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febenbigen (Kut^ett afö i f r «beste SRiM^ntöft pfantme». 2>a3 ijl eine ftcmpo*
fition bon nid&t geringer Sraft unb Stiefe, über ber man einjelneS teid&t überfielt.
©ir §aben in nnferen Sagen nidjt gerabe ÜfeerfEnS an Sönjlfern, fcetdje
bie djriftlidje Stotteret pflegen. ®§rifilt$e Äünftler »erben au# nid^t burcb
irgenb eine ©djule, fonbern nur burd$ geben, burdj eine befonbere @nt»i<ftung
unb SebenSfübrung gebitbet. ttttfere Rünftferin ift bie S o f t e r eines taiberifdjen
f a $ o x $ gu 9?ienborf in Idenburg, ber frülj ftarb, 5)ie guft jum figurieren
erbte fte fron ber SRutter. Slber »te p t t e fte tbrer Softer bie nötige 9 u &
biibung gu geben tiermögen, fte, bie mittetfofe SBit»e! $>te S o f t e r muffte trofe
beS bette« SBunfdjeS, ber SKateei gu leben, @rjie|erin »erben, nur nebenbei
»urbe ba§ Safent auf eigene $anb geübt, ©o ^atte ber ffiunfdj ©etegenbeit,
fidj gu Vertiefen, f ü r ba£ Talent foüte fie fidj audj finben. 2Ran begann fid)
bodj für bie junge SKaterin gu intereffieren. Sie befam eine freiffeöe im
aSiftoriaftift be£ 8ettebaufe$ in Serlin unb bamit eine ©elegenljett gu lehren unb
gu lernen, befonber£ ba$ ^eidjnen. ®ie tiefe $err!idjfett eines Seflini, 33?an=
tegna u / a . , fomeit Berlin edjie Serfe toon t^nen befifct, unter ben neueren
©abriet Sftaj unb ©ebljarbt, matten tieferen @tnbrud ©ann belam fie eine
entfdjetbenbe SBenbung gur fSorträtmalerei burd) ©uffo» unb ©larbtna. (Sine
teilte Sufforberung ans i^rem ^eimatlänbdjen »arb für bie Ättnßlerm, bie in ber
SWitte ber breiiger $a§re f t i f f t , öor g»et Qabren ber erjie flntafj gu einem
größeren SÖurf. 3>er Sarton gu bem SDiöüner ©emalbe »urbe in fflerlin bei
einem äBettberoerb im SünfUerinnenfcerein mit einem greife au3ge$ehbnet. £)abei
erhärten bie f reigridjter, fie »ünfdbten nur, bafc fold&e Arbeiten fcon tljren
©dfütem auggingen. 3)er f rü^ttng bradjte bie erfe|nte StuSfü^rung beS SartonS
für bie ^etmailip^e Sirdje unb für f x l Slotf ljernad& einen furgen Sufent^att
in bem fcanbe hex Äunft.
©o fctel aus einem jungen, ber Ijödjfien Sunft ge»eiljten geben, baS jeber
freunb edjter religiöfer W M m i mit Jeifna^me »erfolgen »irb.
2». 23.

9fc bilMt^c 21ar)lfilun$ Us apo^lifrtjftt #UmbtMbtktnwtm$ts
m htt htstfätn ftuft ht* Mttttiaittxe.
S o a €. Wemide üi S o b u r g bei SKagbeburg.
IL

©ne int Vergangenen ©ommer mit Unterp&ung beö Söniglid^ $reutiWeh
Äultu^miniperium^ ausgeführte ©tubienreife bur(b baS notbwefUidje 3>eutf^lanb
bi§ jum Mf)nn unb üRain ^at miä) ani) mit einigen »eiteren mert»ürbigen
^ariatiönen ber in ben festen beiben Ergangen beS S^rifai^en Sun^btattei
au^fü^rtt^er befprodjenen mittetatterti^en ©arflettungen beS o|>ofU)Ufdben ©taubenS*
befmntnijfe« |nfammengefü^rt 3ur ©rgänjung jener STOitteütmgen möd^te id^
über baö babei Semerfte fyn ebenfaßö Seridjt erjlatten. Sä ^at ja moljl
einen p r t j f e n ju feljen, in »eitler ÜJlannigfaltigfeit ber ttofHerif^e
©^apenötrieb eine geftelttc Aufgabe ju löfeit berftt^t unb ein einmal angcfdjta*
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geneS 5C|ema git variieren getüujjt §ai, tomn auty, toie im öorliegenben %aUe,
bie ©dhtoierigfeit eigenrfidj barin lag, baf e£ fid) gar nid)t um eine rein fünft«
lerifdje Aufgabe ^anbete, fonbern ber (e^r^afte Qtozd aller ftrdjüdjen $unft bie
aa§f^lie|li^e ^auptfadje toar.
@in befonberer ©eitenauSflug hat mich nadj $ ) e u | geführt, um ben in ber
bortigen ehemaligen äbteiftrdje befmbüdjen SMiquienjchtein be£ h- Heribert näher
p beftthtigen, auf tt>e(d)en mi<h bie grreunblidjfeit beS $errn 93auinf^eftor (Sommer
in SBeraigerobe aufmerffam gemalt ^atte. llnb bie 2J?ü!je hat mich nic^t gereut.
2>aS älter biefeS (gdjreinS ift freiließ neuerbingS ettoaS in Srrage gefteüt.

SBä^renb auS'm ffieerth in feinem befannten 2)enfmäfertt?erfe ihn für ben alteften
ber gre§en rheinifdjen ÜJeliquienfdjreine unb nodj bem jffiölften Qabrhunbert an*
gehörig erffärt, fdjreibt ihn ©<h»örbel (33onner $ahrbüdjer 1884 @. 162)
wegen gasreicher bereit« bemerfbarer gotifdjer ©(emente erft ber ,8*** m% 1200
gu. ©leiiäjnjohl ift bie £)arftellung beS ©rebo an ihm, fotpett mir bis jefct befannt,
baS älteße toenigftenS annähemb fidjer batierbare ausführliche Seiltet. @te
gewinnt überbieS befonbereS ^ntereffe baburth, baf fie auch burd) ihre innere
<2igentümlid§feit fid) als einer älteren, nod) Don feinem fte$enb geworbenen über*
tieferungSmäjüigen Schema beherrfdjten $eriobe jugeprig ertoeift Sluf jeber ber
beiben Sangfeiten ber fenfredjten ©chreinStoänbe befinben fid) nämlich unter
Stunbbogenpilafterftellungen bie fifcenben 9ielieffigureu t>on fed?S Styofteln mit
aufgefchtagenen Südjern in ben £änben. @ie toerben burd) bie auf beiben Seiten
über ben Sögen $mtmlaufenbe Qnfd^rift fofort als SBertreter unb ^eugen beS
d^rtftüd^en ©lau&enS toorgeflettt unb gmar mit SBegiehung teils auf baS $imm*
üfe^e ^erufalem, teils auf aUteßamentliche typen:
H i c fontes H e l y sunt, hic panes duodeni,
H i c quot J a c o b species hic tot lapides radiantes.
Ordine bisseno, virtutis dogmate pleno
F u l g e t apostolicus per f u l v a metalla senatus.
K e m p e rigans, sacians, tenebraruin devia vitans
Iste Syon solidat, quam terno robore quadrat,
Sicque dei trini per bis duo climata mundi
V e r a fides per eum longum firmatur in e v u m . * )
35ie Reihenfolge ber bureb ihre tarnen bejeidjneten Sl|?oftet ift im gangen
bie im ^feuboauguftinif^en sermo 240 angenommene, nur ift ättrildjen Johannes
unb 2$onta£ als fünfter ber erften 9?eihe ^Bartholomäus eingefd&oben, bie anbre
* ) 3 $ gebe bie 3nf^riften hier nad? Huflöjung alter 3£6fflrsungen unb etwaigen
©threifefehter. 3 n beutfdj etma:
$ier (inb bie öueSen ooii Mm, bier bie pjöJf Srote,
$ier foöiel atö $afobS ©tänune, foüiel ^rahlenbe ^bel^eine.
3 n $metmal fe^Äteiliger 3*eibe, »on ber £agenb 2ehre erfütti,
©ISnjt in golbgeftem lÄetatt ber Wpoftel 6enat.
S>enn bemäffernb, fättigenb, ber gmftennffe Sbtoege meibenb,
@rünbet b e r 3ion fc?, baÄ er auf allen öter ©eiten mit breifa^er S e $ r umgiebt,
Unb fo » i r b bnrc$ bic $mt'wud J i m SSeltgegenbeu fjui beS beeieimgett @ottc0

Saurer ®faube *>üT$ i | n^> lange bie 3«it »ö'hrt fepgeJleEt.
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Steide aber beginnt mit $aulu$, toegen beffen am ©bluffe ban« 2ßatt$a$ fort*
gelaffen ift ^ertmttrbtgetmeife fte§t nun aber tro| ber aüSbrütflidjen |>tn*
metfung ber Überfdjrtft auf ben ©retetntgfeitSgfauben auf ben Slättern ber 93üd)er
ni$t ba£ ganje Credo, fonbern nur bie beiben erften Srtifel, ber erfte in gmei,
ber gtoeite in ge§n ®ä$e jerfegt, unb gtoar folgenbermafen Verteilt: 1) $etru8:
credo . . . omnipotentem. 2) Snbrea3: creatorem . . . terrae. 3) Sei Qa*
fobuS b. Eueren fe^tt ber ©$>rud;, bie SlnfangStoorte beS 2. ärtifelö. 4) Qo*
IjanneS; qui conceptus • . . saneto. 5) Sart^olomäuS: natus . . . virgine.
6) 2Ujoma£: passus . . . Pilato. 7) ^Jaulu§: crueifixus . . . sepultus.
8) $afo&uö b. jüngere: descendit ad inferna. 9) ^ ü i p p u ä : tertia . . .
mortuiß. 10) Set fflattl)äü§ feljft lieber ber ©prudj ascendit ad coelos.
11) ©imeon: sedet. . . patris. 12) QubaS: inde * . . mortuos.
2>en ftyofleln fitib aueb Ijier ^xop^etm be$ Sitten 33unbe8 $ur @eite gefiedt
unb g»ar in fteljenbett Qrtguren, bie auf bie ^5ilafter ber SJogenftcßungen gradiert
unb emailliert fmb unb iljre @prüd)e auf langgezogenen ©$rtftbänbern tragen —
im Sereidje ber romanifdjen Sunft fommt btefe ttnterfdjetbung öfters t?or, 3. S .
an bem 33?erfeburger £aufftetue, ba§ bie $ro$>§eten ©djriftbänber tragen, toäljrenb
ben ätyofiefn SMtdjer in bie $änbe gegeben fittb. 3)te ?ro£t)eten werben nun
Ijter burdj bie unterhalb ber g-igurenreitje auf beiben ©eiten entlang faufenbe
Unterfd)rift auSbrwflic^ als Vorläufer be§ ^nftlfi^en ©laubenS begegnet:
Patres legales, virtute viri speciales,
Legis doctores et justitiae monitores,
Nube mb obscura precognoscendo futura,
Quem predixerunt, regxram Christi meruerunt.
Qui patriarcharum generosa Stirpe creatur
Ordo prophetarum presagus vaticinatur,
Christum venturum vitaeque statum reparari,
Hostem casurum veterem culpam vacuari.*)
Slber au$ ^ier tft bie äßeife ber gufammenfiellung öon ber fpäter ü&lidj
geworbenen fcößig abtoetdjenb. Denn einmal finb auf jeber Seite ntdjt ben
Ipoftetn entftredjenb fed)$, fonbern nadj ber 3 a § l ber piafter jieben tyxopfyten
fcorljattben. ©obann aber begießen ftdj i§re ©prüdje burdjauS nidjt im befonberen
auf bte einzelnen ©fauben£fäfce ber neben tbnen fifcenben Styoftef, fonbern uiet*
meljr fämilid) ganj im allgemeinen auf ba$ jufünftige |)eil ber meffiantfdjen
>$eit unb bie ju ertoartenben Soten unb Seljrer be^felben. <l£ finb auf ber
*petru3*©eite; 1) David rex: in omnem terram exivit sonus eorum (*ßf. 19,
*) 3 " beutfc^ etwa:
Die Sä'ter unter bera ©efefc, SÄänner öon foHberüt^er Sugenb,
3>e8 @efc^ei Se^rer ntib ber <£tre$tigfeit Witfintt,
2)te unter ber bunflen SBolfe gnfßnfttge« borau^erfaiutt,
^Ba5 fte fcorauSgefagt f j a h m , Script Mex$t bafi ^a&eii fte öerbieat
S)ie aus ber $attiav$en erlaubtem ©tamme ^eröorge^t,
2)er ^Jro^^eten SZei^e öertünbet toeiSfagenb borau»:
® | r i p Hnfunft, beö Sebenspanbe« ©teberberPfttttitg,

2)e« geiabe« %aU wtb ber a t e ©c^uJb ^tfgung.
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33.5). 2 ) TsaiaB: quam speciosi pedes evangelizantium pacem (52, 33. 7)*)
3) Zacharias: isti sunt filii olei qui assistunt dominatori universae terrae
(4, 35. 14). 4) Jezectaiel: eongregabo vos de populis et adunabo de terris
(11, 3$. 17). 5) Abacuc: justi in fide sua vivent (2, 33. 4). 6) Osee:
tempus requirendi dominum "cum venerit qui docebit vos justitiam
(10, 35. 12). 7) Sophonias: dabo vos in nomen et in laudem omnibus
gentibus (3, 35. 20). Sluf ber ^au(u§*@eile: 1) Moyses: sancti eritis quia
et ego sanctus sum (8etnt. 11, 33. 45). 2) Daniel: qui ad justitiam erudierunt multos quasi stellae in perpetuas aeternitates (12, 33. 3). 3) Jeremias: dabo vobis pastores juxta cor meum (3, 25. 15). 4) Malachias:
orietur vobis timentibus nomen meum sol justitiae (4, SS. 2). 5) Naum:
ecce super montes pedes evangelkantis et annimciantis pacem (1, 35.15).
6) J o e l : filii Syon letamini in Domino quia dabit vobis doctores justitiae
(2, 35. 23). 7) Arnos: suscitavi de filiis vestris in prophetas et de
juvenibus vestris nazareos (2, 33. 11). $rgenb ein ^rtngty, nach meinem
biefe SlnS&ahl au§ ber ©efamtijeit bev ^Jro^eten getroffen unb ihre Reihenfolge
georbnet ift, la§t fid) ^ier nicht erfenuen.
Sine anbete ftarf abmetdjenbe ©gentümlithfeit in ber gufammenfteüung
ber 3l£oftel mit anbern $eugen ^ ®lau6en$ bietet ber auch fonft red)t be*
merfenSwerte, grofce SSertoanbtf^aft mit ber toeftfätifdjen SKalerfchule fetner Qtit
auftoetfenbe gtügelaltar öon 1424 bar, melier au£ bem ehemaligen 33arfüf;er*
ttoftex ju Böttingen ftammenb gegenwärtig im SBeifenmufeum JU 4?errenE>aufen
aufbewahrt wirb, ©ner ber flöget tft aber toon bort in ba§ „9?eue äßufeum"
ju ^annofcer ^erbracht roorben. Slbgefehen bon biefer jmecflofen gerftreuung
finb aüd) bei ber gegenwärtigen Aufhängung ber ungemßh11^ grofen unb
}d)tt>eren gltigel leibet nur gmet, nämttdj ba$ erfte unb baS lefcte ber gufammen*
gehörigen ttier Safelgemälbe ftdjtbar, fo bag eine fcollftänbige (Srgängung ber
fchon fcon 3Kittf)off (Shmftbenfmafe im §annoberfd)en I I . ©. 78) nur teitoeife
au« älteren Quellen gegebenen 33efd)reibung borläuftg ntdjt möglidj tft. @ine
infolge meines 3Jefudje£ gegebene perfönlühe Anregung wirb öielleidjt bagu Reifen,
bafs in gutunft bie gufammengehörigen ©tücfe toieber bereinigt unb fo aufgeteilt
»erben, baj* fämtliche 33ilber befidjttgt werben fßnnen. Qfilr je^t fonn ich
nur folgenbeS berieten: $uf jeber ber fcier tafeln erfdjetnen auf ©otbgrunb
brei reiflich lebensgroße, fehr monumental gehaltene, mit ihren tarnen begeidj*
nete Styoflelfiguren nebeneinanber, unb gmar, wie nad) bem Anfang unb @nbe
anzunehmen ijt, in ber 9tethenfotge be£ SlpoftelbergeidjmffeS ber StyoftelgefdjWjte
mit SKatthiaS am Sdjtuffe. ®ie S3erteitung ber ßrebo*@äfce auf ihre SBüdjer ift
bie geto8httlt$e, mx *>on 9, ®i«ion trägt, bie jweite |>ä£fte ju © a | 10
hingugenommen unb bem S;hab^^uS beigelegt ift, @afe 11 unb 12 aber gufammen
bem üRatthiaS. Ü6er ben Stpoftelfiguren befinbet fidj eine 35alba^ingalerie/ über
bereu Srüpwtg Heinere giguren im SJruftbilb hetabf^auen, unb gwar gehören
* ) 3)ie Sfötoeicfcungen von bem gegenwärtigen £e|te ber Vnlgata fyer unb an mehreren
Stellen »erben htm tunbigen von felbft auffaflen. gür bie gegentoärtige @rifrtenmg fteb

$t offne Gelang.
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fter gu i*b*« Styoftel immer beten gtoei. $§re Slaraeh fmb nify beigefcfcrie&ett,
nitb ber ^nljalt tfjrer IpSdpft fcergtmcft burdjeinauber getoßten ©pvudjbänber, bie
and? roit gablrridpen rdlfeC^öfte« äbfürgtmgen fcefdjrieben finb, läft fidj nidjt
überaß gitöerläffig enfjiffern. ©o siel ftd) aber feffcfieüen fä§t, ifi iebeSmaf eine
biblif#e ^erfon mit einem firdjfidjen ©djriftjießer ber patrtftifdjen ober mittel
alterlidjen $eit *«wnigt. 2>ie $erfonen ber le|teren, andf too tljre ©äfce twfl*
fommen feSbar finb, feftgufteflen, toürbe teif<@ eine befonberS glücffidfje $5ifcinattoti$*
gäbe, teils eine S8etefettf>eit in ber betreffenben gitteratur erfcrbern, bie felbj!
unter fatl>olifd?en S^eologen ^eutptage nur feilen gu ftnben fein bürfte. $>ie$
mufc id) alfo ®efd>i<!teren überlaffen. ®et ben bibttfdjen ©prüfen aber fleßt
f i $ überrafdjenbervoeife heraus, baf? neben altteftamentlidjen f aralieljteßen (gu
Qafobu$ b. t . mit ©afe 3 ^efaiaS mit 9 35. 6 , gu ©imon mit ©afc 9a aber*
mal£ Qefaia^ m** 5 35. 7 **nb gu S^abbäui mit ©afe 9 b unb 10 ©alomo mit
33?eis!jeit 5 SS. 5) ebenfo biele au$ ben paulinifdjen Briefen (gu Petrus mit
©afc 1 Börner 11 35. 36, gu ^ a n n e § mit ©afc 2 Hebräer l 35. 3 unb gu
SßattljiaS mit ©a$ 11 unb 12 I . Si^effafonidjer 4 35. 16) t>orfommen, fo bafj
alfo fdjon aflein auf biefen gtoei Flögeln $efaia£ gtoeimaf unb Paulus gar
breimaf in Herfen neben einanber erfdjeint — tjödjfi naiö, aber audj bofl*
fommen unfünftlerifd), ba bie ^erfonen ^ter bßflig gu ©prudjgettel^altern ljerab*
gemürbigt finb. <©#fuB folgt.)

ftmfttoufct am Berlin.
3ur großen greube aßer beteiligten Steife ift ein toertt>oße$ ÜJleiftertoerf
ber glorentinifdjen ©djule, ba« unter 9ito, 246 in ber ^Berliner @aterie be*
finblidje ©emätbe „üWabonna mit adjt fettigen/ bon Snbrea bet © a r t o
(1486—1531) toiebergemonnen, begieljung£toeife in urfprüngltdjer Steinzeit wieber
^ergeftellt morben, nadjbem e3 mo^l gfcangig^afjre fang atö SWuine, beg einfügen
©langes bar, in ber ©alerte 8zugtA& ablegte t>on ber Ungebühr, mit ber e$
feinergeit bei einer Sfteflauration be^anbeft morben mar. @in ©dprei ber aß*
gemeinen CSntrüftung ging batnatt burdj bie Keinen aßer ÄünfHer unb ffunj!*
geteerten unb fanb toeiten 3Biber$aß im ^ublifum, ba bas ®erf aus ben $änben
beö „Äejtaitratorö11 als ein fcöfltg frembei, gänglic^ t>erftümmelte§ mieber er*
fdjien. @S toar xec&t grünbli^ üerborben, unb ber einft fo jdjöne änbrea bei
©arto, eine Sßetle unter ben Arbeiten be$ SünftlerS, flanb un§ buntfleäig gegen*
über unb mit |atb unburdjfidjtigem grauen gimi§ übergogen, ber faum no^ bie
etnftige ^rad^t ber Färbung a^nen lie^. Um fo meljr ift man erftaunt, |e|t
ba§ ©ilb in feinem alten ©fange toieber bor ftd^ gu fe^en. 3)er trübe gimi«
ift öerfdjttninben, ja e§ fie^t entf^ieben frifc^er »nb leudötenber <m$f at§ öor
jener „ffleftauration." äße iljm bamd& beigebra^ten ^ä^fi^en Über|Jtt!felungcn
unb grauen gfede finb entfernt, Hat finb bie prädjtigen färben ber ©etoänber
unb bie urf}>rüngti^e Hautfarbe toieber erf<|fenen unb too afte abgeblätterte, t>on
JJarbe entbiet getoefene ©teßen bie felbjlt^ätige ^anb be£ ®ieber^erfWIer#
erfennen laffen, erfd>eint ba£ in pttötiMWjbet SEBeife aujSg^rt nni betrifft
gum @lüd auc^ nur untergeorbnete Sprite. $)tefe SBiebergeminnung be0 $trr*
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(S\m Anfrage beS $errn P . @c$)äfer in Altona um Beratung Bei ber bc*
abfidjtigten äuSfdjmüdung fcon brei Sfwrfenftern in ber neuen $apeüe bcS boriigen
JMafoniffenljaitfeS würbe unter SWitteifung t»on ©figgeu beS ^rofeffor @tpnl)err
gu ©taSgemätben im allgemeinen guftimmenb beantwortet. —(Sin in fird)(idjen Greifen WoljlbefannteS, burd) feine f)od$ergigcn Stiftungen
unb SMbmungen für firdjtid()e ^Wede um bie prberuug beS firdjtidjcn Gebens
in ©adjfen Ejod^erbienteS OftitgUeb beS Vereins, Kaufmann 3t. SB. $eti£ tu
8«P8J8/ fpenbete 1000 W l a x f , bamit burd) öerme^rte bittet bie £E)ätigfeit beS
Vereins er^ö^t werben lönne.
^ad^bem" bisher fdjon ber tirdjenborftanb ber 3hrauenfird)e in ©reiben bem
herein eine jäfjrlidje ©penbe t?on 100 ÜRarf gewährt i?at, ift eine foldje für baS
gegenwärtige $aljr aucb beut $irdjent>orftanb ber ftreugparodjie in |)öl?e Don
100 ÜBorl- unb öom SHrdjenüorftanb ber ÜHaricn* unb Äatbarittengemeinbe in
^widfau ein augerorbenttidjer Seitrag fcon 50 Wlaxt gu bauten.
Die £>reSbener ®unftgenoffenfd)aft !)at burd) bie (Erf förmig il)reS SeitriltS
gum SSerein unter Sßermiüigung eines QabreSbeitragS fcon 30 Sßarf, foWie aud^
fonft iljre befonbere Seitna^me an feinen Seftrebungen hmbgegeben.
3)ie 2Kttgfiebergabf ift um 22 getoadjfen; 4 SWitglieber, barunter eines
burd) Sbb, finb abgegangen. Qu ben neu gewonnenen üMttgliebern gehören ber
93egirfSöerbanb ber $mtSl)auptrnannfdjaft DtSnifc mit einem Jahresbeitrag »ort
20 W a t t unb bie ßtrdjenöorftänbe 31t Sab elfter, ©rlbadj, ©eringSmafbe, Waxt*
neufirdjen, Webergräfenljain, ©djönedf, Unterfadj|enberg*®eorgenti)ar, Sßerbau*
i'eubni^ unb gwota, fowie bie ©emeinben fiteinbernSborf unb DberafbertSborf
bei SBerbau. SDte einnahmen betrugen 3848 SWarf.

in i>er toiitftyett firniß tos JBüttdaltfre*
3*on <E. tttamttfe in go&urg bei SHagbe&uvg.
(Sd>lu§.)

©tnfad) nur bie Slpoftetrei^e geigt ein äöanbgemälbe an ber 'JJorbWanb im
St)ore ber Seon$arb$ftrd)e gu ^ r a n f f u r t am aRain, wal)rfd)einüdj gteidjgeitig mit
bem im Anfange beS fcdjgeljnten $aljrljunberts erfolgten Umbau biefer Sirdje
entftanben unb nodj nid^t lange öon ber Stünde befreit — gur Qeit meines 8e*
fudjeS War eS gerabe in einer nod) nid)t üoüenbeten 9ieftanration begriffen,
©eine ©gentümfidjfeit befielt barin, baß JEjier baS Srebo in ber ©etie ber fo*
genannten SBurget $effe ober beS Stammbaumes S^rifti gur 2)arfteßung gebraut
x% 3)aS Ijeift: auf ben @nben ber fid; beräftetnben unb-^ier wieber redjt bergwitft
burd^einanber winbenben ^Weige e*nc^ SaumeS fifeen, aus Saubwerf Ijer&or*
Wadtfenb, bie Sruftbifber ber S^oftet ol^ne SlamenSbeifd^rift f aber mit i^ren
Sttributen unb i^ren @ä|en auf ©djriftbänbern. 3)ie ©in^eit beS ©taubenS
ift ^ier gwar nid^t baburdj gur Slnfc^auung gebraut, baf ber Saum aus einer
ft#tbaten ffiurgel ober m m f ä ü t y m f e x \ o n herborwüd|fe — er fomml einfa^
o^ne weiteres aus bem unteren Sitbranbe |erbor — wo$f aber babur^ ba|
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eben in ber ©pi|e be& Säumet ber ©alfcator erfd^eint mit beut 3}udje, auf bem
ba3 A unb Q fteht, um ihn $er ber ©prud): data est mihi etc. au3 WlaU
tUu& 28 33. 18 unb 19. 1(0 gugabe fteht unten jur Kufen ©eite nod) ber
heil. Sconharb mit ber Seifdjrift St. Leonhardus patronus huius ecelesiae
abbas. ©onfi bieten bie Hpöjlelftguren unb ihre ©Jjrüdje nichts befonberö
S3emerfen3toertc3, fie folgen genau bem £feuboaugujlinifd)en serino 240. 3)em
ä)<Eaühäu£ ift al& Attribut ba§ ©dauert in bie §aub gegeben, bem SljabbäuS
gang ungettöf)nfid)ermeife gtoei fteinartige ©egenpnbe, bie aber toteüeidjt nur
einer Uufiar^eit ber Sieftanration angehören.
Ungefähr in bie gleite Qeit firirb bie {Reihenfolge in ben ©emälben auf
ben Slutfmänben be3 &f?orgeftü§f3 ber hodjbebeutenben, im $nnern an ©djönheit
ber Serptiniffe unb be£ bilbtterifdjen ©djmu<fe£ mit ber SDJarburger ©ifabeth*
firche toetteiferubcn, aber (eiber giemlich t?erna^fäffigten 8iebfrauenfird?e gu ^rieb*
berg in Reffen gu fefeen fein. Sofc, Topographie I © . 2 2 2 fdjreibt bie£ ©eftühl
nod? bem tnergehnten $al?r(jimbert gu, alferbingS mit einem gragegeidjen; aber bie
2Ralereien in Leimfarben tonnen frülieften3 bem legten @nbe be3 fünfzehnten $ahr=
fjunbertS angehören, ©ie finb gmar fcon recht geringem Shmfttoerte unb beftnbe» fidj
gum Steil in gang HägUd) »erfouuneuem 3ufta*tbe, aber ihr $nhalt, ben £o£ nur
afö „biblifdjc ^Jerfonen unb ©efchidjten" begeidjnet, fcerbiettt in feiner eigentünu
liefen < 3 u f a n t m e t t f^ u n 9 eta größeres ^ntereffe. ä5erhältni3mä§ig am beften er=
haften ift bie @rebo^9ieihe an ber Qnnenfeite be§ nörbüthen ©eftühfö. ©ie giebt
freilich nur gang einfadj bie äpoftelreilje in ©angfiguren öon halber ÖebenSgröfje
mit ihren Attributen unb ihren tarnen fcor ben Seiten auf ihren ©pru^bänbern,
urieberum genau nad) bem pjeuboauguftiniftben sermo 240. $ n ihrer Witte
fteht ber ©alttator mit bem ©pruche: ite in orbem Universum et praedicate,
dioentes: all'a ( = alleluja?) qui crediderit et baptizatus fuerit salvus
erit a ( — a m e n ? ober etc.?), alfo eine leithte"33ariante Don ÜKarfuS 16 35.15.16.
Sei 3lnbrea3 fuiet ber ©tifter, ein ©eifHidjer mit bem ©prudjbanbe ora pro
me misero peccatore. ^ierju gefeilt fi<h nun auf ber Slufjenfeüe ber nörblidjen
® e p h ^ r c ^ e ein« 5 0 *9 e öon adjtgehu ©ceuen ber ^affionggefdjichte bi§ gum
3Beligerid)t in jroei Leihen gn neun Silbern untereinanber unb auf ber $nuen*
feite ber füblidjen ©eftühl^reihe eine 2folge fcon acht Silbern au§ ber ©efd)id?*e
ber Wlaxia fcon ber Serfünbigung bi3 gu ihrer Krönung, betbe 5°f9 e n *tt f e h r
uerborbenem ^uftanbe imb ohne bemerfenSmerte güge. ® e f*° beachtenswerter
ift bie ftuftenfeite biefer füblichen Sieihe. ©ie trägt nämlid) oben eine, tok e§
fdjetnt, bi^he^ *?ö(lig unbeadjtet gebliebene fjolge t>on gehn ©enrebilbern ^u ben
jehn ©eboten mit in äRtnuäfefn barunter gefchriebenem bentf^em Jejte in
eigentümti^er 91ebaftton,. j. S . glei(h 9fr. 1: bas erst ® i b o t bu falt ane*
beben eynen gott; barunter aber eine entfpredjenbe W i f f t twn jehn Silbern
ber jehn plagen Xg^tenä. 8eiber ift ber 3**fknri> biefer beiben Leihen ein fo
terlommener, bat i^ tne^r al<3 biefeö bei ber fiürje ber mir ju ©ebote fie^enben
Qtit unb bei bem 3)fangel einer @rlaubni0 unb ber erforberlidhen Hilfsmittel, um
halb ober gang Serlof<hene3 toenig^en^ für furge Qeit toieber fi^tbar unb lesbar
gu machen, nicht fejtgupteßen t?ermochte. S5tellei<ht finbet fidh bo^ öm Orte ober
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iit ber 9JaI)e ein ©adjfunbiger, ber btefe pdjft tnerftoürbtge $Ruine einmal einet
eingebenberen Unterfud&ung unb Qfeftfielfttng unterjie^t ®a§ ©ange bilbet, wie
man fteljt, einen üoüftänbigen gemalten J?ated)i8mu3 im ©eifte jener Q t \ t , in
toefffyem bie Seljre burd) ben Sefalog unb ba<§ Erebo (ie£tere£ merfroürbigertoeife
in lateinifdjer @prad)e, mä^renb erfteter bodj beutfdj etfdjeint) Vertreten ift, bon
ber |jeilSgefd)idfte aber, ber 3eitrid)tung entfpredjenb, nur bie 8eiben£gefdjidjte
S^rifti unb bie iljr böllig gleichwertig geachtete SWariengefdjidjte gegeben ttrirb.
Slud} bie ©laggemälbe im ßljore ber SHafienftrdje gu 9Bül)t R a u f e n in

Düringen, toelti&e i $ ebenfalls genauer unterfudjen tonnte, finb teiber nur
SBrudjftütfe. M8eiber" begießt fid) I?ier nidjt fo feljr auf ben ^n^att. Senn fie ftellen
mieberum nur einfadfj bie (Singelfignren ber Styoftet unter S3albad}inen mit
©|?rud?bänbern bar, auf benen bie @ä£e in 2JJaju3fefn gum Seit nur augefangen
unb bann mit etc. abgefd^loffen ober audj einfach abgebrodjen finb, itrieberum gang
nad) bem sermo 240, nur bafc sanetorum commtmionem ttneber Don ©afc 9 ge*
trennt unb bem Simon beigefegt ift, remissionem peccatorum aber gänglid; feljlt.
$>a£ SSebauew begießt fid) iriefmeljr auf ben Ijoljen funftioert biefer ftdjerlidj
nodj bor 1400 entftanbenen ©laSmalereien. S)ie ungetoöfynfid) großen Slpoflef^
figuren finb uou feljr guter geidjmmg, bie färben fcon leudjtenber Siefe. llr*
fprünglid) ljat bie Sieiljenfolge gtoei ber groeiteiligen SI)orfenfter »otlftänbig
aufgefüllt $efct festen $etui£, BnbreaS, ^ilippuS unb Bartholomäus. 5)ie
übrigen finb, mie auefj bie fonftigen, gum £eil jeljr frönen ütefte bon
matcreien in biefem ßljor, gängig bnrd? einanbergetoorfen, tonnten aber o^ne
fo feljr grofje fBlüty unb am ©nbe aud) Soften menigftenS toieber in fdjidlid^e
Drbming gebraut, roofyl audj ergängt toerben, tva§ bann gemiß fcerbienftlidjer
fein toürbe, al§ bie in ^ ^ n u n g unb garbe gleid) toenig gut geratenen neuen
©laSgemälbe, mit benen moljlmeinenber (Sifer Ijie unb ba ein genfter ber frönen
Sirdje ausgestattet Ijat.
2>en SRabteudjter in ber ©tiftsfirdje gu ©inbeef, ben idj gur Kontrolle ber
öon SKitljoff groar ausführlich, aber nur nad) älteren litterarifdjen Quellen ge*
gebenen S8efd)reibung gern perfönlidj näf»er unterfudjt Ifätte, Ijabe id) aufgeben
muffen, ba er berartig l)ängt, baß ber Aufbau eines befonberen ©erüfteS er*
forberlidj märe, um in feine 9?älje gu fommen. ®a eS fid) aber bei iljm um
©rabierungen ljanbelt, fo barf id) an iljn tuoljl bie Semerfung fnü|)fen, ba|
n?eita:e 9?ac^forfc^ung nad> bem einmal in^ Suge gefaxten ©egeuftanbe mic^
in ber Sfanaljme beftärft ^at, baf toä^renb auffäüigermetfe bie SKintaturmalerei
unb Sü^erilluftration ba§ Srebo-S^ema gängUd^ bei ©eite gelaffen gu ^aben
fc^eint, ^olgf^nitt unb Ihipferftid) fd^on fe^r frü^ in meit au^gebe^nterem
SKafe an feiner Bearbeitung beteiligt getoefen finb, als td) urf}?rüngti^ bermutet
^atte. hierüber fann ic^ bei meiner Entfernung t>on Jeber größeren Su^ferftid^^

Sammlung allerbingö nur in bef^eibenem SWafce ©eri^t exftatten. 3»et fe^r
merfmürbige Slätter muß ic^ jebo^ §ier noi^ gleich befpre^en, auf bie idj bei

einer gu anberen Qvoeden Borgenommenen erneuten ©ur^fi^t be£ ^rad^tioerfö
ber Collectio Weigeliana gefiolen bin.
5)a^ eine ift in SSanb I ©. 71ff. aU „SWetaHföniU 9Ir. 38. (Srebo. 3>a$
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ö^oftolifdje ©jmbofum. Um 1450" befdjrteben unb gum Z e l l in %at\im\U bei*
gefügt. t££ ift ein tüumimerte§ SBfatt, baß, o^ne aÜe Segteljung p ben Slpoftetn,
n a $ ärt ber ehemaligen 9kuru£piner Sitbetbogen ad)tge!jn Silber gu ebenfobiel
&ä%m be£ ßrebo in brei 9?eif|en untereinauber je gu fed)§ Silbern gufammen*
ftellt, unter jebem Silbe ben begüglic|ett in lateinifefjer S p r a y e in WlinmUU
fdjrift. 35er gange erjie Slrtifet nimmt nnr ba$ erfte Silb in Änfprudj, ber
gtoeite ifi in elf @ä|e gerlegt, ber britte in fed&S (Säfcen nimmt bie gange unterfte
SReilje ein. @§ mürbe bie ©ebulb ber Cefer gn fe^r in änfprudj nehmen, toenn
idj bie $)arfteüungen biefer Silber im ©tngelnen nä^er erörtern mollte.
bemerfe baljer nur, bog jämtlicfje ftdj ber äugerften $napp§eit in ber (SrgäJjlung
befleißigen. Q . S . 3}r. 12 geigt gu inde venturus est judieare vivos et
mortuos nur ben auf bem Regenbogen unb ber (Srbfugel ttyronenben S^riftnö
mit Stlie unb @$toert unb ausgebreiteten |>änben unb gn {einen Seiten SBiaria
unb ben Saufer (nid)t ben „greifen ^ofe^)," toie bie Sefd^reibung be§
irrtümlich fagt) — föeiter nidfytS. 9ir. 13 giebt ju credo in spiritum sanctum
bie ^fingftöerfammlung nur fo, ba§ neben ber in ber Witte fx^enben äßatia,
über toel^er bie £aube in feljr großem gormate fdfjmebt, jeberfeitö nur nod)
eine fnienbe bärtige $igur mit yiimhM öorljanben ift. (Sbenfo erfdjeinen in
9?r. 15 gu sanctorum commimionem neben Sftaria jeberfeit§ nur groei ^eilige,
ein unbärtiger unb ein bärtiger, fämtlid) mit betenb gufammengelegten ^änben,
unb in 3ir. 18 gu et vitam aeternam fieljt man unterhalb beö mit SKaria
t^ronenben ßl)riftu§ nur no$ bier ^eilige, beren einer retf)t£ ein Sifdjof ift.
@3 muß eine feljr t>olf£tümlidj befdjeibene unb gugleid) lebhafte ^antafte ge*
toefen fein, für tt>eld)e biefe Slrt r>on S t e n o g r a f i e berechnet unb au^reidjenb
einbrmfäüoü föar. $ n ?ir. 14 ju sanctam ecclesiam eatholieam fielet man
aud* §ier, ime im ^ünd^ener S f y l o g r a f , einen ^a^ft mit breifadjer Krone, ber
linf$ bor einer Safüifa mit SRunbbogenfenfterH, großer ÜHittelpforte unb flcinem
$)adjjreiter fifct. (Snblid) in 9ir. 16 gu remissionem peccatorum ift hier bie
S e i l t e fo bargeftellt, baß ber ünU auf einem ©tu^le fi^enbe ^riefter einem
Jünglinge, ber bor i^m fniet unb feinen f o p f auf bie finiee beS 'ißriefterS gelegt
Ijat, bie linfe ^anb auf ben fiopf legt unb bie redete mit rebenbem ®eftu£ er*
Ijebt. äu3 ber |)öl)e ftretft fid^ bie $anb ©otteS (hier aber ohne 91imbu§) auf
ben Sei^tenben tyxäb. ÄedjtS hinter bem Jünglinge fteljt eine grau in meißem
üJiantel unb toei^em ^opftud^e über bem roten Unkrfleibe. S)ie SEßeigel^^f^
m a n n t e Sejtbef^retbung fefet ba§ Slatt in bie erfte |)älfte be§ fünfge^nten
^Ja^r^unbert§ unb nad^ Oberbeutfc^lanb, tüeüeidjt Dürnberg, unb begei^net e§
al£ ben cingigen befannten Originatabbrudf. So^in e^ bei ber Sßerfteigerung
ber Seigerfdjcn ©ammlung gefommen ift, tjabe i^ nid^t in Erfahrung gebraut
©enn ber Xe$t aber fagt, eä fomme überhaupt eine botipubige bilbUdje S)ar*
fteüung be§ Srebo (natürlich im 5)ru&) fonft nirgenbS toeiter bor, fo ift ba§
angeftdjt§ be§ längft befannten Ü)2ün^ener 3^fogra}>§§ ein Qrrtum.
©ie äBeigerfc^e (Sammlung giebt aber aufjerbem fetbft 3 t u $ n i § , baf z§>,
toa$ bi^^er n o $ nid^t bemerft korben gu fein fd^eint, au^ ein bem beutfdjen
I^togra^ ent|>rec^enbe^ SUber^eft mit t a t e t n i f d ^ e m Z e g e gegeben |aben
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traif. ®3 ift bort nämlich Sanb I ®. 131 f. ((92r. 74. 2)?efaÜf<hnitt. $>a£
jüngjte ©eri^t. 1469" nffljer betrieben, o^ne baß ber Serfaffer bemerft hätte,

baj$ bie£ auch ein Statt au§ einer ©rebo^ei^e ift, unb %\vax in ber gangen
Slnorbnung unb in oüen ^au^tfac^en genau bem Statte 7 be£ 3fy(ograpb3
entftmdjt: unterhalb einet größeren 3>arfteßung be§ iüngftm (BeridjtS ein alt*
teftatnenttidjer ©prud) nnb barunter ber @afc be3 ßrebo, gu beren Seiten au£
gotifdjen üRiförn rechts ber ^ropljet, tinfS ber Spoftef §erau§fd)aut. 2e£terer
ift auch Ijiex ^ilt£pu3 unb ber attteftatttettttidje Spruch $\tx ebenfalte au$
9Jia(eachi 3 35. 5 : accedam ad vos in judicio et ero testis v e l o x , jebodj
wirb ber im Jplograph fäifdjüch Qona3 genannte ^roph et l;ier »ie in ©inbeef
unb Sanb^hut fä(fd)(ich als ©o^oniaö bezeichnet. S a g Sifb felbft »eicht info*
fern ab, a i § oben bie pofaunenben Snget fehlen, bagegen unten bie ©rupfen
ber ©etigeu unb Serbammten in einer Sanbfdjaft burd) einen bürren Saum ohne
Slätter gerieben »erben unb eine größere Slnjahl oon'^erfonen enthalten, $ n
bie ^immetepforte, ju ber hier fünf ©tufen hinaufführen, gehen $apß, taibinaf,
S i f ö o f , üftönch, Saifer, Äönig unb gmei anbere öaien ein, ^icr ntrfjt oon ¥etru$
geleitet, aber auch mit bem jerrenben £eufef. $ n bie burd) ben offenen, getter
fpeienben ükdjen bargefteüte Jg>5He »erben ein ^apft, j»ei Äömge unb j»ei
anbere Saien § k x oon groei Teufeln Ijineinffebiert. Sie auf bem Statte t?or*
hanbene Qaf)Te§%afy Ztnno I p n j ift nur $anbfd>riftfi<$ hinzugefügt unb für
ba£ tütrfttc^e $lter nicht mafjgebenb. S)te Sejtbef^reibüng hält e£ für nieber*
rheintfd), »ohin \ a benn nach manchen munbartüd)en ©igentümtichfeiten beS
StefteS moht aud) baS beutfdje tylogtapf) gehören »irb. Über ben Serbteib beS
bei ber 9tetgeffd)en 33erfteigerung mit 42 Stljalent begasten Stattet fyabe ich
nur in Erfahrung bringen fönnen, baf e§ fpäter in »ei&üdjen ^rifcatbefifc nach
SBien gelangt ift; eingehenbere Sergteidjung mit bem Jfytograph ift bal;er fcor
ber § a n b unmöglich, bi§ e§ einmal »teber in ber Öffentlichkeit auftauet. £)b
toohl noch anbere Stätter fcon biefer Dteihenfotge irgenb»o in Sammlungen anjutreffen fein mögen? 3lnbetracht£ ber gettrifc au§erorbentti^en ©ettenheit unb
ber Sejiehungen $u betn Unifum be§ SDiündjener 3fy(ograph3 bürfte e£ fich tüohC
ber SRühe »erlognen, bei ©urthftcht unbeachteter ober unaufgeklärter ©ammtung^
beftänbe herauf ein Slugenmerf gu rtdjten.
Anbere bezügliche ©rjeugniffe ber treffe, bie mir in ben 23eg gelommen
finb, barf i^ übergehen, ba fie ni^t§ befonber^ (SigentümticheS bieten. Qnm
©thtuß möd^te ich °&er

no

^ a u f e * n ^ e t ^ ^er ^abetmaleret hinn?eifen, ba§ jtoar

nicht 5)eutfchfanb angehört, aber ein Seteg bafür ift, in toetchem SBafe bie
trabioneüe Serteitung ber @ä£e be^ Erebo an bie einjetnen Slpoftcl unficher unb
fdjtoanfenb ge»efen ift, <SJS ift ba§ bie in ber E e v u e de Tart chretien öon
1888 auf £afef A T II in Cic^tbrudf abgebilbete unb @. 179 ff. beftrodjene &§ox*
tappe, »el^e Slenea^ ©tylüiuS a l § f a p f t ^Jiuö I L ber Sirdje §u ^ienga gefchenft
hat, bie aber nach aßen Reichen beträdjtttd) älter fein mu% unb a. a. D . in bie
3eit ätoif^en 1280 U § 1350 gefegt »irb. |)ier erfcheinen unter bem ben ganzen
3Bante( bebeefenben Sitbtoerf in ©tteferet auch bie Sruftbitber ber Slyoftel mit
h m Srebofäfcen auf ©|?rtt^bänbern, aber in nid)* unbeträ^ffidhet Sariante

ber fcon beut pfeuboauguftmi}^en sermo 241 uxtxetenm Sbtodmattg. fR&utß$
als bvitter fommt hinter $o§anne£ Slnbrea£, tvetdpm ©a§ 3 nur bi$ spftitu
sancto beigege&in ift, unb bann erft $afobu§ b. t . mit bem 9?cft t>o« @a$,3
unb 4 nur bi£ P o n t i o , »S^renb $$Uiypu$ nur bcn 9left tum ©afc 4
hinter Sfjoma* mit ©afc 5 fouimt gteid) 9Natt$&H0 mit ©afc 6 unb bann%ft
©art^ofomäiüS mit ©afc 7. Qaf*>bu§ b. 1?at ©a$ 8 unb t?on 9 U% sauctam,
©imon nur eoclesiam- catholicam, Quba£ bann bcn Üieft ton 9 mit 10 Der*
einigt unb 3Rat!l)ia$ enbüd) ©afe 11 unb 12 jufammen.

Dürnberg. 2>er herein für SSiebcrberfteßung ber © e b a t b u S f i r ß e ^at taut bem mm
feinem erjien $orftanb ( ©tabtpfarrer Sflißabetfeg tu ber legten dSenerafoerfammmng erftatreten
©erißt im teerigen 3a$re fßöne ©rfolge ergtett ©in Aufruf um SÖeibtffe gu bem gvo&en,
frönen 9tetmngSn>erfe rourbe üerfanbt an regierenbe £äupter ( ©tanbeS^erreu, güvfkn unb
trafen, greunbe ber ©tabt unb ibrer ^errlißen 33aubenfmatef auämüvts tebeube Nürnberger
«. f. m. 2>iefer Aufruf ^atte üielfaße, sunt Xett rec^t erflerfüd^e ©penben gur gotge; an
21 regierettbe |>äu}Jter fcmrbe biefer Aufruf gefßidt; 5 babon {ßidten Beiträge (ber ^pringregent
fcon SBanent, bie ©roperjoge Don Saben, 3Kecften&urg*©ßtr>erin unb Reffen, unb ber$ergog
t>on ©aßfen*2Utenburg)( 7 abtelmenbe Äntroorten, 9 antworteten gar nißt. 95or aßem pnb gu
nennen bie @penbe be$ ÄaiferS mit 20000 Jtf bann bte ©a&e ber ©tabtgemeinbe Dürnberg
mit '30000 feeträ'ßtttße Seiträge ber meifien Nürnberger Sßarrigierfamtfien unb @tejj*
tnbnfirietlen, beS $anbel£üörftanbe$ unb bes mittetfränftfßen Wrßiteften- unb ^ngeiiieur«
SereinÄ. 2>ie 2luffübruugen beS fiutberfefrfpiett basier §a&en einen Reinertrag öon 7407 JC
ergeben, ber Sebrergefangoereiu ^at at$ Ertrag zweier bon ibm üeranjiatteter Äongerte bte
Summe toon 2700 JL abgeliefert, ,3m gangen bat ber herein bis jefet in 4 $al?ren 96068«^
abgeliefert. #leßnet man tyiegu bte gugeftßerten, aber noß nißt einbegaljften ©penben mit
4 5 0 0 0 ^ , fo ^at ber herein bis jefct 141063*^ aufgebraßt, unb einfßUejjtiß ber £>£ferjro&
©intagen in ber t i r ß e , befi Ertrages ber ©ingbereinSfongerie unb anberer an bte <Sebatbn£=
$irße fet&ft gelangter (öaben ftnb im gangen 154&56 JC für beu Qtoed eingegangen. 2)ie
Sorftanbfd&aft, befte^enb au« ^errn ©tabtpfarrer 2)H($a$e£Ee$ at& i . SSorfianb, ^errn Sürger^
meifter 0. @et(er a B 2. $orftanb, §errn ^ommergienrat ©ßwan^äuger als ©djafcmeifter,
^errn ^eßtiSanmalt ^ott^arbt al« ©ßriftfü^rer, bann ben Herren äftagiftratörat u. Krämer,
^ittergntSbefi^er Z§. grljr. ö. S^ndjer unb ^riöatier £tlöert tontben e&enfo rote ber an§
39 SKitgliebern befie^enbe MuSft^ug etnjiimmig mtebergeroa§It.
<$s»f. ©ie gotift^e |>auptfird^e, auf beren fanget etnft ber Reformator (Xatötn gejianben
ijt, bebarf ber SCuSbefferung im Tunern, roobet aua) an fine Stbä'nbentng ber äugeru $au$U
aufißt unb ben $(u§6au be« nörbtißen £urme§ gebaßt rotrb. 3« r Aufbringung ber öaufopeu,
roetße ftß auf minbeftenfi öOOOOO grantg belaufen werben, Ijat ftß ein SSeretn gebilbet.
üfllmrtfl. 2>ie berühmte Äat^ebrate befinbet fiß in ^öß|ier 9iot. ÜSor einigen Senaten
Prgte ein %c'ü beS ©borß ein, inbem einige ©ctoöl&enfeilet naßgaben. S)ie fo^?m>Iigen
Arbeiten gur Serbinberung roeiteren Siufturge^ mugtett eingeftettt merben, roeit ein britter
Pfeiler mit »eitern grogen Seilen beS 3Kauertoerf5 naßgujiürgen brobten. SCtÄ eingigeS
SlettnngSmUtet ift »ovgefßkgen bie Unterfabntug be§ gangen mäßttgeu ^aue« mit ^otggerüpen
unb Weuaufmauemng ber Pfeiler t>on i^runb aus.
^Bbött* 3>a8 ffi>nil)maty be3 Seonarbo ba Sinei unb baSjenige ^e0 gri^ ». U^be. — 2)te
2)e<(e ber ©t. 3Kißaeli«^irße gn ^Übe«beim. Mit ^ibbilbung. — 2)er herein fßr ürß«
tiße tunft in ©aßfen im Qa^r 1887, — S)ie biJbliße 3>avfteaa»g be§ apoftoüfßen ®tau&en«=
defenntniffe« in ber beutfßen tnnft beS aKittetattere. — ©b^mt
SeranttoorUic&e Äebaftion: ^räiat 0 i t T } in Stuttgart.
2>rutf unb Sertag öon 3 . f . SteiBhopf in etuttgart.

