wurde, welche die
bekannten Typen einer in Silber öfters vorkommenden
Keltenmünze mit dem Namen NiMST enthielt, (o dafs
man fie für den Kern einer gefütterten Barbaren-Münze
halten könnte, wenn Spuren eines Silberüberzuges nacheine
weisbar gewefen wären. Eine zweite Münze
Großbronze von Claudius (Cohen yj)
fand man bei
römifchen Brandreften und Dachziegel -Trümmern
240 Cm. unter der Oberfläche beim Grundgraben in
fehr gutem Zuifandc.

kophages fteckte eine Ziegelplatte fenkrecht im Boden,

Die Central-Commiffion wurde von der k. k.
Bezirkshauptmannfchaft Zwettl in dankenswerther Weife
in Kenntnis gefetzt, dafs zu Grubberg bei Arbesbacli
am 5. September diefes Jahres von einem Bauern auf
einem Felde unter einem Steinhaufen ein irdener Krug
mit 300
400 Stück Silbermünzen gefunden wurde,
überwiegend Denare und Grofchen. Das jüngfte Stück
ftammt aus 1500 und enthiilt keine Seltenheiten; doch
gewährt der Fimd ein lehrreiches Bild des damaligen
Munzverkehres. Merkwürdigerweife und offenbar nur
zufällig gelangten in den Topf zwei kleine SilberfcheideMünzen aus dem 18. Jahrhundert, oben aufliegend.

telft Blei in

155.

Mittheilung,

—

—

45

Cm.

lang, 32

Cm.

breit, 8

Cm.

dick, mit zwei halb-

bogenförmigen Furchen verfehen (Fig. 8V Der Sarkophag trägt keine Infchrift oder fonftiges Bildwerk; nur
an der rechtsfeitigen Außenwand ifl eine fchwach vertiefte P^illung eingemeißelt. In feiner

eine

filberne

und eine kupferne

Nähe fanden fich
Kaifermünze. Die

Situation

fainmtlicher Grabftellen wurde fi.xirt und
Erwerbung der Sarkophage durch die Stadtgemeinde für ein im Entftehen begriffenes ftädtifches
Mufeum veranlaßt. Der zweite Sarkophag enthielt ein
größtentheils verweftes Skelet, 170 Cm. lang, welches
ift

die

der fchützenden Sandhülle entbehrt hatte, gleichfalls
ohne jede Beigabe. Der Deckel war an beiden Enden

Klammern am Sarge befefligt, die mitden Stein eingegoffen waren. Leider zerbrach der Deckel beim Aufheben, da diefe Klammern
anfänglich nicht wahrgenommen wurden.
mit eifernen

156.

—

157. Confervator von Benak in Weis hat an die
Central-Commiffion einen längeren Bericht über mehrere in neuefter Zeit in und um Wels erfolgte Funde
erftattet, dem wir folgendes entnehmen.

Bei dem Hausbaue nächft dem Bahnhofe in Wels
wurde eine größere Anzahl römifcher Grabftätten erfchloffen, was infofern nicht überrafchend war, als feit

Jahren

in

diefem Tlieile

des

Stadtgebietes ähnliche

wenig beachtet worden
find. Innerhalb einer Grundfläche von circa 800 QM.
wurden in den letzten Tagen durchwegs in einer Tiefe
von 50 90 Cm. unter dem Niveau zwei Gräber in
Ziegelmauerwerk mit einer ftufenweife fich verengenden Ueberdachung (Fig. 7), welche nur wenige verwitterte
weil nicht in Sand gebettete — Knochenrefle enthielten
dann zwei Skelette, einem Kinde und
einer erwachfenen Perfon angehörig, ohne weitere Vorrichtung in der bloßen Erde begraben zwei Sarkophage

Funde gemacht, aber

leider

—

—

;

;

aus Conglomerat-Geftein, ziemlich forgfältig gearbeitet,
der eine barg das vorzüglich (in Sand) erhaltene Skelet
eines nahezu 2 M. großen Mannes (Kelte .'). Die lichte

Weite des Sarges beträgt oben 54, unten 56 Cm., die
Länge 1-77 M., die Tiefe 42 Cm. Die Beine des Skeletts
waren, weil der Körper ausgeftreckt nicht Platz gefun

den liätte, gekreuzt. An einer Ecke war der Sarkophag
eingedrückt und der Deckel befchädigt, was ohne
Zweifel fchon beim Begräbnis gefchehen ifl, denn die

u

l.-in

Der Sarkophag

ilt in
feinen Dimenfionen etwas
der zuerft aufgefchloffene. An einer Seite
desfelben ift eine etwa 20 Cm. lange Leifte eingemeißelt, deren Beftimmung oder Bedeutung derzeit noch
unerklärlich erfcheint und insbefondere nicht technifch
motivirt werden kann. Beiläufig unterhalb diefer Figur
befindet fich in der Seitenwand eine durch ein viereckiges Steinftück in Mörtel verfchloffene Oeffnung von
Cm. im Quadrat. Auch der Deckel war in Mörtel
15
aufgelegt. Das Material ift hierortiger Conglomeratftein Infchrift oder fonftige Zeichen fehlen auch hier.

größer

als

;

188. (Gräber- und Miinzenfund in Terlan.)
Das Dorf Terlanze\gt heute eine bedeutende Tieflage, da der Boden ringsum durch die vorbeifließende
Etfch immer mehr und mehr erhöht wurde. Nach diefen
Beobachtungen möchte man aber glauben, dafs in

Folge der Zeit die wiederkehrenden Anfchwemmungen
eine Terrain-Erhöhung von mehr als 2 M. betragen
müßten, fieht man ja an der Ortskirche keinen Sockel
mehr und das Kaffgefims des fchönen, mit fein gehauenen Sandfteinquadern überkleideten gothifchen Baues
ift kaum Mannshöhe vom Fußboden entfernt. Bei Aushebung des Grundes zum Zwecke einer neuen Wafferleitung ftieß man aber, wenige Meter vom Chor der

—
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Kirche entfernt, in der Gaffe nach Moltcn, nicht tiefer
Cm. auf ein altes Grab, wahrfcheinUch ein heidnifches. Die Leiche hatte eine Richtung von Often
nach Weften und der Schädel/«^ tinter einem Häuschen,
das man darüber aus niafßgen Ziegeln erbaut hatte.
Leider wurden von den Arbeitern alle Ziegel in Trümmer zerfchlagen, jedoch an dem einen und anderen
Stücke waren Spuren von einem Holze bemerkbar.
Das von allen Seiten mit Gewalt eindringende Grundwaffer geflattete eine weitere Nachforfchung nicht, ob
man es nämlich mit einem förmlichen größeren Begrabnisplatze zu thun hat oder nur mit einem Funde eines
vereinzelten Grabes. Unmöglich wäre erftere Vermuthung nicht, da man ja chriftliche Kirchen gern auf
heidnifchen Opferrtätten erbaute. Eine in der Nähe
gefundene Münze zeigte auf der einen Seite die den
Romulus und Remulus faugende Wölfin, und auf der
anderen den Kopf der Roma mit der Umfchrift: Urbs
Roma (Zeit Conftantin des Großen). Eine andere Münze
in weiterer Entfernung zeigte um einen fchönen Kopf
als 150

Münzenfunde find
denn fo oft der Befitzerder „alten
Frohnfefte" den Gemüfegarten umjätet, findet er ganz
gleiche Münzen wie die genannte, von denen mehrere
fich im Mufeum zu Bozen finden. Die Frohnfefte liegt
ein Paar hundert Schritte von der Kirche und eben wie
die Umfchrift: Conftantinus. Derlei

hier nicht gar feiten,

diefe hart an der Straße, ja fpringt in diefe ftark ein.
Sie beftehtaus einem Vierecksthurme mit einem kleinen
Nebengebäude. Diefer wiederholt gemachte Münzen-

fund läßt jedenfalls auf eine fehr alte Anfiedlung an
diefer Stelle fchließen, ob aber dem alten Thurme, der
wenigftens an den Ecken aus größeren WerkRücken,
jedoch ohne befonders fchönes Gefüge erbaut ift, ein
römifcher Urfprung, wenn auch nur in feinen Grundmauern, zuzufchreiben fein möchte, bezweifeln wir. Der
Straßenzug dürfte aber zu Römerzeiten derfelbe gewefen fein, den man heute noch beobachtet.
At::.
i<S9. (Infchrift am Schloßthore r;u Pars bei GriesKirchen, Ober-Oeßer reich.)
Das Schloß zu Parz bei Gries- Kirchen ifl ein einfacher Bau aus der erflen Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Der miichtige Tiiorbogen, welcher aus großen Werkftückcn von röthlichem Sandftein hergeftellt ifl, tragt
rechts das Wappen der Polheimer und links das der
Hohenfeld mit Helmzierden.
Ueber dem Thore folgende deutfche Infchrift in
zehn Zeilen:
Kaifer Maxmilian der Groß
Hat l'arzdiefen Schloß
Seinen Namen verwandt
Und neu Tegernbach
genant
That das aus Verdien ft gnädig
Von Polhaim Herrn Sigmund Ludwig
Der das Schloß zu
'

|

|

|

|

|

|

Tegernbach

|

Daherbracht und abbrach

funfhundeit

fend

fünfzehnten

Jahr

|

Im

tau-

Nachdem Gott

|

Mcnfch gebohren war.
|

Äler;:;.

90. {Aufgedeckte Gräber im Garten zu Sobrufan
Dux.)
Corrcfpondent Direflor Laube berichtet hierüber:
Gräber (I M. tieQ zeigten Skelette mit und ohne
Am Wege von Pnr/ nach Gricl-Kirctien eine gottiifclic Sl. .'\nn;i-Ca])clle,
1

hei
die

'

Portal
fehlt.

nii«

Sandftein, n.ichpr Sturz mit Stabwerk, da« NlnfSucrk

in

den

^'ctl(lcrn

—

\oii Nord nach Süd, die Skelette
Beigaben. Die Lage
gerade ausgeftreckt, die Arme zu beiden Seiten ebenfalls. Die vermuthlich noch mehr vorhandenen Gräber,
in einer Reihe neben einer alten faft verfallenen cyclopenartig aufgeführten Mauer, ziehen fich etwas füdweftlich gegen den Sobrufaner Teich, unweit der Erdbrandgrube an dem Fahrwege nach Schellenken. Das
erftgefundene Skelet maß 170 M., der Kopf nach
links fchauend, mit etwas geöffnetem Munde, fo dafs
alle Zähne, die gut erhalten, fichtbar waren. Unter den
Beinen lagen einige rohe Urnenfragmente, dergleichen
auch oben links neben den Rippen. Als Decoration
waren nur eingeritzte horizontal um das Gefäß laufende
Linien. Da die gefundenen Thonfcherben verfchiedenartige P'orm und ebenfo auch verfchiedenes Material
aufweifen, liegt die Vermuthung nahe, dafs die Gefäße
nicht ganz, fondern zerfchlagen beigegeben wurden,
wie dies auch fchon anderwärts-bemerkt wurde. Außer
den Gefäßfragmenten lagen neben dem Bruflkorb
Knochenrefte von Pferd oder Rind? An den Fußenden
(Zehen, fowie auch Handknochen und Finger fehlen) lag
eine unregelmäßig bearbeitete harte Steinplatte (QuarzSandftein) eingeftemmt.
Um den Schädel lag ein Steinkranz aus fechs verfchiedenartigen Steinen zufammengefchichtet. Fünf
Steine bildeten den Kranz einer Höhlung ähnlich,
der fechfte diente als Ueberlage. Unter diefem Skelette
fand fich noch ein zweites in eben dcrfelben Lage wie
das befchriebene, nur fehlten der Steinkranz und
fonftige Beigaben. Dasfelbe war fo vermodert, dafs es
iil:

beim Berühren

zerfiel

und nicht ausgehoben werden

konnte.

Das am

üftober aufgefundene lag etwa 2 M.
oben befchriebenen Skelet entfernt, auch
ohne Steinkranz,. Als Beigaben fanden fich eine 13 Cm.
hohe becherförmige Schale (ohne Inhalt) an der linken
Bruflfeite. Neben diefem Gefäße lag der Backenzahn
eines Pferdes. Rechts neben dem Becken lag ein eiferner Ring. Etwas weiter unten neben der Kniefcheibe
die Hälfte eines Bechers aus Bronze. Leider wurde
diefe durch Unvorfichtigkeit des Arbeiters zerbrochen.

vom

4.

erfteren

Deffen Wandung beftand aus vier Theilen, die mit Nieten aneinander und mit dem Boden als fünften Theil
verbunden waren, es find jedoch nur zwei Theile
erhalten. Die gleichmäßige Stärke des Bleches, fijwie
der fcharfe Schnitt der Theile, der weder gezackt
noch gedrückt, fondern gleichmäßig fchai-f und geraile
fich zeigt,

ifl:

bewundernswerth.

Notar Dr. Martin Kriz in Steinitz (Mahan die Central- Commiffion berichtet, dafs
dafelbfi: in der Nähe der fürftlich LiechtenflcinTchcn
Zuckerfabriken ein intcreffanter prahillorifchcr Fund
gemacht wurde. Die Fundllelle ift eine für die Rebenpreßlinge angelegte Grube von
'/g M. Tiefe, die im
September 1890 um einen halben M. tiefer gelegt
wurde. Bei diefer Arbeit fand man ein Skelet in der
Hohe von 2 M. am Rücken ausgeftreckt liegend, mit
den I*"üßen gegen Oflcn. Das Skelet war am Hälfe mit
Glasperlen geziert, untl erhielt der Bcrichterftatter noch
am Tage des Fundes 12 größere und i<S kleinere Perlen,
fo auch Fragmente eines Kreuzes und eines I'"ingerlinges. Die Knochen wurden leider in ein Häuflein
zufammeuLiefchaufcIt. Die Peilen find aus buntem
191.

ren)

hat

i

—
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Fadenglafe (weiß, gelb, braun, violett und blau), der
Fingerring Meffing, der Ohrring Bronze.
i8. September fand man wieder ein Skelet,
bei dcffen Bloßlegung der genannte Herr Notar intervenirte. Das Skelet lag am Kucken, mit den Füßen gegen
Often in bloßer Erde, i-6o M. tief, daher faft unmittelbar unter der Grubenfohle. Neben der herabhängenden linken Wand lag ein mit Roft überzogener Scamasax, 78 Cm. lang, die Spitze erreichte das Kniegelenk, die Klinge war oben ö'/j und unten 4 Cm. breit;
die 16 Cm. lange Grifff^ange fteckte in einem hölzernen,

fchwer wiegend, was darauf fchließen läßt, dafs der
Schmelz-Prozeß fehr langfam erfolgt ift.

Am

wahrfcheinlich mit Leder überzogenen Griffe, daneben
lag eine bronzene Ledergurtfchnalle.
Nahe dabei in der Brultgegend lagen die Unter8 Wochen alt. Man
kiefer eines Spanferkels, etwa 6
fand auch einige Rippen-Fragmente Oberkiefer und
die oberen Zähne fehlten. In der rechten herabhängenden Hand lag eine kleine, eiferne Axt (Obufek) mit

—

193. Confervator Baurath Hau/er hat an die CentralCommiffion berichtet, dafs jüngft von Kindern zwei
Schwerter und eine Lanzenfpitze von Eifen in NußdorJ
gefunden wurden. Der Fund wurde in der Nähe jener
Stelle, und zwar offen liegend gemacht, wofelbft vor
einigen Jahren keltifche Ringe gefunden worden waren.
(Ziegelwerk des Hoffteinmetzmeifiers Hau/er) Es
fcheint, dafs diefe der Hallflädter Periode nahe kommenden Gegenflände damals von den Arbeiten^, bei

Seite gelegt und ihrer fcheinbaren
halber nicht weiter beachtet wurden.

194. Dr.

;

einer vom Schaftloche an gerechneten 9 Cm. langen
Klinge und einer 6 Cm. breiten Schneide, die Axthacke
war frifch abgebrochen. Auf dem eingedrückten Bruftkorbe lagen zwei Feuerfteinfplitter und ein Thonfcherben mit Wellen-Ornament, zwifchen den Knien ein
Feuerlleinfplitter, Beigaben für den Verftorbenen; im
Lößboden fanden fich folche im natürlichen Zuftande
nicht. Nahe zwifchen den Ferfenbeinen lagen Scherben
eines zertrümmerten kleinen Thongefäßes, das auf der
Drefcheibe angefertigt war, am Hälfe mit Wellenlinien
ornamentirt.
192. Correfpondent Krainz hat an die CentralCommiffion über die Funde berichtet, welche beim
Baue der Eifenbahn zwifchen Vordernbcrg und Eifenerz
gemacht wurden. Die Anzahl derfelben ift nicht groß,
auch deren Qualität nicht bedeutend; hiefür ift wohl
die Urfache in dem Umftande zu fuchen, dafs die Bahnlinie fehr ungünftig für Funde liegt und zumeift fich
auf fchotterigem Grunde hinzieht. Schon bei Beginn
der Arbeiten zeigte es fich, dafs man auf Funde aus
früherer Zeit flößen mußte. Als der bemerkenswerthefte
Fund muß die Auffindung der auf der Feiflerzviefc
nahe dem Ausgange des Platten-Tunnels gelegenen
Schlackenhügel bezeichnet werden. Aller Wahrfcheinlichkeit nach haben wir es hier mit Spuren älterer
Eifen-Schmelzhütten zu thun, mit Schmelz-Produften
von fogenannten Lehmöfen aus jener Zeit, in welcher
man die Erze im Erzberge in der nächften Nähe desfelben zur Grube brachte. Die hier beftandenen Schmelzhütten wurden muthmaßlich viel früher errichtet, als
die in der „Weiden" nächft den Almhäufern unterhalb
des Prebüchls beftandenen Stücköfen. In den Weiden
foll das alte Vordernberg bis zum Brande 1644 beftanden haben.
Dafs die Schlackenhügel von Lehmöfen llammen,
geht daraus hervor, weil in denfelben der Schlackenfchutt mit Lagern
gebrannten Thones abwechfelt,
woraus man fchließen kann, dafs jeder Schmelzofen
fafl nach jedem Guße niedergeriffen wurde. Bemerkt
zu werden
verdient,
dafs das Feißerbächlein bei
fchöner Jahreszeit fehr wafferarm ift, daher kaum zum
Betriebe der Eifenerzöfen gedient haben konnte; dagegen fcheint es annehmbar, dafs die erforderlichen

Blafebälge

worden

mit

find.

Ha:idbetrieb

Die Schlacken

XVI. N. F.

in

find

Bewegung
fchwarz

gefetzt

und fehr

Kenner hat

Wcrthlofigkeit

der Sitzung der Central-

in

Commiffion am 14. November 1890 einer fehr überrafchenden Löfung der Beftimmung der räthfelhaften
Infchrift am Frauenwandel in Kärnten Ausdruck gegeben. Dr. Pogatfchnigg,

k. k.

Gewerbe-Infpeflor, hatte

demfelben den Fingerzeig hiefür gegeben. Der eben
Genannte, welcher Studien über Bergwerke und Steinbrüche in Steiermark mit befonderer Rückficht auf
deren Gefchichte machte und der in Gefellfchaft des
Pfarrers Patd Kolilmaycr jene Infchriften zum erftenmaT (1861) als unzweifelhaft beftehend conftatierte,
meint nämlich, dafs diefelben weder etruskifch noch
fehr alt feien, worin Dr. Pogatfchnigg und Kenner
übereinftimmen. Hingegen hält Dr. Kenner die Diagnofe über den Zweck der Schriftzeichen nach Dr.
Pogatfchnigg als der Wirklichkeit beffer anpaffend,
als jene der eigenen Löfung. Nämlich nach Analogie
anderer Fälle erkennt T)x. Pogatfchnigg \\\ den Schriftzeichen am Frauenwandel eine Art Privatmarkierung
wälfcher und anderer „wilder", das heißt ohne Recht
arbeitender Bergarbeiter und

Steinfiicher,

eine \A eg-

und Ortsmarkierung für Suchknappen und Freigrübler.
Dergleichen Zeichen follen auch fonft allenthalben
bei Bergwerken vorkommen, und
mit Beflimmtheit
läßt fich aus der den Inschriften naheliegenden Mündung eines Stollens und den
dem Frauenwandel
anhaftenden Sagen folgern, dafs dort in der That in
älteren Zeiten Bergbau betrieben wurde.
195.

(Nachtrag zu den feinerzeit gegebenen Nach-

richten über Wallburgen in Böhmen^
Zwifchen dem Pracliiner Berge und dem Dorfe
Grofi-Hydcic (Bezirk Horazdowitz) ift die Anhöhe

Hradec, auf der ein Haus

gegen

die

Name

Wottawa

fieil

fleht.

Die auf zwei Seiten

abfallende

bezeichnet) vor

dem

Anhöhe mag

(wie

Jahrhundert eine
Burg getragen haben. Doch find keine Wälle erhalten.
Intereffant ift ein am Fuße des Berges befindlicher Gang,
deffen Ausmündung jetzt gut fichtbar ift, nachdem
beim Baue der Transverfal-Bahn ein Theil der Felfenwand abgelöft wurde. Der Bürgermeifter von Rabi
ift in diefen wahrfcheinlich von der Natur gebildeten
Gang angeblich lOOO Schritte weit eingedrungen, ohne
das Ende zu erreichen.
Oberhalb dem Dorfe Budetic (weftlich von Rabi)
erhebt fich der Höhenzug Cbäny, auf deffen höchfter
gegen das Dorf fteil abfallenden Spitze eine Burg ftand.
Selbe ift deßwegen intereffant, weil fie eine Burg in
den einfachften Dimenfionen vorftellt. Der 90 Marfchder

13.

264
fchritte lange Raum ifl gar nicht geebnet, enthält auch
keine Schutthaufen und erinnert an uralte befeftigte
Wohnftätten, doch deuten der Graben mit Außenwalle und der neben dem Eingange flehende fteinerne
Rundthurm (von dem bloß 2 M. hohe Refle ftehen) an
die romanifche Befeftigung. Die Herren von Budetic
werden in den Jahren 1290
1390 erwähnt.

—

Sedlacek.

196. Confervator Großer hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs er in jüngfler Zeit die Wappen,
Hausmarken und Infchriften an den Häufern in Wolfsberg gefammelt und darunter manches Intereffante

gefunden habe.

So fand er am Rathhaufe, deffen Fagade ein
Doppelfaalfenfter im Renaiffance-Styl ziert, über der
Thür mit einem Stichbogen ein fahr undeutliches
Wappen, dabei die Jahreszahl 1565. Im Haufe Nr. 41
ift ein fpät-gothifches Gewölbe mit Stuccoputzrippen
erhalten; die Thürgewandung mit Hohlkehle und Wulft
gegliedert, der unten auf einem zierlichen .Sockel
auffitzt. Der Sturz ftellt fich als gebrochener
1^ Tudorbogen dar, in der Mitte durchftäbt. An
dem Haufe Nr. 36 fieht man auf einer .Steintafel
D
die Jahreszahl 1594 und eine Hausmarke. Im zweiten Stockwerke diefes Haufes Nr. 58 liest man
folgende Infchrift: Hans Widman khvniq und Lintner
Sein gelasne Witib. Ein Engel hält zwei Schilde

&

I

—

fchadhaft. Die Hölle
als ein offener röthlich
fchimmernder Rachen mit einem Schweinsrüffel und
folchen Augen aufgefaßt. Halb erlofchene Teufelsgeftalten ziehen mittelft eines um eine größere Menfchengruppe gefchlungenen Strickes die Verdammten in den
Rachen des Unthieres. Unter den Figuren erkennt man
einen PapiT; mit Jammergeberde, eine Nonne, einen
Bifchof, einen Cardinal, eine weinende vornehme Dame.
Gegenüber ziehen die Schaaren in das ewige Leben
von einem Engel geleitet, man erkennt fromme Frauen
und Mädchen, Männer in bürgerlicher Kleidung. In der
tie ftark

ift:

Gruppe des Gerichtes. Ein fratzenhafter
einen jungen Landsknecht mit einem
eifernen Haken zu fich zu ziehen, der aber gegen den
Himmel gewendet, wehrt den Unhold mit feinem mächMitte ifl. eine
Teufel fucht

tigen Schwerte ausholend kräftig ab; einer weißgeklei-

deten Frau daneben zeigt ein Engel den Weg zum
Himmel. Die Figuren im Vordergrunde find nahezu
einen Meter groß. Die Central-Commiffion hat fich veranlaßt gefehen, diefes Bild copiren zu laffen, da es bereits fehr fchadhaft, in den rothen Farben fehr verblaßt
und auch nicht jene Berückfichtigung und Schonung
iil:

findet,

mehr erhoffen
Bild kann in der erften Hälfte des 16. Jahr-

die eine weitere lange Exiflenz

Das

laffen.

hunderts entftanden
contoLirirt

und wenig

fein.

Die Figuren

find alle

braun

fchattirt.

|

I

in

dem

eine

"^

im anderen ein gabelnder Linden-

afl mit zwei Blättern. Ein anderes Haus trägt ober dem
rundbogigen Renaiffance Thore folgende Infchrift:
Lorenz Schncph patria Staphelfteinivs oflrofrancus
honofla familia rcipubl. et piis parentibus natvs P. ep.
Bamberser. a secretis consiliarivs hanc domum sc
aedificavit Anno salvtis M. D. L. VIII. Dabei zwei
Schilde, in dem einen eine Schnepfe, im anderen zwei
gefenkte Spitzen. Beim Eingange in den Keller wiederholen fich die Wappen mit folgenden Worten: Lorents
Schneph avtor huius vinare Fodinae anno dni 1560.
Das Haus Nr. 60 hat noch ein gothifches Thor,
-

am

Bei Enzersdorf im Thale in Nieder-Oefterreich
einem Walde eine größere Anzahl von alten
Silbermünzen gefunden. Die meiften Stücke gehören
den Jahren 1604, 1615 und 1619 an. Als man an der
Fundftelle weiter forfchte, fand man noch eine weitere
nahmhafte Zahl, fo dafs fich die Fundflücke weit über
1000 Stücke erhöhten. Auch fand man faft zur felben
Zeit in einem Wirtfchaftskeller dafclbft
über 300
thalerartige Silbermünzen.
198.

wurde

Scheitel ein Schild mit

1548

und

j^

.

in

199. Correfpondent Profeffor Mo/er hat an die
Central-Commiffion berichtet, dafs er nächft Gradina
nordwcftlich eine breite noch gut erhaltene Straßenanlage, mit prächtigen Quadern des Iftrianer Sandftcines gepflaflcrt, beiderfeits mit einem gemauerten

Im Hofe

an der Gangbrüftung zwei Wappenfteine mit folgenden
Infchriften:

Katharina ftrvsnigerin

ein

geborne Teuflin

dem Wappen A N =1 G W.
unterm anderen Schilde „ georg adam Strufsniger

(im Schilde ein Greif), über

—

Am

Haufe Nr. 90 ift das ganze, ziemlich weit
vorfpringende und mit Blattwerk gezierte Kranzgefims
auf Tragfleinen ruhend fammt zwei Wappen aus Terracotta hcrgeflcllt, dabei die Jahreszahl 1549. Die
Wappen beziehen fich auf Roman von Kolnitz.
1582".

197.
fitz

Die Ccntral-Commiffion ill jüngll in den Bcin Salzburg vortrefflich aus-

einer von Prof Meli

geführten Farbencf)pic eines in der Pfarrkirche zu
Neiikirchcn im Pinzgau aufgefundenen Freske gekommen, welche Ictzere nunmehr etwas näher befchrieben
werden foU. Sie befindet fich im Langhaufc der
einfchiffigen Kirche auf der Nordvvand im mittleren
Joche unter einem Fenfler. Wir erkennen eine I)arftellung des jüngften Gerichtes. Rechts vom Bcfchauer
die Holle, links der offene Himmel, leider ifl diefe Par-

Fig. 7.

Graben angetroffen habe, und im Volksinunde

ßara

ccfla (alte

Sraße)

benannt. Sic laßt

gegen Bclvedere verfolgen, wofelbft

fie

fich

dann

i

in

als

Km.
der
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eckigen Altar-Raume (Chorquadrat) und aus dem zur
Erweiterung des urfprünglichen Baues in der SpätGothik des 15. Jahrhunderts zweiten Hälfte angelegtem

Richtung gegen den Malinska-Graben abzweigt und
durch abgerutfchte Böfchungen unkenntlich wird.
Nahe bei dem Orte Sterna liegt das kleine Dorf
Ceppich mit einer gothifchen Marien-Kirche. An den
Strebepfeilern finden

Erbauer. Ober
XII O LEVPRI

PYMAVI

•

fich

die

dem Eingange

Familien-Wappen

der

zu lefen: 1492.

DIE

ift

SOPVS MIORI PETRI DE LVBIANA
RL MAT ED E POLA. Dazu zwei
•

•

•

•

Meifterzeichen und in einem Schilde eine Hausmarke.
Bei Hruska zwifchen Wippach und Loitfcli wurden
beim Graben eines Brunnen.s eine Lanze, ein kleiner

Wurffpeer und drei Stücke Hufeifen, dann eine kleine
Ambruftfibel aus Weißbronze gefunden.
Ueber Hniska berichtet Profeffor Mo/er, dafs fich
dafelbft von Norden herab ein deutlich fichtbar, gut
erhaltener und ftellenweife gemauerter Steinwall mit
einer gabelförmigen Verzweigung bis an die Fahrftraße herabzieht und auf der anderen Seite, an der
Stelle des ehemaligen St. Gertruds-Kirchleins bis gegen
Luegg reicht (Fig. 7). In der Umgebung bei St. Gertrud
wurden wiederholt Silber- und Bronzeringe gefunden.
Da wo am Plane das Haus Nr. 2 fleht, ftand früher ein
Römerftein (Fig. 8), er kam wegen eines Baues auf die
andere Seite der Straße Nr. 5. Herum um diefe Stelle
werden öfters Funde gemacht, fo z. B. angeblich zwei
menfchliche Skelette, bei einem ein Sporn.
200. Confervator Trapp hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs unterm 9. Juli v. J. feitens der
k. k. Statthalterei zu Brunn an das dortige FranzensMufeum die Mittheilung gelangte, dafs die Direktion
der Kaifer-Ferdinands-Nordbahn unterm 2. Juni angezeigt hatte, es fei anläßlich der Aushebung eines
Grabens nächfl des Bahnhofes Rohrback bei Seelowitz
ein menfchliches Gerippe aufgefunden worden, wobei
fich eine Bronze-Nadel und zwei Armringe aus der

La-Tene-Zeit fanden. Die Objefte kamen am 19. Juli
in das benannte Mufeum.
Leider ging diefe Notification fo langfam vor
fich, dafs es nicht mehr möglich war, die Fundftätte
genauer zu unterfuchen. Manches Intereffante würde
fich haben conflatiren laffen und manches Wichtige
wäre zu notiren gewefen; namentlich wäre es wünfchenswerth gewefen, das Gerippe und befonders den
Schädel zu unterfuchen, wenn es möglich geworden
wäre, den Fund fachmännifch zu prüfen.

Chore (Pre.sbyterium) unter dem ein gruftartiger
Raum, von außen zugänglich, angelegt ift. Das Schiff
hat im Lichten 21 M. Länge, 9 M. Breite und mit dem
jetzt beftehendcn fpät-gothifchen Netzrippengewölbe
10 M. Scheitelhöhe, der Chor fammt dem romanifchen
Altar-Raume zählt 15 M. lichte Länge dazu bei 6 M.
Breite und 870 M. Scheitelhöhe fammt Netzrippengewölbe. Ueber dem romanifchen Chorquadrate erhebt fich zwifchen Schiff und Chor ein in feiner jetzigen
Geftalt erft in der Zeit der Barocke gebauter Thurm
auffallend oblongen Grundriffes. Zwei Capellen nahezu
quadrirter Grundform find im 17. Jahrhunderte den
beiden Längsfeiten des Schiffes angefügt worden. Die
Kirche wird einer Reflaurirung unterzogen, um fic zu
entfeuchten, da die Mauerfeuchtigkeit ihre Inneneinrichtung zerftört, und die Außenmauern und das Thurm-

dach

in

erhalten.

gutem Stand zu

Auch wurden

die

Strebepfeiler ausgebeffert. Bei diefer Gelegenheit erhielten auch die beiden Römerfireine gefchütztere Auf-

Mauer, desgleichen ein Paar mittelalterliche Holzreliefs, welche jetzt ftarker Schädigung
ausgefetzt waren.

ftellung

in

der

Central203. Correfpondent R. v. Pichl hat an die
Commiffion berichtet, dafs an der Pfarrkirche zu St.
Peter bei Radkersdorf gelegentlich der Durchführung
eines Erweiterungsbaues und der dadurch bedangenen

'

Bergrath Riedl in Cilli machte unterm
d. J. an die Central-Commiffion die Mittheilung, dafs das Bruchftück eines römifchen Infchrift201.

29.

Odlober

telbarer

beim Grundgraben

Cm. tief in unmitNähe der Stiefienmiets-Realität, dem Fundorte

fteines jüngft

des bekannten Römerfteines

121

FORTUNE

(Corp. insc.

1.

Fig.

Fig.

8.

Demolirung der Kreuz-Capelle fammt darunter befindlichen Gruft mehrere alte Denkmale aufgefunden
wurden. An der Weftfeite der Kirchenmauer ein rother
Marmorftein, im oberen Felde ein Crucifix und herum
eine Familie vertheilt, rückwärts die Stadt Jerufalem

Der Stein kam

in

das

Local-Mufeum.
Die Infchriftplatte ift aus Bacher Marmor angefertigt, im Bruchftücke 48 Cm. hoch, oben 31 Cm. breit
und 11-5 Cm. dick (Fig. 9).
Cillier

202. Confervator Graus berichtete an die CentralCommiffion über die Pfarrkiche zu Straßgatig in Steyermark. Selbe befleht aus einem noch der romanifchen
Periode entflammenden einft flachgedeckten Schiffe,
aus einem oftwärts diefem Schiffe angelegten vier'

Pr»eh. Atlas T. 87, 88.

;

Erwachfenen find als vor dem Kreuze kniend dargeüellt. Die Infchrift nennt uns Stephan Ragitnig, Bürger
und Handelsmann in Radkersburg ti2. September 1632;
Ander
fehr fchöne Arbeit.
Zeichen
unten das "
marmorne Platte für Franz
Nordfeite eine weißlen von Freysburg f 1795;
Anton Khörrer Edfolche Platte, darauf ein Crudann ebenfalls eine
knieende Frauen, dabei zwei
zwei
davor
cifix
Sufanna Sinzerin und Katharina
.„.
^ für
Wappenfchilde
.„.
die

—

'

Nr. 5156), ausgegraben wurde.

9.

,

—

,

Täziin 1629. In der Gruft fanden fich zwei Sarge, darin
ein Mann und eine Frau in gelben Seidenkleidern, gut
erhalten. Eine Steintafel mit dem Namen Schmitaur
wurde gleich anderen Infchriftfteinen zerfchlagen
1737

Die geretteten
Kirchenmauer.

Grabfteine

kamen an
35*

die

äußere
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204 (Neukircheii amOßrang, Nieder- Oeßerreich).
Confervator Rosner hat über die Kirche dafelbfl: an
die Central -Commiffion berichtet. Wir entnehmen
daraus, dafs fie zweifchiffig angelegt ift. Als Theilung
zwifchen beiden Schiffen find zwei achteckige fehr
fchlanke Pfeiler mit Sockehi aufgeftellt, welche die Rippen der fechs Gewölbefelder mit fchönen Netzxerfchlingungen tragen. Die Kippen fitzen auf Confolen, fowohl
an den Wänden wie auch an den beiden Pfeilern auf
Der gemauerte iMufikchor ift in das letzte Joch beider
Schiffe eingebaut, in jeder Ecke gegen die Fagade
führt eine Stiege zu demfelben empor. An der Nordund Südfeite in der ganzen Länge der Schiffe ift noch
je ein ganz fchmales Seitenfchiff angebaut, beide
Zubauten find mit Kreuzgewölben überdeckt. Das Presbyterium befteht aus einem Travee und den fünf Achtecksfeiten, die den Abfchluß bilden. In den \ier Fenrtern ift noch einfaches Maßwerk erhalten, im mittleren
Chorfenftcr find zwei alte Glasmalereien noch vorhanden. Im öfllichen Travee des füdlichen Seitenfchiffes

—

Die

der Denk-

theils unleferliche Schrift ergibt, dafs es

ftein für

Wolfgang Krondorfer

ift,

der 145

(?)

flarb.

Am

Hoch-Altare ift in einer Jefuitenftyl-Architektur eine
2 M. hohe mittelalterliche Madonna mit Jefukind und
Scepter aufgeftellt. Das Kind hält in der Rechten den
.Apfel mit Kreuz. Die Linke hält den emporgezogenen
rechten Fuß. Der Leib der Madonna ift fiark gefchwungen.

Das Gewand

mag noch

in

das

nicht

16.

fehr geknittert; die Sculptur

Jahrhundert gehören.

205. Confervator Roßiurelm W.-Meßeritfcli hat an
die Central-Commiffion berichtet, dafs fich im Befitze
des dortigen Pfarrers ein Bild des Malers Haiidke befindet. Es ftellt den gekreuzigten Heiland vor und trägt
auf der Rückfeite den Meifternamen: „Joh. Chr. Handke
bürgerl. Mahler in OHmütz anno 1754.'' Eine weitere
Widmungs-Infchrift gibt darüber Auskunft, wiefo das
Gemälde nach W.-Meferitfch gekommen ift. Die heißt:
Admodum Rev. dom. Simoni Raab, der Zeit zu OUmütz
bei unfercm lieben Frau Capelan wirdt diefes bieldt zu
einem Andenken offerirt von der bußfertigen
Frau Veronica Handkin Mahlerin fo geftorben

1754 den

kam

19.

February.

Der erwähnte Caplan

Pfarrer nach Roznau,
Pfarrhofe verblieb.

fpäter als

wofelbft

das Bild im
Confervator Rofmael forfchte noch weiter
nach Werken Handkes und da fand fich das
Altar-Bild in der Spital-Kirche zu Hollefchau,
zum Bifchof Martin, leider nicht gut erhalten und
gedunkelt, auch gelegentlich einer Reinigung, der
Capelle ftark befchädigt und fchlecht reftaurirt.
Ein anderes Bild befindet fich in der F'ilial-Kirche
zu St. Anna dafelbft, und zwar in der 1580 erbauten Damians-Capelle als Deckenbemalung, gut erhalten. Leider läßt fich dies nicht von der Capelle
felbft fagen, deren Wände ehemals mit fchöner
Stucco-Architektur decorirt waren, da man in
den letztem Kriegsläuften die Capelle ganz überweißte. Auch im bereits abgelegenen Pfarrhaufe
fanden fich Fresken von Handke
..'&''

^-m^

206. Confervator Trapp in Biünn hat an die
Central-Commiffion berichtet, dafs bei Außerlitz

intereffanter prähiltorifcher Fund gemacht
worden ift. Leider wurde der Fund ziemlich
geheim gehalten, fo dafs es recht fchwierig wurde,
verläßliche Daten über denfclben zu fammeln. Thatfache ift, dafs auf einem Acker beim Umpflügen im
Auguft gegen 90 Stück kugelförmige, alfo nicht gefchloffene Kupferringe gefunden wurden. Sie kamen in
die Hände eines Zwifchenhändlers, der fie nach Wien
gebraciit haben füll. Es ift verläßlich, dafs der Acker
ein

Fig.

10.

(Neukirchen.)

ift auch noch eine Tafel mit Glasmalerei erhalten. (Ein
knieender Ritter in voller Rüftung, ober ihm in gothifchen Minuskeln: S6l Bern hardine ora pro me); im
Wappen eine Egge. Der Thurni an der Wcflfeite ilt
vorgebaut und hat ein Satteldach mit zwei gemauerten Giebeln, wie dies aus Fig. lo zu crfelien ift.
In einer neuerbauten Apfis des nördlichen Neben-

befindet fich ein altdcutfcher Altar, oiine Flügel,
mit den Standbildern dreier Heiligen.
fchiffs

Ein Sacramentshäuschcn als Nifche mit Umrahmung, auf einem Gefimfe auffitzend, ifl cijcnfalls noch
erhalten.

Vor dem Triumiihbogen liegen am Hoden zwei
Grabfteine von I'farrern.
Ein fehr abgetrctenerGrabftein mit dcnContouren
einer Ritterfigur, unter feinen P'üßen das Wappen
eine Egge darin, ganz fo wie auf dem letzterwähnten
Glasgemälde — befindet fich im füdlichen Seitenfchiffe.

—

knecht zuerft nur einen folchen Ring ausackerte. Auf
merkfam gemacht, fuchte er an betreffender Stelle
nach und fand in einer circa 60 Cm. tiefen und 50 Cm.
breiten Grube die übrigen beifammen liegenden Ringe.
Confervator Trapp bemerkt hiezu, dafs fchon feit
Jahren in der Gegend vgn Aufterlilz vorzügliche prähiftorifclie FundObjefte wie Armringe, Spiralen, Ketten etc. aus Bronze aufgedeckt werden. Leider blieben
viele diefer Funde verheimlicht, und erhielt man nur
durch Zufall davon Nachricht, fo z. B. von einem gro-

ßen prachtvollen Ziergehänge, fchon patinirt wie der
reinftc Malachit, das ins Ausland ging und von deffen

—
Exiflenz man erft Kunde erhielt, als es
öfterreichichen Gränze war.

längfl:

267

über der

—
Bildrefte aus dem 15. Jahrhundert, die aber fafl bis zur
Unkenntlichkeit arg zugerichtet waren; erftens zeigte

neben dem erwähnten alten Fenfler eine
eine weitere nicht beftimmbare
Oeffnung ausgebrochen und wiederum vermauert
worden waren; und zweitens, dafs man die noch übrig
gebliebene Bildfiäche flark mit einem Hammer eingehauen hatte, um den für die neuere Kle.xerei beantragten Alalgrund defto fefter haften zu machen. Vorzugsvveife die Köpfe der Figuren waren hart mitgenommen
worden und die vielen vertieften Stellen in denfclben
machten einen Ablöfimgsverfuch felbft bei den kleinen
Partien, die zu Gebote ftanden, geradezu unmöglich.
Dargeftellt war zweifelsohne das letzte Abendmahl,
davon der eine Theil links von der Mitte, wo Chriflus
angebracht war. Der Herr fehlen nach der Höhe
feines Scheitels hinter dem Tifche ftehend gedacht
zu fein, gerade aufrecht in majeftätifcher Ruhe. Die
Bewegung feiner Hände konnte man leider nicht mehr
erkennen. In faft ganz gleicher Höhe mit ihm ftand
hart zu feiner Rechten im Halbprofil der Verräther, wie
er eben einen Biffen in den Mund fteckt; fein jugendlicher Kopf war edel geformt und fowohl das Haar
feines leichten Bartes als auch jenes feines Hauptes
hatte eine ftark röthliche Farbe, wie es eben nach der
Volksfage bei uns bis auf die neuefte Zeit herauf als Sitte
galt, durch diefen grellen Farbenton das Schelmifche
am Charakter eines Menfchen zu kennzeichnen. Selbft
ein Nimbus fehlte nicht dem Judas Iscariot, aber er
hatte eine fahle Farbe und war glatt, während derfelbe
bei den übrigen Figuren gelbbraun (urfprünglich wahrfcheinlich vergoldet) und überdies mit einem fehr reichen
es fich, dafs

207. Profeffor v. Rziha hatte der Central-Commiffion mitgetheilt, dafs er jüngft Gelegenheit hatte,
die Stadt Caßua in Iftrien zu befuchen. Der Name,
Spuren einer alten \v'afferleitung, die gefchichtlichen

und die dominirende ftrategifche
annehmen, dafs Caftua aus einer römifchen

Ueberlieferungen

Lage

laffen

Anfiedlung entftanden ift. Selbftverftändlich ift man
daher gern geneigt, die Ruinen, welche die Bergftadt
krönen, für rumifche Bauwerke zu halten. Profeffor
V. Rziha nahm fich die Mühe das Mauerwerk genau zu
befichtigen und erkennt in den vorgefundenen vier
Steinmetz-Zeichen ganz wichtige Anhaltspunkte, die
dafür fprechen, dafs diefe Ruinen von einem Befell;!gungsbaue aus der Venetianer Zeit herflammen. In den
Ruinen befindet fich nämlich eine Thurmöftnung, deren
Sturzftein fehr gut erhalten ilt. Auf demfelben finden
fich die erwähnten vier eigenthümlichen Zeichen nebeneinander gereiht, welche aller Wahrfcheinlichkeit nach
Steinmetz-Zeichen find. Die ganz eigenthümliche St)-liftik der Zeichen will Profeffor v. Rziha diesfeits der
Alpen noch nirgends gefunden haben, wohl aber trifft

man Anklänge

diefer

Art und Form

in

Venedig und

Florenz. Die Zeichen paffen in den romanifchen
Schlüßel, erinnern an die orientalifche Manier, wie
folche fich auf Tafel 65 der Studien des Profeffors
V.

Rziha über Steinmetz-Zeichen

find:

Ä 5'

finden.

Hf

Die Zeichen

^

208. (Ueber entdeckle Wmidmalereien in der Pfarrkirche zu Tifens.J
Der Befland der Pfarre Tifens, gelegen auf einem
reizenden, mit Burgen, adeligen Anfitzen und altem
Kirchlein malerifch befetzten Mittelgebirge des Etfchlandes, faft in der Mitte zwifchen Bozen und Meran
wird vom Codex Wangianus p. 124 bereits im Jahre
II 97 ficher conftatirt. Von der um diefe Zeit beftehenden Pfarrkirche hat fich nebft dem durch Blendnifchen
verzierten Glockenthurm auch noch ein größeres Stück
Mauerwand auf der Nordfeite des heute daftehenden
großartigen, fpäter am Beginn des 16. Jahrhunderts
daran gebauten Chores erhalten. Als Beweis für diefe
Annahme ficht man ein nach den ftrengften Gefetzen
des früh-romanifchen Styles mit allem Fleiße der Steinmetzkunft gebautes Fenfter; diefes jfl; ungefähr 170M.
hoch und erreicht im Lichten nur ungefähr 20 Cm.,

während die Gewände nach allen Seiten, felbft an
dem oben halbkreisförmigen Abfchluß nach innen wie
nach außen gleichmäßig «nd fehr ftark ausgefchrägt
find. Es macht eine gefällige Wirkung, fo dafs diefer
intereffante Baureft nicht nur allein außen, jetzt an der
Sacriftei gelegen, fondern auch innen in der Kirche

erhalten zu werden verdient, da feine
kräftigen Wandpfeiler wenig ftört.

Lage nahe einem

Um

den obengenannten Zeitpunkt ift auch bereits
monumentale Bemalung diefes Kirchengebändes
ausgeführt worden. Jüngft: beim Ebnen der in Folge
eine

der Zeit durch wiederholte Belegung mit Mörtel buckelig

gewordenen Wände

ftieß

man

unter einer gänzlich

nichtsfagenden Malerei aus neuefter Zeit auf ältere

Thür und nahe daran

eingravirten Strahlenkranze verfehen war. Der bei uns
für das 14. Jahrhundert charakteriflifche Perlenkranz
außen um den Nimbus herum fehlt aber bei allen
P'iguren und dies deutet fomit fo ziemlich deutlich auf
das 15. Jahrhundert als Entftehungszeit diefes Gemäldes.
Von anderen Apofteln erkannten wir Johannes den
Lieblingsjünger an der BrulT: des Heilands und zugleich
auf die Tafel ftark vorgeneigt; links am äußerlten Ende
des Tifches faß ein Apoftel mit ehrwürdigem langbebarteten Haupte, vielleicht als Philippus zu bezeichnen.
Der Abendmahltifch felbft war mit einem von allen
Seiten tief herabhängenden, durch ornamentirte Streifen ausgezeichneten gelblichen Tuche bedeckt und
reich befetzt man konnte verfchiedene kleine Brode
von halbkugeliger Form nebft ähnlich geformten Gefäßen deutlich unterfcheiden, fowie mehrere größere
flache Schüßeln in ovaler Geftalt, von welchen zwei je
mit einem der Forelle ähnlichen Fifche, über den fich
zwei gelbe Bänder hinzogen, belegt waren, während auf
einem gegen die Mitte der Tafel flehenden ein roth
gebratenes auf dem Rücken liegendes Thier aufgetragen war, das wahrfcheinlich das Ofterlamm andeuten
follte, jedoch den Kopf abgefchnitten zeigte. Nachdem,
;

wie oben bemerkt wurde, die Ablöfungsverfuche diefes
befchriebenen Gemäldes, das auf einem blauen Grund
crfchien (von einer architektonifchen Partie war nichts
zu fehen) gefcheitert waren, wurde unfere Mühe doch
durch das Entdecken eines noch \iel älteren Bildes,
das darunter zum Vorfchein kam, beflens belohnt.
Diefer neue Fund war auch nicht eingepickelt und
infofern beffer erhalten. Es dürfte der Reft der einen
Hälfte einer Darftellung des Pfingftfefles nach einer
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felteneren originellen Compofition des 12. Jahrhunderts auf uns gekommen fein. Unter einer architektonifchen Abfchluß-Umrahmung des Ganzen, welche
aus mehreren aneinandergereihten flachen und gegen

haupt der Würde eines Gotteshaufes in diefemZuflande
nicht ganz entfpricht, fo führte der gegenwärtige Herr
Pfarrer Karl Oberprantacher einen fehr praktifchen

Rundbogen mit dariiber
flehender Andeutung von niedrigen Thürmen und

jeden Preis zu erhalten; er läßt nämlich die ganze
Bildfläche mit Papier von einem der Umgebung genau
angepaßten Farbentone überkleben, bis Sachkundige
das Gemälde genau geprüft haben werden, wie die Erhaltung und allfällige Ergänzung des Fehlenden bewerkftelligt werden könnte, gewiß ein kluges lobenswerthes
Vorgehen.'

die Mitte höher fleigenden

Fagade-Giebeln befteht, fitzen die Apoftel; die Miltelfigur ftellt nach dem traditionellen Kopftypus von

mageren Form zu urtheilen, wahrfcheinlich
Petrus dar; er hat über der Stirn im flachen gelblichen Nimbus eine feuerrothe Flamme und darüber
fchwebt noch eine Taubengeftalt hernieder. Die Füße
des majeflätifch dafitzenden Apoftelfürften ruhen auf
dem Bogen eines kleinen Thores, Bis auf eine Figur zu
äußerft links am Ende des Bildes fehlen den dazwifchen
Sitzenden leider die Köpfe; auch über dem Haupte
diefer einen ganz erhaltenen gewahren wir aber keine
Spur von der Flamme, wie über Fetri Haupt. Die Behandlung der Figuren ift eine fehr einfache; die Umriße
und alle die vielen Falten der weiten Gewänder find
bloß durch breite braune Contouren angegeben, gleichwie bei Federzeichnungen der älteften Miniaturen.
Möglich, dafs urfprünglich einige Schattirungsverfuche,
wenigflens in den Gefichtern, vorhanden waren, die
aber in Folge der Zeit erbleicht oder an dem darüber
aufgetragenen Mörtel hängen geblieben find, da man
an demfelben einen förmlichen fchwachen Abdruck der
Figuren
ahnlich wie in der Johannes-Taufcapclle zu
Brixen
bemerken konnte.' Die Augen flehen etwas
fchief, an den Fingern wie an den Zehen find noch
keine Glieder angedeutet und letztere überdies tief und
faß: gleichmäßig eingefchnitten. Von Farben kommt
nur weiß und roth und gelb vor und die zwei letzteren
nur in leichten Tönen.
Der Hintergrund ifl blau und der bereits angeführte Abfchlußrahmen flützt fich nicht wie bei anderen
gleichzeitigen Malereien auf Säulchen, fondern einfach
auf flabartigen, zu oberfl erweiterten und fchief abgcfchnittencn Streifen, ähnlich dem Buchflaben / in den
alten illuflrirten Manufcripten.
Als Pendant erfcheint eine Reihe von einzelnen
etwas über i M. hohen Heiligenfiguren, die unter
bandartigen Halbkreisbögen mit ihrer Namensangabe
geziert, daflehen. So liest man ganz deutlich: S.
kleinerer
St.

—

—

LAVRENTIVS

und diefer Angabe entfpricht der
darunter aufrecht flehende Heilige in Diakoiientracht,
eine Leiter fchief über feine Bruft haltend, welche
zweifelsohne den Rofl andeuten foll, worauf Laurentius zu Tode gemartert wurde. Der Kopf der fchönen
Jünglingsgeftalt iß: ziemlich groß gehalten, vielleicht
ein Wink für eine fpätere Malerfchule Bozen- Meran im
14. Jahrhundert, die im Chore der Kirche von Terlan
ebenfalls Finzclfiguren älinlich behandelt hat, fo dafs
man in beiden Fällen an eine inländifche Meifterhand
denken kann. Von zwei neben Lanrentius ehemals
ftehenden Bifchöfen, benannt S. IlEPflARDVS (wahrfcheinlich

für

Gebhardus) und ST.

NICOLAUS

find

nur mehr die fehr niedrigen Mitren zu fehen, alles
übrige ifl durch das Verfetzen der Sacrifleithür in
neuerer Zeit zerflört worden.
Da diefcs halbzerflorte Gemälde von den übrigen
neu getünchten Wandflächen zu fehr abfticlit und überWir haben ei hier eben widcruiii mit keinem Frexco, Tondern mit einer
Tcmperk-Malerei atif trockenem Grunde zu thun.
'

Gedanken

aus,

um

die

intereffante

Entdeckung um

Ats.

209. Confervator Baurath Hcuifer hat an die Central-Commiffion berichtet, dafs fich im Befitze der Wiener Pfarrkirche zu Matzleinsdorf fechs intereffante Gobelins befinden. Sie dienten in letzterer Zeit zur Verzierung eines Evangeliums-Altars für die Frohnleichnahms-Proceffion, der an den ehemals Baron Ditrich'fchen Gebäude aufgeflellt war. 1870 wurden fie mit dem
Altare der Kirche gefchenkt. Bis jetzt werden fie zum
bezeichneten Zwecke verwendet, wobei auch ein Gobelin als F"ußboden-Teppich dient. Drei der Teppiche,
darfteilend Lagerfcenen, Schlacht und Kriegscontribution, find von vorzüglicher Zeichnung und harmonifcher
Farbenentwicklung, fie repräfentiren einen fehr hohen
Wcrth. Die drei übrigen beziehen fich mit ihrer Darflellung auf die römifche Gefchichte: Titus über Judäa
triumphierend, Kampf der Römer und der Barbaren,
Anfprache eines römifchen Feldherrn an das Heer.
Die Bilder find von minderer Zeichnung, harter, greller
Farbenwirkung, minderwerthig. Die Teppiche haben
eine fafl ungewöhnliche Große, find ziemlich defefl,
viele fenkrecht laufende Fäden find geriffen, die horizontalen hingegen faft alle gut, die Wandteppiche
überhaupt complet. Man erkeinit an den drei erflerwähnten, die fich wahrfcheinlich auf die Prinz-EugenZeit beziehen dürften, das gräfliche Wratislaw'fche

Wappen.

Von
kam

Seite des Confervators Finften Enian.
der Central-Commiffion Nachricht zu,
über den fchadhaften Zufland des Schloffes zu Rseszow.
Selbes wurde um das Jahr 1620 von Nicolaus Spyrtek
Ligeza, CaflcUan von Sandomir erbaut und dann anfangs des 18. Jahrhunderts vom Fürflen Georg Luboniirski prächtig umgebaut. Es ifl ein viereckiges Gebäude mit einem Thorthurme, umgeben von P'eflungs210.

Saiigitsco

werken nach dem Syftem Vauban. An den ausfpringcnden Ecken der fogenannten Cavaliere flehen Steinfäulen, welche unten mit fculptirten Darflcllungen in
l'orm von Medaillons geziert find. Zu ]5eginn des laufenden Jahrhunderts ifl dicfes Schloß in ärarifchen
]}efitz übergegangen und wurde zur Unterbringung des
Kreisgerichtes fannnt Gefängniffen beflimmt. Man trug
das zweite Stockwerk ab und erniedrigte auch den
Thorthurm. Wie erzählt wird, haben fich unberufene
Hände aus diefem Baumateriale Wohnhäufer erbaut,
rteincrne Ornamente vom Innern und Aeußern des
Schloffes wurden befeiti^t. Das Gebäude ifl heute in
keinem günlligen Zuflandc und befoiulers fchadliaft
find die Befeftigungsbauten.
I

D.1S die Ceiitral'Coiiimirfion auf

(J.'(&

lebhuflcAc

billigt.

Ann),

tl.

Red.

—
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211. Die beiden Statuen, welche vor dem Schloße zu
Doniach in Kärnten nächft des Waffergrabens flehen,

haben,

wie Ober-Landesgerichtsratli Dr. Raimann
folgende Auffchriften: Quas Ernestus Maria

mittheilt,

Comes Lodroni

di\\ virg. Deiparae immac. conceptac
Joän nepom. mar. Imagines ad decorem loci
quem amavit et pietatis monumciitum poni voluerat
anno 1778, darunter das grafllich LodronTche Wappen;
unter der anderen Statue (f. Kunft-Topographie für
Kärnten S. 24) fleht beim gräflich Arco'fchen Wappen; Hac Antonia comitissa ab Arco Superstes conjugis optimi voluntati merito labens obsecuta posuit
1779. Die Infchrift ober dem Thore theilt mit, dafs
Hieronymus Graf Lodron das Schloß im Jahre 1804
reftauriren ließ. Im Schloße finden fich fchöne alte

et div.

Plafonds, einer aus Zirbenholz, einer
fich

drei alte

mit Bildern

ift

und Ganymed auch finden
Thonöfen, einer mit dem LodronTchen

geziert: Schöpfung, Jupiter

;

Wappen.
In der Kirche zu St. Salvator in Kärnteji, wofelbft

Grabftein des Gottfried Grafen Gaisruck (175O
intereffanter hölzerner und vergoldeter Kaflen bewahrt, der Beachtung aber, auch Schutz
vor Verkauf verdient. Oben die Bekrönung, darunter
Chriftus mit dem Kreuze (ftehend), herum ein Reif mit
vier Armen auf jedem ein Apoftel, die Kerze tragend,
tiefer unten ein zweiter weiterer Reif mit acht Armen,
ebenfalls Aportelfiguren; zwifchen den Reifen fchwebt
ein Engel, an den Figuren noch theilw eife Bemalungs-

fich ein

befindet, wird ein

refte.

Von

großer Wichtigkeit find die Daten und
der nächftjährige Staatsvoranfchlag in Betreff der Förderung archäologifcher und kunfthiftori212.

Ziffern, die

fcher

Zwecke

enthält.

Wenn

wir uns zunächft mit der Central-Commiffion felbft befchäftigen, fo finden wir im Vergleiche mit
dem Jahre 1890 eine Erforderniszunahme um 3225 fl.,
w^elche fich, abgefehen von kleinen Veränderungen in
Perfonalbezügen auf dasPaufchale für wiffenfchaftliche
Zwecke mit 2000 fl. mehr, auf das Paufchale für Amtsund Kanzlei-Auslagen mit 500 fl. mehr, und mit 500 fl.
auf die Adaptirung der Amtslocalitäten als neue Poft
vertheilen. Das Gefammt-Erfordernis der Central-Commiffion für 1891 wird mit 14855 fl. beziffert, davon
500 fl. außerordentliches Erfordernis find.
Eine wefentliche Erhöhung hat erfreulicherweife
das Erfordernis für Reftaurirungön alter Baudenkmale
erhalten. Der Paufchalcredit für fammtliche im Reichsrathe vertretene Länder und Königreiche, der fich 1889
mit 2500 fl. und 1890 mit 3500 fl. bezifferte, erwies fich
als zu gering, um den jährlich in gefteigerten Ziffern
an die Unterrichtsverwaltung herantretenden Anforderungen auf diefem Gebiete entfprechen zu können.
Durch die Erhöhung auf 6000 fl. pro 1891 erhofft fich
die

Unterrichtsverwaltung wenigftens

Verfäumniffen

vorbeugen und die finanzielle Mitwirkung der localen
Fafloren in wirkfamerer Weife als bisher aneifern zu
können.
Zur I-'ortfetzung der baulichen Reftaurirung der
St. Stephanskirchc in Wien, über welche wir im XV.
Bande der Mittheilungen fprachen, wurde in den Staatsvoranfchlag für das nächfte Jahr ein Beitrag von 5000 fl.
aufgenommen, die Motivirung für diefe Budgetpoft ift fo

—

wichtig, dafs wir diefelbe unferen Lefcrn nicht vorenthalten dürfen. Bei der Schadhaftigkeit der Ziergiebel
und Galerien an der Außenfeite des Domes hat fich die
unabweisbare Nothwendigkeit ergeben, diefclben rafch
einer durchgreifenden Reftaurirung zu unterziehen.
Nachdem diefe mit 93.000 fl. zu voranfchlagenden
Arbeiten einerfeits, ohne Vernachläßigung der weiteren

Aufgaben zur Vollendung der DomReftaurirung und
der Dom-Ausfchmückung fich bei den derzeitigen Mitteln nicht mit der gewünfchten Befchleunigung ausanderfeits aber zu beforgen ift, dafs
weitere Fortdie Ziergiebelfchäden
die öffentliche
einen
fogar
werden,
ja
fchritte machen
Sicherheit gefährdenden Charakter annehmen könnten,
wurde eine fünfjährige Gefammt-StaatsSubention von

führen laffen,
bei Säunmis

in Ausficht genommen und davon die erfte
das Budget pro 1891 aufgenommen.
Für die Reftaurirung der Bafilica in Seckau wurden
2000 fl. in den Voranfchlag aufgenommen, welcher
Staats-Subention bereits 10. 000 fl. vorausgingen und

25.000

Rate

fl.

in

in weiteren Jahren 15.000 fl. folgen follen.
Die als Baudenkmal hochwichtige ehemalige
Stifts- und jetzt Pfarrkirche in Neuberg bedarf dringend
eine gründüche Reftaurirung des Dachftuhles, welche
Auslage von der armen Ortsgemeinde nicht getragen
werden konnte, daher für diefen Zweck 3000 fl. im Budget pro 1891 beanfprucht werden.
Zur Fortfetzung der Reftaurirung der merkwürdi-

noch

gen gothifchen Pfarrkirche in Maria-Neußiß in Steyermark wurde ein Staatsbeitrag von 3000 fl. in das
Staatsbudget pro 1891 aufgenommen.
Zur Renovation derMofaiken im Dome zu Parenso
finden wir den Betrag von 5000 fl. in den Voranfchlag
des Jahres 1891 eingefetzt und zwar als zweite Rate
eines Gefammterforderniffes von 20.000 fl.
Der Reftaurirung des Glockenthurmes am Dome
werden als fechfte Rate 10.000 fl. eingefetzt
in Spalato
fl.
feit dem Jahre 1884 wurden diefem Denkmale 35-000
zugewendet.
Für den Ausbau des Prager-Y)om&^, der dem
'

Jahre 1863— 1890 350.000 fl. koftete,
erfcheint eine weitere Staatsfubvention von 15.000 fl.
im Voranfchlage.
Für die Reftaurirung der Maria-Stiegen-Kirche
von
in Wien erfcheint als vierte Rate der Betrag

Staate

5000

feit

dem

fl.

Für den Wiederaufbau der beiden Thürme in der
Frauenkirche in Wr. Neiißadt als zweite Rate
12.000 fl., bei einer Gefammt- Staatsfubvention von
-

120.000

—

fl.

Für die Reftaurirung der Marienkirche in Knikau
3000 fl. und für die St. Barbarakirche in Kuttenberg als
zweite Rate der Betrag von 12.000 fl. Zu den Gefammtkoften per 167.500 fl. werden vom Staate 95000
Studienfonde beigetragen, vertheilt auf acht
denfelben
Jahre. Bereits früher hatte der Staat für
beigetragen.
fl.
56.000
Zweck
Dem Staats-Mufeum \x\Aquileja follen im nächflen
um
Jahre für Grabungen und Fundankäufe 2500 fl. d. i.
mit
um
werden,
zugewendet
jetzt,
denn
mehr
980 fl.
aus

dem

den begonnenen planmäßigen Ausgrabungen fortfahren
.im Dome
Die Gemeinde Spalato trUgt zu den Reft.->ur:runs5-A.beiten
Rate mit «00 S.
und Glockenthurme jo.ooo bei, dazu im Jahre 1891 die fechfte
•

fallig

wird.

'

—
können;

zu

andere Zwecke diefes Mufeums

für

fcheinen 780

fl.

det, für die

er-

präliminirt.

Dem Mufeum
ll;
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der aus

in S/>aliito

Ausgrabungen

in

werden 2000
Salo/ia

find

zugewen-

fl.

1750

fl.

be-

iinmt.

mungen und durch Subventionirung von Privatunternehmungen einfchlägiger Natur für Erforfchung und
Erhaltung der cinheimifchen Alterthümer Sorge tragen
zu können.

Wenn

wir diefe Ziffern recapituliren, fo

bekom-

wir:

1. Für die Central-Commiffion zur Erforfchung ein Erfordernis von
2. Für Reftaurirung alter Denkmale
.

.

I4-85S
50.000

A„

Für Ausgrabungen u. f w
Für Reftaurirungen kirchlicher Ge-

9S30

„

bäude (zu Lafl:en des Credites, Stiftungen
und Beiträge für katholifche Cultuszweckc)
5. Für Reflaurirungen (zu Laften der

20.000

„

3.

4.

Studienfonde)

i

eine

Gefammtfumme von.
man diefe bedeutende
.

Vergleicht
Summe mit jener des Jahres 1890

S.

(f

.

.

zu Paffau

deren erfte Mitglie-

gekommen

fein follen

(11 12).

Im nächften Jahrhundert aber fchon nothigten
unruhigen Fluthen der Donau die Chorherren ihre
Anfiedlung aufzugeben und ihr Obdach weiter landeinwärts, in das heutige, fchon damals zur Canonie
gehörige Herzogenburg zu verlegen (1244 — 1248).
Der Strom hatte fein Bett fo fehr verändert, dafs
dasKloftergebäude, das am Ufer lag, immer mehr in das
.Strombereich einbezogen und vom Waffer umgeben
wurde. Die Umfaffungsmauern wurden unterwafchen und
drohten mit Einfturz, die Oekonomie-Gebäude wurden
zerftört, und zuletzt lag die Canonie auf einer Infel.
Nach der Ueberfiedlung verfiel und verfchwand allmählich das verödete Kloftergebäude.
Es ift ganz eigenthümlich, dafs jetzt, d.
nach
mehr denn fechs Jahrhunderten, Refte diefes CanonieGebäudes wieder zum Vorfchein kommen.
Im März 1890 wurden nämlich an dem DonauUfer bei der Mundung der Traifen gelegentlich eines
fehr niederen Wafferflandes Baggerungs Arbeiten
durchgeführt, und bei diefer Gelegenheit kam man auf

2.000

105.385

94-705

fo ergibt fich, dafs

im Jahre 1891

für

fl.

„

archäo-

logifche und kunfthiftorifchc Zwecke von
Seite des Miniflerium für Cultus und Unterricht in

hochdankenswcrther Weife um.

.

11.680

fl.

mehr verwendet werden.
Weitere Auslagen für Refliaurirungen finden wir
im Cultus-Voranfchlage: Salzburg: für Bauhcrftellung
am Franciscanerklofter in Salzburg fammt Kirche mit
870 fl., dann weitere 3000 fl. für die Ausbefferung der
Marmorpflafterung im Dome; Steyermark: für Reftaurirung der St. Marien-Kirche in Straßgang 1600 fl. und
für den Thurm-Neubau am Dome zu Scbenico erfte
Rate des Staatsbeitrages von 29.100 fl. 3000 fl.
213.

Correfpondent Mcrs

der Central-Com-

thcilt

miffion mit, dafs fich im Tresbyterium der Kirche zu

Gricskirchcn

in

Ober-Oeflcrreich ein großes rothmar-

mornes Epithaphium an der Wand aufgeflcllt befindet.
Es
dem Sigmund von Polltciin-Pars f 1598 und
feiner Gemaiilin J^olenliana von Hohcnfcld
f 1582 geifl:

widmet. In vorzüglicher Relief-Sculptur find die ebengenannten, umgeben von zahlreichen Dcfcendcnten alle
knicend, im weißen Marmor ausgeführt. Die Figuren
tragen noch Spuren früherer Polychromirung an fich.

Außerdem

fieht man die Wappen der l'ollieimer und
Ilolicnfelder, Ijüdliche Darflellungen und die vier Evaiigcliftcn (f Hohencgg II. 95).

214. Grnf Ulrich von lleffi, der 101 einen Kreuzzug nach Paläflina mitgemaciit halte, gründete nacii
1

feiner glucklichen Heimkehr in ICrfuliung eines Gelübdes an der beim Ausfluße der Traifcn in die Donau
gelegenen St. GeorgsKirche eine Verfammkmg von
Die Gemeinde Aquileja leilltt im Jahre 1891 die achte Kate projoofl.
von aooo n. zur Errichtung des Siaitjmufcuin» donfclbd.

ihrcf Beilrage«

i.

-

66)

"^"^

'

dem Domllifte

die

Endlich refervirt fich das UnterrichtsMinifterium
einenPaufchalcredit von 2500 fl. (d. i. um looo fl. mehr,
als im Vorjahre), um die Möglichkeit zu haben, durch
Einleitung felbftändiger archäologifcher Unterneh-

men

regulirten Augufliner-Chorherren,

zahlreiche Baufteine, die am Donaugrunde lagen. Man
fand fie circa 20 M. entlang und waren felbe ganz mit
Sand bedeckt, fie lagen in einer Tiefe von 2 M. Es ift
kein Zweifel, dafs fich nahe der jetzigen Fundftelle noch
weitere Lagerftellen folcher Steine befinden.
Die meiften Steine find quaderförmig, fie zeigen
in ihrer Formgebung und ihren Dimenfionen, fo wie an
einzelnen Stellen folche charakteriftifche
Details,
dafs, wenn fie auch kein ftyliftifches Merkmal aufwei-

doch von einem Gebäude herftammen.
Faßt man die Fundftelle, die Funde fclbft und die
Nachrichten über das alte St. Gcoi-gsftift zufammen,
fen, fie

fo tritt

mit vieler Walirfchcinlichkeit die

Vermuthung

den Vordergrund, dafs wir es hier mit Baureften
des erwähnten Klofters zu tJiun haben. Die Sache
verdient die vollfte Aufmerkfamkeit. Die Central-Commiffion ift ''dem Confcrvator Profeffor v. Ricwcl zu
vielem Danke verpflichtet, da derfelbe fie auf diefe
Vorkommniffe aufinerkfam gemacht hat.
in

215. Confcrvator Slclzig hat an die Central-Commiffion über das fogenannte Schneiderbild in Krcibitz

Bolivien berichtet. Ivs ift daraus zu entnehmen, dafs
Elias Hillc, aus einer katholifchen Familie in Kreibitz
flammend, der mit feinem Vater Fabian Hille 1593
nach Schwerin überfiedelt war und liort ein Maler von
Ruf wurde, eine von ihm gemalte heil. I""ainilie der
Kreibitzer Schneiderzunft widmete, weil fein Vater
Fabian durch lange Zeit deren Altmeiftcr war und feiner
„Religion wegen aus dem proteftantifchen Kreibitz"
hinaus in I'^lcnd hatte wandern müßen. Auf der Rückfeitc des erwidintcn Bildes ftanden die Worte: Elias
Hille Schwerin me fecit. Diefes Bild wurde alljährlich
bei der Fronleichnams -Proceffion ;iuf einem ICvangclien Altar aufgeftellt, fonft hing es in der Statitkirche
ober dem Grabftein des Pfarreis Thomas TlKodor
in

Tiscke.

Nun wird erz.dilt, dafs 1717 das Bild die Aufmerkfamkeit Kaifer Jofcph II. gelegentlich feiner Anwefenheit in Kreibitz auf fich gezogen haben foll und über
feinen Wunfcli nach Wien gekommen wiirc. Nur erbat
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Schneiderzunft eine Copie des Bildes, welche
Maler Geipel angefertigt worden war und mit
Beigabe von drei Ducaten für einen Rahmen nacii
Kreibitz gelangte. Die Copie kam in die Kirche und
wurde an derfelben Stelle aufgerichtet, wo früher das
fich die

vom

Original war.

Das

Bild ftcUt vor die

heil.

Maria (halbe Figur)

fitzender Stellung, das Jefukindlein vor fich im

in

Schöße

flehend, mit der rechten Hand an der Schulter, mit der
linken an der linken Fußfpitze ftützend. Das Knäblein

lehnt fich an die ein wenig entblößte rechte l^ruft der
heil. Mutter; rückwärts links fleht der heil. Jofeph. Im
Jahre 1826 fand man diefes Bild für eine Kirche nicht
mehr paffend und wurde es bei einer fich ergebenden
Gelegenheit entfernt, wobei es einigermaßen Schaden
litt. In neuerer Zeit wurde das Bild nothdürftig reftaurirt, wobei
ein Schleier über den entblößten Brufltheil
gemalt wurde. Heute erfcheint dasfelbe bei der Prolinleichnams-Proceffion als Altarbild, aber die übrige Zeit
wandert es bald da bald dorthin, je nach dem Wohnfitze
des Vorftandcs der Schneider-Genoffcnfchaft, in deren
Eigenthum es verblieben ift.
Ueber das Vorhandenfein des Originals in Wien

konnte nichts erforfcht werden.
216. (Die goihifclic Kirche von

Brez auf dem Nons-

berge.)

Kaum
man von

fo

einen andern Thcil des Landes Tyrol kann
verfchiedenen Seiten betrachten und ihn im-

mer wieder fehr intereffant finden, wie diefe Beobachtung bezüglich des Nonsberges eintrifft. Vor anderem
überrafcht fchon feine ganze Lage; es ift ein eigenthümliches Hochplateau von nahezu halbkreisförmiger
Geftalt, deren öftlicher gegen das Etfchthal zugewendeter Rand gehoben und aufgebogen ift, die Formationen fallen fanft gegen das Centrum des Halbkreifes
ab, welches etwa bei Cles, dem fchönen Hauptorte des
Ganzen, zu liegen kommt. Sieht man darüber hin, fo
verfchwinden die engen Rinnfale der größeren wie kleineren Bäche und man glaubt ein wafferlofes Plateau vor
fich zu haben, wo die kaum zu zählenden Ortfchaften
mit ihren zerfallenen wie noch erhaltenen Ritterburgen,
hochflrebenden Kirchen und fpitzen Glockenthürmen,
zwifchen farbenreichen Feldern mit dunklen Wäldern im
Hintergrunde nebeneinander liegen und im bunten
Wechfel auf einander folgen. Da fehen wir die malerifchen Ruinen von Altfpaur, heute Belfafl genannt,
wegen feines imponirenden Anfehens gegen den ganzen
Nonsberg Torre della visione, San I'ietro, Verro und
Enno, Refle von Bauten, welche wie durch ihre Lage,
fo auch durch ihre Conftru6lion als erhärtende Beweife
der weifen Umficht der Römer und ihrer tüchtigen
Technik dienen.
Schon urfprünglich fcheint der Nonsberg von
einem fehr culturfähigen rhätifchen Volksflamme bewohnt gewefen zu fein, denn Bifchof Vigilius fchreibt
397, dafs der Ort, wo feine Glaubensbothen Sifinius,
Alexander und Matyrius den Märtyrer-Tod erlitten,
rings von Burgen umgeben war (caftellis undique positis in coronam);auch fchöne Göttertempel fcheint es gegeben zu haben, wie die vielen Fundflücke in den Mufeen von Trient, Verona und Innsbruck beweifen.
Durch den zweimaligen Einfall der Franken dürften
aber die Burgen und damals fchon beftandenen Kirchen
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ftark gelitten haben; dazu
kamen noch die vielen
Fclulen zwifchen den Landesfurflen und den Bifchöfen
von Trient, wobei der Bauernaufftand 1525 den Schluß
machte.
Stattliche wohlerhaltcne Burgen find noch Belafio,
T/tuii, Bnighier, Valer, Nano, Cles, Arfio, Caflelfondo
und Malosco. Daran fchließen fich cbenfo viele intereffante kirchliche Bauten, von denen einzelne kleinere
noch romanifchen Styles find, die übrigen in fpäterer
Gothik aufgeführt wurden. An ihnen ift auch ein bcfonderes Merkmal hervorzuheben, nämlich dafs fie fich bis

Details vollftändig in den charakteriftifchen
Styls erhalten haben, fo dafs fie unverletzte
Originale bieten, um an ihnen die Gefchichte der mittelalterlichen Baukunft zu ftudieren. Selbft dreifchiffigen
Bauanlagen begegnen wir, wie z. B. zu TaffuI, San.':eno,
Sarnonico und Senate, und wenn wir das natürlich fich
anfchließende Sulzthal mit einbeziehen auch zu Male
in

die

Formen des

lind

Pellirano.

Andere

findet

man

Benno,

Cles, Varollo,

zu

erwähnenswerthe

Deixol,

Segotisone,

Antonio

Bauwerke

Ctinevo,

Flavon

Bafclga, Pregliena, Marc e na, Lanza, Laz'ein, Deimbel, Casezz, Sejo,
Cloz, Brez, Caßelfondo.
Diefe vielen profanen wie kirchlichen intereffanten
Bauwerke auf einem fo kleinen Gebiete bcifammen
laffen fich dadurch erklären, dafs feit den Karolingerzeiten vornehme culturfreundliche Gefchlechter im
Befitze der verfchiedenen fchönen Punkte diefes Gebietes fich einander ablöften und felbft die Bifchöfe von
Trient in ihrer Sphäre cbenfo eifrig im Aufbauen waren.

DemSanctuariumdes

s.

in Livo,

heil. Roniediiis,\\G\c\\i:.^\v\t

feinen

übereinander auf einem freiftehenden
Felfenkoloß in einer Schlucht bei Tavone jedermann
überrafcht, fchenkte nach Bonelli not. crit. IV, 58 bereits
Bifchof Adalbcrt aus Bayern (1156
1177) feine größte
Aufinerkfamkeit und wahrfcheinlich ließ er das frühromanifche Portal und denCiborien-Altar bauen, welche
heute noch das oberfte Kirchlein zieren. Bifchof Georg
(1350
1419) wollte fich in der vielleicht \-on ihm aufgeführten fchwungvollen Pfarrkirche zu Flavon durch
ein koftbares mit Edelfteinen verziertes Reliquienkreuz
in Gewichte von 14 Kilo verewigen. Cardinal Bernard
vonCles baute um 1520 die geräumige Pfarrkirche feines
Vaterortes, außen durch kräftige Streben, innen durch
ein weites kühn gcfpanntcs Rippengewölbe ausgezeichnet. Auch das geräumige Caftell dafelblt ift fein Werk.
Leider find die Archive des kunfthiftorifch fo merkwürdigen Nonsberges bis zur Stunde noch wenig
unterfucht, um noch weitere der Veröffentlichung höchft
würdige Daten bringen zu können. Jedes der angeführfünf Kirchlcin

—

—

ten Bauwerke verdienet eine kleine Monographie und
eine wollen wir fogleich verfuchen, nämlich von der
Pfarrkirche in Brez, weil diefe wegen zu geringen Umfanges für die heutige Bevölkerung zu klein geworden
ift
und einer Erweiterung unterzogen werden muß.

Die nächfte Umgebung wird von der nahen Burg Arfio
auch Arz genannt und diefe Bezeichnung felbft auf
einen Complex von vier kleinen Dörfern ausgedehnt,
welche etwas weiter nördlich liegen und zufammen das
Dorf oder die Gemeinde Brez ausmachen. Die Pfarrkirche liegt zwifchen der genannten Burg und dem dazu
gehörigen Dorf Brez und breitet fich frei auf einem niedrigen Hügel aus, fo dafs fie weitum fichtbar ift. Betrachten wir zuerft den Bau von außen, fo überrafcht
36

—
uns vor anderem die Lage des Glockenthurms, der hier
ausnahmsweife der fiidweftlichen Ecke der Fagade vorgelegt ift und zwar derart, dafs er nicht in den Bau eingezogen ifl:, fondern ganz frei vorfteht und zwar etwas
Hörend, weil man damit nicht wie in anderen Orten
eine Vorhalle über dem Portale verbunden hat. Er erhebt fich zu einer bedeutenden Höhe ohne weitere
Gliederung, aber fünf gerade übereinander flehende
kleine Viereckfenfter deuten durch ihre regelmäßige
Vertheilung eine Art Stockwerke an, erft im letzten
Viertel zieht fich ein hübfches Gefims unmittelbar
unter den hohen Schallfenftern herum, welclie im Halbkreisbogen einfach gefchloßen find. Der Helm aus Holz
ift
vierfeitig und bedeutend
hoch, feine Fußlinien
reichen über die Mauerflucht des Unterbaues ftark vor,
was wohlpraktifch fein mag, aber nicht fchön erfcheint.
Ringsum um die Kirche läuft ein kräftiger Sockel,
welcher auch auf die Sacriftei ausgedehnt ift. Das
Schiff beleben Strebepfeiler, wenn man fie fo nennen
kann, denn fie treten wenig vor, fo dafs fie nicht den
Eindruck machen, in Stande zu fein dem Seitenfchub
des Gewölbes genügenden Widerfland zu leiflen, fondern mehr den Charakter von Lefenen präfentiren und

nur als Zierglieder der leeren Wände erfcheinen. Diefe
Zwitterform zwifchen Lefenen und Streben in einer
und derfelben Bauperiode kehrt in Nonsberg öfter
wieder und gibt einen deutlichen Fingerzeig, ob der
Baumeifter mehr in Italien als in Deutfchland die Gothik kennen gelernt hat.
Chore, der fich wenig verjüngt, treten die Streben mehr vor, haben aber bereits
eine Dreiecksform angenommen, beftehend aus einem
halben übereck geflellten Quadrate, wie es die SpätGothik bei einfacheren Bauten liebte; zu ihrer größeren
Verflärkung erhielten fie aber hier wie einzelne Wehrbauten eine fogenannte „Böfchung", indem fie fich vom
Sockel abwärts etwas erweitern und einen fchiefftehendcn Anlauf bilden, welcher Erfcheinung wir auch
in dcutfchen Gegenden hie und da begegnen, z. B. zu
St. Nicolaus in Kaltem.
fchönen Haupt-Bortal,
das durch flarke Stäbe und tiefe Hohlkehlen gegliedert ifl, entdecken wir ausnahmsweife zwei Wappenfchiide am Sockel dcsfelben anftatt wie foiift am Bogen
angebracht; fie find glatt und hätten vielleicht bemalt
oder nachträglich figurirt werden foUen, wovon fich
aber keine Spur vorfindet. Uebrigens ift die Fagade
glatt und nur links durch doppelten Eckpfeiler geziert.
Das Innere zeichnet fich durcli iiberrafchend fchöne
Verhältniffe aus, die Breite harmonirt herrlich mit
dem fciiwungvoll auffteigenden Gewölbe, wie man feiten
in Tyro! findet. Dazu tragen noch die hohen Fenfter
mit ihrem hübfchcn, wohl erhaltenen Maßwerk aus
Fifcliblafen und dem liegenden Vierpaß das ihrige bei.
Die Üflwand des Chores wird von einer kleinen Rofe
durchbrochen, welche Anordnung die fpätere Gothik
nicht feiten ausführte, vielleicht wegen des beantragten
liociibaues des Altars. Die Riiipen des zarten und
zierlich durchgeführten Sternengewulbes flützen fich
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und dann noch zwei andere Schilde, von denen der
eine durch einen Streifen nach links, der andere nach
rechts getheilt ift, und zwar beide mit gelbem Bande
auf blauem Felde, welche Farbenangabe kaum ganz
richtig fein dürfte. Alle Steinmetz-Arbeiten

auf Wandfaulen einfacherer Form. Mehrere feiner
Schlußfleine find durch die Wappen der Erbauer des
Ganzen oder der größten Wohlthäter, welche beige
tragen haben, noch heute gefchmiickt; wir fehen darauf
zwei auffleigendc Löwen auf rothcm im weißen Feld
als Abzeichen der Barone Cle.s, oder die Hälfte diefer
Thiere, welche die Herren von Arfio fich gewählt haben

Portale,

Gegend von Rumo.
Nähere gefchichtliche Daten über diefen fchönen

Bau

faft gänzlich, nur foviel läßt fich feftvor 1512 vollendet dafland, denn an der
Oitwand des Chores fielit man ein mittelmäßiges
Bild des Salvators, thronend mit dem offenen Evangelien-Buch (darauf fteht: Ego sum lux mundi) und
umrahmt von einer Mandorla; darunter ift in etwas
fchlechtem Italienifch gefchrieben: Quefta Maifta A
fatto far Domenic Bisner p. sua dovacion MDXII.
Eine andere Infchrift lautet, foweit fie noch lesbar ill:, folgendermaßen:

fehlen bisher

flellen, dafs er

.

.

.

nnnus

Franciscus comes de Arsio
bona sua huic fabricae reliquit
regnante Ma.ximiliano Imperatore
nes filius
1517
M. Pero
Carlon de
Santo Fidel

—

Am

Am

am

Sockel, Strebepfeiler und dem Maßwerk der Fenfter
beftehen aus fein gehauenem grauen Sandftein aus der

15 17.

Ais
Confervator RtU.

217.

die Kirche zu St.

v.

Riezvel hat jüngll; über

Veit a. d. Golfen in Niedcr-Ofterreich

da an derfelben einige Reparaturen nothWie der von dem genannten Confervator aufgenommene Grundriß (Fig. 11) zeigt, hat das
Kirchengebäude eine etwas feltfame Anlage. Es ift
zwar dreifchiffig, aber in der Anordnung der Schiffe
befteht keine harmonifche Regelmäßigkeit. Wenden
berichtet,

wendig

find.

wir uns zunächft

dem

Mittelfchiffe zu, fo finden wir bei

Gefammtlänge vom Haupt-Portale bis zur Chorfchlußmauer eine Länge von 35 M. bei einer Breite von
97g M. bis zu den Scheidebögen der Schiffe. Es befteht
aus drei oblongen Jochen und einem weiteren vorgelegten nicht ganzen Joche, in welchem der Mufikchor
einer

eingebaut ift. Hier findet fich auch das reich prnfilirte
Haupt-Portal und ein kleines in- und außengefchrägtcs
Fagade-Fenftcr. In der Achfe des Mittelfchiffes liegt
auch das Presbyterium, gebildet aus einem (|uadraten Joche und aus dem mit fünf Seiten conftruirten
Chorfchluße. Das Mittelfchiff ift fehr hoch und hat einfache Netzrippen, die auf den Wandpfeilcrn der Mittelfchiffwand ohne Vermittlung auffitzen. Diefelben haben
Ringe ftatt der Capitäle und verlaufen unter dem Kaffgefimfe in die Mauer. Auf der linken Seile des Mittelfchiffes ftelien drei, auf der gegenüber nur ein achtfeitiger Freipfeiler, zwei auf diefer Seite find in die Mauern
des einfpringenden Seiten-Portals einbezogen, alle diefe
Pfeiler tragen in Verbindung mit entfprechendcn Nordwandpfeilern in der Längenachfe die fpitzbogigen
Arcaden als Verbindung mit den Nebenfchiffen. l3as
nördliche linksfeitige Nebenfchiff ift wahrfcheinlich
aus der Idee der einheitlichen Anlage einer dreifchif-

—

hervorgegangen und (leht mit dem Hauptgewißen Uebereinftimmung. Es ift
und
befteht aus vier faft quadratifchcn
breit
M.
S'/s
Jochen, davon das erfle, da der Thurm darauf ruhet,
in feinen Mauern und dem Freipfeiler bedeutend kraftitiger angelegt ifl. Die Joche haben die Höhe des Presbyteriums, find mit Kreuzgewölben überdeckt, deren
Rippen auf den Pfeilern oder denen entfprechenden
Wandfäulchen mit ausladenden Capitälen fammt Deckplatten, aber ohne Laubwerk aufruhen. Die Wandfigcn Kirche

Schiffe

in

—
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einer

fäulchen verlaufen fich confolartig. Diefes Nebenfchiff
fchließt mit einem Chörlein aus fünf Wanden conflruirt
und mit Sterngewölbe ab. Die füdliche oder rechte
Abfeite ift ein unorganifcher Zubau, fie ift ganz fchmal
(372 M. breit) und befteht aus einem Joche entfprechend
dem gleichen im Mittelfchiffe, dann folgt die völlig
gefchloffene Seitenportal -Vorhalle mit Sterngewölbe,
dann wieder zwei gegen das Mittelfchiff offene Joche

und grub
in

in

Zwifchenräumen von 4 M.

Humus und Kohle

eingebettet auf

7 Skelete,

welche

dem Rücken

mit

den Köpfen gegen Xordweft lagen, aus. Die abgerollten
Refte wurden nicht weiter beachtet, und wieder der
Erde übergeben, nur eine Gräbermitgabe, eine römifche
Scheere in der bekannten Form der zur Schaffchur gebrauchten, ward aufgehoben.
27. Mai wurden die
Arbeiten in forgfaltigcr Weife fortgefetzt. Es wurde ein
weiteres Skelet, das achte, in derfelben Lage wie die

Am

erften,

Nollkommen gut

erhalten,

die

Knochen

unver-

morfcht und feft, der Schädel mit allen feinen Zähnen,
gefunden, aber vergeblich nach irgend welchen Reften
von Bronze oder Eifen geforfcht, nur beim Abbröckeln
des Sandes zeigte fich der rothe Henkel eines famifchen
Gefchirres.

Es

glückte,

eine Vafe,

zweihenkelig, von

mit gerader Abfchlußwand. Daran ftößt die Sacriftei,
wofelbft die fchmalc Stiege zum Kirchendache eingebaut ift. Die Stiege zum Mufik-Chor befindet fich
an der Fagade. Sämmtliche zwölf Fenfter haben noch
ihre

urfprüngliche fpitzbogige Geftaltung, find
das Maßwerk zeigt häufig Kleeblätter,

theilig,

päffe

und

fich

zweiDrei-

durchfchneidende Kreis-Segmente.

In

einem Fenfter befindet fich noch ein Refl von Glasmalerei: ein Kreuz in Roth und das Ofterlamm, erfteres
wahrfcheinlich das Wappen von der Abtei Göttweig,
der die Pfarre incorporirt ift, die Umfchrift erzählt:
Bartholomaeus, abbas gotwiec. 1554. An der EpiftelSeite befieht eine zweitheilige Seffion mit Zackenbogen
unter Giebeln und die rundbogige Piscina. Ueber der
Eingangsthür die 12 Apoltel, derbe bemalte Figuren.
Die unregelmäßigen Einfchneidungen der Rippen,

Gurten und Gewölbekappen in die Schiffpfeiler diefer
boten der im Laufe diefes
ornamentalen Ausmalung bedie jedoch nach Weifung des
durch den Maler Breiteneder
zufriedenftellend überwunden wurden. Die Maßwerke
in fämmtlichen Fenftern waren mit Dachziegeln verlegt die auf Anregung des Profeffor v. Riewel geöffnet
und verglaft wurden, dank der wohlwollenden Fürforge
des Göttweiger Stiftsabtes Adalbert Dungel. Auch das
Aeußere der Kirche wurde einer entfprechenden Reftaufpät-gothifchen Kirche
Herbftes durchgeführten
fondere Schwierigkeiten,
genannten Confervators

I

1

I

i

I

I

Fig.

I

!

II. (St.

I

I

I

Veit

a. d.

Golfen.)

rirung unterzogen.

Der Ausfchuß des hiftorifchen Vereines für
Ob. Bayern hat an die Central-Commiffion das Erfuchen
218.

ob derartige Funde, wie der
Kürze befchriebene, in öfterreichifchen Gegenden bisher gemacht wurden und ob fich
ähnliche Stücke in den betreffenden Staats- und Vereinsfammlungen befinden.
Außerhalb des Marktes Brück am linken AmperUfer führt an der fogenannten Holzlände vorüber ein
Fahrweg in den nahen Wald und zwar in der Richtung
nach Schöngeifing. Hier wurden im Jahre 1872 ungefähr
800 römifche Kupfermünzen gefunden. Zwifchen der
Waldung und dem Orte, ungefähr in gleicher Entfernung
wie Fürftenfeld, wurde heuer auf Gemeindegrund rechts
des Sträßchen die fanft abfallende Böfchung abgegraben
und zur Sandgrube gerichtet. Der mit der Arbeit befchäftigte Taglöhner ftieß hier auf menfchliche Gebeine
gerichtet, ihn aufzuklären,

im Nachftchenden

in

hellrothcr Farbe, unverfehrtdcm Boden, der fie anderthalb Jahrtaufende geborgen hatte, zu entringen Sie
!

war ohne Deckel und Inhalt, außer der fie umgebenden
Schichte, und ftand fenkrecht an dem Platze, wo die
Füße des letzten Skelets fich befunden hatten. Die
Höhe beträgt 20 Cm. Was die Form betrifft, fo findet
fich in dem Werke: Denkmäler des claffifchen Alterthums, München und Leipzig, Druck und Verlag von
R. Oldenbourg, 61. Lieferung, Seite 196 1, Vafenkunde,
unter Figur 2095 eine ähnliche.
Das am Bauche des Gefäßes angebrachte SchlingRelief von Epheu und noch eine weitere Verzierung
find nicht mittels des Stempels oder der Modelfchüßel
durch Hineinpreffen des Thons in letztere hervorgebracht,

fondern

es

ift

fogenanntes

Pinfelrelief

welchem Verfahren nämlich der Thonbrei

hex

vermittelft

eines Pinfels oder trichterförmigen Inftruments nach
der Weife, wie heute die Zuckerbäcker die fogenannte
36*
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gefpritzte Arbeit machen, aufgetragen wurde. Diefe Art
von Relief befchrankt fich in der Regel auf Epheu-,
Lotos- und Lorbeerblätter, auf eine Verzierung, welche
die Lage der Dachziegel oder Fifchfchuppen nachahmt, dann auf fymmetrifche VertheilungvonKnöfpchen
und Warzen; feltener begreift fie Mcnfchcn- und Thiergeftalten. Die Blätter mit ihren Ranken haben meiftens

am umgebogenen Rande von Schüffeln,
oder an dem Bauche von Büchfen und Krügen. Die
beiden Henkel find am obern Rande mit Druck des
Daumens angefügt. Von der 1807 entdeckten römifchcn
Töpferei von \\'efl:erndorf bei Rofenheim wurde die
ihren Platz

Gegend

in

weitem Kreis mit Waaren

verforgt,

doch

beinahe immer Schalen, Becher oder Teller.
Ein- und zweihenkelige Vafen, zumal als Grabfund, gehören gewiß zu den feltenften Erfcheinungen.
Die CentralCommiffion, in welcher Dr. Kenner
über diefe Anfrage referirte, beantwortete diefelbe
dahin, dafs, fo überaus zahlreich auch in den Landen
Oefterreichs diesfeits der Alpen Teller, Schalen und
Schüffein aus famifchcr Erde (terra sigillata) ganz oder
in Bruchftücken mit und ohne Darflellungen, mit und
ohne Stempel der Töpfer, in allen ehemals römifchen
Arten vorkommen, fo feiten find doch auch hier Becher,
Vafen, Krüge jener Art. Im Antiken-Cabinete des Allerhöchften Kaiferhaufes findet fich allerdings ein vorzügfind es

erhaltenes

lich

Exemplar

diefer Art,

henkellofer

ein

Becher mit zwei Trappen zwifchen Epheublattern,
das(elbe flammt aus Regelsbrunn. Es wäre intercffant,
ob folche Fundftücke in Oefterreich noch anderwärts
Die Central-Commiffion
conftatirt werden könnten.
hat zu diefem Behufe ein Circularfchreiben an die
Confervatoren der I. Seclion in den Alpen-Ländern
und füdlich dcrfclben erlaffen.
den Erdaushebungen für den Neubau der
Hof- und Staatsdruckerei (III. Rennweg 16) fließ
man in den erften Monaten 1890 auf vereinzelte römifchc Objefte, welche zwar an ficli ohne Bedeutung find,
aber im Zufammenhang mit anderen Funden jener
Gegend für die Richtung der dort angelegten Romerflraße einige Wichtigkeit haben.
In der Mitte der Längsachfe des neuen Gebäudes
und zwar in oftwefllicher Richtung fand man in einer
Tiefe von 4—5 M, folgende Gegenftände:
1. Bodenflück einer Scliale aus Terra sigillata, ohne
Relief, der Boden innen konifch gewölbt und darüber
eingedrückt ein nun lialbverlöfclitcr Stempel, der
219. Bei

k. k.

CO(n)STAfn)TIVSF

(iglinus)

gelautet zu haben fcheint.
2.

Zwei Bruchftückc einer Schale alinlichcr Art,
und ohne Stempel; nach dem größeren

oline Relief

FragiTient, welches beinahe die

macht, halte es bei

18

Il.ilfte iler

Thcil ladet etwas aus, die niederen
radc, die
3.

Bruchränder

Bruchflück einer Ziegelplatte, wie

Bruchränder find

y.)

alt.

4. Si>iben Bruchflückc eines Ziegels mit Riefen,
nach verfcliiedener Richtung mit einem kamm-

artigen Inflrumcnt cingcriffen find.

mit
5. Einhenkliger Krug von guter Erhaltung,
rother Farbe bemalt, 20 Cm. hoch, oben 5 Cm. im
Durchmeffer; am Boden unten auf der Stellfläche
mehrere concentrifchc breite Reife.
6. Ein zweiter einhenkliger Krug mit Qtierriefen,
24 Cm. hoch, an der Mündung lo Cm. weit, ohne Be-

malung.
7. Bruchflück einer niederen fehr weiten maffivcn
Schüßel, aus lichtem Thon, innen an der Oberfläche
mit Quarzkörnern beflreut, 15 Cm. hoch, der Boden
2-5 Cm. dick, der Wulli an der Mündung 5 Cm. dick.
8. Fragmente eines fehr dünnwandigen Gefäßes
aus grauem Thon.
9. Randfragmente eines andern Gefäßes.
fchwarzem Thon, abgebrochen,
10. Topf aus
wenig gebrannt, 16 Cm. hoch, mit 12 Cm. Durchmeffer
an der Mündung, 8 Cm. Durchmeffer an der Bodenfläche; der untere Theil, welcher etwas ausladet, fchließt
an den Hals mit einem Strichelband an und ift an vier
einander gegenüber liegenden Stellen mit fchwach hervortretenden Knöpfen verziert.
Alle Objefte fcheinen lang an Ort und Stelle gelegen zu haben und nicht mit anderem Schutt dahin gebracht zu fein; gegen letzteres fpricht fchon die völlige
Erhaltung der unter 5. und 6. angeführten Krüge. Die

Fragmente zeigen keinerlei Mörtelrefle, die Tiefe
der Fundfl:elle, die Nähe anderer römifcher Funde in
der k. k. Tabakfabrik, im ehemaligen Hofgarten, beim
Bau des Wien-Neuftädter Canalcs (Verbindungsbahn),
dann im hotanifchen und im k. k. Belvedere- Garten
(Stiege auf die obere Teraße) machen es wahrfcheinlich,
dafs die oben befchriebenen h\uid-0bje6te einem ärmlich mit Beigaben ausgeflatteten Soldatengrabe angehört haben, welches an der von Simmering nach Dö.bling führenden, das Standlager von Vindobona im
Rücken umgehenden Straße angelegt war.
Die Funde im alten Wienfiußbcttc nächfl der
Schwarzcnbergbrückc und im Künfllerhaufe, verglichen
mit der völligen Fundlofigkeit des Gebietes zwifchen
Rennweg und Laftenflraße bis zur Maroccaner-Gaffe,
haben es fchon früher wahrfcheinlich crfcheinen laffen,
dafs die erwähnte romifchc Sli'aße nicht durchaus in
der gleichen Richtung mit tlem Rennweg lief fondern
eine mehr fudliche Richtung liuigs der Böfchungen des
tlamaligen l-'lußufers einhielt und erfl in der Linie von
der jillcren Wicnbrücke (Mondfchcinbrücke) gegen das
Künfilerhaus hin zinn Fluß herabflieg, um (liefen zu
überfetzen. Für die Richtigkeit diefer Vcrmuthung gibt
der neue Fund eine weitere Stütze, indem die Stelle
desfelben abermals nicht hart am Rennweg, foiulern
etwas weiter gegen Süden liegt.
Kenner.
Ziegel

untere

find

ge

220. Confervalor Großer theilte der Central- Comamllolzthurme der alten urf])rünglieh romanifclien Durfkirchc zu St. Michael am Dohersberge in Kärnten, zwei alte Glocken befinden, die
ältere mag aus dem Jahre 1550 flammen, gegoffen von
Sebaflian, Zinn- und Glockengießer in Wolfspcrg, fie ift
mit einem Minizabdruck geziert. An der Süclfeite der
Kirche bcniulcl fich die Sacrillei und eine Zeugkammer.
miffion mit, dafs fich

5

IUI

fic

bei lly]«)-

Cm. dick mit den Reflen

des Stempels

die

Wände

alt.

kaullen gebraucht waren,

(leg.

Schale aus-

Cm. Durchmeffer. Der

die

G

(m.

vj,

—
I'inerhalb

man

der letzteren an der Kirchenwand erkennt

eine alte Wandmalerei, ein durch einen horizon-

talen

krummen

Strich in zwei Theile ^'etrenntes Feld.

Oberhalb Chril\us am Regenbogen als Weltrichter, links
und rechts etwas unterhalb knieend Maria und Johannes
mit gefalteten Händen. Chriftus zeigt die Wundmale
und ein zweifaches Schwert geht aus dem Munde.
Engel tragen die Leidens werkzeuge, rechts die Gerechten, links rtößt St. Michael mit gezücktem Schwerte die
nakten Verdammten in die Hölle. Im unteren Felde
fieht man auferftehende Todte (Bifchof, Fürft, Mönch);
in der Ecke wieder St. Michael mit der Seelcnwage,
links in der ganzen Höhe der Mauer St. Chrifloph.

—

275

benen großen Meifters ift 1497'), dem jedoch die edle
Madonnenfigur ficherlich angehört. Die Madonna wurde
1S65 rcnovirt und ihr ein neues Chriftkind beigegeben,
das auf dem Schöße der Mutter fteht. Die rechte Hand
der heil. Frau, in der fie eine Traube hält, wurde durch
eine neue mit einem Scepter erfetzt. Wie die Gruppirung des Kindes im Originale angeordnet war, ift
nicht bekannt, doch dürfte es allen Anzeichen nach
ziemlich tief im Schöße gelegen fein und nach der
Traube gelangt haben, und gewiß nicht fo fituirt gewefen fein, wie es noch 1710 der Fall war. Jetzt foU
die Gruppe einer Rcftaurirung unterzogen werden, zu
(

Berger
221. Zu Kappel am Krappfeldc fand Confervator
Größer einen Römerftein, das Bruchftiick einer Sculptur
in gelbem Kalkftein, am Viclordadl eingemauert, vorftellend einen Drachen mit nach rückwärts gewendetem Kopfe. Confervator Größer bemerkt hiezu: In
Verbindung gebracht mit anderen Fundflücken dafelbft

dem

Schriftftein Sabin, einer Sculptur einen

Krieger
einem Fries (Blatt-Ornament) und der das
ganze weite Krappfeld beherrfchenden Lage des Ortes
weifet der befagte Fund mit Nothwendigkeit auf eine
größere römifche Anfiedlung, vielleicht auf eine Straßenkreuzung zwifchen Neukirchen, Klein St. Paul und
Fölling, Hammersdorf und Dainsberg hin. Der Stein
ift 0-27 M. breit und 045 M. hoch.
wie

vorflellend,

222. Es ill hoch intereffant, welche eigenthümliche
Phafen oft ein für kirchliche Zwecke bcftimmtes Sculj>
turwerk durchmachen muß. Es fei dabei gleich im
voraus bemerkt, dafs diefe Veränderungen fall; immer
nur aus dem Beftreben entftehen, das für die Andacht
beflimmte Kunflwerk fo zu geflalten oder vermeintlich
zu verbeffern, dafs es um fo intenfiver feinem Zwecke
entfpreche. Ein folcher P'all fpielt fich mit der Holzfigur,
die heil. Gottesmutter am Hoch-Altar der FranciscanerKirclie in Salzburg darfteilend ab. Der um 1498 vollendete Hoch-Altar, diefer damals Pfarrkirche, wurde auf
Koften der Bürgerfchaft erbaut und war ein Werk des
bekannten Meifters Michael Packer aus Brunecken.
Wahrfcheinlich um 17 10 wurde der Altar entfernt mit
Ausnahme der fitzenden Madonnenfigur, welche auf
dem neuen Marmor- Altäre wieder als Hauptbild angebracht wurde. Die bemalte und vergoldete Statue war
zu diefer Zeit und urkundlich fchon 1613 bekleidet und
foU erft 1864 Confervator Petzold die Provenienz diefer
Figur erkaimt haben. Wenn man die Figur nach ihrer
damaligen Photographirung näher unterfucht, fo erfcheinen die Knie der Madonna befchädigt, desgleichen
das linke Kinderfüßchen, deffen Kopf anfcheinend unbehaart ift und deffen Arme mit Gelenken verfehen erfcheinen. Das Kind fitzt aufrecht im Schoß der Mutter,
fich gegen deren rechten Arm lehnend.
Ob das aufdiefer Photographie dargeftellte Chriftus
kind noch das Pacher'fche ift, läßt fich nicht erkennen,
jedenfalls ift die Arbeit fchwäclier, es ift zu bezweifeln,
dafs es ein Werk des vor der Altarvollcndung verftor-

vom

welcher

Klofter-Ouardian

als fachlicher

der Confervator
Bcirath beigezogen wurde.

V.

223. Correfpondent Direflor Laube in Teplitz hat
die Central-Commiffion auf die kirchlichen Bauten in

Janegg

aufmerkfam gemacht. Zunächft fei
im aufgelaffenen Friedhofe erwähnt, als
Ueberreft der früheren Kirche. Die neue Kirche ift auf
einem Porphirhügel erbaut und ift im 18. Jahrhundert
bei Teplitz

die Capelle

entftanden.

Das Portal der

Gewandung

alten Capelle

Das Innere

ift

fpit/.bogig,

mit einem
einfachen Rippengewölbe überdeckt und bildet einen
Stern. Der Grundriß der Capelle bildet im Innern ein
Sechseck, außen erfcheint er als Achteck. Intereffant
die

ift

ornamentirt.

das barocke Sacraments-Häuschen

eiferne Gitter

ift

ift

(f S. 280),

das

fehr zierlich.

Veränderungen im Standfe der Central-ComConfervatoren und Correfpondenten:
Zu Correfpondenten wurden ernannt:
224.

miffion, ihrer

Gerifch Eduard, Cuftos an der k. k. Akademie der
bildenden Künfte in Wien,
NeJiinann Guftav Ritt, v., Architekt in Wien,
Schaumann Franz, Bürgermeifter von Korneuburg,

Fcrk Franz

Profeffor

am

k.

k.

2.

Ober-Gymnafium

in

Grätz,
Ccrnologar Conrad, Volksfchullehrer in St. Veit (Krain)
Mofcr Karl, Dr., Gymnafial-Profeffor in Trieft,
Paukert P"ranz, FachfchuUehrer in Bozen,
Luszczkiezvicz Ladislaus, Profeffor an der Kunftfchule
in

Krakau.

Wankel Magdalena,

Schriftftellcrin in Olmü/..

Geftorben: Correfpondent, früher Confervator.
Florian Wimuier in Pfarrkirchen; Stupnicki Saturn, r.
k. Bifchof in PrKemi.sl.
225. Aus Anlaß meines vollendeten fiebenzigften
Lebensjahres find mir feitens der Herren Mitglieder,
Confervatoren und Correfpondenten der Central-Com.
miffion fo vielfeitige Zeichen wohlwollender und glück,
wünfchender Theilnahme zugekommen, dafs ich jeden
einzelnen der geehrten Herren bitten muß; diefe meine
wärmfte und verbindlichfte Urbi- et Orbi-Dankesbezeigung als an ihn felbft gefagt und gerichtet freundlichft

entgegennehmen zu wollen.
Wien, am Tage des heiligen Leopold
Freih.

1890.

v.

Helfcrl.

REGISTER
DER

DIESEM BANDE ANGEFÜHRTEN PERSONEN-, ORTE- UND SACHEN-NAMEN.

IN

Brixen, Frauenkirche, 93, 14S, Beilage VI.

—

Brunn am Gebirge,

Aßenz, Flügel-Altar, 145.
Aichinger Wolfg., 213.
Altomonte Bartl, 172.

—

Dom,

Kirche, 218.

Dobel, Kirche, 213.

Dollanken, präh. Funde, 89.
Doloplas, Funde, 227.

215.

Bruneeken, Bildftöckel, 113,

—

Mart., 101.

Münzenfund, 83.
Münzenfund, 213-

Deifendorf, Kirche, 212.
Dobersberg, Kirche, 274.

Brunn, präh. Funde, 45.

Albrechtsheim Wolfg., Grabftein des, 213.

—

Kreuzgang, 174, 206, 260.

Friedhof,

134, Beilage III.

Dominicus, Dom. Ord. General, 239.

Donaußrudel, Regulirung am, Funde, 82.

115.

Bukowec, Burgwall, Funde. 233.
Bukowina, mittelalt. Funde, 69.

Doiittoule,

AU-Schallersdorf, Reihengräber, 45.

Burnacini, 115.

Drahonovice, Funde, 229.

Ambras, Todesdarflellungen, 116.

Sink, Funde, 231.

Drefchendorf, Funde, 223, Beil, XIII.

Altcnfelder,
Altrei/ch,

Dornach, Kirche, 269.

Münzfund, 66.

Annaberg (Nieder-Oefterreich), Kirche, 220.
Aquileja,

—

Calva, Chrifl,

Staats-Mufeum, Ankäufe, 66, 269.

Arbe, Balista

d',

Archäologi/che
66,

c.

Staats-Mufeum. 61, 126, 147, 157,

269,

— Glockengießer,

140.

Auslagen im Staats-Budget,

E.

19.

EdeUbach, Grabmale, 148.

Camfanario, 193.

Gampane, Nie.

Aräinger Hans, 223.

Madonna

—

di

Ei/enerz,

205.

—

1

Cosmas, Hofmaler., 150.
Ausßellung von Aufnahmen

Carolingifcker

der

Central

Commiffion, 218.

Carpoforui,

Codex

St.,

Schlackenhügel, 263.

alte

Funde, 137.

Elbeteinitz,

CarmelitenOtien, der 237.

50.

—

Eisgrub, präh. Funde, 45.

Carlone C&tXo, ioi.

Stuccatorer,

Grabmal der Familie, 148.
Funde beim Bahnbaue, 263.

Eibisfeld,

de, 193.

Campiglio, Kirche

Campill, Fresken, 148.

269.

Afam Egyd.,

1

in St. Paul, 86.

Engclzell, Grabmale, 134, 213.

Enns, Grabmale, 214.

154.

Casula mit Stickerei, alte

—

in

Groß-Blanci

Enzersdorf i.

Münzenfund, 264.

T.,

£^ön«-Monument

Außerlilz, Funde, 266.

239-

Caßua, Ruine, 267.

Bregenz, 82.

in

Stierberg, 139.

Erzgießer in der Republik Ragufa, 103, 191,

Cattaro, alte Glocke, 90.

B.

m

Erdßall

246.

Celechovii Funde, 229.
,

Barodio, loi.

Certoyje,

Bauer

Chastorius

P.,

Baumeifler, 252.

Funde, 226.
Sl.,

154.

Baura, Kirche, loi.

Chatoviny, alte Glocke, 86.

Feldherger Franz Jof., loi.

Ben/en, die Saalhaufen Cipelle, 87.
Berchtoldsdorß Spitals Capelle, 218.

Chwalkovic, Funde, 227.

Eeld/chliingen, 245.

Berka von Dub

in

Lipa, Zdislav und Jaros

lav, 97.

Funde, 261, 265.

Cilli,

—

Ciffa,

Citolih,

Bieez, Kirche, Reflaurirungcn, 90.

Clai,

Funde, 229.
Blansto, MUnzenfund, 147.

Böhm.

Leipa, Altes

Claudim,
97.

Cle.!,

St.,

Kaiferin. 115.

155.

Card. Bernhard

v.,

Coronali (J^aatuor, 153, 154.

Bregem, Kpona Monument,

Czernowilz, Antik. Cabinct, 258

S\.

,

altes

Pedum,

99, Beil.

in .'\llenz, 145.
in

Maria Laach, 258.

in Maria-Saal,

35.

Forbe^, Kirche, 164.

256.

Borflendorß präh. Funde, 46.
Bozen, rom. Brunnentrog, 249
82.

—
—
—

Römerflein, 221.
I'clicitas,

Kirche, 122.

Flügelaltar in Landeck, 27.

HO.

präh. Funde,

Claudia

Gebäude,

Florian

röm. Stadt, 220.

Bernhardin bei Wels, röm. Gräber, 220, 254.
ßis/itipiski,

Flitfch,

Florenz, die vier Coronati, 155.

Grabftein, 254.

—
—

Correfpondenten, 274.

gothifchcr Kreuzgang, 166.
alle

Glocke, 86.

Franzensbad, Funde, 84.

Fraucnberg, 244.

Breitenfurt, Kirche, 85.

D.

Breughel, die fünf Sinne, 246.
Brez, Kirche. 271.

if Angelt

Briganlium, 194.

Deimberg, Karner, Fresken, 199,

Frauenwandel,

Dominicio, Architekt, loi.
Beil. IX.

Fresken

—

in

in

Infchrift, 263.

Campiglio, 205.

Dineslicrg, 199.

II, 2.

—
Ftesktn

—
—
—
—

Guttaring, 143, Beil. XI,

Grabmal des Wenzel Lobkowic, 252.

5.

—

Metnitz, 112, 132

—
—
—

—

in

Gertrud

Benon, 132.-

in

Brez, 271.

—

in

Krems, 211.

in

Oi)penberg, 203.

—
—
—

des Otto Pernar, 76.

—

des Adalb

—

des

in

St., Beil.

X.

Pfannberg, 183.

in Campill, 148.

Melaun, 14g
in Waidfchach, 199.
in Neukirchen, 264.
in

—

Frte/ach, Dominicaner-Kirche, 257.

—

Fürflenfeld- Brück, Kund, 273.

—
—
—
—

G.
Gaisruck Gottfr., Graf, 269.

Gemeinlebarn, Funde, 67, 138.
Georgen St., a. T., Funde, 270.

zu, Beil,

X.

Gienger 'Ltonh.. und feine Familie, 28, S8.
99.

—
—
—

Forbes, 86.

Nf mcic,

v.

Kofenberg,

Wolf Tenk, 153.
des Hadm. Waldecker, 135, Beil.
des Thom. Wolfsthaler, 76.
W. V. Zelking, 114.
des Abt Nicolaus v Engelzell,
in

—

—
—
—
—
—

der

Kirche

der Kirche zu Nemcic, 92.
der Kirche zu Neunkirchen, 114.
der Kirche zu Sierndorf, 114.

5.

le,

I.

yannegg, Kirche, 275 280.
Funde, 231,

Innichen, alte Sculptur, 253.
Innsbruck, Riefenhaus, 218.

—

St.

Jacobs-Pfarrkirche, 149.
(St.),

— Matzleinsdorf,

Type

für, 49.

aus Bronze, gef in Salzburg,

Kaaden, Franciscaner-Kirche, 251.
Kalender aus 1415, 53.
Kanzel zu Landek, 25.
Kappel,

Römerftein, 275.

Karlßein, 200.

Karner,

Guttaring, Fresken, 143, Beil. VI

268.

-Ausftellung in Wien, 83.

Jahrh. in Pola,

Griffelders
2,

3

des

Epitaphium

St.

Marein, 89.

—

Deinsberg, 199.
Karnburg, oftgothifche Feftung, 40.

Khörrer Edl.
u.

X.

in Prachatic, 240.

Grofi-Blanif, Kirche, 239.

Groß-Gmain, Funde, 211.

Beilage XI,

Kipferling J
Kippo Joh., 1

213,

Groß-Schönau, Kirche,

222, Beil. XI,

des Wolf. Aichinger, 213, Beil. XI,

5.

M

v.

i.

der Agnes von Heralticz, 92.
J. G. Kuefaein, 258, Beil. XX, 4.
des Gottfr. Lauterwech, Beil. XI, 3.

des Nie. Lobkovic, 252.

des Joh. Lobkovic, 252.

,

i

oI

.

15.

Klerant, Fresken,

148.

einer

alten Infchrift,

214, 217.

—

Reftaurirungen, 75.

Komaric, Kirche, 212.
Königsfeld ht\ Brunn, 116, tgo.

H.

Hasipach, 121.

des

.

Kolin, Funde, 136.

Grubbenz, Münzenfund, 260.

des Griffel der, 240.

des Engelh.

75.

Groß-Teinitz, 226.

Freysburg, Platte, 265.

v.

Kloßerneuburg, Fund

Groß-Hafelbach, Kirche, 145.

2.

Hans Ardinger,

145.

73.

K.

.

6.

Kirche,

Ivano Anton, Freiherr, 24.

71-

in Trient, 83.

dem

bei Herberftein,

bei Groß-Heinrichsfchlag,

Juval, Ruine, 141.

107, 243.

Guerci Giorgio, 193.
Gunskirchen, röm. Infchrift, 87.
Gurk, Dom, 129, 177.

Gön, Jefuiten-Kirche, 121.
Grabmal des Wolf. Albrechtshumer,

—
—
—

253,

Irsdorf, alte Kirche. 70.

Griffel, antike,

21.

—
—
—
—
—

bei Prachim, 263.

Isper (Nieder-Oefterreich), Kirche,
84.

Griechifche Kirchenbauten,

Goldkäßchen aus

108.

102.

Hüttenrechte, 152.

—

Gßadl, Schloß, loi.

—

bei Caslau,

Hroby, Funde, 136.
Hrusca, Funde, Steinwall, Infchriftftein, 264.

Johann

Gobelins in Raab, 197.

—

Hradek
Hradek

früh-chriftliche Metallbiichfe, 16.

Ragufa, 140.

Wien

Franz, 243.

J.

früh-chriftliche Silberkäftchen, 18.

alte, in

in

i,

IV, 3.

in

Greillenßein, Schloß, 258.

Tratzberg, 83.

50.

Ikonographie des Todes, ui, 186.

Cattaro, 90.

in

Hörl

Hößsler Fried., Baumeiller,

in Engelszell, 253.

Grieskirchen, Grabdenkmale, 270.

—
—
—

I

Jefetice^

alte, in

Frauenberg, 244.

Hodilz, präh. Funde, 45.
Hohenmauth, Kirchen Keftaurirung

Graupen, Prokopi-Kirche, 210.

93.

in

i.

Gratzen, Kirche, 170.

—
•

92.

Hollefchau, Spitalkirche, 266.

Korneuburg,

zu

alte, in Dobersberg 274.
Glockengießer Batisla d'Arbe, 140.
Sebaftian Wolfsberg, 274.

—

v.,

Hille Elias, Maler, 260.

in

in

Agnes

Herzogenburg, Kirchthurm-Reftaurirung, 218.
Hluboka, 244.

2.

Graz, Franciscaner-Kirche, 76.

in

115,

Schwarzeuau, 145.

Chotoviny, 86.

alte,

Heraltcz, Grabftein der

des

XX,

161.

Heiligeitkreuz, Reftaurirungen, 220.

W. A. Grafen

Gran, Daniel

Glocken, alte, 86.

alte, in

Haringer Kzx\, Maler, 107.
Hartberg, Karner, Flügel-Altar, 84,
145.
Hasipach, Engelhart v., 121.

Pernftein, 76.

Gradina, röm. Straße, 264.
Grade, früh-chriftliche Funde,

Georgenherg, Kloflerkirche, 72.

alte, in

4.

Beil. IV, 2.

Gedersaorf (Nied.-Oefterr.), Pfarrkirche, 74
Gikrönten, die vier, 153, 155.

—
—
—

v.

des Friedr. Tewffel, 253, Beil XX,
des Sigmund Tuczgern, 215.

Grabßeine

Gannzfufi (Nied.-Oefterr.), Funde, 87.
Gargano, Sichelfund, 137.

Krummftab,

Handfchrißen, Malerfchule in Mahren,
Harrach, Codex mit Miniaturen, 84.

Prysinovzky, 107.

des Chriftoph Senal, 119.
der Familie Steiner, 114, Beil. V,
des W. M. Freih. v. Teufel, 259.

Beil.

Gamlitz, Römerftein, 147.

Gleink,

W.

der Familie Strum

—

in Seele, 140,

Fresken

des

—

Freundsberg, Burg, 131.

St.,

des Chrift. Parsperg, 214, Beil XI,
des Jörg Pernbeck, 135, Beil IV.

106, 266.

254

3.

der Florentia Rechpacherin, iig.
des Ruckenpaumb, 114.

—
—
—

Dobersberg, 274.

Gertraud

Neuberger,

Jac.

—
—

—

in Schottwien, 140.
in

XX,

Hammilton-BWder. 244, 246.

Handke]. Gh., Maler,

i.

Beil. V, 2.

Schlan, 222.

in

den Frauen des
Beil.

in Alt-Prachatitz, 242.

—

des Wolfg. Melter, 135, Beil. IV,

in

in Klerant, 148.

—
—
—
—
—

—
—
—

in

—

277

Hadersdorf, Funde, 68.

Haidin, Römerftein, 147.
Halicz, alte

—

Denkmale, 233.

Stadt-Kirche, 145.

Hallein, Funde, 208.

Korneuburg, Grabmale,

79, 134,

JCofelhti Laun, Funde,

ui.

222.

Kottes (Nied.-Oefterr.), Pfarrkirche, 73.

Kozari, Tumuli, 233.

Krakau, Minoriten-Kirche, 1:6.

—

Marienkirche, 89, 219, 113.

Kratochiville, Schloß, 173, 269.

—
Kreibitz, Schneiderbild, 270.

Fresken,

alte

—
—
—

2H.

Kremsmünßer, Codex MiUenarius, 133.
Kreuze aus Sandftein,

cyrillifche, 231.

Krtimmßäbe,

Karner,

89,

das Gnadenbild, 34.

Kundl, Kirche, 149, Beil. VII.

—
—

Kurzweil, Schloß, 173.

—

der Kreuz-Altar, 35.

Barbara Kirche, 66.

Laaeh (Maria) Kirche,

Nicostratns

St.,

154.

Nimbuvg, Wenzels-Kirche,

—

228.

172.

Nimlau, Funde, 225.

der Aindorfer Altar, 35, Beil.

I u.

IX

Nußdorf h^\ Wien,

präh. Funde, 263.

0.

Martinelli, Architekt, 8$.

Kuzeesany, Funde, 220.

Maurerfamilie, 243.

Mati.a, Steinkreuz, 77.

Oberau, röm. Stein, 147.

Maltighoß-n, Funde, 130.

Obrad, 243.

Maulthierdecken in Frauenberg, 245.

Oberbrett, Kirche, 122.

Mautern, Funde, 135, 140.

Ober- hin, Funde, 221.

—

Lampi, Maler, 245.

Mechel

laudeek, Kirche, 23.

Medolino, Funde, 137.

Obersko, Schlackenwall, 230.

Melaun, Fresken, 149.

Ober-Vellach, Bild, 131.

Lang

V.

Wellenburg M,,

131.

Beil.

Gottfr., 213.

1 1

IX.

im Lavantthal, Grabftein, 213

Lefina, Franciscaner-Kirche,

144.

Lefenice, röm. Kirchlhurm, 88.

Liechtenßein Ant. Flor

,

Fiirft,

Kirche und

alte

Grabungen, 217.
Rozzo, 221,

Muggia, Caflellier, Beil. XII.

Liflanz,

Funde, no.

Literalenfchule in Prachatic, 240.
Lilovel,

Liltau,

Funde, 227.
Funde, 227.

Lomec, Wallfahrtskirche. 172.
Loitice,

in

Münzjtind

1.

Funde, 230.

Garnifons-Kirche, 107.
Stanislaus-Capelle, 107.

Orfini Georg, 104.

TelTa,

Mörfer

Linz, Urfuliner-Kirche und Peflfäule, 10

Artillerie-Caferne, loS.

^fonleCaßel!ilr, Funde, 207.

Liboßee, Schloß, 172.

Römerflein, 146.

Steinftufe, 107.

Funde, 225.

Olsany, Funde, 225.

Libochowan, Funde, 209.

Maestro, 192.

Alte-Freske, 225.

Liebfrauen-Kirche, loS.

Oppenberg, Kirche, 203.

Hugo

l.igiß,

132,

133-

Montforte

Lillo,

Gemälde,

—
—
—
—
—
—

Modra, Funde, 230.

—

29.

Funde, 136.

Libic,

3, 4.

Miniaturen, mährifche, 125, 163.
Mittelheig,

Lemberg, Domkirche, 203.
St.,

I.

Leonhards-Kirche, 221.

St.

Olmuz, MaurizKirche, 107.

—

Mikidcic, präh. Funde, 47.

2

Leitmeritz, Funde, 209, 210, 253, Beil

Leonhard

dem Moldan'fchen Wap-

Michelßetten, Funde, Beil. XIX,

Funde, 253.

Laierberg,

189.

Fresken Todtentanzbilder, 112, 132,

j'I/^/k/Vz,

Latin, präh. Funde, 109.

Leis,

v.,

pen, 77.

Laskctv, Funde, 229.

Laulernach

Chrift.

Me/fingbefchläge mit

Lajchhau, Funde, 229.

—
—
—

—
—
—
—
—
—

in

Beil. IX.

in

Douttoule, 66.

in

Altenfelden, 83.

P.

Münzfund

Palt,

—

in Palt, 216.

Pasberg Chrift.

267.

v.,

Blansko, 147.

Parz, SchlofS, Infchrift, 262.

in

Grubbenz, 261.

Paul

in

Enzersdorf, 264.

—

(St.),

Stift,

,

J'enoii,

N.

Tipifche Darfteilung

Gekrönten, 154,

Fresken, 132.

Pernbeck, Jörg,

Naboth Ferd., Maler, 108.

Pernßein Adalb.

jWJ//r//<:A^Handfchrifien mit Miniaturen, 123,

Nahofan, Schwerlfund, 210.

Peter

—
—
—

—

Funde, 228.

St.,

135.
v.,

76.

typifchc IJarftellung desfelben, 10

am Windberge,
Fund

Pettau,

Napragi,

Ißiunberg, Ruine, 183.

197.

eines

Franciscancr Kirche, 66.

Carlonc Carlo, 101,

Ni'mfic, Pfarrkirche, 91.

l'il/en,

Nemilany, Funde, 225.

Pinzolo, Kirche, 218.

75.

Hille Elias, 260.

Ilandke

J.

Ch., 106

I.ampi, 245.

Nabolli Ferd., 198-

—

Pordenone, 90.

—

Sandral

J.,

188.

266

201.

Rom. -Steines,

Namiest, Funde, 228.

Gran

Kremfcr Schmidt,

Ncphrit-^tM, 69, 47.

Pleinisko, alte Anfiedlung, 231.

Neuberg, Kirche, 269.

Pokenßein, Ruine, 257.

Neubiirgcr Jacob, 254.

PoUi, früh-chrifll. Khftclien, 10.

Neudorj Funde, 230.
— bei Göding, Funde, 47.
Neuhart (Ober Oeflerreich),
,

72

desfelben,

Carolingifcher Codex, 86.

jVagierow, Funde, 231.

D., 107, 243.

Pernflein,

10.

Call., 250.

Bifcliof,

269.
v.,

214.

in

Naiilo,

199.

76.

J'avia, die vier

150.

Dome,

Grabungen im Dome, 257,

Pardubic, Grabftein des Adalb.

MaßiO, Meifter, 193, 246.

—
—
—
—

Steinkohlen, 216

in

Parenso, Mofaiken im

in Altreifch, 213.

Mufchio

Beil. VII.

Beil. III.

Packer, Michael, 275.

in Röfchitz, 90.

Terlan, 261.

in Tifens,

Domportal, 133,

Oß'ero,

184.

v.,

M.

Maler Wolfg., 135.
Afam Cosmas,

155.

Niedermayer ¥eri. und Anna 201.

Maria-Saal, Ringwall, 87.

Grabmale, 25S, 25g

Grabmal mit den Gekrönten,

Neufliß Maria-), Kirche, 269.
Ncutiifchiin, Soldaten-Capelle, 214,

Altar und Grabmale, 25S.

ältere, 98.

Ktittenherg, St.

—

Troger Paul, 93, 174
St.,
im Miirzthale,

Beil. I

Krondorfer Wolfg., 266.

O. Oftr., Kirche, 266.

Neunkirchen, Grabmal, 119.

Scorel, 131.

Ma.ia-Laach am Jauerling, Kirche, Flügel-

Pfarrkirclie, 121.

A'iiefßein'fche

—

Schellein Karl, 131.

AI lein

Funde, 224.

Krizaitati.

Kronau,

Neukircken, Freske, 264.

j1/a/cr Schefifer, 119.

AV^myi-rSchmidt, 75.

Krems,

2/8

riuirbefchlägc,

—

frUh-chrilU. Funde,

—

früh-chrifll. Silbergefäße,

i.

Potheimer Grabmale, 270.
/'flwy^n/ Martin, 124, 161.

10.

147.

Pordcnont, Gemälde »on,
Pötting

Siimi/ches Gefäfi, gef., 273.

in Veglia, 90.

Em. Graf und Job. Seb. und Graf

v.,

Prachatic, 239.

—

Pfarrkirche, 219, Beil. XVIII, 2.
(Alt-),

242.

Stadtthor, 240 Beil. XVIII.

Literaten-Schule,

Beil.

2;, 9,

XVIII,

3.

Prag, Rathhaus, die vier Gekrönten, 155-

—

Rathhausuhr, 112.

—

Wenzels-Capelle, 204.

—

v.,

—

in Vitis,

Taufch

188.

146.

Chrifl., 122.

Saxo Albert, de Haunoldbach, 214.

Teczgern Sigm. Grabftein, 215.

Scheffer V. Leonhardshof, Maler,

Tcindles, Kirche, Marienbild, 212.

119.

SchelUin Karl, 131.

Teiffenho/er H., 206.

Schlackenwall, 230.

Tele,

Schlan,

Tencalla, 115.

St.

SchoUwien,

Gotthards-Kirche, 222.

Kirchen- Reftaurirung und Fres-

Glasmalereien, 141.

Tenk Wolf, 153.
Terlan, Münzfund, 261.

Osw. v

Schroffenflein

Karlsbrücke, 222.
Tein-Kirche,

Tau/ßein, goth., in Kottes, 74.

Klofterkirche, 89.

(Alt),

ken, 140.

Prag, Dorabau, 66, 269.

—

Sandec

Siindrat Joach.

29.

—
—
—

—

279

,

—

27.

Peters-Kirche,

222.

Schweinitz, Decanal-Kirche, 67.

TeufeCkhe Grabfteine

Scorel, Maler, 131.

Thö'rl,

Winzendorf, 259.

in

Fresken, 202.

—

Sebenico, Kirchthurm, 270.

Ti/chbein W., 245.

Tein-Kirche, LudmillaCapelle, 260.

Seckau, Dom-Reftaurirung, 269.

—

Tifens, Kirche, Fresken. 267.

Loretto-Capelle, 260.

SedUc, Funde, 136.

Todesdar/lellungen, iii, i86-

198.

Prelouc, Funde, 137.

Sfele,

/V»««cr Mich

Sekuriczeny, Funde, Ö9.

,

Arch, loi

Kirche, Fresken, 140.

—

Prufaunvsky V Wifchkow W., 107.

Sinai Chr. 119.

Pürkau, Pfarrkirche, 109.

Severinus

Ptißritz in Kärnten, Sacram.-H., 75.

Sgraffittos in Prachatic, 241.

Putna, Klofter, 47, 50.

Sudelberg, Dolch, Beil.

.

{St.),

Todtenfchilde zu Landeck, 27,

Todlentanz in Rendina. 112.

—

154.

—
—

III,

Siegel der ehem. Wien. Bauhütte, 151.

—

R.
Raab, Gobehns, 197.
Padkersbiirg, Kreuz-Capelle, 265.

Raguja, Erzgießer, 103,
alte

Raska

Grabmale

191, 246.

Glocken, 140.

Pardubic,

Sokal, Funde, 68.

Reitling (Nieder-Oefterreich), Funde, S7.

154.

Spalato,

Dom,

u.

Ä^Ä'ywzVB-Behandlung, 19.

—
—

Dotation für Grabungen, 60, 270.

Palazzo Veneto, 88.

a. J.,

Gobelins im Dome, 83,

antikes Pflafter, 85.

Glockenthurm, 66, 269.

Spital

Urycz, heidnifche Opferflätte, 233.

Funde, 86.

Stadl, Pfarrkirche, 144.
Steinitz,

Funde, 262.

Vazan, Funde, 22g.

Rohrbach bei Selbartz, Geripp-Fund, 265.

Steinkohlen mit Münzen, 21

Rohrendorf, Kirche, 145.

Steinkreuze bei Politz, 77.

Veit St. a. G., Kirche,

Römerflein bei Straliwalchen, 71.

Steinmetzzeichen in Caflua, 2Ö7.

Velehrad, die Kirche, 37.

6.

Veglia, Franciscaner-Kirche, 90,

—

bei Rozzo, 221.

Steintinitz,

—

in Stenico, 253.

Stenico, Schloß, 255.

Velm, Römerftein, 13S.

Sterzing, Rathhaus, 256.

Veltez,

Rom, Kirche der
Röfchilz,

vier Coronati, 154.

Münzfund, 90.

Steyr,

Rofenbcrg Fürft, Grabmal,

1

—

15.

Funde, 114.

M. Tenk, 153, 155.

Funde, iio.

Venedig, Dogenpalaft, die vier Coronati, 155.

das Schloß, 100

Viüorinui

{St.),

154,

Stierberg, Erdftall.

Razie, Funde, 147.

Straßgang, Kirche, 270.

Vilseeker G. W., 116.

Rozzo, Funde, alte Gefchütze, 221, Beil. IX.

Strafiwalchen, Römerftein, 71.

Vitis,

—

Rumburg,

S.

Wappen,

Rzeszow, Schloß zu, 26S.

145.

137.

Volders, Serv. Kirche, 248.

Vollem, Fl nde, 211.

Stroneck, Funde, 252, Beil.
Sucza~u'a,

Kirche, 140.

Vlkov, Funde,

70.

Strogen, Kirche, 146.

Sabrusan, Funde, 262.

Kirche, Kanzel, 203.

Vill,

StreunSchwarzenau, Familie,

Casa, 29.

273.

Velky-'Ym^z, Funde, 226.

Rofenßingl Franz, 117.

Riicienbauml Simon, 114.

XIX,

Schwertfund, Beil.

I,

2, 5.

III.

w.

Sumbera, Meßner, 125, 16 1.

Saifnitz, Kirche, 123.

Wabrutz, Funde, 260.

Salona, Grabungen, 270.

Salvator

{St.),

—

—
—

T.

Kirche, 269.

Dom, Marmorpflafter,
der alte Dom, 129.

Salzburg,

135,

Waidfchach, Fresken, 199.
Walterskirchen, 146.

Tabarky (Tabor), 22g.
Tarvis,

Hoch-Altar dafelbft, 275.

—

F.

Waldecker Hadmar,

60.

FranciscanerKlofter, 270.

XVI, N.

conte

Funde, lio.

—

Funde, 69.

und Palazzo

Troger Paul, 93, 174.
Trsic, Funde, 227.

Rekawinkd, Funde, 220.

Rogoszestie, mittelalt.

Casa Cippico

Ti au,

veneto, 89.

Swietoslaw-Hügel, 231.

Reinochowitz, Kirche, 260.

150, Beil. IX.

Tratzberg, Schloß, Gobelins, 83.

Trient, die

Slavetin, präh.

Funde, 148.

200.

zu, 114.

154.

Siole,

Riegersburg, Pfarrkirche,

137.

Trautenfels, Schloß, It6.

ySt.)i

ReCan, Funde, 137.

Retz,

de Necket's, 113,

Simphorianus

Ratfchach, Kirche, 120.

Reflaurirung von Bildern (fchlechte), 240.

Metnitz, 112.
[obft

.

Silbergefdß, gef. in Pola, 2.

Siinplicius (St.),

Paul, 124, 162.

v.

in

Tfchengeh, Kirche, 220.

des Erzbifchofs Joh. Schönftein, 201.

des Erzbifchofs Ernll

in Pinzola, 112.

Tortian, röm, Infchrift,

des Theodor Janovic, loi.

Sierndorf,

Ragitnik Stephan, 265.

—

—
—

28.

zu Windberg, 201.

•

Grabdenkmale,

121.

Loretto-Capelle, I2i.

Wappen der Korensky,

—

der Senol,

1

93.

19.

37

—
Wappen von Straßwalchen.

—

—
—

in

—

Wappoltenreuth' Kirche, 146.

Funde, 259.
Weißenfils, St. Leonhards-Kirche,

IVebrulz,

118.

119.

WeUhrad, 230.
Web, Grabfteine, 215.
Funde, 261, 254.

Wenns, Bauernhaus, 134.

Werte Georg, 243.
in

Landek.

29.

Wien, Stephans-Kirche,

SS,

113,

114, 218.

Portal. 66.

Woltfchach, Kirche, 122.

Wullersdorß Karner, 82.

Schotten-Kirche, 115.

—
—

Deutfch-Ord. -Kirche,

—

Carmeliten-Kirche

113.

M. Stiegen-Kirche, 66, 218.
in

der Leopoldftadt,

Zäbrodo-uiilz,

S.

39. Spalte
,

I,

Anm.

2,

6.

Funde,

46.

Zara, Jefuiten-Kirche, altes PeJum, gS, Beil.

—

Bild

—

Ambrafer-Sammlung,

am

Haufe, Nr. II, IV., 217.

II,

—

114.

I.

Kirche

Dominica, 2ig.

St.

—
—

Matzleinsdorf, Kirche. 268.

Zdanice, Bronzefund, 147.

Finanz-Miniflerium, 251.

Zclking Wilh.

—

Bau der neuen Staatsdruckerei, Funde,

Ziernliolt ^3.ns, Baumeifter,

274.

Zimmergothik, 219.

v.

114.

215.

Wr.-Neußadt, Domthurmbau, 06, 90, 269.

Ztichov, Votivtafel an der Kirche, 112.

Wiettng, Freske, 200.

Znaiin, präh. Funde, 145.

—

Winsendorf, Kirche, 259.

altkeiamifche Funde. 250.

Zwinogrvd, alte Anfiedlung. 232.

Druckfehler- Verbefferungen.

S. 221.

7Ö.

PetsrsKirche, 150.

Wißri/:, Kirche, 250

269.

Thomas, Grabflein,

Wolowitz, Ruine eines griech. Klollers, 52.

Wezelach, Funde, 211.

Wietand Hans, Kirchenpfleger

Wotfsthaler

66.

237-

Weißenkirchitt, Sculptur, 206.

—

Dombauverein.

—
—
—

Krain, 120.

des Card. Bernhard von Cles, 256.

— Grabfteine,

Wolfsberg, Hausmarken, 264.

Wien, Bauhütte, 151.

70.

des Fr Tewffel, 253.

von Weißenfels

28o

vorletzte Zeile ftatt

:

,Form

Zeile von unten foU heißen:

darftellt" foU heißen:

,.Form nicht darftellt".

,Malrei'' flalt: „Matris".

Sacramcnts Häuschen

in

der Capelle zu Janegg (Böhmen).

Beilage
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Beilage IX zu den Mitth. Jahrg. 1890.

^

LeitnieiUz, Fmidftiiclc.

(S.

(#

C

Libocliowan, Fundftück.

210.1

Maria Saal, AndorferAltar. (S.

-''

:'"

(S.

22.)

^-^'^v.j

>-V''

-4;^i'-

Pfarrkirche zu Riegersburg.

(S.

150, Notiz 78.,

'%<H,'

Karner

(S.

Morfer au5 Rozzo.

3(),)

rf

^^'-''

>

v4

in Deiiiberg. (^Notiz 104. S. 201.)

210.)

—
Funde

zu Drefchendorf (Steiermarkl

Beilage XIII zu den Mitth. Jahrg. 1890.
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XVI
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Fig 12

a.

Fig.
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s.

Fig. 14
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Fig.
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Fig.

Fig.

I.

(^Stadtthor.j

2.

(Grundriß der UecaiialKirche.'l

Beilage

Fig.

XIX

zu den^Mitth

1.

Fig. 2.

l'ig

3-

Fig- 4

l'''g-

Fig.

i,

2.

5.

(Funde von Stronek.)

—

5

Fig 3 und

4.

(Funde von

.Michelftetten.)

Jahrg. 1890.
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