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ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE WAFFEN* UND KOSTÜMKUNDE
BAND 9 20. )VU 1921 HEFT l

ANNA KOMNENA
ÜBER DIE BEWAFFNUNG DER KREUZFAHRER

VON WALTHEH ROSE

Die interessanten Ausführungen von Dr. ing. Theo*

dor Horwitz m seinem Aufsätze „Zur Kntwicklungs-

geschichtc der Armbrust' (Z.H.W,K.8, 311 ff.) geben

die Veranlassung, einer Frage näher zu treten, die wähl

manchen Waffenhistorikcr bereits beschäftigt haben

dürfte.

Zum Kapitel der Armbrust bemerkt nämlich

ßoeheim in seinem „Handbuch der Waffenkünde 4

.

(Leipzig 1890, S. 402) u. a. folgendes;

„Dil." gelehrte Tochter des byzantinischen Krisen Alexius,

Anna Komnena (1085-1146), erwähnt in ihrem Werke »Annae

C-omtienae Alexiados XIX Libri* bei der Beschreibung des

enteil KrcunugeS einer neuen Art Bugen, die sie »Tzagrae*

nennt, mit den Worten; »Di« Tiagra is-t ein Bugen, den wir

nicht kannten .*> — Es scheint daraus hervorzugehen, daß die

Armbrust, im Osten noch unbekannt, eine int weströmischen

Reiche erfundene und nur in Westeuropa bekannte und an'

gewendete VSflffi; gewesen äst"

In ganz demselben Sinne heißt es auch in dem
Werke von Demmin: „Die Kriegswaffen" (4. Aufl.,

Leipzig 1893. S.99. vgl. auch S. #96);

„Die Armbrust, welche Rhodios in der Gastraphete der

Griechen wiederzuerkennen glaubt, und die den Kömern nicht

unbekannt war, ja welche Ammsanus Marcellinus (4, Jahrh

n. Chr.) selbst sehen du- Guten führen lißt, scheint erst wieder

Ende des 10 Jahrhunderts; aber nurJFI i inglich in Mitteleuropa,

aufgenommen worden zu sein. Wie hatten sonst der Prinzessin

Anna Komnena (1 004- 1148) diese Waffen unbekannt bleiben

können? Die Prinzessin sagt wortlich: »Eine Tzagra ist ein

Bugen, den wir niebt kannten etc.*
1"

Dagegen druckt sich Jahns in seinem „Handbuch
einer Geschichte des Kriegswesens von der Urzeit

bis zur Renaissance" ( Leipzig ISSÜ, S- 76Ü) folgender*

maßen aus:

„Die Armbrust, deren sich nach Jomandes und Ammianus
Marectlinus bereits die Goten bedienten, ist unzweifelhaft AUS

der griechischen Gastra.ph.etc hervore^e-ingen. Indessen scheint

sie im oslrümlschen Reiche ats Handwaffe tulti r '• Jebl Uli Ii :.;i-

kommen ZU sein. Denn Anna Komnena (108J—1148), welche

sie als Waffe der Kreuzfahrer unter dem Namen »Tzagra.«

beschreibt, erklärt sie für einen ihr unbekannten Rogen."

Und ebenso d;s weiteren (S. 471. Anm. 1

*):

„Auffällig ist allerdings, dal* Anna Komnena im Leben des

Alexius die Armbrust unter dem Namen »Tzagra* als eine

bis dabin unbekannte Waffe beschreibt, welche den
Menschen so plötzlich zu Boden strecke, dafl er den Scfmfl

nicht einmal fühle."

Wenn hiernach Boeheim und Demmin als sogen.

Beweis für die Unkenntnis der Byzantiner von der

Armbrust sich lediglich auf die obigen Worte

der Anna Komnena: „Die Tzagra ist ein Bogen,

den wir nicht kannten —u beschränken, so dürfte

eine solche Schlußfolgerung eher eine bloße Be*

hauptung, als ein wirklicher Beweis dafür sein,

daß mit dieser Tzagra auch gerade die Armbrust
gemeint sei, zumal in dem genannten Zitate aus»

drücklich nur von einem „Bogen" gesprochen wird.

Mit vollem Recht stellt daher auch gegenüber

diesem Zitate Horwitz in seinem eingangs erwähnten

Aufsatze (S. 316, Anm, 4) die Frage auf: „Muß hiermit

sicher die Armbrust gemeint sein?"

Daß aber in der Tat unter der Tzagra die Arm*

brüst zu verstehen ist, geht erst aus der von Bochum
und Demmin nur mit einem n

—** (WSW* „etc." an»

gedeuteten weiteren nahem Beschreibung der Anna

Komnena mit voller Deutlichkeit hervor» daher denn

auch die von Jahns gewählte Ausdrucksweise „der

Beschreibung der Armbrust als Waffe der

Kreuzfahrer unter dem Namen „Tzagra" als

die richtigere erscheint.

ZumVerständnisderPcrsonlichkeitder An na Kom-
nena und der Bedeutung ihres Werkes mögen vorweg

noch folgende kurze Angaben dienen ; Anna Komnena.

Tochter des byzantinischen Kaisers Alexios L. ge*

boren 1, Dezember 1Q83 T wurde nach einer gelehrten

Erziehung an den reichbegabten und ehrenhaften,

aber energielosen Nikephoros Bryennios vermählt,

den sie und ihre Mutter Irene bei dem Tode des

Alexius (1118) vergeblich aufzustacheln versuchten,

mit ihrem Bruder, dem Kaiser Johannes
h
um den Be-

sitz des Thrones zu kämpfen. Nach dem Tode ihres

Gemahls (1137) zog sie sich in ein Kloster zurück, wo
sie 114$ starb. Die von ihr unter dem Titel „Alexias"

verfaßte Geschichte ihres Vaters in den Jahren 1069

bis 1 1 IS gehört zu den hervorragendsten historischen
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Werken der Byzantmtr und ist insbesondere eine

wichtige Quelle für den ersten Kreuzzug. 1

)

Wie hierzu O&ter
2

) in der Lebensbeschreibung

dieser Kaiscrtoehter hervorhebt, „sind die Quellen»

aus denen Anna Komnena schupfte, zunächst ihre

eigenen Erinnerungen und Erlebnisse, Viele Begeben*

heilen hat sie, wie aus dem Texte selbst an vielen

Stellen hervorgeht, selbst mit angesehen und ist

namentlich von dein Wirken ihres Vaters Alexios

in Consta ntinupel un verwerfliche Augenzeugin. Ver*

mäge ihrer geistigen Begabung und Wissenschaft'

liehen Bildung vermag sie die Facta in ihrem

richtigen Zusammenhang aufzufassen/'

„Ferner benutzte sie auch die Mitteilungen anderer,

die ab Augenzeugen und teilweise als handelnde

Personen selbst den erzählten Begebenheiten nahe

gestanden. Unter diesen sind besonders alte Krieger,

die unter Alexios gedient hatten, genannt, von denen

sich Anna Notizen über die Feldzüge, die sie mit

dem Kaiser mitgemacht, geben ließ."

Nach dem deutschen Auszug in Schillers „Allge*

meiner Sammlung historischer iMemoires 1
' lautet nun

die hier interessierende Beschreibung der Tiagra wie

folgt
3
): „DieTjagra ist eine bei uns Griechen ganzunr

bekannte Art von Bogen. Sie wird nicht so behandelt,

daß man mit der Rechten die Sehne spannt und mit

der Linken den Bogen von sich streckt* sondern man
stemmt sich mit beiden Füßen gegen den Bogen, faßt

die Sehne mit beiden Händen und zieht sie straff

an. In der Mitte liegt eine, in Gestalt eines halben

Cylinders ausgemeißelte Röhre von der Größe eines

Pfeils, In diese Röhre werden kleine, jedoch dicke

Pfeile getan, welche die Sehne mit einer solchen

Heftigkeit fortschnellt, daß sie nirgends abprellen.

Sie dringen durch den dicksten eisernen Harnisch,

ja man hat Beispiele, daß sie durch metallene Bild*

säulcn und Mauern von den größten Städten ge*

gangen sind, oder sich doch tief in die Steine gebohrt

haben. Kurz, die Tzagra ist ein beinahe teuflisches

Mordgewehr. Sie streckt den Menschen so plötzlich

su Boden, daß er nicht einmal den Schuf? fühlt.
1
' *)

Erst aus diesem vollständigen Zitat ersieht

ma n also, daß in d er Ta t u nter d er Tzagra die Arm*
brüst gemeint ist, wie man dies insbesondere an

der in der Mitte des Bogen s angebrachten Säule

(nicht Röhre, wie irrtümlich übersetzt), an der Art

des Spannens, wie solche noch ohne mechanische

Hilfsmittel nachweislich bis ins 12. Jahrhundert hinein

gebräuchlich gewesen ist,*) und endlich an der Ver-

wendung der kleineren dicken Bolzen an Stelle der

Langschäftigen schlanken Bogcnpfeile erkennt.*)

Und wenn auch in dieser Schilderung die schrecken*

erregende Wirkung der Armbrust in phantastischer

Vergrößerung erscheint, und demzufolge dem Ab*

scheu vor dieser ungewohnten Waffe Ausdruck

gegeben wird, so darf nicht vergessen werden, daß

auch die damalige Ritterschaft Westeuropas von

An b egi n n an die Arm bru st wege n ihrer au ßerv

ordentlichen femwirkenden Durchschlagskraft als

eine heimtückische, un ritterliche Waffe betrachtete.

Das zweite Lateran i sehe Konzil vom Jahre 1139,

also noch zu Lebzeiten der Anna Kumnena, verbot

daher — wenn auch vergeblich — ihren Gebrauch

als einen mörderischen unter Christen und gestattete

ihn nur gegen Ungläubige, ein Verbot, das mit dem*

selben Mißerfolge später von Papst Innoceni III.

gegen Richard Löwenherz von England und Fhilipp

August von Frankreich erneuert wurde. 7

)

') Ausgabe dei Alciias. Buch |— IX. von Scftufwir (Bonner

Corpus 1S19) und Buch X-XV von Rtijftrtditid (ebenda 187©,

Ferner die Gesamtausgabe von fttiffirsditidi Ann.ic Comncnac
Porphyroejcnit.tc Alcxias {2 JiänJc, Leipiig 18Si}.

Hi crcu de sttdun AnlsUf i n de r von. Schiller herausgege benen

„Allgemeinen Sammlung his-kirisclier Mimoircs vom Zwölften

Jahrhundert bis auf die neuesten Zeilen" (Jena 17%. I, 1-121-

SowLe Qthft Anna Konsum (i Teile. Kaiiadt il Tübingen

IS6S-1S7I).
'} Oster a. a. O. IL Ruch, S r 33 u. 36.

') Bd. I, JL237 daselbst.

*) Der in dem byzantinischen Griechisch des 11. Jahrhun-
derts, etwas schwierige Originaltext dieser Stelle lautet nach

Reiffcrsdicid i a. O. (Bd. II, Buch X, Cap. 8, S 53> wie folgt:

Cffim^y \vri\ t*i ro\[|ii*i> n: ltt^atJMia.^tiv
i

u; Sw.i iism,

TOÖ wivt t «JJL^&T[p*L^ il h{E, /Ep3L tr
t
v ¥tal4if Jiiil ft:>**!«

avtt t k\<t2tx',. 5* fc»tn ih jactbu OB&TJ* HCl vüivtyiibv j|£E«4U¥

^TjJH 1 * 1'»!» a&t-t|c TTjC viupi> iur Kon$ -t piia* a^iäX^wt jiiyiftis';

tBtw äy
T

s"j |liJWj wn&tai tunatantttn. i* n&ty «fan i4

ilft» 3fi!.jwi-n'P>: «ml ^äf-^tfi fat&VtfZ ifuX^ljji ^4 piXtjiwi oi £v

?tfHj>-f|j[ nwl AilfiDi«« fta^i^^Tjpiv i:«'»]!»» iüilfriv Ina fr^tijrto

|d^«K tjtrieisfl-»]. O&IHC l«t ;^i3pa nai i«»rfar)(;K*; -i] fi^rS:^

^aXnö-^H1 Käl Tttyti i.|ii:trti«ifs{ LiifSnTT.c "fJArt*-; ^ iitl -räwift*

w^nvia t^T**- ^^ V-iv oü™ it
(

- cC«^ff«c =fi'jjitt löifttT&t iaun i(;

*> Siehe Btwn*nn a.a.O. S. 410

") Neben Anna Komtictia erwähnt auch Wiihetm von Tfna
die Armbrust zur Zeit des I. Kft'uz:ugei (109"). Siehe Demmin
3. a. O. S. 100 und S9&

T
) Siehe J9wlwjjqj. a,0. S 402 3. Demmin i.a O.S lOD^/inrur

a. a. Ü. S. 764.
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Neben dieser Beschreibung der Armbrust durften

auch noch einige andere Mitteilungen über die Be*

waffnung der als „Kelten" bezeichneten normativ

nischen Ritter, sowie über die Taktik der Byzantiner

diesen gegenüber von Interesse sein und für die

scharfe Beobachtungsgabe und zuverlässigen An*

gaben der Anna Komncna Zeugnis ablegen.

So wird in der Geschichte des Krieges ihres Vaters

Alexios gegen den normannischen Fürsten Bohc*

m und von Tarent , S ohn des Rübe rt Guis Card , H erzogs

von Apulien und Eroberers von Sizilien, nach seinem

erneuten Einfall in Griechenland (1108) u.a. be*

richtet"):

„Zu dem Ende schickte Alexios den berühmten

Bogenschützen Fyrrhos Georgios mit einigen aus*

erlesenen Leuten gegen Bohemund ab, doch mit dem
ausdrücklichen Befehl, ihn bloß von Ferne mit dem
Geschoß anzugreifen, und nicht sowohl den Reiter,

als das Pferd zu erlegen. Denn der Kelte ist fürchter*

Lieh, wenn er auf seinem Roß sitzt; ist aber dieses

gefallen, so scheint er gar nicht mehr der vorige

zu sein. Sein Schild und die langen geschnäbelten

Schuhe erschweren ihm den Gang, und machen es

dem Gegner leicht, ihn gefangen zu nehmen/ 1
*}

Desgleichen heißt es später; 1*)

„Die berittenen Bogenschützen und Lanzenträger

bekamen eine Menge Pfeile mit» die sie aber mehr
gegen die Fferde, als gegen die Reiter zu gebrauchen

hatten, welche Letztere durch ihre Rüstung gleichsam

unverwundbar waren. Die keltische Armatur be*

steht aus einem Panierhemd, das aus lauter Ringeln

zusammengesetzt und aus dem härtesten Eisen ver-

fertigt ist, das keine Pfeile durchläßt- Zu mehrerer

Sicherheit tragen sie noch einen Schild, der sehr

breit anfängt, und spitz endigt, inwendig etwas aus»

gehöhlt ist und von außen eine glänzende Politur

hat. Jeder Pfeil, ein scytiseher sowohl als persischer,

prallt, auch wenn er aus einer Riesenhand flöge,

wieder gegen den zurück, der ihn abgeschossen hat
Das war die Ursache, warum Alexios den Befehl gab,

nur immer auf die Pferde zu ziclen T ohne welche

die Kelten wehrlose Menschen sind, mit denen man
machen kann, was man will,"

11

)

Diese Angaben enthalten also nicht nur eine deut*

liehe Beschreibung des aus verflochtenen Eisenringen

bestehenden Panzerhemdes bezw, des mit tufgc*

nähten Eisenringen verstärkten Hauberts, sowie

femer der charakteristischen Form des großen und

etwas gewölbten, oben breiten und nach unten spitz

zulaufenden normannischen Schildes, sondern

sie liefern auch den höchst bemerkenswerten Nach*

weis, daß die langen, den Gang erschwerenden

Schnabelschuhe (ä La poulames) nicht erst
H
wie

meist angenommen, als eine Mode vom Anfang des

14. Jahrhunderts w betrachten, sondern schon am
Anfang des 12. Jahrhunderts allgemein gebräuchlich

sind. Wird doch die Erfindung dieser Mode bereits

dem Grafen von Anjou, Fuko IV. (1087), und später

demKönig Heinrich II von England ( 1 151—1 189) zuge*

schrieben, der sie zumVerbergen seiner mißgestalteten

Füße aufgebracht haben soll, daher auch des Königs

Beiname Cornado oder Comatus. 11
)

> Steh* SAilier a. a. O. Bd. I S, liß.

*) Der volktäridifj-cOrifiii'i.iItcxthutfll bei ftci'/fcrjjJi ri'nJ a. iö.
(Bd.l, Buch V, dp. 6, S. 173] wie folgt:

„Mi ixtl fttS^Wf s-ijv fujv üpa MtHpiwiae. ml tov Ba£|io-iv-

naAijajii*&; r&v gfAsSpvw« Nvfpim Vtnftm-i imi io£ri? Ijtvefipnw

*otl i:i^wi-: iw^'j- ftwat'jöc fifyi'v, '<-*.v»trt~ nii&Kifä'. QKtsfav.

tdö \Wi .*"'•.'>' h%im\ itafrnv '%£****$*, f#Aaawa< Si nr
t

ftföfe-

äojrvi niuxrv ri ßi\vft iztmn(t\*.$&*tt'Z <n* wfce Ktl-tb'iC Wcjc,

t-KHig^i rmüoi: V.ZVj'."< fjiril'i', ü,- l; i|LT,/avi£ t.(rä* iitltötn*

f&; ttjw ipji'jv *a\ vtjv i>iav i^T-iv, ixäv '/äWf-fi.:^ 'vi -f.f.v). ti

ftiv n r*ü pn-fl#Bi tyj- £amfta& tt lr ~.t x&l !;£ ib njiv xi&lW
rp«äA|iaT* «a: ip^jew a'rixreifitizv i'ijiif'iw:'^ it ^vLnaöra

j") Siehe 5dfHtf a, a. Q. Bd, ][, S. 41.
n

) DervölkdndificOii^njIrcxrhuictbci Rtiffers&tid a.a.O.

(Bd. II. Buch XML Cap. 8, S. 199} wie .-.;,:!

ifil^ia^ü! TQiituiv öÄtur, äJÜä n:i nii* im:»* ji.fti-X'jv ^ Twv KtV-

off »iätfl ü ail"iijHra, ültf Md ptiUBf KnSi^M^Ai Ixetviv »»I *tv y_pi»T»

Tup:^»^, aikÄi *op^tc ö"i »Xa'T'jTiioirj ot^oi|i[v4C *ftl tt? 6£4

*MBHn»» T.A.; T»>!*1| T,0E|l.'i -j f.fjlfj L\'J :vi|i* nn, J-t;i>7 Sl 11= a\ik-

pöiv ^«ti tijv t^t» i^ävttof* mal *k* iji^cUi^ j^al.wftjrjii^ [L&f-

jig-^tiv. ^iV«; t5ivrj>, kSv Hxufrmtv *LTj, XCÜv ll*^3S"Öw, miv KK6

|it
(

ti:j ttpä- tri-. Ki\ir\ü.vVi. V.'J.
w,"*',i1'j -.'Äw zpr.z'.pi^ tZ-j 'A^i'/-. i

$Wisli.tvZ tütv KtJ'.ltKiny QT.'f,\m* KttL luv ^llfTr^WV TB; i ^JlttTtoV äfl-

[Livtici^ IÜkh i*4f.iiiv -.</;% ~.r,7.'A'. '

(
v~r\'r.'.</ i~;&itft(K -ftyta,t)i.iitz<3 Xäl

»«"imttfoiv (h
?jt& :h Tii: töJi'jiji'jcjJ Ttd^vc

:
, 5>u ^i

,

xo(i fva täv

lsei»v ii:ti^tjf
(

,«i«; i>yi;fti»T9t fivrj-.TP. Ks'-to^ frip äv^jp ib^«;

r*$f
t
**>*Z Ei ^"Ö L*S0^J ai*-.*|i|l'i IQ;- i>Ej.n->g; ^tvtT0H L

IF
) Si*hc üemmin j.a.O. S. 612. Die Mode die^r soptn.

Schift^chrubekchLirie nahm bereits Rcpen Ende des 12, Jahn
hunderte namentlich in Frankreich solche Auswüchse an. daB

das Künsäl von Paris 1212 eine nach dem Kati^e der Iraker

abj^estufte Verkürzung dieser Schuhe Anordnen mußte. Ebenso

war in Ungarn di«e Mode mj derselben Xeh altpemtin bekannt.

und auch die deutsche Handschrift
,
.Tristan und Isolde" aus

dem 13. Jahrhundert lei^t die Ritter schon in Schnabctschuhcn.

Siehe auch A. van fieyden: Die Tracht der Kulturvölker

Europas (LeipzLi; ISS9) 5. S9.
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Kennzeichnend ist endlich auch die wiederholt

hervorgehobene Taktik der Byzantiner gegen*

über den Angriffen der schwergepanzerten und daher

sehwerverwundbaren Reiterei des Abendlandes, In

der sicheren Erkenntnis der Unbeholfenheit des vom
Pferde gestürzten, durch die Schwere seiner Rüstung

an der Bewegung gehemmten Reiters* nehmen die

Bogenschützen hauptsächlich die Pferde aufs Ziel,

um damit dieW ehrloslgkeit des Reiters zu besiegeln.

Und diese Kampfesweise hat dann auch während

des ganzen folgenden Mittelalters unrühmliche Schule

gemacht, nicht bloß in Kämpfen des Fußvolks gegen

die schwergeharnischte Reiterei, sondern auch in Ge<

fechten der letzteren untereinander, so daß durch das

unerwartete Niederstechen der Pferde des Gegners

öfters das Schicksal ganzer Schlachten entschieden

wurde; eine l'nritterHchkeit. die noch im 16. Jahr*

hundert in dem spanischen Sprichwort; „Muerto

el caballo, perdidu l'hombre d'annesP ihren be*

redten Ausdruck findet

WA FFENGESCHICHTLICHES AUS DEM
WIENER JAGDTEPPICH

VON OTMAR BARON POTIER

So lang es Hofhaltungen gibt, stets erschien die waren die gekrönten oder im Schatten eines Thrones

Pflege der Jagd als ein Zweig des höfischen Dienstes, geborenen Jäger nur ausgezeichnete Schützen, wie

Freilich waren die fürstlichen Jäger nicht immer auch z. B, der Erzherzog Franz Ferdinand, das Opfer von

Weidmänner im besten Sinn des Wortes, wie etwa Sarajewo. Jägern dieses Schlages kam es weniger auf

die Kaiser Max L oder Frans Joseph L, welchem das weidgerechte Erlegen des Wildes an als vielmehr

vielleicht die Zukunft den Ehrennamen „der letzte auf das Schießen und Treffen an sich, also auf die

Weidmann'' zuerkennen wird. Im günstigsten Fall Tötung von Wild in Masse. Solche Jagdschützen

waren nach den Flachbildereien von

Kujundschik und Nimrud (König Se«

nachcrib imWildpark — der meisterlich

modellierte H Sterben de Löwe" aus dem
Zeitalter Assurhanibals, der König auf

der Löwenjagd) die Selbstherrscher ge*

wesen, welcheim Zweistromlandcdurch

Jahrtausende machtvoll geboten haben.

Von diesem Sadismus im Jagdver*

gnügen, der sich unter Entfaltung des

größten höfischen Prunkes im auswahl«

losen Töten von Lebewesen auszutoben

liebte und im Abschlachten von hun*

derten von Löwen im Circus maximus
durch größenwahnsinnige Cäsaren sei-

nen Höhepunkt erreichte, waren äugen*

seh ei n I ich auch d JeN ach folgcrder ba b y»

lonisch'ass yri sehen ,d er medopersischen

üroftkömgc aus dem Gesehlechtc der

Safiden (seit 1502 n. Chr.) angekränkelt.

Chardin, welcher im 17. Jahrhundert

PWsien bereiste! entwirft uns in seiner

„Voyage en Persc" (III, S. 390 der Aus-

gabe vom Jahr 18 1 1) ein höchst packen*

dü:s Bild von der Anlage, dem Verlauf

einer derartigen Paradejagd am Hofe
des Schahs: ,,Bei allen llofjagden wird

ein bestimmtes Gebiet mit Nerzen
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umhegt und das Wild von fünfzehn bis :v..in;i.;

Meilen im Umkreis in diesen Tiersarten hinein»

getrieben, Ist eine gehörige Menge von Tieren im

Gehege, so erscheint der Sch.ih mit seinem Hofstaat,

und nun stürzt sich jede/t auf das. was ihm gerade

über den Weg läuft. Bei dein so entstehenden wüsten

Gemetzel werden oft siebenhundert bis achthundert

Stücke Wildes erlegt,

"

Die Darstellung derartiger Jagden war seit ältester

Zeit ein Lieblingsvorwurf der persischen Künstler,

So zeigt der sassanidische Seidenstoff aus dem 1\ Jahr*

hundert, der bei der Eröffnung des Grabes des

hl. Kunibert (623-663), Bischofs von Köln und Be-

raters der Merowingcr Dagobert I. und Siegebert III.,

im Sarge gefunden worden war, wie Prinz Bahrain *

Gor{420~438) mit einem einzigen PfeMe einen Löwen
und einen Wildesel am Erdboden festnagelt. Wir
haben es hier gleichzeitig mit einer Spielart eines be*

liebten achämcnJdischen, ja babylonischpflssyri sehen

Ziermotiv« zu tun; des den Stier zerreißenden

Löwen. Auch von den oben erwähnten Zerrbildern

weidmann i seh er Lu stgeben zeitgen össische Bildw erk e

eine überaus lebenswahre Vorstellung, Freilich sind

dies meist keine Kunstwerke des Pinsels und des

Stiftes, sondern solche der Textilindustrie, nämlich

äußerst mühsam geknüpfte Teppiche, welche man
heute wegen des gewählten und im Mittelfelde dar*

gestellten Vorwurfes
,Jagd tcppiche" nennt.

Den berühmtesten dieser ungemein seltenen Gat#

tung von Teppichen hatte 1920/21 das Publikum im

Österreichischen Museum für Kunst und Industrie

wieder einmal nach vielen fahren Gelegenheit zu be*

wundern und konnte sich hier an dem Farbenspiel

dieses Prachtstückes morgenländischen Geschmackes

und Gewerb efleiBes erfreuen.

Der 6,Stn lange, 3.2 m breite Teppich stellt sich

technisch als eine Verbindung von Knüpfung (Seide),

wobei 400 Knoten auf den Quadratzentimeter ent*

fallen, mit der Wirkerei (Gold* und Silberraden) dar.

In der Ornamentik dieses Teppichs vereinen iieh

zwei Formenkreise: Der ost* und der mittelasiatische.

Die um das Mittelfeld gruppierten Drachen* und
Phönixpaare, die stilisierten Wolkenbänke sind un*

zweifelhaft dem mongolisch 'chinesischen Formen'

schätz entlehnt. Während der Drache dem Ostasäaten

das Sinnbild des im Weltall allgegenwärtigen Wassers

ist, welches als Dunst von der Erde zum Himmel auf'

steigt, sich dort zur Wolke verdichtet, um vom Him*
mel in ewigem Kreislauf als befruchtender oder ver*

heerender Regen, dann unter Blitz und Donner,wieder

zur Erde hermederzurau sehen, der Drache fKuri*

kararyo) also, eine der vielen Formen, der Gottheit

Fudo, eine Verkörperung des Gesanges der Geister

über den Wassern ist:

Zum Himmel geht es

Und wieder nieder

Zur Erde muß es —

Ewig wechselnd

erscheint dem Chinesen, dem Japaner der Phönix
der Vogel Fo*Hoö

1
als das Symbol der alljährlich

sich selbst zeugenden und aus sich selbst wieder*

gebärenden Natur, Dieses Kämpferpaar erscheint

auch auf persischen aus dem 15, Jahrhundert

stammenden Klingcn
1
wie solche Waffen in den

Museen zu Dresden. München, Wien, in. der

Schatzkammer des Sultans (die Ausstellung von

Meisterwerken muhammeda nischer Kunst in Alün»

chen 1910, Bd. III, Taf 234, 238-239) aufbewahrt

werden. Der Drache allein tritt uns auf dem prächtig

geschnittenen Heft eines um 1480 in Herat ge*

schmiedeten Dolchmessers (E, v. Lenz, CcUection

d'armes de /" Ermitage imperial, 1908, Taf. XI,

C. 504) entgegen. Das beliebte Wolkenhand endlich

ist nichts anderes als das gestreckte herkömmliche

Zeichen für den heiligen Schwamm (Tschi), der

dem Chinesen die Unsterblichkeit verkörpert. Die

der chaldäischen Kunst — und du sollst zwei

Cherubim machen . .
." (2 Mose, 25, IS) — eigen*

tümlichen und von dieser hier entlehnten geflügelten

l:ngelsgestaltcn, die Kette der Löwenmasken in der

Randleiste des Teppichs, die Kleidung der aus dem

allzu üppigen Blüten*. Palmetten* und zusammen*

hängenden, einem unterscheidenden Merkmal des

„persischen" Teppichs, Rankenwalde im Innenfeld

des Teppichs hervorbrechenden Keiter verraten, daß

die Kartons zu diesem Teppich von einem allerdings

noch unter mongolischem Einfluß stehenden pcrsi*

sehen Künstler - Persicn war ja vom 13, bis 15. Jahr*

hundert eine Provinz des großen Mongolen reiches —

entworfen worden waren. Die Geschicklichkeit, die

Grundelemente eines fremden Formenschatzes in sich

aufzunehmen, sie im Sinne des eigenen künstlerischen

Empfindens umzumodeln und dabei trotzdem deren

charakteristische Eigenart zu wahren, ist ja so über*

aus bezeichnend für die persische Kunst,

Wie der ostasiatische bei dem mittelasiatischen

Motivenschatz Anlehen machte, so tat dasselbe dieser

bei jenem, und in ihrem Grenzgebiet, als weiches

wir das heurige Ostturkcstan ansehen dürfen, flössen

die beiden Formenkreise geradezu ineinander, wie

zwei Ströme, deren Wasser im gemeinsamen Bett eine

Strecke scharf getrennt voneinander herabfließen,

sich aber allmählich doch miteinander vermischen

und gegenseitig durchdringen. So weist die berühmte

Diastoed by Google
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silberne Kanne im Schatze des Tempels Horyuji zu

Nara (Japan) Element* der Hssanidischcn Kunst

auf, Dasselbe gilt von den Jägern auf Flügelrössen

und den Löwen, weicht wir auf einem in derselben

Schatzkammer aufbewahrten Rest eines Banners bc*

merken, wie von dem Bild des mittelasiatischen Berg-

schafes auf einem japanischen Windschirm im kaiser»

liehen Schatze zu Nara (O. Kümmel» Das Kunst*

gewerbe in Japan), Oder sehen wir uns die Motive

auf den üstturkestanischen, den Samark an dtep pichen

an r Hier tritt uns im Fond des Teppichs gern das

uralte morgen I an dische Motiv des Lebensbaumes

(Thuba) entgegen. Es ist dies ein aufrechter» an der

Spitze eine Blüte tragender Stengel mit symmetrisch

angeordneten meist geknickten Seitentrieben, Dieses

Bild des aus der Grabkammer hervorsprießenden

neuen Lebens erscheint schon auf den assyrischen

Denkmalern und wurde von den iranischen Persern

als der Baum Allh eil ( Vica*laakhma) in ihre floristische

Symbolik übernommen» von wo es in die dermohamr
medani sehen Welt überging: der Wunderbaum des

Lebens steht im Alittelpunkt des Paradieses, er ist

der Baum der Bäume, Daneben aber erscheint auf

den Samarkandteppichen gern die japanische Sonnen-

scheibe
1
einzeln oder verstreut, oder das aus zwei

links und rechts gcwcndctcnW/ellenkämmen gebildete

Wappen von Korea (G. Stiöh\
t
Japanisches Wappet\=

buch, S. 150» Fig. 273a) r Die Ecken und Rahmen an

diesen Teppichen füllt sehr glücklich mäanderartiges

ähnlich der kufischen Quadratschrift rechtwinkelig

gebrochenes Streifenwerk (Kakuji), dessen Ursprung

in den Zeichen der altchinesischen um 800 v. Chr.

unter dem Kaiser Hsuanwang aufgekommenen Ta*

tswan* und in der zeitlichjüngeren San*fan*ta'tswan*

Zierschrift zu suchen ist.

Unserjagd tcppich, welcher um 1 580 in einer für den

persischen Hof arbeitenden Manufaktur entstanden

sem dürfte und der Überlieferung zufolge 169S vom
Zaren E*eter dem Kaiser Leopold verehrt worden ist,

zeigt den Versuch, einenTiergarten(Ha'ith) mitseinem

Wieswachs naturalistisch darzustellen, wenn auch

selbstverständlich stilisiert.

Doch nicht diesem Wunderwerke altmorgenländi*

scher"! eppichweberei an sich,sondern der Bekleidung^

Bewaffnung und sonstigen Ausrüstung von Mann
und Roß der auf ihm ersichtlichen vornehmen und

recht realistisch aufgefaßten Jagdgesellschaft wollen

wir unsere Aufmerksamkeit im besonderen zuwenden.

Schu-m bildlichen Inhalt nach zerfällt der Teppich

in zwei nach seiner Längsachse orientierte, im wesent*

liehen sich gleichende Hälften. Jede dieser Hälften

scheidet sich wieder in zwei nach der Querachse

des Teppichs gestellte Halbscheidcn. In jedem dieser

so gewonnenen Viertel sind die Jäger und die Tiere

so angeordnet, daß sie dem in der Mitte des Teppichs

Platz nehmenden und mit dem Gesichte der schmalen

Seite zugewendeten Beschauer in jeder Hälfte in

ihrer natürlichen Stellung erscheinen. Also; Die

Kopfe oben» die FüiSe unten. Scheinbar ganz will*

kürlich verteilen sich die Jäger und das Wild —
Antilopen »Wildschafe oder Steinböcke» Hasen,Wild*

csel, Wild sehweine, Vögel, Schakale und Wölfe t aber

auch Hyänen, Panier und der kurzmäh nige persische

Löwe — über das Innenfeld des Teppichs. Bei ge*

naucrem Zusehen bemerkt man jedoch bald, daß

dieses scheinbar wirre Durcheinander doch ein wohU
geordnetes Neben* und Hintereinander ist. Es glie*

dert sich nämlich in neun zu den Schmalseiten des

Teppichs parallel laufende Streifen, wobei die von

dem im Stern des Teppichs stehenden Beschauer

räumlich entfernteren, also „weiter hinten" von ihm
sich abspielenden Szenen übereinander angeordnet

erscheinen, ohne jedoch die Gesetze der Perspektive

zu berücksichtigen. Den ersten und zweiten Streifen

in jeder Hälfte nehmen je zwei Reiter ein. Im dritten,

vierten und fünften dringen je vier, im sechsten und
siebenten je fünf Jäger auf das Wild ein r Den achten

Streifen nehmen zwei Reiter ein, wahrend im Zwickel

des neunten ein Reiter sozusagen das ganze dargestellte

Jagdbild krönt. Aus dem Wirrsal des Rankenwaldes

heben sich mithin auf der Fläche des ganzen Teppichs

achtund fünfzig Reiter und vier Fußknechte heraus.

Die Mitglieder der Jagdgesellschaft tragen durch*

wegs mächtige Turbane» verziert mit dem Reiherstutz

oder der Straußfeder ^ nur ganz vereinzelt dient beides

demselben Turban zum Schmuckr Die zum Knöpfen

eingerichteten Sehlußröcke reichen fast bis zu den

Knieen der Reiter herab. Vereinzelt tritt auch eine

kamisolartige Pberweste auf, welche ihrer Färbung

nach vielleicht aus Leder genäht war, obwohl be*

tont werden muß, daß sich der Künstler bei der

Färbung aller Jäger und Pferde die größte Freiheit

gestatiete, dabei nur das dekorative Moment berück*

sichtigte» wie man auch aus der Art der Handhabung
der Waffen durchaus nicht darauf schließen darf, daß

die vornehmen Perser alle Linkshänder gewesen seien.

Die Oberschenkel stecken in engen Hosen, die Unter*

schenke! in über die Kniet reichenden Strümpfen,

wel c he un te r de n Knieen von farbige n, z u einer Masche

geschürzten Strumpfbändern gehalten werden. Nur
ein einziger Reiter trägt eine Pluderhose, Die Füße

stecken in niederen, spitz zulaufenden Schuhen.

Was die Bewaffnung anbelangt, so führen vier

Reiter und zwei Fußknechte den Pallasch (Kaddara)

:j.
;j

-iw hV Cookie
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mit abgebogenem, von einer kurzen, nach unten unserem Teppich ist dagegen der Krummsäbcl
gebogenen Parierstange gedeckten

h
offenbar vor* (Schamschir* Löwen schweif) mit mäßig gebogener

züglkh in der Hand hegenden Griff. Die Klingen Klinge: fünfzehn Jäger säbeln mit ihm auf das Wild
dieser Pallasche weisen eine verblüffende Oberem- ein. Den messerartigen Krummdolch (Khandschar)

Stimmung mit dem von W. Boeheim in dieser Zeit* mit der von einem kräftigen Grat durchzogenen

schrift (L, 6) vom militari schatten ntschen Standpunkt Klinge, in einem massiven, die Hand gut füllenden

Abb. 3 Aih dem W"fcn

aus gewürdigten sogenannten Säbel Karls des Großen

in der kaiserlichen Schatzkammer zu Wien, mit dem
von E.v. Lenz auf den Tafeln VII, 267 und IX, 264

dcr lhWaffensammIung des Grafen S. 1). -Scheremetew"

abgebildeten persischen Fallaschen auf, während wir

bezuglich der Bauart der Griffe Anlehnung in „Eine

Sibelstudie" von Lenz (Z, H.W, K. 6. 180) finden

Die ordonnanzmäßige blanke Waffe der Jager auf

:r 1 1
s

: -: : ,
-.-•

:

-
:

^

* , Um I iX

Griff aus Bein oder Metall, gebrauchen nur zwei

Berittene, welche damit den ihre Gefährten an*

gehenden Löwen den Genickfang geben. Acht Keiter

tragen Speere, deren rautenförmigen Stoßklingen am
unteren Ende des Schaftes düllenkeltartige eiserne

Schuhe entsprechen, wie man solche auch an den

ahcs&inischen Spießen (M. Jahns, Entwitkelürtgsge*

schichte der alten Trittswajfen, X, I und 2) antrifft.
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Vier der Weidgesellcn bedienen sich der Streitkolben mit eingreift, was ja nach I lerodot (V, 111) auch das

(Guti), Deren birnenförmiger, deutlich von Schlag' Leibpferd des persischen Generals Artybios als wohl*

blättern gegliederter Kopf sitzt aufeinem anscheinend dressierter Kriegskamerad seines Herrn getan haben

etwas elastischen Stiel, wodurch die Schlägkraft des soll. Diese Erzählung und diebetreffende Darstellung

Kolbens wesentlich gesteigert würde, und worin wir auf unserem Teppich ist wohl glaublich, wenn wir

mög]icherweiseden Urahn des Gummiknüttelsunserer uns an die isländischen Hengstdings erinnern, oder

an die Aufregende Episode in dein

I Turnier denken, welches 1521 an*

r. läßlich der Hochzeits feierlich keit

zu Lim abgehalten worden war.

als der Erzherzog Ferdinand die

Prinzessin Anna von Ungarn ehe*

lichte. Von dem Herrn Sebastian

v- Losenstein wird nämlich beräch'

tet, dessen Turnierhengst sei dazu

abgerichtet gewesen, sobald ihm

sein Herr den Maulkorb abwarf.

TQ.fi. zusprach und den Zügel schießen

ließ, sich in das andere Roß zu

verbeißen, worauf der Losenstei*

ner in Linz seinen spanischen

Herausforderer „baß geschlagen

und hart verwundet, auch gleich

den Garaus hat machen wollen 41
,

General Jean Baron de Marbot
erzählt (Mcmoires, Paris, 1891}

ähnliches von der bösartigen Stute,

welche er am Tage von Eylau

(8. Februar 1807} geritten hatte.

Das Pferd wurde durch einen

Bajonett stoß verwundet. Rasend

vor Schmerz sprang die Stute auf

ihren Schädiger zu, riß ihm mit

ihren Zähnen die Gesichtshaut

heru n ter, so daßM arbot e i n leben i

der von Blut überströinter Toten'

suhadel entgegengrins le. Dann
warf sich das Pferd zwischen die

Kämpfenden, faßte einen Offizier,

den es buchstäblich zcrtrampclte.

Hier möchte ich einschalten, daß

1 W97 einer meiner Studienkollegen

modernen Polizisten erblicken dürfen. Zwei der als Strafrichter des Bezirksgerichtes in Kadstadt (Salz»

mit Pallaschen ausgerüsteten Fußknechte tragen ein bürg) folgendes Erlebnis hatte: Zwei Bauern waren,

keulenartigcs geflammtes Gerät geschultert, das viel* um den Weg abzukürzen, über eine um friedeteWeide
leicht eine Fackel, dessen Träger also einen Treiber gegangen. Eine dort grasende Mutterstute erblickte

vorstellen könnte. Ein Reiter zerrt an einer Wurf» darin offenbar eine Gefahr für ihr Fohlen. Sie, ein

schlinge, einem Lasso, ein Wildschaf hinter sich her, schwerer Pinzgauer. nahm einen der beiden Eindringt

zwei persische Simsons kommen ihren Gefährten linge an und spielte dem Mann durch Trampeln sehr

dadurch zu Hilfe, daß sie einfach die Löwen an deren übel mit. Die Fälle zeigen, daß mit derartigen von
Schweifen zurückreißen, wobei das Roß des einen Naturanlage kampflustigen oder kriegerisch erzogenen

Reiters scheinbar durch Beißen in den Kampf tätig Pferden durchaus nicht zu spaßen ist.

Abb. 4. Persisch* Miniatur, 15. Jahrhundert
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Alle Jäger führen ausnahmslos Pfeil (Asti) und haftigkeit durchaus schablonenhaft, von dem künst*

Bogen (Ja)), die hoch in Ehren gehaltenen National* krischen Herkommen förmlich in Fesseln geschlagen,

waffen des Persers von alters her. für welche Wert- Als Zäumung dient die Trense, Das Gebiß ist

Schätzung MJahns in seinem oben angeführtenWerke ein sehr leichtes. Vereinzelt ist dem Kopfgestell eine

(S. 303) aus der Literatur — Herodot, ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Aischylos, Xenophon

1
Prokop von

Cäsarca — eine Reihe von sprechen*

den Beweisen anführt. Die Bugen, wie

sie uns der Teppich zeichnet, sind die

typisch persisch- turkmenischen: ver*

hältnismaßig kurz, nach auswärts gc*

krümmt, das heißt im sehnenlosen (ab-

gesträngten) Zustand gegen das Ziel

zu offen und stark konkav, zusammen*

gesetzt aus einem Holzkem, welchen

um diesen herumgeleimte Sehnen fasern

und Hörn platten decken. Die Pfeile

sind mit bärtigen, also mit Widerhaken

versehenen tisen bewehrt und in zwei

Zeilen mit schwarzen Federn befiedert.

Die Spannweise scheint die sogenannte

MitteImecrspannung zu sein. Das heißt

:

die linke Hand — der aus einem zeich*

nerische n Gru n d reg el in aü it,
r w ie d er*

kehrende zeichnerische Irrtum auf dein

Teppich, daß die rechte Hand dies

täte, darf uns nicht irre machen — hält

bei wagrecht ausgestrecktem Arm den

Bogen in dessen Mitte; Zeiger, Mittel*

und Goldfingerder rechten Hand zichvn

die Sehne bis zur Augenhöhe auf, wübti

das befiederte Schiftende des Pfeiles

zwischen Zeige* und Mittelfinger ruht.

Von den Fußknechten schießen zwei

die Pfeile knieend ab. Den zur Auf«

nähme des Bogens bestimmten Köcher

trägt der Schütze, um den Leib ge*

schnallt, an der rechten, den Pfeilköcher

^n. der linken Seite. Die Kiemen dieser

Köcher sind reich mit vermutlich

metallenen Rosetten besetzt.

Die Haltung der in einem ausge-

zeichneten Futter^ustand befindlichen,

ja formlich gemasteten, dabei jedoch

auffallend dünnbeinigen Jagdpferde,

eine Körperbesehaffenheit, welche wir

an den auf persischen Miniaturen des

Schähnämeh dargestellten Pferden überhaupt beob*

achten, wodurch vermutlich die Leicht füßigkeit.

Schnelligkeit des Pferdes symbolisiert werden soll,

ist im Gegensatz zu derjenigen der Vertreter der ver*

schiedenen Wildarien bei aller scheinbaren Leb-

Miniatur. 152»

Halscjuastc, ein Dscheleng. als Zier angehängt,

und der Reiter dieses Rosses dadurch wohl als ein

höherer Würdenträger kenntlich gemacht. Tritt ein

Vau!«* und Hinterzeug auf, so sehen wir, daß

in der Wirklichkeit die Heriemung von reichen
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Beschlägen erglänzte. Die Saud sind Bocksättel mit (d. j, flm 21, April 1528) in einer Abschrift vollendet

hohen Stegen (Zwieseln) und tief herabreichenden

Seitenblättern r Meist ist ein jeder Sattel mit einer

gestreiften, gewürfelten, oder mit Sternchen, mit

Rosetten bestickten Hecke verhüllt. Wie groß das Re*

harrungsvermÖKen des Morgenländers auch auf dem

Gebiet der Kleinkunst ist
1
zeigt ein Vergleich dieser

wurde. Erscheint auf dem ersten Bildchen der tot*

lieh verwundete Lowe in der Haltung förmlich dem
sterben den Löwen ausdem Palaste Assurban i pals nach*

empfunden, so erinnert auf dem zweiten Bild die vom
Maler festgehaltene Episode auffallend an den Meisterp

schuß des Pri nie n Ba h ram-Gor, wenn w i r i n d er Raub'

Sternchen, Rosetten hinsichtlich der Formenü und katse, welche hier den Esel schlägt nicht etwa anstatt

Earbengebung mit der Musterung der Kaftane der des Löwen einen J.igdleeparden erblicken dürfen. 1

)

Gardisten auf dem Faience.

fries am Palast des Königs

Darcios 1, in Susa (M, Dieu»

lafoy, L'accopole de Susa)

und mit der 1370 vom
österreichischen Museum
für Kunst und Industrie er*

worbenen und im Saal VIII

ausgestellten Leibbinde. Die

seh r k u rz ges chnallte n Bü gel

sind die kleinen persischen

mit schmalen gewölbten Ste*

gen und 1 rittblechen, in

denen im Gegensatz zu den

mächtigen arabischen Steig*

bügeln nur der Vorfuti des

Reiters Platz findet. Die

langen Schweife der Pferde

fallen in etwas gekünsteltem

Schwung entweder frei und

, h
fasanenartig*

r herab, so daB

man meinen könnte, die per*

sischen Stallburschen hätten

die Pferde vor dem Ausritt

nach richtiger Roßtäuscher*

gepf]ogen heil .
,gep feffe rt' '.

oder die Sehweifhaare sind

ähnlich wie die oft auch ein«

geflochtenen Mähnenhaare ab* und aufgebunden

Abb. 6. Ptin: HdhftUiftiur auf der 1.« vn' n ).i t;

J

(Aus dem Wiener Jagdteppkh)

Ich bin am Schluß meiner

A usfüh rungen an gela ngt

,

Sollte ich die eine oder die

andere Einzelheit übersehen

haben, so entschuldigt dies

der Umstand , daß ich ja

ebenfalls nur wie jeder an*

dere Besucher der Aussteb

lung morgenländischerTep»

piche aus ehemals kaiser*

lichem Besitz den hier

warfen geschieh tl ich gew ü r«

digten Jagdteppich aus einer

gewissen Entfernung stu*

dieren konnte und darum

kleinere Einzelheiten in der

Bekleidung und Bewaff-

nung,, besonders der gegen

die Mitte des Teppichs ge*

rückten Berittenen, über«

sehen haben mag^eine Mög#
lichkeit. welche das blen»

dende Glanr.cn der Seide

im von oben einfallenden

Licht, die stellenweise Aus*

moderung des Teppi ch H ores

unterstützte. Das aber ber

weisen die Trachten Bilder

auf diesem Tcppich von neuem wieder: die außer*

wohl um beim Durchbrechen durch das Unterholz ordentliche Zähigkeit, mit welcher der Asiate

sich nicht in diesem :u verfangen. erprobten Althergebrachten hängt, der sich damit

Die auf diesem Teppich dargestellten Ausschnitte mittelbar zu dem Spruche Freidanks bekennt

aus dem Bild einer persischen llotjngd stimmen im

Vorwurf und in seiner künstlerischen Ausführung

ganz au ffallend mit zwei persischen Miniaturen ü her-

ein, deren eine dem 15. Jahrhundert zugeschrieben

wird, während die andere von dem Illuminator

Scheich Muhammed ben Fachr*ed*din Ahmed es

Sultani aus llerat im Monat Scha^ban des Jahres 934

Sw.i man lobet diu alten site,

Uä schiltet man diu niuwen mite r

J

) Literarisch gewürdigt wurde dieser i'eppkh im „Jahrbuch
der kuiul historischen Simm Luteum", Wien. 11 Bd., 1892. -
„OrienU lischt Teppiche", Wien, 1892. unter \r, 130. - F. R.
Martin; „A hisiory uf wicnlal tarnet« I9QS",. S. 54, - „Die
Ausstellung von Mtivterwcrkcii mu ham med an iseh er Kunsr
München 1^12, Bd. I. Taf . 42 und 41 - VV Bude; „Vorder-
asiatische Knüpfleppithe". Leipzig 191-*, S r j>.
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JOHANN GLÖCKNER VON ZITTAU,
EIN NÜRNBERGER FESTUNGSBAUMEISTER 1430-1442

VON ALBERT GÜMBEL

Zu Beginn des Jahres 1430 hatten sich die Heer-

scharen der Hussiten raubend und mordend über die

an Böhmen angrenzenden deutschen Landschaften

ergossen. Auch tranken litt damals in furchtbarer

Weise: Bayreuth, Kulmbach, Hof und andere Städte

und zahlreiche Dorfer sanken in Asche,, die Ein*

wohn er ., soweit sie nicht „zu Höh", d. h. in die

Wälder geflüchtet waren, wurden ermordet oder zur

Erpressung von Lösegeldern fortgeschleppt. Endlich

gelang es dem Markgrafen von Brandenburg und

den übrigen fränkischen Herren durch Zahlung von

hohen ßrandsleuern, die Hussiten von weiteren Ver*

wüstungen abzuhalten. Auch Nürnberg erkaufte die

Schonung seiner Umgebung durch Erlegung von

L2ÜÜ0 Goldgulden. Jedoch gaben sich Rat und

Bürgerschaft keineswegs der Hoffnung hin, damit

für alle Zeiten vor dem Angriff eines Feindes, den

kaum noch religiöse Begeisterung, sondern grimmiger

Deutschenhaß und zügellose Plünderungslust über

die Grenzen führte, gesichert zu sein. Mit größtem

Eifer wurde die schon seit einigen Jahren h
insbeson-

dere nach Ankauf der Markgrafenburg, begonnene

Verstärkung des Befestigungsgürtels der Stadt fort'

gesettt, wobei die gesamte, über 12 Jahre alte Re*

völkerung, Männer und Frauen, zur Fron im Graben

verpflichtet war
p
soweit sie sich nicht von diesem

Dienste durch Geld loskaufte. Schon wiederholt

hatte die Stadt für diese Arbeiten den Rat und die

Anweisung fremder Werk Leute in Anspruch genom-

men, unter denen insbesondere der Baumeister und

Büchsengießer 1 lans Fei her von Ulm zu nennen ist.
1

)

Auch im Februar 1430,, als die Lage für Nürnberg

besonders drohend erschien* war dieser auf Bitten

des Rates nach Nürnberg geeilt. Möglicherweise

trugen sich die Nürnberger mit der Absicht, Feibor

dauernd oder doch auf längere Zeit für den Dienst

der Stadt iu gewinnen, indessen gelang dies nicht.

Dagegen finden wir gerade seit jener Zeit, da die-

Nachrichten über Beziehungen des Utmer Meisters

iu Nürnberg versiegen, den Namen eines anderen

') Vgl. meinen AuK.il; „Der H.iucm.-Kl'er und S t in. k gie 1 (e

r

Hans Felber von t.'lm, dessen Beziehungen zu Nürnberg und

Todttphr" im Rcp. f. Kunstwjiwensch.-iN. Bd. XXXIV. 5. 2>2 ff.

Auch die Augsburper sandten den Nürnbergern liimils iWei

'A'erklcutc „in trost" iu.

') PeiCheC^Handhuch dvrücschkhte %-onZiltJu.2.TL.S. SOSff.

Baumeisters genannt, der acht Jahre lang (1430 bis

1438) sein Können in den Dienst der Reichsstadt

Stellte: es war dies der Lausitzer Johann Glöckner

von Zittau. Wohl nicht ganz zufällig dürften die

Augen des Rates auf jenen Mann gefallen sein. War
doch seine Heimatstadt Zittau, besonders seit dem
Jahre 1421. da sie das Prager Domkapitel schützend

in seine Walle aufgenommen hatte, die Vormauer

der beiden Lausitzen gegen den Ansturm der ketzeri«

sehen Feinde und wurde wiederholt von den Hus-

siten berannt. 11

) An zwanzig Male, sagen alte Schrift*

steller, seien die Böhmen auf die Stadt losgegangen

und hatten sie Tag und Nacht umschwärmt, ohne

sie gewinnen tu können. So durften die Nürnberger

wohl hoffen, an dem Lausitzer Meister einen Mann
zu gewinnen, der jedenfalls mit der Kampfweise der

Uussiten gründlich vertraut war. Vielleicht hatte er

auch in der Heimat schon an dem besonders starken

und vielerprobten, zweifachen Mauergürtel Zittaus

mitgearbeitet.

Über die Lebensschicksale Johann Glöckners

vor seiner Übersiedlung nach Nürnberg konnte ich

nichts feststellen. Höchst wahrscheinlich war er ein

Sohn oder Verwandter des Zittauer Oberstadt*

Schreibers Johannes Glöckner, der von Carpzow 3
}

1406 als Notarius (oder Unterstadtsc hrei her) genannt

wird. 1407 Landschreiber wurde und 14U und 1413

in der Stadtkanzlei tatig war. In Nürnberg wird der

Baumeister Johann Glöckner erstmals im Sommer
1430 genannt. Damals empfing er 13 Ä und 4 Schil-

linge Haller als Liebung, d. h. als Geschenk und An*

erkennung für seine Anweisung bei Aufstellung der

Winden und Ausführung einiger Arbeiten im Stadt-

graben. 1

) Schon in diesem jähre 1430 oder 1431

dürften bestimmte Abmachungen zwischen der Stadt

und Glöckner getroffen worden sein, die den Meister

an Nürnberg banden, denn in dem späteren Vertrag

zwischen ihm und dem Kate vom 14 r Man 1432

wird von einer „alt taiding", d,h r einer älteren Ab-

machung gesprochen, die nun ungültLg *vm solle.

) AnileCta tuturum Zittjvierc.ium, Zittau 1716. II.

S. SU.
*) Vgl. Beilage I. Nr. 1 (Ich habe du- uns in dein Nürnberger

Arehivalicn. besonders den Nürnberger Suldtreehnu Eigen

begegnenden Vu V'Jiteli übet Cliickncr in der „Beilage I,

Nr. ]—30", Jim Schlüsse de* Aufsatzes gesammelt).
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Dazu stimmt. dali der Meister im Mai 1431 nach

Zittau eilt» um die Übersiedlung seiner Familie

nach Nürnberg m bewerkstelligen; iu dieser Reise

leistete der Kat einen Zuschuß von 6 it und 12 Schil*

ling Haller.*) Im Juni ist er wieder in Nürnberg, iu

welcher Zeit er für einige Modelle und „anwelsung"

3 tX 4 Schillinge 8 Maller empfing. ) Aus dem Früh«

jähr 1432 besitzen wir sodann denWortlaut des schon

oben berührten späteren Vertrages, der einen früheren

von 1430 oder 31 iu ersetzen hatte, Glöckner tritt

auf drei Uli il- vom Datum der Bestellung (14. März)

an mit einem wöchentlichen Solarium von 1 ft neuer

Haller in die Dienste der Stadt Er schwur, dem
Rate dienen und alle seine tIVernunft", Wissen und
Können in allen Dingen nicht verhalten, sondern

nach seinem besten Verstehen mitteilen, lehren und

p.beweisen" zu wollen. Der Rücktritt vom Dienste

solle ihm während der drei Jahre nicht gestattet sein,

dagegen solle es dem Rate freistehen, ihm „aufzu*

sagen", wann er wolle. An dem Tage seiner Vcr*

eidigung empfing er zugleich ein Geschenk von 24 fl.
h

„wann er sich sust nicht bestellen wolt lassen".')

Schon im August des folgenden Jähre?, macht sich

aber das Bedürfnis einer Neuregelung des Dienst*

Verhältnisses geltend; es scheint fast, als ob der

Meister dem Rate durch wiederholte Bitten um Vor*

Jenen lästig geworden sei.*) In diesem neuen Vertilg

vom 29, August 1433') verpflichtet sich Glockner der

Stadt fünf Jahre lantf getreulich um den bisherigen

Sold iu dienen; suglcieh erhielt er zu seiner großen

„notdurft" aus Freundschaft ein Vorlehen von 50 H,

rheinisch, das er in diesen fünf Jahren durch jähr*

liehe Abzüge von lOfl. an seinem Gehalt tilgen solle.

Aus den folgenden Jahren 1433-1435 besitzen

wir dann besonders zahlreiche und bemerkenswerte

Nachrichten über Arbeiten des Meisters für den Rat.

Offenbar bilden diese fahre den Höhepunkt seines

Nürnberger Wirkens. So empfing er im Herbst 1433

eincaußcrordcntltcheEntlohnungfürzweiBaumadelle

(,,monster zum pau") aus Eisen, wie besonders her*

vorgehoben wird, ]0
) kurz darauf zehn Schillinge Haller

„am zeug zum abwegen".") Im Sommer 1434 er*

hielt ein „fremder Schreiber*' I tf Malier für die Ab*
schnft eines Pergamcntbüchleins, enthaltend eine von

Glockner verfaßte Ordnung, „wenn die stat bclaegert

würtTV 1
) Wir dürfen darunter wohl eine Ordnung

verstehen, wie uns eine solche aus dem lahre 1430 ajl

)

und eine andere aus etwas späterer Zeit, aus den

Jahren des Kampfes der Stadt mit Markgraf Albrecht

Achilles, überliefert ist.") Insbesondere dürfte diese

Glöcknersche „Ordnung" Bestimmungen über die

Verteidigung der Stadt im engeren Sinne* also z. B.

Zahl der Verteidiger bei den einzelnen Toren, Türmen
und Zwingern. Anzahl und Kaliber der Bestückung,

Bedienung der Geschütze usw.enthalten haben. Leider

ist sie uns nicht mehr erhalten. Schwerer zu deuten

ist jenes ..monster auf ernstlich krieg", für welches

Glöckner im Herbst 1+34 10 ft empfangt.'*) Daß
„monster", d.h.Muster in der Bedeutung von „ Modell*

,

zu nehmen ist. zeigen um die Nürnberger Stadtrech'

nungen an vielen Stellen,
l,;

) im übrigen fehlt uns jeder

Anhaltspunkt zur näheren Feststellung von Art und
Umfang dieses „mousters". Daß es sich um das

M o d el 1 i rgende i nes H e fes tigu ng -iw c rk es ge ha rufe 1 1

habe» nach wrelchem gebaut werden sollte, liegt bei

den besonderen Aufgaben, die Glöckner in Nürn*

berg übertragen waren, nahe. Deutlicher sehen wir

bei einem weiteren in das Jahresende 1434 fallenden

Eintrag der Stadtrechnungen, nach welchem der

Meister Ifl Maller „für ein muster an (d. h. auf)

einein gemolten tuch eines veltkriegs oder legers",

erhielt,
l;
) I - handelte sich also um den gemalten

) Beilage I. Nr. Z
I Beilage I, Nr. \

:

l EbcfttU Nr, 4 und 5.
a
) Ebenda Nr. 7.

) Ebenda Nr. 9.

'") Ebenda Nr. in

") Ebewt* Nt. II.

I=
) Ebenda Nr. 14.

'*) Diese, betitelt „Ordnung oh min die sl.it Niirembere,

belegen, wfe man sich darinnen halten soll." ist heute im

Gtfffumta; hen jMu^cum ve rwi hrt 1 E'e rjjarrient- 1

1

in dst hriften

Nr. 2362-H, hi;s|.m>chen u»d gewürdigt yun Köhler im „An-
:eijjer für Kunde der deutschen VORdl", UPI, Xr. 6 und 7).

In der Vorrede iu dieser. Ordnung heißt es; Ah iw tttwieviei

jiren ein Ordnung gemacht warJ, oh das u-aer, daz min die stat

herantit vnd ein geleger davor wolle norden , mt man denn
Suiten vnd was ern yegliLhur ju'iViL.nfL'n s^lic, also ist dirsetb

ordnung verrtewt vnd gebessert nadh der wtmt pewtn. at* her-

rrjJi ges&rieben steet, Miitiahelis anno e!e. trieesimo ( - 29. Sep'

fernher I-tjQ). > <-udc aus dein Jahre 1+Kl herkhlel uns die

„Chronik aus Kiisvr Sigmunds Zeit {Nürnbg. Chroniken I,

S. 17b}: Item anno dW. N00 und in dem 3i\ jar da ward

mancheriey vem-andeli in \uremberg sunder mit cü/mv umb
dy nial mit twingem und mit ahpreihen etliJi tnaur und gefw
tert greben, dyseSben stain m.rn äaVttJrnb vermauret" , Den neuen

liehen Änderung n in ..der st.it pewen' seil I4"K> sdltc wohl

die Ordnung von I

'-'' ''.
. 'w. : :i

; ,

'•) \$l Chreiniken der deutschen Slidte, Nürnberu IL

s.m e
*) Beili^e I, Nr 15.

1H
) Z. U. N u r» berge r Mt^dtrechiiungen im Krei&jrchiv N'iimn

berj? vom Jihre 1517, Bd. VI, Fol LD*: Htm 32 guld. J*nd>

werung haben wir geben I'eter Imh^f, fuurnji.sler dfs neuen spitah r

die tnaister Hahns lieh.im für ein erung 7tr geben, Jur .:.<. f<-
sehtoitten tnuster zu demselben spitalpau.

Und weiter unten: Item 20 gokL hndsw. Ifblif&r J/jnru

.

r
v.':-.i'" 'v ein geschnitzt musler zu dem rjfhjusfür ein etutog.

") BeiliKc 1, Nr. 16.
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Abriß eines befestigten Feldlagers, wie solche ja

gerade in der Kriegführung der damaligen Zeit eine

hervorragende Rolle spielten. Bekanntlich waren die

1 1 ussiten Meister in der Anlage derartiger Feld befestig

gungen. Zweifelhaft erscheint es h ob ein weiterer

Rechnungsposten vom Marx 1435 '*) sich auf die

gleiche Sache oder eine iveite ebensolche Arbeit

bezieht. Damals erhielt unser Zittauer Meister 5 H,

»von eins mu&tcrs wegen pro hibore und das auc/i das

tuch gekost hat zu motu." Ähnliche Entlohnungen

»von eins musters n^c,£jen" und ,,/ur ein musler" finden

sich dann auch im August 1435 und im Juli 1436 in

den Stadtrechnungen vorgetragen. 1
*) Im Laufe des

Jahres 1436 scheinen sich aber Vorgänge abgespielt

iu haben, die zu einer vorübergehenden Trübung des

Verhältnisses -um Katund zum Entschluß Glöckners

führten die Stadt zu verlassen, obwohl er nach dem
Wortlaut seiner am 16, November 1435 neuerdings

eingegangenen Verpflichtungen gelobt hatte, der

Bürgerschaft von Nürnberg noch weitere drei bzw.

jetzt noch zwei jähre zu dienen; dabei hatte er sich

auch ausdrücklich verpflichtet, keinen „Urlaub", d.h.

Dienstentlassung vom Rate zu verlangen, sowie diesen

mit allen Anlchcnsforderungcn zu verschonen,*4')

Gleichwohl zeigte sich letzterer nunmehr von seiner

besten Seite. Er beschloß, Glöckner noch 121 fl- zu

,,leihen und zu geben zu seinem gewöhnlichen Sold

von mancherlei Anweisung und Muster wegen der

GebäuV)Am 1 2. Dezember 1436nahm unserMcister

.,urlaub'
L und stellte der Stadt eine Generalquittung

,,umb all sach'
1
. d. h. über Befriedigung aller seiner

Forderungen aus. Die Rückzahlung der früheren An-
lehen zu 50und 30 fl. schrieb man nach dem resignierten

Eintrag der Stadtrechnungen als uneinbringlich ab.
11

)

Glöckners Abwesenheit war aber nicht von langer

Dauer. Schon im Mai 1437 finden wir unseren Zit*

taucr Festungsbau meiste r wieder in Nürnberg und

von. neuem bereit seine Kräfte auf weitere zwei fahre

(gerechnet von VC'alburgis 1417) um die gleiche B>e*

sutdung wie vorher (1 neu wöchentlich) in die

Dienste der Reichsstadt zu stellen,

-

J
) Doch schon

ein Jahr später, im Sommer 1433, scheint Glöckner

Nürnberg schon wieder und diesmal für immer ver*

lassen zu haben, denn aus dieser Zeit besitzen wir

eine Rechnungsbemerkung über Forderungen, die

er von auswärts an den Rat stellte; er wurde mit

Zahlung von 2 fl. abgefunden,' 1

}

Ob er in seine Vaterstadt zurückkehrte oder wohin

er seine Schritte lenkte, vermochte ich einstweilen

nicht festzustellen. Die letzte Nachricht, die wir über

Beziehungen des Zittauer Meisters zu Nürnberg

haben, stammt aus dem Frühjahr 1442. Damals ließ

er dem Rate durch einen unbekannten Mittelsmann

einige Muster (doch wohl zu Bauten) vorlegen und
erhielt dafür den Betrag von 5 fl,")

Es entsteht nun noch die Frage, welchen Nürn-

berger Baulichkeiten die Tätigkeit Glöckners galt.

Die uns erhaltenen Bestallungsabmachungen swi*

sehen ihm und der Stadt bewegen sich nur in ganz

allgemeinen Ausdrücken hinsichtlich der von ihm

erwarteten Dienstleistungen. In dem Vertrag vom
29. August 1433 heißt es x. B, lediglich, daß er der

Stadt fünf |ahre lang treulich dienen, gewarten und

gehorsam sein solle, wozu sie seiner bedürfe oder

begehre, und ähnlieh in den andern. Klarer lassen

uns hierin die Einträge der Stadtrechnungen sehen.

Schon der erste vom Sommer 1430 gibt uns in dieser

Hinsicht einen Wink, indem von Anweisungen die

Red e ist, die Gl öck n er für Arbeiten „imG raben " gab.

Volle Aufklärung geben uns aber sodann die sehr

häufigen Rechnungsposten der folgenden Jahre über

Ba u vornanmen , , hin tcr der Vestc" und , hau/der Vzste' \

im Zusammenhalt mit einigen chronologischen Nach*

richten.
1"1

) Bei der Bezeichnung ..hinter der Vestc'
1

ist als Ausgangspunkt die innere Stadt selbst ge*

dacht und gemeint ist damit das Vorterrain vor dem
Vestncrtor nördlich der im Jahre 1427 von der Stadt

erworbenen burggräflichen Burg, bis dorthin Eigen*

tum der Markgrafen von Brandenburg, Burggrafen

von Nürnberg. Deren Umgebung entbehrte bisher

eines festen Schutzes, wie er gegenüber einem so

gefährlichen und entschlossenen Feinde wie es die

Hussitcn waren» geboten erschien. Die Gefahr war

dringend und seit Oktober H2S würde dort im

„graben nach bey der prucken", d. h. der Schlagbrücke

b eimVe stne rtor m 1 1 gro Utem Ei fer gea rbei te I.*
1
) Schon

") Ebenda Nr- 17 ") Ebenda Nr lyunJ22 **) Ebenda Nr. 9,

.hm.: Abtttl. Er hatte djm.iU neuerdings einen YoruhuK vün

30 fl. «haken. Jl
) Ebenda Nr, 24.

Sl
) Ebenda Nr. 9. vierter Absatz-

M
) Ebenda Nr. 26 und 27. "5 Ebenda Nr. 29.

n
) Ebendfl Nr. 30.

W
J Ich hibc- die hiehcj gehörigen Nachrichten der Nüm*

berger 5t.idrrechtiunpen in der Beilage 11, a) bis r) sc%arnme]|.

") Vogt Chroniken der deutschen Städte. Nürnberg, Bd. I,

5. 374, fn der clmirtik *u* Kaiser Sigmunds Zeil bis HM:
„und in demselben jar (— 1427} hub nun jn in dem graben

zu arbeiten An **n\r Symon und Judas oben! (— 21. Oktober).

Item anno domini 1-100 and 2J4

des kirnigx vesttti vclbr.Khi und

miid ras (21. Oktober)

anno -domini HOO und 2Hjir un
et Jude da hub man den .erjfci*r

tnauren umb der stat veslen. dy

bürg QjUWOtn ht. Item anno

2J4 jar m j. Kathreyn ahent ir

j.i hub m.inden dritten zwinger

testen for."

jät da Ward der twinger utnb

zugemamt an der AÜßausend

irden or vor mitten tag. Hein

nehsten Hfrtcbu] nach Symemis

i nach bey der nruchen an zu

des. marygraven von Branden»

domini 1400 und in dem
i der dritten or auf den tag

an unter der prueken vor dem
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jus dem November gleichen Jahres hören wir van

der Inangriffnahme des dritten Zwingers „unter der

prucken vor dem vesten tor
,L

. Diese Arbeiten wurden

während der dreißiger fahre ununterbrochen fort*

gesetzt, seit 1430* wie wir sahen
h
unter der tech*

ni sehen Oberleitung unseres Meisters Glöckner,

Vom Kate waren zur Beaufsichtigung („gewartung")

dieser Bauarbeiten zuerst Konrad Eysvogc1
h
dann

Paul Stromer abgeordnet denen* solange gearbeitet

wurde T eine gewißc wöchentliche Entschädigung m#
stand; während dieser ganzen Zeit lag auch dicVer*

wahrung des Vestncrtores und der hier über den

Graben führenden Brücke in den Händen der gc*

nannten Baukomm issäre. die auch hiefür eine gewisse

Entlohnung genossen. Im Sommer H38 scheinen die

Arbeiten na großen Ganzen fertiggestellt gewesen iu

sein, denn damals wurde vornehmen Besuchern die

Besichtigung der Vcste unter Führung des letzt'

genannten Ratskommissarsgestattet. 8 *) IÜ9 hören wir

auch ausdrücklich von „mauern" an der Brustwehr

des Grabens „gen veld warte", also an der äußeren

Grabenmauer, was wohl gleichfalls die Annahme
eines gewissen Abschlusses der Schutz bauten erlaubt,

Um Fronleichnam 1440 nahmen auch die „Alteren

Herren 11

, d- h- die eigentlichen Staatsregenten , die

neugeschaffenen Fes tungsan lagen in Augenschein.")

Von den Glöcknerscben Festungsbauten ist heute

nichts mehr vorhanden: sie mußten seit 1538 den

auf italienische Manier errichteten Bastionen Antonio

Fasonis") weichen.

BEILAGE!
AUSZÜGE AUS DEN NÜRNBERGER STADTRECIINUNGEN,

JOHANN GLÖCKNER VON DER SITTAU BETREFFEND, 1430-1442
No. 1 bis 30

NC. L N.10. 14.Juni bis 12, Juli- Item dedimus

11 ä 4sh.hl. demjohanni Glöncker van der Sitaw

zu Hebung von Anweisung wegen etlicher wlnten und

gepeu im graben das ertreich auszufüren und sust

Anderer gepeu Unterweisung (Nürnberger Stadtrecht

nungen. Große Register Bd. Hl, Fol 476*).

No.2. 1431,2.-30. Mai: Item dedimus 6 ff I2sh,

hl. Johanni Glöker von der Sittaw zu Hebung,

als er heimzoch und sein weib meinet herzupringen,

(Ebenda Bd. IV, Eol.W).

No.3. 1431. 30. Mai bis 27. Juni.- Item dedimus

Jtf 4 sh, Shl Johanni Glökner von der Sittaw

von etlicher musfer und Anweisung wegen, (k.benda

Fpl. in.)
No,4. 14.12. 5,-22. März: Item dedimus 12 8 hl.

und 12 guldfeinj Johanni Glökner für sein dinst.

die er den burgern mit anweisen etlicher neu getan

hat, die nun im einzigen geben hat, und mer 24 fi,

voraus, als man in auf dreu jar bestellet, unum pro

l tf 2 sh hl, faciunt in hallensibus 51 it 12 sh. hl

(Ebenda Bcf.IV. Fol. 19*)-

No.S. Johannes Glöckner von der Sittaw:

Man hatjohannem Glöekncr von der Sittaw bestellt

und hat darauf gesweren ein aid. daz er dem rate

und der stat zu N'ürembcrg getreulichen dienen und
gewarten und sein Vernunft, können und wißen in

allen dingen nicht verhalten, sunder nach seinem

besten versteen furderlich mittadn, leren und bei

weisen toi on alle argliste und geverde dreu jar die

nehsten nacheinander nach datum diser schrift und
daz er denselben dinst dieselben zeit nicht aufzusagen

hat. würd aber dem rate sein dinste dazwischen nicht

gefeliig oder füglich {sein], so miigen sie im wol auf*

sagen, wenn sie wollen.

Und darumb sol man im alle wochen I ff n. hli ze

ton geben, dieweil er also in der burger dinst ist und die

alt teiding ist mit derjetzigen taidingab und tritt also

an den dinst auf den nehsten mittwochenact-fertiaVl*

post Gregorii anno etc. (14) 32° (= 14. März 1432).

Item man hat im 24 guld, landswerung zu liebung

geben, ah er swur, wann er sich sust nicht be*

stellen weit laßen; und die sind versfehribenj im

31 registcr.

Nota man hat ein ander teiding mit im getroffen ,

ut patet folio -/#<>. (Reichsstadt Nürnberg. Amts* und

Standbücher No. 2fö, Fol 62* f49*jj.

"•) ShiiJtKchnungtn, Crnifc Register, lid. IV. Fol. 29(3, I4^S.

II. Juni bi* 9. |uli: Item dtdimus 7 sh. -t hlt. um wein, damit

Ptstt Xtramair den tischt*} von Rewsen und sein dirner crel,

ata er die vesten beschauet.

Fhenda, M 295 a, 14^9, 9. Juli bis 6. Aupusl: Item dedi-

tnm 1 ff hir. um wein und ojbs, damit l^uis Stromeir harr

Gnpir Sticken erti. aIs et mf der vesttn was.

"I Ehcndfl, Vol. Vi Ja, im 22 Juni hi* 20. Juli: Ittm do
dirnus 2 9 htr. Iljnstn Wtf&l ZU eTung für Jröif und wein

demit er die ciitm arte, j£s jäi urrr corporis Christi nuf der

vesten u'jm und Ja .,.,;'.. fatdinfrit
J
") S(j oder „Fasani" (vcreinscJl auch „Fasuni"') ncnnl sich

dcrwfkche Hj.iime isti- r \l-IW Ln th.-n für JLl- StaJl jus>;eiltl]lcn

Quidunpcn,

Digsfeetf by Google
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No, 6, 1432, 22. März bis 1433, 24. März:

Hanns Glökner,

Summa 50 if hl.. das man Hannß Glökner von

derSittaw, dem anweiser der stat pau. dasvergangen

jähr zu solarfiumj geben hat, (Ebenda Fol. ?0't).

Na. 7. 3.—31. Dezember: Item dedimus 14 ü hl

meister Johan Glökner von der Sittaw, dem

anweiser des gepeus im graben, die im der rate hieß

geben, als er begeret im 20 guldfein] zu leihen zu

seiner notdurft, dafür man im dieselben 14 ff hlr. gab,

daz er dester williger war, (Ebenda Fol. SQfy.

Nu. 8, 1433. 24. März bis 1434. 6. März:

Johan Giokner.

Summa 51 It hl. daz man meisterJ ohun Glökner
von der Sit taw, dem anweiser der stat pau, das rar*

guttuen jarpro salaric geben hat. (Ebenda Fol. IQ9b).

Na 9. I43.1
t
29. August: .Johannes Glöckner

von der Sittaw. Als unser herren des rats zu

Nürembetg Johannsen Giokner von der Sittaw. der

vor auch fr diener ist, ut patet folio X.LIX*>, zu seiner

großen notdurft in freuntsdtaft jetzunt par gehhen

haben fünfzig guld[einj landswerung, also hat er

in widerum gelobt und versprochen dieselben]

50 guldfein] in den nchstkünftigen jaren wider zu

geben und zu bezalen nemlich jeds jars dazwischen

X guld[einj on geverde
t
und diesfelbenj L ß. ist man

der Stuben schuldig.

Er hat sidt auoh verpunden und einfenj gelerten

aide zu got und den heiligen gesworn, daz er dem
rate und der stat zu Nürfmbcrg} die nehstkünftigen

fünf jar getreulich dienen, gewarten und gehorsam

sein süll und well, warzu sie bedürfen oder begern.

daz er in sein dienst dazwisdien nicht aufzusagen hati

wol möchten sie im den dienst aufsagen, ob sie wölten

und er sol dieselben zeit iren nutz und frumen mit

guten treuen werben und fürdern und iren schaden

wenden und Wanten, als verren er kau und mag, on

alle argliste und geverde; und darum ra/ man im alle

Wochen 1 1t n. haller ze Ion geben, dieweil er also in der

burger dinst ist. act. sabato ante Egidü (— 29, August)

anno domini 1433.

Item conceßimus dem obgfenantcnj meister Johan

Giokner iterum jussu ecnsilii 30 guld. landswerung

und er hat sich auch begeben, daz er den burgern

die dreu jar. die er in noch verpunden ist. aufgerecht

ausdienen und kein Urlaub dazwischen von in vordem

noch umb kein Sehen mer pitten wotl, actum feria 4*

post Martini anno etc. 35° (= 16. November 1435),

Item er hat Urlaub genommen feria IV* anfte}

Lucie virg.anno etc. 36° ( - 12. Dezember 1436) und

bat die stat umb all sach quitirt, als des ein brief

vorhanden ist. ligt bei andern uuitbriefen sub fcatnpno

und man hat sich der obgefschribenj schuld verwegen

und die verschrifbenj im 36. register fol- 76"

Kreisarch ivNürnberg, Reichssta dtNürnberg,Am is*

u. Standbücher, Rep. 52 « No, 269, Fol 61»,

No. 10. 1435, 28. Oktober bis 25. November: Item

dedimus 4 % 18 sh. hl meisterJchan Glökner um
zwei monster zum pau, die sind eisnetn (Nürnberger

Stadtrechnungen Große Register Rd. IV, Fol. 86^).

No. 1 1. 1434, 1 7. Februar bis 6, März: Item dedimus

10 sh. hl meisterJohan Glökner um zeug zu ab*

wegen* (Ebenda Fol. 88t>.)

No.12. 1434, 6. März bis 1-135, 22. März:

Johan Glögkner.

Sum -,'.'{ 54 fF hl das m

a

n m eister fohanGlcgkner
von der Sittaw das jar pro salario geben hat von

anweisung und anschikenswegenderstatpau. (Ebenda

Fol. 151*.)

No , 1 3. 1434 ,31. März bis 28. April : Item dedim us

17 sh. 4 hl. meisterJohan um etwas notdurft zum

pau. (Ebenda Fol I18K)

No. 14. 1434. 23.Juni bis 21. Juli: Item dedimus

I % hl. von einer schuft in pergatnen einem fremden

Schreiber, die meint er foh a n Glök n e r gemacht h a t.

von einer Ordnung wegen, wenn die stat belaegert

würd. (Ebenda Fol I2I*J

No. 15. 1434
1
15. September bis 15. Oktober: Item

dedimus 14 sh. 4 hl. Joha n ni Glökner von eins

mustern wegen. (Ebenda Fol. 123K)

Item dedimus 1 1 1t hl an 10 fl meister foh an

Glökner zu schankung i'ün eins monsters wegen auf

ernstlich krieg (Ebenda).

No. 16. 1434, 8, Dezember bis 1435. 5. Januar:

Item dedimus 4 1t hl meister Johan Glögkner

für ein muster an einem gemelten tuch eins vettkriegs

oder legers, und mer 11 ü hl. an 10ß. gab man im

zu liebung von etlicher anweisung wegen, jussu

consitii (Ebenda Fol. 126*>).

No. 17. H35 t
2.-22.März: Item dedimus 5*h ff hl.

an 5 guld[ein}

J

ohanni Glögkner von der Sittaw
von eins mustern wegen pro labore und das auch das

tuch gekost hat zu moln. (Ebenda Fol 128^.)

No.18. 1435,23.Märzbis 1436, 13. MärzJohann
Glögkner. Summa 51 rL hlr., daz man Johann
Glögkner von der Sittaw das jar pro salario geben

haben (!) von anweisung und ansebirkens wegen der

stat pau. (Ebenda Fol IS9*J
No. 19. 1435. 10. August bis 7. September: Item

Wsh. hl meisterJohan Glögkner von eins musters

wegen. (Ebenda Fol. 164

-

1
.)

No.20. 1435, 16. November siehe No. $>

No. 21. 1436. 13. März bis 1437, 8. März:Johan
Glöckner. Summa 45 & hl daz man Johan Glöckner

Djftfiwd Dy Google
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von der Sittaw daz jar pro salario geben haben (!)

von anweisung und anschickens wegen der stat pau.

(Ebenda Fol 2.10k)

Nq. 22. 1436, 4. Juli bis I. August; Item dedimus

15 sh. hl. meist«r Johan Glöckner für ein muster.

(Ebenda Fol 200K)
No. 23. 1436, 12, Dezember siehe No. 9

Nc,24. 1436 (19. Dezember)- 1437 (16.Januar)

Item dedimus 121 guldfeinj und 9 sh. hüller, daz

man meister Johann Glöckner von der Sittaw
.u -;. consilii einzuigen gelitten und geben hat zu

seinem gewonlidiem sold von mangerlei Anweisung

und muster wegen der gepeu und anders, ah das

versdirfiben] ist in dem roten puch cum januis vq!u4S

und in dem sotdnersdtuldputhtein volii 23, die guld=

fein] gerechent unum pro 1 & 2 sh. hlr,, facit im

hallensibus 142 tt 2 sh. hlr. (Ebenda Fol 204W2Q5*.)
No, 25. 1437. 8. März bis 1438, 22. März.

Johann Glöckner von der Sittaw.

Summa44 t~X tu. n. das wir das iarJohan Glocknervon

der Sittaw pro salariogeben haben von anweissag und
ansdiidcens wegen der stat pew. (Ebenda Fol. 282*,)

No. 26. 1437. 13. Mai: Item dedimus 7 tt 14 sh.

an siben guldfeinj meist er Johann fi. die man im

sdtankt, ah man in wider zu diener aufnam auf des

rats absagen, aet. ferta 2* pest Nerei et Adiillei.

(Ebenda Fol 242*.)

Ar
o. 27. 1437. I.Juni: „Johann Gtögkner rpn

derSittaw* Item man hat meister Johann GlÖgk=
ner bestellt, daz er sich verpnnden und einen ge*

lerten eide zu got und den heiligen gesworn hat

dem rate und der stat zu Nüremberg von sant Wal*

burgentag nekstvergangen zwei jar die nehsten nach*

einander sdtirstkomende getreulichen zu dienen, zu

gewarten und gehorsam zu sein, warzu sie sein

bedürfen oder begern, iren nutz und frommen mit

guten treuen zu werben und zu fürdern und iren

sdiaden zu warnen und zu wenden und audi sein

vernünft können und wißen in allen dingen nicht

verhalten sunder nadi seinem pesten versteen fürder*

lid\ mitzuteiln und zu beweisen und soll auch des

dinsts in derselben zeit nicht aufsagen den burgern

;

wot mügen sie im den dienst aufsagen, wenn sie

wollen, so er in nicht fntr füglidt wer. und darumb

sol man int alle wodten 1 ff nfovij h[aller] zu sold

geben, dieweil er also in der burger dinst ist. act.

sabato ante Erasmianno etc. 37m£>" ( ~ I.Juni 1439),

Kreisardtiv Nürnberg, Reichstadt Nürnberg, Amts»

und Standbüdter, Rep.52ti, Fol 51*.

Ko.28. 143H, 22. März bis 143% 12. März:

Johanni Glockner von der Sittaw.

Summa 22 ti hlr., das wir Johann Glod.ner von

der Sittaw das jare geben haben von anweisung und

anschicken s wegen der stat peu. (Ebenda Fol. 326*.)

No. 29. 1438, 9. Juli bis 6. August; Item dedimus

2 ßor. Johann (jlodtner, ah er dem rate gesdtrfi*

benj hefte, jussu consilii facit 2 it. 4 sh. hlr. (Ebenda

Fol. 295*,)

No. 30. 1442, 4. April bis 2. Mai. item 5 guldfeinj

meister Hänß Glotkner zu erung von etlidier

monster wegen, die er dem rate fürbringen ließe.

(Ebenda Fol 453'.)

BEILAGE II

AUSZÜGE AUS DEN NÜRNBERGER STADTRECIINUNGEN, 1

)

DIE BAUTEN „HIN TER DER VESTE" BETREFFEND, 1428— 1440

a) bis r)

a) 142Ä. 28, Juli bis 25. August: Item dedimus

51 hlr. neu dem Eysvogel zu liebung von des zw
Wartens wegen des gepeues und des türleins

aufdervesten auf= und zuzesperren von J7 wodten.

(Bd. III, Fol. 396*.)

b) 1428, 20. September bis II. November: item

dedimus 52 it hlr. neu dem Jacoben Topler für sein

müwc(.'), die er ein jar gehabt het von des gepeues

um die stat und hebt wider an am montag vor

Svmon/s etJude anno 142S( 25. Oktober). (Ebenda

Fol. 399*.)

c) 1429, 20, Juli bis 17. August: Item dedimus

52 ff Cfonrat} Eysvogel ^on seiner müe wegen, die

'> Grolle Kepler.

er gehabt hat von des paus wegen hinter der vesten

und auch von des tors wegen auf der vesten auf* und

zuzesperren ein jar um Qswaldi. (Ebenda Fol. 439^.)

d) 1429, 12. Oktober bis 9. November: Item de-

dimus 52 ff Jacoben Topler ein jar zu liebung von

des Zusehens und anweisens wegen des paus im

graben, jussit consilium, (Ebenda Fol, 442'K)
e) 1430. 29. März bis 19. April: Item dedimus

10 Ü hlr, dem Cfonrat] Kraftzhofer für sein mue.

die er het, als die nachpaurschaft der landsdiaft

hieumb uns gedint hat im graben. (Ebenda Fol. 473t'.)

f) I43Ö, 12. Juli bis 9. August i Item dedimus

52 it hlr. Cfonral} Eysvogel von meiner mue wegen,

die er ein jar gehabt hat mit dem pau hinder

DigsüKsd by Google
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KrWtf ipfmdithcn ^n tiiVucn, sn

wut geh* i.s.iTi .ru 4cm, w.jrju wV *vi**i

.Vi fvjfiTji, n t'n nrrfs [«»t/ frcrnm^tt mu
-.-..H-r, E(j MvJvn erx?./ ;» fürj%'tn tutJ in»

!,.-•• . u H'.r.'Mi.'r und i» HTiiüfi*n und «iifdi m'u;

.
. r L'fl umf H " .;>N rr< 'ff

.
' ,i.'n']- M.ivVr It.k/i M.'irHffl pC-VftVl i CfS/tVIl futdst*

'« ri jn.'i. [jt'-T^i um/ -ii ht'n'i'r'iL'ji und sdü «hnJi l/l.-

--'..f
. tu durar/fan rtr; nftAf ,iii/\ivrn dir» fettn; tu

i
- ntJ^fji mc im ML-fi dienst 3u/>.?£vn, u tmi wc

ii^f'fn. .Sil ei* ifi nuht uicr fttgtith wer. »ruf ii*w utnb

, . . >,' umii im .idV wvJn/rt / f" jt/owjf hfalleij *u sv'fd

- ' cvKrit, dtt-tr-ri LT -a-jfsLJ- w diT fiufytT cfiifW ia£. .u*f

. i .-.; -. i r ..
, ,'.kii j/r- tftiKita an/v tirusmi anno ffv, J?nw" ^ J.Juni t fl- 1

).

tiAlL'nst! j^ f /_' -' 2 d., hlr f J bcWd f ./ -V/-S JOi'J Kiw.WiiV Kiirafar-tfi K**jdWad* \'ih nbci - . Imfe-

.V,i 21 N.V, ÄMäis t>fo fiW Z?...Uirz. unJ SiMnil'üdt*r. ft.Vp.52«. fb£ SM
/und»» filödtner ivri d StfJju W l-ij«, Z2 AUr; bn //H 12 Min:

Summa 44 * Id. n. t/a> w« iVa*'.** rVft.wf r«\i»Ap.'i u-n ^•hanni rjloii'titrr trn dtr 5iff.iw\

,". i .. 22 fl IiJ't
. d.lS u-r; /i'.'unn fjffod

,>'/.Ji..:. ^ uv^i.f,-' -. -. r.;. .,;,( 1 .'.>.'
J A • VfVJU* d«t5 /j* ü ji*«."f»«?#t h,W<.it f*J1 ,lr;nvi\rj^' u.id

: - L

,

"
'. i sn . tJutfem* »r^i'ii f/t'r «*if pt'ü, (lihctnLi fW. TJn».)

'
n
' *i*'

:'- ;"
. ; :,,; f -:J ,/.>., m.»j* f Vp, 2J . //>Ä, O./idrfrisrt .luifitii/: /fem di't/'mw*

a/j. /:. j.f* -,>,, .. „ '. .-.. u'u'jm.-.' ,T:rf>uin J«? -.' J!

1

tL»t. fi itiun (itjulitter, ah fr dorn Mff gesthrji'

>'' " '-'•> .i .' ? j .' pL-s* .SVrrt rt JJ.-.j hm] httte. fus^u ^vümUL fat.it 2ff 4 sh. hir. fh'eendd

< 'vjiJ,i Fui. J/J'> AW. 2V5j.J
Xo.27. UV ' fmi: „Johann WvRktt* • *n .Vr Ti). r W2,-I..-Ipiflbtf J.^Iji: ItanS^uUJciaJ

derSittaw t t, ., ,«i / t<
.
.^ i;J /, /j,,-

. , ; ...... ^.lfi rt f;;<vcfeni*i :u tfiui« fi*n clhdrcr
'

'-' •''--'• J
:

•
.

. • Tj. die* er d*1»! rjfe fur.firmi?£n fVe^c

• •
.. F5.T.,.;

a

K STA!) TK U (.//.VC .V G K X. :

>

v i F" B /' r R /; / / £' ,V / j, J i2S~mQ

»vi! Ji's p.iiu ii'i',i;t« hi'nh'r rfer «sfrn

?l*^ J L>r.s bt'L'i;t'n ältf il'vr i t^fL-n .t r.r/
7

» oW
, ,..r im, i)::v.,kll. (-0..'Ji./.i JV1. ^T^.J

' f l'ttvivr Wj 9. jVoicmfrur; Jfi'm Jl--

. ' --m l'opk'- ein ;.Tr ;u fictun^ i'on

..„»tl/um. a.bwJ.i Fei 442*.)

\9, April: Item deilimtis

'
I ro,»r/ Kraftehofcr für sein mar.

..'ri' ruii-bpMirsdiaft der Undsrhtft

!
.
j' tni ^r.iK'ii. ( Hbenja FqI.4731 J

) .Ii {iü 9. .lucraf: ftem rfrtfinms

^ rsi 1 yc/ ivn M'Nicf muc u'^'nt,

v./m- 1
; ft.ii nu> item pAu ttiariei
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r;i ..f.cf zu Kittembctg von satti H'.dr

- :'-_:fn ju l7 ).v die nehmten nad**

U .'',"
i \r>tkomvn*le t*vticuiidien zu dienen, z<t

\>-;.i gehst >*ni :u »oh, hmhu 5?« sein

' *'i j / ...»
1

!\.•_.'•(. iti'n nutz und fti^nmeti mit

':'... i, ,-.' r; >u«*ri *ü wvr/v?i uiwf ^u fürdvrn ttnJ 1W/1

,> .

" .. u,v» .*« H'jrnin u*>J ru wcjtüVh unJ «wdi stin

.' •'eznntfl tonnen und wifien in alten dingen nitht

. i^'m^t. <t<m(<rnj(fi M'mtm po.\ten vcisteett fitrd* r»

l fftA h;n. 1,'fclfl tfnj 711 f>«Wc'ULfl Uflii JSoW '7üJ! nV-

-
. t»v«J m.i/i*'n ste im ihn dienst auflagen, wenn nie

uftj ..... , ' so l> rn n-hht tner füfUth wer, und djiamb
• l - "

, *,tf nriji rui ,iifi\? U'njJicn J r"
1 h/lh-t/ hfallerj zu soU

:.i ... ... , ..'.-.
'.h -i7 tT dfvtf rn J.i nur^cr dinsi i*L aci.

feittj jjvn '. -
. . .'

, ,'jv.i hp s.JmTo iiitte Hrasmi anito etc. .IT™*" { l.Juui i !

'•

tutim*ifau 1 12 ' 2 \Lhtr. 1 1 ht d« l ( 20&, 2CU J K*vi< r«^i . Vuj ;? VSwnforfy. Imf**

Na 21 H.T7, Ä.Mirs : - ,'

.

-\ Jtfi .-. üj»J .SMi»i//>ßrfwr, kVn,52H Fol, 5M.

fafcjnn tJ/odtifi*r 1*0» J - SitUvr. W *- M3tf, ?Z Jfers fcrs W3, /.? ü.j.
-

.S'urwru^rM ItZ. ivJ.i.u'^r '.j ,;i ,

f
>winni filflekner een der SitLtw.

pro safaric :
,

;;.'" - ..-ii.r;.i 22 fl ftfV , das wit Jvhann (Aotkner tvn

•V'.SklJnii"!« : _: .'. ..
, r / J .'.;,r t/d£ /j i

1

ßl*f»*?n /l.l-ft't'J'l von ,itiwt?i\un!i und
-V.' '- /'lr

, I' V- ;* :•*,/. . «KÄirfh* m^cji Jcr 5tfaf p*u. (Ebenda Fol* 326*»)

n »i'-'i : .' ;.., . . . r rji Vfl 2J I iVt,
- 1 Mi *& <i JtfjpisT.' /*i*m deilimm-

'.-.-.
. ,. ., ;_-n . 2 /&h jV/ufin (ilfldcner. als er dem rate gcs\hr}i-

.-.:* ».: • .j *j ^,-sf .Wirt rf .3lA ! {w»7 Atffftf, /ilwj c.*l<ii»iiiV. ^icä -' i' -*ai ft«
r
f, fKbendi

^ 'fttda ! ci. J:J ; y ftj, 2(>?*iJ

-Va27. /-.'::-
| ^mf

; ,.Johann Wp^kn* r#« Vo n\ U4£4.Apiilbi$2,Mri: UemSguUllemJ
üei Sittaw. t- >. ...-:.;-

, i*n»i ^fcj« . , J, ; ^ - ,Mj;i/( tffodkrt rr zu crtin« wn rf/it^ei

' ,,f
-

1 L
rj, i/ü' er Jem tatu tut l'iiv ;>.•. ließe

'. • •., -nT...j

IJ

• i k stadtri:cukukgi:n, !

)

, .v / f " n ; r k f ; f /: ,v /), /42«v- /«o

. r)

' f-.M ven des i*jus wegen hinter der rasten

.na tfi-% fors wegen auf der iv.vft"n .nif* umJ1

- r : -i Mi- um ( taiultti. fEftau/a fL>r -U9K)
" fit-(chT fr» Q.&ov&nben item de'

*i fvn föpler ein far zu hdnmg e-w

> ,' .jmi rn«« u'l%'lii de? paus um

.-. «ru'iun, (Ehenda Fol -*J2Kj

Mar- t*w f*9. vIprtF; /fem (Wimua
t l^m.ttf Krafizhofer für sfif'n ntue

"-
».*

. .1! im jjr,iftt*n. (HbcndaFüh-f7.V\J

tgti&t: item dedimus

i'l t'ys\v*gc% vert seiner mite wegen*

•; _;i /s,jf»f A.ij
1 mif dem pan hindci
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;Lr fl.*.*i zn Siuetttbet$ i*on > f* Li jfc

, ...... ... - ren zwei jar die netten nach*

i; . " ," .""
' ,iVJvi."F:t' j.jV t^rfireuft&fit'li ;n dienen, zu

u*u ir .'(;. :.'.jt! r Li" iffi'n, U'JfJtu jmV sein

,'i *H '-.". i
i /..Vi K'i4»TM. r> >

? tiUiZ Uftd T *-T..'rr t -f i nifj

2U ii.rlvii !<J\/ 5U fünjcrit i:i\J Iren

"
.

" -.- k(i-ii .'ü m'.i.'pk.'i UfiJ ru krmf.Ti u,iJ ditcfi sc/n

. v.v.r, ; j ^v7j und tW/Vn m dWcu i/r/yjvn rmAj

/.'-
, .iJilt .(.i/l'lt nji'i meinem peitenvcrstven ftird> r*

...' i-, . h . .

• fi ) und :« iVuviVi jj und sor*/ .mJi iA»

,Ü4MI •>• I .' .,'
. ^:'V'J ... f! .. <LJl.

r
.!

;

-.'.-
L ;i !..--.

fc

's-i****** ;.-» ** : •
i n .:?! Are im den dienst auft-agxn, wenn sfc

,- . ....-.. i. ''!, *o i.t in tuthr mer fuglith wer, und darumb...,.-'
- . ***/ m.in fort jfoV uWrirn i i"

r ii/w*/ hfalterj -;. «ufJ

ti:uj in iii ;- , ' :-, .

'

_vK"«. dffim* tV er .t/w in J r nw?er rfiJttf tsi rtC!

/ein/ pwv'«A»'-:* .:.;.! pto t. '. .• jjh \abaio ante Erasmi anno etc* 3Tn*f" ( I.Jwti H3lt
)

haßenmr n t /-
T ': 1 *h, hir. ( fhtuit» i i 20 1

u
> 20$*.) Krey^n-dni- Kürnher^, Rtidistadt Saittherg. . Imfei

* 2J. //>;. & AIJr ha h S 22 Mar: und St.itutlnidicr. Kep. W* Fol fl*

/uA,;mn (/lödcntr tvn j Si«jm- V.- >'. liJ.V, 22 .113« bis J*W, /J «j«:
Summj-Hd hl.n.da.ueh ',-

. i

:

i
.

. .
.,', ,:',(' .

i ., n ni Ghivkntfr von J^r Stlfjwr.

titfr&i N,< ; '.' .vr,'.i-.,' :/ . ; : • \- ;--,< >.'i':..E 22 Ü Illt, l/jJ IITT /.'.'Mnfl ^',

,v -J:i.: .
-^ :',.. .; L -:] »/••« i ,' '. ^ ' *.V^JH' l/jj ,'.(* fZetwtl t\,tPifi (VH itnHWIMHIJI* Li '3l^

' v ' '" ;
,'

tn .. ^tiiiAvn» nvficn d*:r stiil peu. (Ebenda Fol. 32b**.)

.--:
;. ;i .

: ....... .,-;
; , „i (r, .. Vo.2^ NVtt 9.Jidibis6 Att^as!: ttemdiiHmm.

: .1 fii.im '' 2 tfa: fa'tiAtw (iii*dtncr, afa %v dwn -ate ges^hr^i*

m'j .-r-f.-. i „.: '..'.i *j fjMi .Wivi rt «U .

r -',' :.i.'.'. fuv«rj cmn^ilff. /iio'f 2 fi (*h hlr. (I\bentia

tl.SuuU t$l _. > Fol. 2***.)

S'o.27. 14V Lfam: „frhtnn Gfäsktt' son St W. / W2
(
4..-l^tH«Z^iai- Item 5 gutifeml

«Vi SVrMu*. '• ) -. :
;

.

; ; r *- .' tj
'

Ci f^otn^r zu fjjrn- iv» ethtfiet

x ' ,
- ri, t/ie er Jffni r.i?ti fiir/>rinp '

//

n K STADTRKCnXUKGF.N,')
,-STF." HKTREt FEND, 1428—1440

.
i

li.j," va\ des paus wegen hinter der vesten

,'ti ..'t - Iota wegen auf der retten auf' und
• .

, ir um« ..uJi. (Ebenda l\f 439K)
'

I
'';.' bis V.Xovember; Item Je

'
. '

. n VopJer ein jar zu ttebung ton

.' tniteixens wegen des paus im

Milium. (Ebenda Fol -H2K)

März bh 19, April: Item dedimus
'

l nr.it] Ktaftihofer für sein mue,

- j-. na%hpaurscbaft der latnischaft

•* '.!.' imgr.xben. (Ebenda Vol.4 73 . i

tili bis 9„ August: item deJimus

! :- r '. seiner mr« wegen,,

ft'habt tut nut dem paa bindet
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i V-.V Ml'Sf] « |{,\M) >j

/ i r ..' >l m S'Ultmbetfi i i n I

i ;. ..- i ;. . '? ..!-. - '-:•-":. rrii^t'rr zwei f.i: die nehmten '. iv
(':

.
1 - ffiC't.n' lT- i"r f4J.T;iifn.n r:i dienen, zu

u'ij £Vflu."f*j'n 2pj sicin, ir.ir'.u sre s«n
." ^ *'i j '---..

,

r ' -
. -\,-t. fvjftTti, i'rrn nutz und ftvmmvti mit

.'
. . .

— • *
.
. ..i uvr/v» urJ zu fürJan und iiru

.'
J L .. •' .'LT H'.t^ltvn NJk/ r» U-lV!h,/--P1 tJ.'pJ .J.

\ ,._*'.'•' • -i unJ wi/tai ffl j{/i*n ditipvn nhht
'.-'-.

, '..»**„ !.''iv, m.i'jVi'/i.ilIi seint-m pestx'n vcf&tvcn ßtnt*r*

",.!. «
v

n' '*
.'i

,!.• j. j.r-'ii i und zu bewehen und sott .? - 1 > ^ < du
i

" - m desselben =wl m«Jii .in^.fL-rn efen b

•XxVWW :'. •!':'. , i- «) " j .•!! w'f mi Jci5 ttlVTlSl Jli.f-.t^Kti, UYrifl SIC

ijfiJ "<.. ''-
"J. so fir m tmttt m*r fücluh wer. irjiif lijriimt

i-c. Ji:/ !, .
'

•••' m«i üji .lifo irodiai i ' nfcvt} hfalforj cu « .'..'

mui in iji -c **• .-. jjt'rtii, tiiiuv-ji er .w\li üs J*t fruri,'i.'r cfin^i ist ael

.im,' p«ri '
'

i . . '.K,r tiv s^tbuto ante Urasmi ännü ch\ 37f îl1
( /, /uni / f J*'X

häfoniat a 1 1 M <Vr.j., * f 20^/JCJ^ A>iv\.i^uV*Vii^c»x>^*^'^ Xiintbe

,Vo 2T. Ui, «. AIJV= Im /« fl 22. März. und SMntHtdier, K171 52« Fol. W»
/^/i.inn (itöafcner t-ofi . \V v 10«, 22 Mira W» /AH /.: Märt:

Smnfji j-W ft hl, n. (/*.%«'« f.i**.'' f 'ivwSivJcii .*n /••/i.jftni tjt&dcnec ven u'tr •>;,.'..,>

n\?f V,
J .h.i' r-v > ii'.i'':V / i ' .: J'J rt /iJ/ , i/jjS ilvV frhttnn fiL^km-r von

fli.\JiuSi :» nv,\ii .V- jj *'.«.)
r

.v':;,^n das JAW gehen h : •i&ung und
V- ' IM j .:,. ; - ;j N /i .. .,;

: „.i lvi> i-, .-n ,!, . x-.tt ;..-.i (hbenda Fol VöjJ
H ÜS > /n:i Wa n .Injrajtf: hffflii u'i rti<

K'nf lwtr*\ jufisttwniiuiü faat 2fl ^>i: Mr fiifrentfa

Fol. : ih v.)

/W2,-*.,-l^i7fc«2.,Mai: ttanSguMfem}
f'.rr'l (livtknüT zu eruii.t? i'on cthdw

ti. i/ic rr h/pjti j-rff fiirbritifjcn tiefte.

r / ^ ,s I\ 1 /J 7"ü J. f. / / .v r V r; /: .v
h )

; a /
/ " f; / 7" ^ /; i r /: v />, j-/.?.v ;; f^

J jj mn Je» p.Tus HVjfcn hlntct der ^c^h'c

• .'H ifr.i ?cnrs nvtjtf] auf der ve^cn

-. t.-n Mr ufiOä^iWi. rKfrcji^i Fol. *.WJ

"

f .Jvn Topler cm fat m Jri'^un^ ivn

'i
' .j.niL'/vL'irtÄ u'fi.'tn Jw ppiu* in?

,, .iiVum. (LbendA Fol M2*J
1 M;rr bw W. .tfin7- Item dvdimu*

'
I nr.tt} Kraftzkofer für sein mm-,

nfahpjitrsdiAft der lundsdiaft

.
t .1.' im jfr.ilvn. kfHEvnJa Fei. •«'

r
7 ">

:

". ^

'
.
!, bli 9, .

1^-j:.-..'.1 f/em d.-Jiirvis

.' Fi >. o, ' ron u'f'ncr mtjil" HVircfi.

. h \'.T h-tl mit dem pju fiindvt

in >i ,
.'..:j- ,' . . m ip ;

,'h. .,['
,

. ., ' pKhl .ViJfJ p* .tJ.- ™

,V.i. 27. HT"
i t

i f.,;,,. iinin dlegknr' •. o
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PAUL POST, WAFFE UND KOSTÜM 17

der vesten und auch von dem for auf der vesten

auf und zu zesperren, die man gibt Oswaldi. (Ebenda

Fol 477».}

g) 1430, 4. Oktober bis L November: Item de-

dimus 40 ff haller Hannsen VColntzhofer zu Hebung

von seiner mue wegen, die er 35 ivocnen gehabt het

mit zusehen des paus im graben, (Ebenda Fol,480a,)

h) 1430, 27. Oktober: Item dedimus 52 fl hl Ja*
coben Topler ein jar zu liebung von des Zusehens

und anweisens wegen des paus im graben, act. in

vigilia Symonis et Jude, (Ebenda,)

i) 1431, 7.—21. März: Item dedimus 6 sh- hlr. von

etlicher heimlioher naohtwaoh wegen des e;rabens

abmeßens, (Bd, IV, Fol 8*,)

k) 1431, 7. September: Item dedimus 30 ff hlr.

Cfonrat] Eysvogel von der gewartung wegen des

paus hinder der vesten von 20 wochen her und
ist also seiner mue von des paus wegen bis auf disen

heutigen tag ganz verridtt; und desselben gelts hat

man 10 ff hlr, geben, dass er das außer tor und

pruken auf der vesten ein jar her pis auf exaltacionis

s. crucis schirst auf" und zu hat gesperrt, act. m
vigitia nativitatis Marie [1431]. (Ebenda Fol 13k)

l) 1432, 13, August bis 10. September: Item

dedimus 26 Ü hl Cfonrat] Eyßvogel von zuwartens

wegen des gepeus hinder der vesten und um
die vesten von einem vergangen jar. (Ebenda Fol 48 J

.)

m) 1 434, 23,Jun i bis 21 Juli i Item dedim us40ti hlr.

Paulsen Stromer von seiner mue wegen zu liebung,

die er gehabt hat mit dem steinprechen und gepeu
hinder der vesten zugewarten fünf virtfel] jars,

des man bei 12 wodien gefeirt hett, und auch, von

dem tot auf der vesten auf= und zuzesperren dreu

virt[elj jars, davon im nach markzal gepüret 7 L

/s ff hl

aetfumj 4* ante Kiliani. (Ebenda Fol 121».)

n) 1435, 15, Juni bis 13. Juli: Item dedimus

30 H hl Paulß Stromeyr zu Hebung de labore suo;

der gepüren im 10 € hl, daz er das tor auf der vesten

ein jar auf' und zu hett gesperrt: und die andern

20 ff gab man im, daz er des stainpruchs, alsfmanj

37 wodien hinder der vesten gearbeit hat, gewart

und zugesehen hat, (Ebenda Fol 162^.)

o) 1 436, 4 ,JuU bis 1 A ugust : Item dedim us34 i£hl

Paulß Stromeir zu liebung de labore suo; des gepürt

im 10 ff hl vom tor auf der vesten ein jar auf- und
zuzusperren und die andern 24 tf gab man im von

zuwartens wegen, als man 14 woohen stain geprochen

und 31 wodien auf der vesten gepaut hat, nem-

liehen alle wodien '/'» ff hl ; und die übrigen l'ftit hlr.

sohankt man im darzu. (Ebenda Fol 200».)

p) 1 437, 1 9.Juni bis 24Juli . Item dedimus22tih Ir.

Paulus Stromer; der gepüren im 10% hlr. vom äußern

tor auf der vesten ein jarauf* und zuzesperren und die

12 ff hlr,ga b man im fu r sein muevon z uWartens wegen

,

als man einzigen bei 24 wachen auf der vesten ge*

paut hat. act. fetin 3» post Kiliani. (Ebenda Fol. 244».)

q) 1438, 3Juni bis ljuli. Item dedimus 22 ff hlr.

Paulsen Stromer; dergepurten im 10 ff hlr. vomaußem
tor auf der vesten ein jar auf- und zuzusperren und

die 12 ff hlr. gab man im zu liebung für sein mue
von zuwartens wegen, als man einzigen bei eim

halben jare an der brustwere dez grabens gen

veld wartz, auoh an pfeilern und brücken gemauert

hette. (Ebenda Fol. 337k)

1440, 25, Mai bis 22Juni: Item dedimus 12 ff

n. hlr. 4 l

fi sh. Paulsen Stromeir von 45*1* woohen,

das ist ^on Kiliani anno 39° bis auf Urbani anno

40° vom äussern tor auf der vesten. davon man ein

jar gibt 10 ff hlr. n., und vom türlein am perkfrtd,

davon man ein jar gibt 4 1$ n., auf- und zuzusperren,

r) Item dedimus et 9 ff hlr. novi von Fabiani bis auf

Urbani beds necnsfverirjngen von zuwartens wegen

des paus, den man bisher dieser zeit um die vesten

und da allenthalben geta n hat. (Ebenda Fol.38 1 b,)

WAFFE UND KOSTÜM
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN HARNISCH UND BORGERTRACHT

VON PALM, POST

Waffen* und Kostümkünde reichen sich, wie der

neue Titel unserer Zeitschrift belehrt, hier zum ersten

Male die Hand. Viel« unserer alten Leser wird dieser

Gedanke zunächst befremden. Ja, wenn sich in /,,•

kunft in diesen Blattern neben dem klirrenden Eisen-

schritt des Rittcrharnischcs hier und da das Rausehen

seidener Damenschleppcn vernehmen läßt, mag man*

eher gar geneigt sein
h
in das homerische Gelächter

der Götter einzustimmen, das sie beim Anblick des

Mars in den Armen der Venus anhüben.

Mag nun jener heiteren Episode der griechischen

Götterwelt eine tiefere Bedeutung innewohnen oder

nicht, die Beziehungen zwischen Waffe und Kostüm

Fußen auf durchaus realer Grundlage und sollten

zu ernstem Nachdenken anregen.

Wir wollen uns für diese Auffassung nicht mit

der Berufung auf den Begriff der Trachtenkunde

begnügen, die in ihren weitausgereckten Armen alles

umfaßt» was an beweglichem Gut der Mensch am
Körpe r trägt , denn i n den zahlreichenTrae htenwerk cn

,
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in denen Kostüm und Bewaffnung gemeinsam be#

handelt werden, pflegt dies in loser Aufeinanderfolge

zu geschehen, ohne daß auch nur der Versuch gemacht

=^IL-

Abb 1. Pjrk. Uibl. Nil. ms. tat. SSS6

12 1 1 1 . rl . . An f.in«

wird, beide Teile durch Hervorhebung des Gemein*

samen organisch miteinanderzu verknüpfen.Unddoch
gehen diese Berührungspunkte wenigstens dort, wo

Abb. 1. Teppich fang 12. JUhrh,

dem Kostüm und der Waffe ahnliche Aufgaben zur

fallen, über das rein Begriffliche dcrTracht weit hinaus.

Die Bestandteile der Tracht, die wir dabei im Auge

haben, sind vor allem die den männlichen Körper

deckende Bekleidung auf der einen Seite,

und der ihn schützende Harnisch auf der

anderen. Sie schlagen

zwischen Kostüm und

Bewaffnung die Brücke

gemeinsamerü estaltung

und durch die engen Be'

Ziehungen zwischendem
Kostüm von Mann und

Frau wird mittelbar auch

letztere mit einbezogen.

Eine Reihe solcher

Beziehungen namentlich

aus derletzten Phase der

1 lamis chen twick Iung

sind der Forschung nicht

entgangen, ohne darin

indessen viel mehr als

Zufälligkeiten zu erblik*

ken. Durcheilen wir

im schnellen Fluge die

glei chzeiti ge Entwick -

lung heider Trachtge*

biete seit dem frühen

Mittelalter, nur an den

wichtigsten Etappen halt

machend f Der Vergleich

wird genügen, uns da«

von zu überzeugen, wie

dauernd und innig ihre

Beziehungen zueinan^

der tatsächlich sind,

Zur männlichen Klei*

düng gehören seit dem
frühen Mittelalter bis

ins 14, Jahrhundert als

Hauptbestandteile ein

bis zum Knie reichen*

der oder noch längerer

Armelrock und als

Kopfbedeckung die aus

der Antike übernom*

mene Kragenkapuze, die

sogen, Gugel (Abh-1).

Ganz die gleichen Eli>

mente treffen wir als

wichtigste Bestandteile

beim mittelalterlichen

Harnisch dieser Periode an: das Panzerhemd, mag
es nun ei n m i t Plattchen oder Ringen ve rstärkter Leder-

rock .sein oder ein regelrechtes Kettenhemd, und die

Abb. 3. Grabstein des Je»
dtPJuviiwfe«-XJ76)Afwi

Abb 4 Au» dem Ms. des

juilliumc deMachaut.v. 1570
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Kopf und Hals schützende Panzerkapuze» die sogen

Brünne, die unter dem Helm getragen wird (Abb. 2).

Doch die Übereinstimmung macht sich über das Ele-

mentare hinaus auch im

Schnittgehend.So beachte

man bei unseren beiden

etwa gleichzeitigen Dar*

Stellungen die fast gleiche

Länge des Rocks und der

Ärmel, dienur den halben

Arm bedecken und am
Unterarm das Unterge-

wand sichtbar werden

lassen. Während der fol-

genden Jahrhunderte be*

schranken sich die Vor*

Änderungen der bürgere

liehen*, wie der Kriegs*

tracht im Schnitt haupt

sächlich auf die im all'

gemeinen übercinstim-

mende wechselnde Länge

des Ki.h U.

Bei den angeführten,

immerhin sehr allgemein

nen Beziehungen der be-

sp rochen e n Periode dürfte

schwer zu entscheiden

sein* wieweit die» Über*

einstimmungen auf Ein*

wirkungenvon einer oder

der anderen Seite zurück-

zuführen sind. Dies wird

anders um die Mitte des

H. Jahrhunderts, als sich

sowohl in der Ziviltracht

wie beim Harnisch eine

einschneidende Wand*
lung vollzieht, die in ihren

äußeren Erscheinungs-

formen auffallende Über*

einstimmungen zeigt.

Denn nicht lange nach

der Mitte des 14, Jahr«

hunderte sehen wir ziem*

lieh unvermittelt Ritter

und Bürge rsmann, diesen

in einem kurzen, knapp

bis zu den Beinansätzen

reichenden Kettenhemd

und Waffenmantel darüber, jenen in einen ebenso

kurzen, prall den Rumpf umspannenden Rock einher*

gehen, die hier wie dort mit einem tief um die Hüften

liegenden Gürtel abschließen (Abb. 3. 4). Beim

Hämisch ist diese radikale Änderung im Schnitt

und Tragweise die not*

wendige Folge seiner

technischen Entwicklung,

de r ersten Eta p pc a u ( dem
epochalen Wege zum
Plattenharnisch. Arm und

Beine sind bereits der

ganzen Länge nach in

Eisen geschlagen , die

Verkürzung der Rumpf*

panzerung um die Länge

d esÜbersche nkcls, dessen

Deckung durch die Ober*

schenkeldecken überflüs-

sig wird, ist also zunächst

die logische Folge davon.

Aber auch der enganlie-

gende Rock über dem
Kettenhemd und die tiefe

Lage des Gürtels haben

ihren technischen Zweck.

Denn dieser Rock ist ein

Bestandteil des Harnt*

sches. Er pflegt nament*

lieh am Unterkörper auf

der Innenseite, wie später

die Brigantine, mit schup*

penartig angeordneten

Plättchen verstärkt zu

werden und muß daher

bis zum unteren Rande

prall am Körper Liegen,

wozu der tiefliegende

Gürtel dient.

Der völlig überein-

stimmende neue Schnitt

der bürgerlichen Tracht

und seine I ragweise, des*

sen Entstehen jeder inne-

ren Notwendigkeit oder

Beziehungen zur voran*

gehendenTrach t e ntbeh rt,

ja von den zeitgenössi-

schen Moralpredigern

wegen seiner angeblichen

Unsittlichkeit heftig be-

kämpft wird, steht also

augenscheinlich hier ganz und gar unter dem Einfluß

des Harnisches. Wir erleben die Überraschung, daß

Abb. 5. Granu) v. Sdmfecta f 1369

O^flri ijy C>Ot>g]C
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der Kleid ersehn iti
h
der die Tracht vom Zwange des Kisenschuhs entwickelt sich anscheinend auch der be*

mittelalterlichen Hängegewandes befreit und für kannte Schnabel schuh, der für die Zivilfrucht in der

die Entstehung der modernen Männerkleidung mit zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts so charakteristisch

Abb. 6, Au* dem 5c hnhzjfttr des Jacques

de Bcazc, Museum zuPijon tun 1190

Abb. #- Aus einem Schnitultjr i

rlaekendover l-HX»—I40J

Rock und Hose bahnbrechend wird, als Frucht ist. (Vgl. Abb, 4,5.) Endlich noch eine Einwirkung des

des Plattenhämisches anzusehen ist, Harnisches dieser Zeit auf die Tracht da, wo sie gewiß
Die Abhängigkeit des Rocks macht sich auch am wenigsten zu erwarten ist. Bekanntermaßen wird

auf jeder weiteren Etappc in der Entwicklung des um dieWende des 15. Jahrhunderts in völliger Reak*

Plattenharnisches geltend. Als das Aufkommen der tion gegen die lange Haartracht der vorangehenden

selbstständ igenH amisch i

hrus.t nicht lange danach

zur Taillen glicderung des

H arnisches füh rt(Abb. 5 )-

spiegelt sich diese alsbald

auchinderTragweisedes

Rocks wieder, den man
in der Taille zu gurten

beginnt (Abb. 6), Der

tiefliegende Gürtel ver*

schwindet, nachdem er

beim Harnisch infolge

hinführung der Bauch-

reifen um die Wende des

Jahrhunderts überflüssig

geworden ist, alsbald

auch endgültig aus der

Ziviltracht.

Die Beziehungen zwi*

sehen Harnisch und Klei'

düng in dieser inter*

essanten Perjode sind

damit noch keineswegs

erschöpft. Aus der tech*

ni sehen Bedingtheit des

Zeit das Haar plötzlich

allgemein so kurz getra*

gen, daß der Nacken und

gelegentlich sogar das

Haar um zwei Fingerbreit

über den Ohren weg*

rasiert wird. Es ist die

gleiche Zeit, in der sich

die Beckenhaube seitlich

und im Nacken tief senkt

und die ersten Versuche

gemacht werden, zwi*

sehen Helm und Har*

nisch eine unmittelbare

Verbindung herzustellen

(Abb.7), Bei dieser Eab
Wicklung ist für langes

1 1 aar. das si c h i n stti render

Weise zwischen Helm
und Harnisch klemmen
mußte, kein Platz, Die

Richtigkeit unserer Vh»
m ut ung

h
de ti ku rze n Haar«

s chn ittals Folged erH el Uta

gestaltung anzusehen,

ptgt&ad byGO0gk
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wird! durch die Weiterentwicklung bestätigt. Der Polster unter dem Armzeug des Harnisches zum
hartnäckig über ein halbes Jahrhundert bewahrte Schutz für die exponierten Schultern bestimmt sind 1

)

kurze Haarschnitt entfaltet sich erst wieder in den (Abb. 9), 7-U Beginn des 16. Jahrhunderts geht

sechziger Jahren zu alter Länge, als die Einführung bekanntermaßen die Abhängigkeit des Hämisches

derSchauern mit ihrem nach hinten heraus gebogenen zuweilen bis zur völligen Nachahmung der bürger»

Nackenschirm seiner Fülle Raum gibt (Tafel I). liehen Tracht mitihren Schlitzen und weit ausladenden

Es kann nicht wundernehmen, wenn der starke Schüssen, wofürunscre Waffensammlungen zahlreiche

gestaltende Einfluß des Hämisches auf die bürgen Beispiele liefern. (Vergl. den Harnisch des Wilh>

liehe Tracht des Mannes in dieser Periode seine v. Roggendorf in der Wiener Sammlung, des Herzogs

Kreise bis in den Bereich der Frauentracht zieht. Im v. Liegnitz im Berliner Zeughaus.)

straffen Sitz der Kleidung, für die der Harnisch Von diesen Sonderfällen abgesehen äußert sich

tonangebend war, folgt sie der männlichen Tracht die Parallelität zwischen Harnisch und Bürgertracht

in der zweiten Hälfte des 14. Jahr,

hunderts (Abb. +) und nimmt in den
neunziger jähren vereinzelt auch den

Taillengürtel an (Abb. 6), der im

15, Jahrhundert zum wesentlichsten

Bestandteil des Fraucnkleides wird.

Sogar der verkürzte* unter dem Ein*

fluß des Helmes entstandene Haar*

schnitt um die Wende des Jahr»

hunderts wirkt unverkennbar auf

die Frisur der Frau. Das Haar, das

bis dahin von den Schläfen über die

Wangen in zwei Flechten herabfiel

(Abb. 4), wird jetzt vom aufgenam-

men und entwickelt sich zu der he»

kannten Hörnertrisur (Abb. 8).

Mit der Vollendung des gotischen

Plattenhamisches gelangt unsere

Wanderung in bekannte Regionen;

wir können uns bei unseren Ver*

gleichen kürzer fassen und ohne

Vorführung von Beispielen auf die

Anschauung unserer Leser verlassen.

Allgemein läßt sich sagen, daß der Harnisch mit

Ahh. V, Aus dem Gemälde Jtoa

GoltcsurtcärvonDirVIkiuts, l«S,

GaUcric Hrüs&cl

namentlich in der bekannten Ent*

wicklung der Schuhform vom spat*

gotischen Seh na bei schuh über das

„ Kuhmaul " zum sogen. Enten»

schnabcl in der ersten Hälfte des

1 6, Jahrhunderts und in der charaktc

ristischen Taillen* und Brustbildung

der bürgerlichen Mode der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts, die der

Harnisch in allen Phasen ihrer Ent»

wicklung bis zum sogen. Gansbauch

am Ende des Jahrhunderts getreulich

mitmacht. Im letzten Stadium seiner

Gestaltung endlich zu Beginn des

17, Jahrhunderts rückt die Taille am
Harnisch ganz der bürgerlichen

Tracht des Barocks entsprechend,

hoch hinauf und an die kurze,

flache, leicht nach außen gebogene

Brust schließen sich weit aus-

ladend die Oberschenkeldecken,

um den gebauschten Pluderhosen

darunter Raum zu geben.

Der in großen Zügen durchgeführte Vergleich

seiner technischen Vollendung und in dem Maße, von Harnisch und Bürgertracht dürfte trotz not-

wie er an praktischer Bedeutung verliert, mehr und gedrungener Lückenhaftigkeit eine ausreichende Vor«

mehr unter den Einfluß der bürgerlichen Tracht Stellung von ihrer ununterbrochenen, weitgehenden

gerät So entspricht der ausgereifte gutische Harnisch Konformität und dem oft nicht reizlosen Spiel der

der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit seiner Wechselbeziehungen vermitteln. Es soll uns gc
eingezognen Taille und dem kurzen Schurz durchaus nügen, wenn der Oher^eugung der Weg gebahnt

dem Schnitt der gleichzeitigen Bürgertracht, ja die ist, daß das wirkliche Verständnis für die eine

häufig begegnenden strahlenförmigen Riffelungen Entwicklungsreihe nicht ohne Kenntnis der anderen

am Rücken sind unmittelbar der Fältelung des zu* möglich ist. Diese Erkenntnis allein würde den

saminengeschnürtcn Rocks entlehnt. Als eine letzte erweiterten Rahmen unserer Zeitschrift rechtfertigen

Rückwirkung des Harnisches auf die Ziviltracht, sind und ihr zugleich eine wichtige Aufgabe zuweisen,

die eigentümlichen Schwellungen an den Ärmel-

ansätzen anzusehen, die um die Mitte des fahr*

hunderts namentlich in den romanischen Ländern

in Mode kamen, Sie werden durch kugelige Wulste

am Untergewandsännel bewirkt, die ursprünglich als

') Küniji Runii gibl In winem Tu rh i urbu t ll hierühern

tinc AnwtisunR niil AbbilJunjg.. I.cs. Tournuyi de foi

Ktht usw. rmhliö par Chjmpollion Figc«. Pari» lfc2G„

S. 7 h Tif. VI.



11 EDUARD A CESSLKR, DER T O P F 1 1 E L M VON KÜSSNACII

Von den Übereinstimmungen zwischen Harnisch

und Bürge rtracht licß sich eine ganze Kc ihe a u f de n u n *

mittelbaren Einfluß rein technischer Konstruktionen

des Harnisches zurückführen, andere machten ein

umgekehrtes Verhältnis wahrscheinlich. Für lange

Strecken ihres formalen Einklangs wird ein solcher

Nachweis nicht möglich sein. Hier macht sich eine

gestaltende Kraft geltend, der beide gleichzeitig unter-

worfen sind, und die man bei der Tracht Mode, in

der hohen Kunst Stil zu nennen pflegt. Im Grunde

sind es nur zwei verschiedene Bezeichnungen
für denselben Begriff, den Zeitgeschmack. Er

wirkt in allen Schöpfungen der menschlichen Hand,

und leiht die höhere künstlerische Einheit auch den

beiden in ihren Eigenarten so verwandten Gestaltung**

zweigen, die sich in unserer Zeitschrift zusammen*

gefunden haben. Möchte ihregemeinsame Erforschung

an dieser Stelle in fruchtbringender Wechselwirkung

auch zur Erkenntnis und zum Genuß dieser höheren

künstlerischen Einheit beitragen!

DER TOPFHELM VON KÜSSNACH
V N EDUARD A. G h" S S L E K

Seit einigen Jahren werden durch die schweize*

rischc Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunst*

denkmäler 1

) in der sogen, „Geßlerburg" ob Küßnach
(Kanton Schwyz) systematische Ausgrabungen unter'

Mummen, welche sowohl kulturgeschichtlich wie

wafrengeschiehtlich wichtige Ergebnisse zeitigten. Die

durch die Kriegslage bedingten mißlichen Finanz*

Verhältnisse ließen jedoch weitere Ausgrabungen nur

mehr mit längeren Unterbrechungen zu und damit

fällt auch in absehbarer Zeit eine gemeinsame Ver-

öffentliehung der Ergebnisse dahin. Da alle Fund*

stücke dem Schweizer! sehen Landestnuscum über-

wiesen wurden,1
) ist der Verfasser in der 1-age, die*

jenigen Funde, welche das Gebiet der Waffenkünde

angehen, soweit ihre Publikation lur Zeit möglich

ist, in dieser Zeitschrift vorzuführen. Dr. Robert

Durrer'Stans, Staatsarchivar von Nidwaiden, welcher

die Grabungen leitete, hat bereits die Geschichte der

Burg gründlich erforscht,
3

) Die Gründungssage der

Sc hweizens chen Fidge noss ensc ha ft u n d dieCh roni sten

des 16. Jahrhunderts brachten die Burg in Zusammen*

hang mit dem Landvogt Gcßler, dessen Sitz sie ge*

wesen sein soll. Dürrer weist nun überzeugend nach,

daß diese Vestc bereits 1302 im Besitz des Österreich^

sehen Vogtes Eppo von Küßnach war; sein Geschlecht

war cdelfreicn Ursprungs. Auf der Burg sali 1347 sein

Sohn Kitter Hartmann von Küßnach, welcher 1352

aus den Urkunden als der letzte seines Stammes

verschwindet. Seine Schwester Margaritha heiratete

einen Herrn Johann von Kienberg aus dem Buchsgau .,

w e 1 c he r der B urg de n Name n K i en berg gab,, und sei n e

Tochter Elisabeth einen liglin von Randenburg. Die

ersteren traten von ihrem Erbe 1369 dem Freien

') Grabungen und Erhall Linh.VLrKciti.-n auf Jet Burgruine

KDfliueh, fKjnron Sehwy-)- Jahresbericht ISJIL S, 66 obifier

GtveUsdult s

) Wrgl. Jahresbericht des Sduwut. Lud*»

Gerhard von Utzingen Küßna eher Güter ab. der dann

auch das Erbe Elisabeths von Randenburg an sich

brachte. Des Utiingers Besitz ging 1384 an Walther

von Tottikon über, von diesem an die Herren von

Hunwil und von jenen durch Heirat an die Herren

von Silinen. welche seit Anfang des 16. Jahrhunderts

das Schloß allmählich zerfallen ließen, da die beiden

letzten Herren von Silinen als Hauptleute (Obersten)

der päpstlichen Schweizergarde in Rom lebten und

auch in Italien starben. Eine frühere gewaltsame Zer#

Störung des Vogtschlosscs um die Mitte des 14. Jahr*

hunderts ergab sich aus den Ausgrabungen mit völliger

Sicherheit, Sic fällt zeitlich genau mit dem Erloschen

des Geschlechts derer von Küßnach zusammen und

auch mit der neuen Benennung ,,Kienberg". Durrer

führt darüber das Folgende näher aus. „Die Zürcher

Chroniken (Ausgabe von J r Dierauer5. 160) erzählen,

daß im Kriege Zürichs und der Eidgenossen gegen

Herzag Albrecht, am l. Mai 1352 vierhundert Oster*

reicher das Durf Küßnach „bi Luccm" und andere

umliegende Ortschaften verbrannten. Die Tatsache,

daß der letzte Külünacher, dem als Schwiegersohn des

Zürcher Bürgermeisters Rudolf Brun dieser Angriff

galt, gerade seit 1352 nicht mehr vorkommt, legt es

nahe, die Katastrophe der Burg, die durch Verträge

mit Zürich von 1343 und mit Luzern von 1347 der

Eidgenossen „offenes Maus" war, mit diesem Ereignis

in Verbindung zu bringen." Sollte die Burg nicht

durch die Feinde zerstört worden sein, so wäre nach

Durrer die Zerstörung durch einen lokalen Aufstand

sehr wahrscheinlich, denn ,,dic Küßna eher standen

von alters her in schlechtem Verhältnis zu ihren

Vogtleuten und diese hatten dem Vogte Eppo,

muscums t9tL
) Aaxräget füi

. ly fJurt Jic Au-.FührunKL.'n dt-s VcrEis&eri)-

SchwciicrBcschkhlt NM". EM). 1915. S K9L

ler i :.: .1'. von Ür, K r Dürrer

CBflitiwci tjy Google
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dem Vater Hartmanns, schon 1302 die Burg »über*

laufen* wollen."

Die Burg ist wohl vor 13S4 wieder hergestellt,

aber zum größten Teil umgebaut worden. Dabei

blieb der untere Teil des Hauptturms zugeschüttet;

„in diesem Brandschutte fänden sich Lütter Fund*

stücke, die nicht viel über die Mitte des 14, Jahr*

hunderts hinunter reichen können, also die Zeit der

Zerstörung ziemlich genau fixieren." Von den Funden

eine mcssängvergoldcte Zierscheibe von einem Pferde-

geschirr, ein Glied eines Schuppenhandschuhfingers

aus vergoldetem Bronzeblech und ein zusammenge
schmolzener Eisenklumpen, in dem die Oberreste

eines feinmaschigen Fanzerhemds erkennbar waren.

Das Hauptstück jedoch bildeten die Bestandteile eines

ritterlichen Spangenharmschs von allergrößter Selten*

heit. Leider war es bis heute nicht möglich, das Stück

so zu rekonstruieren, daß eine bildliche Wiedergabe

TupIhHi K ü tt n a c h

stammen die meisten aus dem H„ nur wenige aus

dem 15, Jahrhundert. Hier sei nur angeführt, was

an Waffin zutage trat, ohne jedoch näher darauf

einzugehen, da diese kleineren Eunde im Rahmen einer

Gesamtveröffentlichung nach völliger Beendigung der

Grabungen behandelt werden sollen. AnTrutiwafTen

wurden vor allem zwei Tumterspießeisen für eine

„Stechstange", sogen. „Krönlein*
1

, gefunden, neben

einem Exemplar im Historischen Museum in Basel

die einzigen, welche in der Schweiz vorhanden sind;

ferner kamen eine große Anzahl \X al lärmbrüst* und

gewöhnliche Arm brüst* Bolzen sowie Ffeileiscn ans

Licht, verschiedene Messerbruchstücke, desgleichen

Reste eines Dolchmessers und einer Schwertklinge

von dachförmigem Querschnitt.

Bedeutend wichtiger erscheinen die ausgegrabenen

Schutzwaffen. Im Jahre 1914 wurden zutage ge*

fördert; eisern.fi Radspuren, ein Pfcrdestangengebiß

und Bruchstücke von solchen, eine Anzahl Hufeisen,

möglich wäre, immerhin wird später der Versuch

unternommen werden; hier sei nur erwähnt, daß die

Hauptteile aus je fünf faßreifenartigen Brust* und

Rückenstreifen aus geschmiedetem Eisen bestehen,

welche mit Nieten und Nietlochern versehen sind.

Zu diesen ehemals geschobenen Spangen gehören

eine ganze Anzahl Eisenplättchen, gleicherweise mit

Nieten und Löchfirn, Das Ganze war jedenfalls nach

der Art eines Korazins. die Spangen blank nach der

Außenseite gekehrt, auf Stoff oder Leder aufgenietet.

Die Form weist auf die Übergangszeit vor der Ein*

führung der Brustplatte hin, also ungefähr/auf 1340/60.

Sie ist durch verschiedene Grabdenkmäler auf deute

schein, englischem und französischem Gebiet belegt,

im Original, dem Küßnacherstück entsprechend,

finden wir nur noch eine solche Rüstung, welche von

Ausgrabungen der Burg Tannenberg im Öden*

wald stammt') (jetzt im Museum zu Darmstadt).

Gehort dieser Spange nham i seh im allgemeinen zu

*) Die Burg Tanntnberg und ihre Ausgrabungen, von

J, Hemer von Alleneck £ S W. Wolf. Frankfurt a. M IBM.

Tit. 10. T«lS.9s\ Vgl Waffen de. vo

eclcn Franltfurt a. M. 1903. Tai. 16 i

i J.V I Erfrier *

L'bst Text diu

i Allen.
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den Umca, so brachten die nach längerer Unter*

brechtmg wiederaufgenommenen Ausgrabungen von

1917 eine ebenso große Überraschung durch den Fund

einer Ansah! völlig nachgedruckter Eisen platten und

Plättchen verschiedener Form, leider teilweise von

sehr schlechtem Erhaltungszustand und vielfach stark

verrostet. Sie lagen im Sodbrunnen der Burg. Ein

Teil derselben wies Spuren von Silbcrplattierungen

auf, und diese Stücke dürfen mit ziemlicher Sicherheit

vorne jedoch leicht geschweift, reicht er mit runder

Ausladung auf die Brust herab. Die Seitenflächen

steigen vorne bis zum Augenschlitz völlig gerade

hinan, hinten und auf den Seiten etwas schräg. Von
da an biegt sich die Wölbung vorn und auf den

Seiten etwas stärker als hinten gegen das Scheitel*

stück
p
das einen kugelförmigen Gupf bildet^ der

Sehspalt ist mit einem schmalen erhabenen Rändehen

eingefaßt. Das untere Vorderteil zeigt einen scharfen

Topfhcli

einem Rittcrgürtel, einem sogen. „Dupsing" angehört

haben. Nach genauer Prüfung wurden in den andern

Bruchstücken die Bestandteile eines Helmes entdeckt,

und zwar eines Topfhelmes, der für die Schweiz ein

Unicum ist, denn seine Form gehört zu den seltensten,

die erhalten geblieben sind. Glücklicherweise gelang

es im schweizerischen Landesmuseum, nachdem alle

diese Platten und Flittchen sorgfältig gereinigt und

konserviert worden waren, den Helm in seiner ur*

sprünglichen Gestalt wiederzusammen zu setz en hwobei

erauf ein seiner Form entsprechendes Kupferdrahtnetz

montiert wurde. Wenn auch einzelne Istücke fehlen,

ist doch die typische Helmform aus dem Anfang des

H, Jahrhunderts erhalten geblieben. Die Glocke

besteht aus einzelnen, in zwei Reihen untereinander

zusammengenieteten Eisenplatten. Das Vorderstück

bis zum Augenschlitz und die Fortsetzung nach oben

sind aus je einem zusammenhängenden Stück ge*

schmiedet*ebenso das Scheitelstück. Der ganze Aufbau

des Helmes zeigt eine ovale Form. Der untere Rand

ist hinten und auf den Seiten gerade abgeschnitten;

Mittelgrat, der nach oben in einen rautenförmigen

Lappen übergeht und in der Mitte des wagrecht

liegenden Sehspalts nach dem Oberteil des Helmes

übergreift und durch Nieten mit ihm verbunden war.

Die Wände des ganzen Vorderteils sind dicker und

stärker gehalten als die der Seiten* da sie die Haupt*

angriffsfläche boten.

Die rechte Seite des untern Vorderteils wird von

runden Luftlöchern und einem kleinen Kreuz durch-

brochen; auch in der Öhrengegend befinden sich

solche runde Luftlöcher. Das Kreuz hat keine >'<:

Ziehungen zum Schweizerkreuz, denn man trifft es

an den meisten Topfhelmen und es ist als allgemein

christliches Symbol aufzufassen. Daneben tritt noch

seine praktische Bedeutung als größeres Luftloch. Vor

allem diente es zur Aufnahme des, mit einer Kette an

der Brust befestigten Knebels, wie i. B. auf dem Grab*

stein des Heinrich von Seinsheim (f 13*60) im Kreuz*

gang des Domes von Würzburg zu sehen ist. Der

Ritter trug im beginnenden 14. Jahrhundert unter dem
Helm noch eine eiserne Hirnhaube von runder Form.

* Google
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Diese war innen völlig ausgepolstert- An ihren

durchlöcherten Rändern war die 11 aisberge aus

Maschenpanzergeflecht befestigt. Sie deckte Schultern

und Hals, ließ dagegen das Gesicht frei. DerTopfheim

wurde erst bei Beginn eines Kampfes über die Hirn*

hflube gestülpt. Dann lag das Scheitelstück des I lelms

auf dieser auf, während die Seiten ihren Halt auf

den Achseln fanden. Verschiedene Nietknöpfe über

dem Sehspall deuten auf eine Fütterung im Innern,

um eine zu starke Reibung mit der Hirnhaube zu

vermeiden. Nietlöcher befinden sich auch hinten

und in der Scheitellinie oben. Auf der Wölbung der

Glocke ist ein Ver&tarkungsstück in der Gestalt eines

doppelten Schwalbenschwanzes aufgenietet und in

dessen Mitte ein viereckiger Klotz., der mit einer

rechteckigen Öffnung durchlocht ist. Er zusammen

mit den Doppellöchcrn dahinter diente wohl zur

Befestigung der Helmzicrde, des Zimicrs, Von einer

Ergänzung der fehlenden Stücke dieser überaus inter*

essanten Sehutzwaffe aus der Zeit der Gründung der

schweizerischen Eidgenossenschaft wurde abgesehen.

da ihr heutiger Zustand völlig genügt.

Die Maße der Rekonstruktion dürften mit den

ehemaligen des hoch unverletzten Helmes ziemlich

genau übereinstimmen. Sie mögen hier folgen:

Scheitelhöhe vom Unterrand seitlich . . 29 cm
vorne . . , 3+ ,.

h n n hinten . . . 2S „

Breite unten seitlich quer 22 „

Länge von hinten nach vorn, in der Mitte 36 „

Umfang am Rand unten , \\ ,.

Gewicht einschließlich des nicht abnehmbaren Draht*

geflethts 1 kg, 805 gr.

Die E ntsteh ungszei t des Topf heimi (K ü bei* , S tech*

,

Faßhclm, Helm faß) von Küßnach muß vor 1352

angesetzt werden, also vor der Zerstörung der Burg.

1302 saß Ritter Eppo auf der Veste t 13*7 bis 1352

urkundet sein Sohn Hartmann; einem von diesen

beiden wird wohl diese ritterliche Kopfbedeckung

gehört haben, denn man wird kaum annehmen dürfen,

daß ein Däenstmann oder Knecht dieser Herren einen

Helm trug t den nur solche führten, die berechtigt

waren, ein Zimier aufzusetzen, also Ritterbürtige.

Wir gehen daher nicht fehl, wenn wir den bespro*

ebenen Helm als im zweiten Viertel des 14. Jahr*

hunderts gefertigt betrachten. Seine Form mit dem
gewölbten Gupf sticht von dem im 13. Jahrhundert

üblichen Topfhelm mit Machern oder nur schwach

von einem Bekrönungsband ansteigenden Dach

ziemlich stark ab, so daß wir in dieser Schutzwaflfe

doch schon eine Form vor Augen haben, die mit den

authentischen und datierbaren Helmen aus der zweiten

Hälfte und dem Ende des 1 4. Jahrhunderts nah ver*

wandt äst und eine ausgebildete SchuizwarTe darstellt,

die gegen den früheren Helm konstruktiv im Aufbau
verschieden ist. So bildet der Helm von Küßnach
ein Mittelglied in der Entwicklung der Helmform
vom Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts

bis zu den erhaltenen Stücken aus der zweiten Hälfte.

Es hegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit,

die Entstehung und Entwicklung des Topfhelms im

13. und H.Jahrhundert darzustellen, zudem ist neuer'

dings von Sir Guy Francis Laking diese Frage in

klarer Darstellung gelöst worden/') Die sonstige

Literatur in den Handbüchern und Werken über

Waffe rtkunde. sowie die hauptsächlichsten Beschreit

Bungen in Katalogen der Sammlungen und seltenen

Auktionen, darf wohl im allgemeinen als bekannt

vorausgesetzt werden. Sichere authentische Topf*

helme, die durch ihre Konstruktion als wirkliche

Kriegswaffen erwiesen werden und die dem von
Küßnach entsprechen, sind vor der zweiten Hälfte

des H.Jahrhunderts dem Verfasser nirgends bekannt.

Laking läßt sich darüber im folgenden aus: (S-2&6ff.)

,.[t is a stränge fact that, notwithstandig the sur*

vival of a certain neunter of conical helmels of the

XI th and XII th centuries. and of a fair series of

bascinets of various years of the XIVfh Century, not

a single genuine speeimen of the large heim is known
'.- us that •. .in be dated anterior to about 1370. and

that of these late XIVth Century heims we can in-

stance five known examples only." Wenn man die

T'berreste des Helmes von Küßnach in ihrem Fund'

zustande sah, begreift man, warum so wenige Topf*

helme auf uns gekommen sind. Ein Topfhelm, wel?

eher aus verschiedenen Stücken zusammengesetzt ist,

geht natürlich schneller zu Grund als eine Becken»

haube, die aus einem Stück getrieben oder nur aus

zweien zusammengeschmiedet ist. Je früher zeitlich

dieTopfhclme fallen, aus je mehr Stücken bestehen

sie. Die Zusammensetzung verschiedener Eisenplat*

ten durch Vernietung erleichtert natürlich hei Boden»

funden den Zerfall ganz bedeutend. Bei der Schwere

der Platten brechen bei der Verrostung die Nieten

leichter. Wenn eine zerstört wird, folgen die andern

bald nach, die Form löst sieh in die einzelnen Platten

auf und wird, besonders noch durch den Druck der

Erdmassen, unkenntlich.

*) A. Rccord at BttOfitim Armour JF*d Arms ihrouj-h aeven

Cenluries. by .Sir Guy Fnnctl Uking, Rart C R.. M.V.O.,

F. S.A. IjIc Kft'pcr <>f tliL- Kiii^v AriLioury, wtlh jti inlrutiuttion

hy iK* Rjrim de tlosson. F S. A. Vol. I. London, Hctl aml Sons,

Ltd. 1920 («fscUewn R I. bisl Weitere iwtl in Vorbereitung)

ll^ Illustrationen n.icli PliLitüpT.iphLen. S. S, 2tiÄ—&&.
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Vergleichen wir unsern KüBnacher Helm mit Jen

als sicher echt bekannten Topfhelmen der gleichen

Form, also ohne abgeplattetes Dach, so erkennen

wir* daß seine Konstruktion weit einfacher, unbe-

holfener, primitiver ist tili die der anderen Helme,

unter denen hier natürlich nur wirkliche Kriegs* und

keine Prunk« und Grabhelme verstanden werden. 1

')

Der erstere ist aus einer ganzen Reihe von einzelnen

Platten zusammengenietet, die späteren jedoch Aus

rwen drei oder vier bis acht Platten. Er ist daher

früher entstanden, während die anderen erhaltenen

Stücke frühestens in den Beginn des drillten Viertels

des 14. Jahrhunderts zu setzen sind. Echte Kriegs'

helme sind die folgenden;

1. Helm des Prinzen Eduard von Wales, des

„Schwanen Prinzen" gest. 1376, in der Kathedrale

von Canterbury über dessen Grabmal aufge-

hängt, 1

)

2. Helm des Sir Richard Pembridge, gest. 1375,

ehemals in der Kathedrale von Hercford über dessen

Grabmal aufgehängt, nachher in Privatsammlungen

(Meyrick und Paton) jetzt Royal Scottish Museum,
Edinburgh)

3. Helm, gefunden in der 1399 zerstörten Burg

Tannenberg, bei Jugenheim, Hessen. 2. Hälfte des

14, Jahrhunderts.*)

4. Helm gefunden in der Traun, bei Linz. Ob*r>

Österreich, Museum Francisco- Carolinum, Um,
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. ,u

)

5. Helm, früher über dem Grab der Familie

Pranckhcr von Pranckh in der Kathedrale von

Seckau in Steiermark aufgehängt. KaiserlicheWaffen*

sammlung Wien. 3. Viertel des 14. Jahrhunderts.")

Von allen diesen I lehnen hat der aus der Ruine

Tannenberg' 3
) in l

;orm und Aufbau am meisten

Ähnlichkeit mit dem Küßnather. Ganz die gleiche

Vorrichtung zur Befestigung des Binders zeigt der

aus der Traun, Vollkommen gleich ist jedoch keiner

der fünf erwähnten Helme. Nach dem Ausgeführten

dürfte nun der Helm von Küftnach als der älteste

in diese Reihe treten, das einzige in der Schweiz

gefundene Exemplar seiner Gattung.

GIBT ES BESCHAUMARKEN AUF KLINGEN?
V O N P A U L POST

„Ist die Frage der Marken w/ Klingen im atl=

gemeinen nodi nidit über djs Attfangsstadwm der

Untersiidiung und Klärung hinjusgediehen, so dürfte

doch die Bedeutung und ttewertung dtr* Pass-auer

Bcschauzeichens, der Wolfsmarke, von seinem

Ältesten Auftreten bis ins 17.Jahrhundert genügend

festgestellt sein." Diesen Schlußgedanken, den W.M-
Schmid in seiner umfangreichen und äußerst ver-

dienstvollen urkundlichen Veröffentlichung in dieser

Zeitschrift
1

) über „Fassauer Waffenschmiede"
am Ende des Abschnitts 111 über „Klingenbeschau
und 'marken 1

' (S. 512) entwickelt, vermag ich in

einer, wie mir scheint, grundsätzlichen Frage nicht

*) Sulehc Sind noch erhallen (Latin* B 1 S.2S& PjR- 329)

Fiwdvco»CiiafiiHun in Unc- &but& dfAitillcrl*, Puls, Muwum
Kopenhagen (Nu. 579). Sammlung Lord Astur, lievtr Castle.

UkrDft A rtculd elf. Bd. I. S, 275. Fip 322. W. Boeheim.

Wifienkuode S. 29 l-ijt, 10.

j Ukinp. ib. Fi* 32* & 279. W.Boefcei», ib. S.30- Ftg.ll.

(Fjj?, 12 Rühüri wohl einer späteren Zeil an. Turnierhelm )
V.L Kuben. IcMuwcd Artillerie,!. I. Pari». UB& PlfA. 11.10.)

Abbildung und, hWhreihunp von .llten MPÜfco und KU*
tun£vn, 'wkhe in der ^iml un r von Ue wel y n Mcyriclc zu

GowJrtchfCoun in Ffatefanfalrtitt auigtHtilt sfaid Obcnttcuojt
v. Gustav Finclte, huriin, IS in. S. 5. PI. XI (pen.-iucZckhnun^cn

divem).

beizustimmen. Denn wie Schmid ander zitierten Stelle

und auch sonst ausdrücklich ausspricht, bezeichnet

und halt er d en Passau er\\\>l f für eineB v s ch aum a r k c.

Dieser Auffassung widerspricht aber, wie mir scheint,

nicht nur das beigebrachte urkundliche Material, wir

gl au ben au c h , d aß Sehm i d s ei gene * eh r treffen d e I nt er-

pretation und seine eingehenden technischen F-Mäute-

rungen zu dieser Frage nur einen und zwar äu Berat

wichtigen Schluß zulassen, vür dem Schmid. anschei-

nend in der herkömmlichen Anschauung befangen,

zurückgewichen ist. Wir können uns daher bei Dar*

Iegung un sere s abweichend en Stan d p u nk tes im wes ent-

liehen Schmids eigener Ausführungen bedienen.

"} IjikmR.ib.P.2fil r FiE.'»^-iltffncr'Alti:ncck.\(jiIcTi.X %
Anm A Demmin.die KltegmBtn, LeJpdft IS93.S 507. H^J7,

'") Lakin|!.ib. P. 2&2. Fi*. 326. - Hefner. Alteneek. Waffen,

ib. Ü. L3, Taf [9.

IJ
) Ukitiji. th. P. 282 Fifi. 327. - Kunslhiiloriwhe Samm-

lurijten d. A. H KftiScrkiu^cy Wj Wen -5jm

m

I im r. Album mil

*iri. Text v. W. Bochtim, Wien, 1S9+. Tif.XLIX. 1. S. 2$. -
f. C v, M. (Franz, Gtit von Heran) Der PranckhcnKcIni ,ms

Stift Sedou. Grat, L87S. (Ali Manuskript Bedruckt.)

^ Dank der Lkbcn^würdi^kcit tle^ t Infmorschjus tiof

1 Eird^nberj^, Da rnwtfld.( , ist der Verfasser in der LaRC die mtc
PbotoßT-iphic dc^ Hvlms zu verön^cntliehcn.

') W. M. Schmid. Panatur VafiniWKil. A II W K B. 317 ff.

Google
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In dem bereits zitierten Abschm IM über „Kl in gen*

beschau und »m Lirken" heißt es an anderer Stelle:

„Es liegt in der Natur des Erzeugnisses, daß die Bc=

schaumarke nicht wie bei Werken der Goldschmiede,

Kinngießer usw. erst angebracht wurde, nathdem das

Slüik in der Besthau gut befanden war r Die Klinge

wurde vielmehr schon mit Marke versehn zur
Be .' ch .1 li gebracht! Daraus erklärt sid\ die Vor-

schrift, daß schlechte Stücke verniditet werden mußten

;

man hätte ja sonst bhß die Marke nicht anbringen

brauchen, dann wäre die Klinge, nicht verkaufsfertig

gewesen. Deswegen wurde auch den einzelnen Klinger

das Recht auf die Marke verliehen, damit er sie vorher

schon anschlagen konnte. Das besagt die Ordnung

von 1368 ganz deutlich: vdaß unsere Klinger den*

selben Schaidtmösseren das maroh den Wolf auf

all ihre Klingen schlachen<x.'
1

Hier wird also aus*

drücklich festgestellt, worüber ja Auch die Urkunde

keinen Zweifel läßt, daß die Wolfsmarke an die

Meister verliehen und vor der Beschau einge*

schlagen wurde. An späterer Stellt wird außerdem

von Schmid durch sehr genaue und treffende He*

Schreibung der Technik beim Markenschlagen und

Tauschieren bewiesen (S. 333) H
warum es gar nicht

anders sein kann, als daß die Marke schon beim

Schmieden und vor der Beschau auf der Klinge tu*

gebracht werden mußte. Auch was die Bestimmung

derVTolfsmarke betrifft
p
so kann man nach den beiße

brachten Urkunden Sehmids Ausführungen nur bei'

pflichten, wenn er sagt: „Das Recht der Wolfsmarke

war der Genossenschaft der besserer insgesamt ver-

liehen; sie verlieh es weiter an jeden Klingenschmied

zu Fassau, der ihr Klingen lieferte"

-

Und besonders bedeutsam scheint mir die unmitteb

bar sich anschließende Mitteilung für unsere Frage:

„Diese Auffassung, daß mit der Erwerbung des

Meisterrechts der Gebrauch der Wolfmärke nach

nidtt ertaubt sei, sondern eigens bewilligt werden

müsse, hat sich bis ins 17. Jahrhundert erhalten:

1614 erklärt der Schwertschmied Yhom. Stantter den

Vorgang bei der Aufnahme als Meister folgend :

*J. Erwerbung des Bürgerrechts, 2. Ablegung des

Meisterstückes, 3. Verleihung des Meisterrethts eder

(Übergabe einer schon bestehenden Gerechtsame.

4. Aufnahme in die Zunft, .5. Verleihung des

Wolfs, d, h. des Rechts, den Wolf einzu =

schlagen«." Die Verleihung desWolfs stand also bei

derAufnahme in die Zunft an fünfter und le titer Stelle

und zwa r noch h i nter de rVerleihu n g de s M cistcrrechts.

Im Gegensatz zu Schmid halte ich es daher durchaus i

für möglich, daß auch der Meister, der die Wolfs*

marke noch nicht besaß oder sie verwirkt hatte, das

Recht erwarb bezw r behielt, seine Klingen auch ohne

die Marke der Beschau vorzulegen- Aher sei dem wie

ihm -wolle, soviel ist jedenfalls gewiß, daß zahlreiche

Klingen, obwohl sie den Fassauer Wolf trugen, von

der Beschau verworfen wurden. In welcher Weise
aber diese Beschau gehandhabt wurde, darüber laßt

jene bereits zitierte Ürkund tob 1368 unter Nr. 5 auch

keinen Zweifel, „welche klingen . . - nit recht pereit

weren . . . die sutten sy uns auswerfen und die sullen

vertilgt werden.** Angesichts des ganz klaren Saehver*

halts bei der Verleihung und Anbringung der Marke
vor der Beschau und der Handhabung der Beschau

selbst, dürfte kaum ein Zweifel mehr möglich sein,

daß der Passauer Wolf weder praktisch noch
rechtlich den Charakter einer ßeschaumarke
beanspruchen kann und daß er mit der eigen t*

liehen Beschau nicht das geringste zutun hat.

Vielmehr handelt es sich^ wie Schmid ganz treffend an

anderer Stelle sagt, lediglich um „ein Herkunfts^
und Qualitätszeichen' 1

, für das der VC'affenkunde

bisher der Begnli fehlt, und die man vielleicht als

lokale Zunftmarke bezeichnen könnte.

Daß wir hier nicht Silbenstecherei treiben, mag
man an einigen nicht unwichtigen Folgerungen er'

messen* die sich aus unseren Ermittlungen ergeben.

Was zunächst die Passauer Waffenschmiede betrifft,

so scheint Schmidt ürrtge Hmchätiuiu» Jus I

1

.iihs.au er

Wolfs ihn auch in einer anderen Frage, die sehr

eingehend behandelt wird, auf eine falsche Fahrte

geleitet :u haben. Gemeint ist die Rolle, die die

Messe rer in den Anfängen der Passauer Schwert*

fabrikation gespielt haben» die ja den eigentlichen

Ruhm der Passauer Klingenindustrie ausmacht und
die in spater Zeit nach Schmids Feststellungen in

der Uand der sogen. Klinger lag. Hatte Schmid in

einem früheren Aufsatz die Ansicht vertreten, daß
Mcsscrer und Klinger ursprünglich identisch seien,

1

)

so glaubt er diesen Standpunkt in seiner neuen Ab*
handlung auf Grund des erweiterten Quellenmateri als

völlig preisgeben zu müssen. Nicht nur nimmt er von

vornherein eine strenge Scheidung zwischen beiden

an
h
ja er spricht den Messeren jeden Anteil an der

Fassauer Seh werter! ndustric und ihrem Ruhm ab-

Ihrc Mitwirkung wird, abgesehen vom Schmieden

kurzer Wehren, beim Schwerte im wesentlichen auf

die Griffe und den Vertrieb der fertigen Schwerter

beschränkt Diese Scheidung dürfte nun in der Tat

für einen fortgeschritteneren Zeitpunkt, etwa seit dem
15. Jahrhundert zutreffen, aber für den Zeitabschnitt,

der den eigentlichen Ruf der Passaucr Klingen

') W, M. SthmiJ. r Witfrnwciirn. 7.. H.W. K 7. H2ff.

Digfeed by Google
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begründete, das 13. und das 14. Jahrhundert, möchte

ich wenigstens bis zu einein gewissen Grade Schmids

alten Ständpunkt gegen den neuen in Schutz nehmen,

und. zwar vor allem unter Verwertung unserer Ergeh*

nisse über den Passauer Wolf.

In dem von den Passauer Messerern erwirkten

Verbot Herzog Albrechts von Osterreich von 1340,

außerhalb Passaus den Wolf zu schlagen, heißt es

nach Schmids Zitat anfangs: „um das matdt, den

Wolf, den die messerer vor passaw an Ire mösser

und klingen sdiladient, usw." Da nun nach Schmids

eigenen Ausführungen die Wolfsmarke bereits beim

SdFim ie d e n der K I inge ei nge seh lagen w u rde. so seh eint

die zitierte Stelle doch zu besagen, daß zu jener Zeit

wenigstens das Schmieden nicht nur der Messer, son*

dem auch derSchwerterinderMesserertland lag. Auch
in der weiteren von Schmid zitierten, bischöflichen

Urkunde von 1368*} scheint zu tri mindesten noch

ein recht beträchtlicher Einfluß der Messerer auf die

Schwerindustrie zu Pas sau zum Ausdruck zu kom>

mm, wenn ihnen in Ziffer 4 ausdrücklich die Beschau

über die Klingen zugesprochen wird und es weiter

heißt: „daskain kling nidit verkauft noeft fiiif demselben

march genutzt soll werden, sy (die Messerer) haben

t/a n dieselben vor gesehen und zuguetgesagt a ngeverS

'

Aus diesen letzten Sätzen derVerfügung und der Aus*

Übung des Beschaurechts durch die Messerer geht,

sollt ich meinen, mit aller Deutlichkeit hervor, daß
zu jener Zeit noch die Messerer die eigentliche Ver*

antwortung für die Qualität der Klingen trugen und
vom Klingen sehmieden zum mindesten ebensoviel

verstanden wie die Klinger; wir vermögen daher

Schmid nicht recht zu geben, wrcnn er zu dem Schluß

gelangt: ,,Die Messerer von Passau haben sich nicht

mit der Erzeugung von Klingen (gemeint sind Schwert*

klingen} befaßt, haben also auch auf die technische

Vervollkommnung, welche den Passauer Klingen ihre

Berühmtheit verschaffte, keinen Einfluß gehabt/'

Denn in der Zeit, der die zitierten Urkunden ange*

höre n , wa r de r K u f der I *a ssaue rW'a ffen schmiede längst

begründet, wie ja aus den Urkunden selbst hervor»

geh t , d it dcm Seh u tz des Passa u erWol fs dien en soll en

.

Mögen sich nun auch, wie Schmid mitteilt, die Klinger

im 15, Jahrhundert verselbständigt und eine eigene

Beschau erlangt haben, an der Begründung des Rufs,

den der Passauer Wolf genoß, dürften die Messerer

ihren Anteil, wenn nicht den Hauptanteil hüben- wie

hätten sie sich auch sonst einen so dauernden Ein*

fluß auf diese Induslrie sichern können, der in der

Ausübung der Beschau und im Vertrieb lag.

Die Schwcrterindustric in Passau wird sich, wie es

ja ganz naturgemäß ist und auch aus Schmids Ver-

öffentlichungen hervorzugehen scheint, allmählich

erst aus der Messer Fabrikation entwickelt haben und

mit der gesteigerten Nachfrage und Erhöhung der

Produktion zur Spezialisierung und schließlich zur

Verselbständigung in der Herstellung der beiden

Klingengattungen, der Messer und der Schwerter, gc
führt haben. Zu welchem Zeitpunkt der Hauptanteil

an der Fertigung der Schwerter von tlen Mcsscrcrn auf

die Klinger übergegangen ist, wird sehwer zu ermitteln

sein. Mag auch die Zcitansetzung der ersten Zunft*

Ordnung der Klinger um 1330, wie sie Schmid an*

annimmt, zutreffen, der Mcsscrer blieb nach den
angeführten Urkunden noch mindestens bis

in die zweite Hälfte des H.Jahrhunderts der

eigentliche verantwortliche Fabrikant, der
seine Marke herlieh und in dessen Auftrag und
unter dessen Aufsicht der Klinger arbeitete.')

Doch über diese lokalen Verhältnisse hinaus ge*

winnen die Ergebnisse von Schmids Veröffentlich-

ungen bezüglich des Passauer Wolfs grundsätz«
liehe ßedeutung für die Gesamtfrage der Klingen*

marken überhaupt. Vor allem aus den wertvollen

Feststellungen über die technische Herstellung der

Wol/smarke. auf die wir bereits hinwiesen» und die

ohne weiteres für jede Klingenmarke gilt;') ergibt sich

ganz allgemein daß bei der Klingenschmiede
überhaupt nicht und nirgends von Beschau*
marken die Rede sein kann. 11

) Wie in Passau

"} a * O S. 319, Sp. 1 *J Gjüe ähnliche Verhältnisse treffen

wir bis ins l
1
). Jahrhundert hei der Schuld if'fi.-'niiiü'ii slrir. Jl-tc«

HerSlellung jj noch eine viel weitergehende Spezialisierung

erfordert in Uufsehmicde, SchlnNschmiedc, Sehaflcr und
Camiturllefs-ranten. DerVertrieb lag in der Hand der Buchsen'
i: lJi'.T, •.-:r llk .1 : :!i ii'il.Kü *- 1

-. : b,l ... '. .1 _;i' K-.. ii.i •.

m.\y.r. Jh.'

Gewehre p, p zusammensetzt und seine Fabrikmarke einschlug.

I Mut denen Schmid einer von mir geplanten Darstellung, die

zu dem Bleichen Kre,ehnjs führe, luvurkam. ") Bei Marken ander
Seh »erlange t r von denen Schwtcterini: kürzlich an dicker Stelle

eine interessante Xusammenskdlung, brachte (S Meislcrmarkcn

aufSchwertern de* 14 und IS.Jahrh . S. 25Ü f ) falll allerdings das

lechnisc he Bedenken nvL!^ru-iiiiii-niirTJt;lnliL-ki]E(.int^v^hl.nL'^nf

Beschall weg;, da die Angel nicht mitgehartet wurde. Dennoch
durfte der Charakter dieser Marken S^hinkK Auffassung recht

geben, der sie als Meislcrmarkcn Anspricht. Auch Schmidt Ver.

mu ! un | sc hei nt n ich I von der II and zu weiten zu sein, daß h fcr nn
VOB den zahlreichen Händen ihre Marke einschlug die an der

Fe rl igsk'll img de r K li nge m i I hetei 1 1 nt waren- Schmid de nkt an d ie

Zi\ ner (a a.O , S . 3J5). auch die Schleifer kämen vjelle icht i n Frage.

Ich werde in dieser Vermuiung bestärkt durch eine inder^cue*
hauisammlung betindliche allerdings mihi ziemlich moderne
spanische Klinge (Nr. ~^"J -die den Namen desSehwerischmleds

auf der einen Seite, die des Schleifers auf der anderen Seite

Iräcl. Die Inschrift tauiel:..SF.BASTIAN HARZI AMOLADOR
(SCHLEIFER) EN TOLEDO - MANUEL FERNZ HÖR-

J ADO R (SCHMIED! EN TOLEDOr. Wie dem auch sei. jeden,

falls durfte es sich bei Angelmarken um eine Markierung handeln,
die ihre eigentliche Kcdeulung nur innerhalb des Workstattben

Iricbi hat, da sie mit derMiünticrungdcm Auge entzogen wurde.
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wird überall die Beschau in der Weise ßehandhabt

sdna daß die verworfenen Klingen 7crsch lagen und

vernichtet werden, Es ist daher beispielsweise ebenso

unrichtig wie heim Passauer Wolf, wenn Böheim an

spanischen Klingen die bekannte Toledaner Marke T
als „behördliche Beschau" bezeichnet 1

)

Wir haben es hier anscheinend ähnlich wie beim

Passau er Wolf utn eine lokale, vermutlich gleichfalls

verliehene Zunftmarke zu tun.

Es ist also ein grundsätzlicher Unterschied zu

machen zwischen der Markierung von Klingen und

den anderen Produkten der Waffenschmiedekunst,

wie namentlich der PLittner, oder der Büchsenmeister.

Bei diesen letzteren ist das kalte Einschlagen einer

Beschau* oder ßeschußmarke nach Fertigstellung

durchaus möglich und in der Tat angewandt. Denn
bei Harnischen und Helmen lehrt der Augenschein,

daß die Beschau, ja auch die Meistermarke erst nach

dem Schleifen kalt eingeschlagen ist. Bei Schuß*
waffen Hegt der Fall insofern anders, als die

Meistermarken an Lauf" und Schloß wie bei den
Klingen beim Schmieden warm eingeschlagen zu
werden pflegen. Die amtliche Beschuß «Revision^*

marke hingegen wird, wie es ja nicht anders sein

kann und heute noch gehandhaht wird* nachträglich

kalt eingeschlagen.

ZU DEN TAFELN
I MEISTERWERKE DER WAFfT SlM.llMIf-lJEKHNST

Tafel I

Wenn hcultf die Sammtung mittelalterlicher Helme im Zeug,

haus jeden Ver e,l l idi mit ^ L _-
1 1 Bestanden in Madrid, London und

Wien aushält, so ist das, einer Reiht gEüc klither Neuerw erhungen

zu danken, von denen ein pur Stücke hier abgebildet werden

sollen.

1, Eine deutsehe Schallern jus der Zweiten Hälfte des

IS. Jahrhunderts mit aufschlädil intern Visier. Das formal sehr

elegante Stück i - . i eine Höhe von 22.3 cm b ein Gewicht von

2,930 kg und mint von der Mitte des Visiers bis ;ur Mitte des

spül zulaufenden N'ackenschirms 40,7 cm Hier isi auch die

Eleschau» und Meistermarke eingeschlagen. Das Wahrzeichen

der Slädt Augsburg, der sogen. Sladtpvr, ein mj| der Spitze

nach üben, aufgestellter Pinienzapfen;; als Harke eines leider

unbekannten WanVnsc hm ieds zwei konzentrische Kreise.

2 Ein deutscher Stechhelm um 1500- A. Dürer in

seiner bekannten ElandzeühnunK b.H uns ein getreues, Abbild

des Stücks mit jElem Riemenzeug und den Nestel seh Icileh der

eingebundenen Kappe hinterlassen, Da& Gewicht betraf ~ f'Vc.

d« Mall von Visiermilte. his zur größten Aus lad ung dm Dinier*

köpf der Glocke 39.3 cm.

3. Ein sogen, Maaimiliansharnisch um 1SJ0. Die

in allen Teilen zusammengehörige und Iretttich geschlagene

Rüstung isl neu auFgu stellt Mit der .ilten Tradiliun. Harnische

:

J Küheäm, Meister der W. vom 14,-1*. Uhrh. 1«W 5 3,

möglichst groll wirken

versucht, das Stück so

Bestellers präsentierte,

dall manches Stück in

»Sah.

umzubauen isE gebrochen worden und
i zeigen, wie es sich am Körper des.

S'enn auch zugeben weiden mull>,

i Aufstellung romantischer und

*M
Raubten wir doeh im Hinbl

malerischen Rücksicht ,l!.;,

EU müsse»,

urdi,

i lasscr

Bindet

HALTE TRACHTEN. Tafel I

A. Kost Lim aus selbem Atlas, mit schwarzem Sammetband

besetzt Restchend aus dem mil gelber Seide gefütterten Wams,
das mil zehn Knöpfen geschlossen wird, den zugebundenen,

geschlilzren Hosen, mit gesleiflcm Lats und gelbtedemen

Strümpfen, der Schaube aus gelbem Seidendamast mit Kroßem

Granatapfelmuster, breitem Kragen und gepufften Ärmeln.

S'ach dem Inventar der Invcntions'Cammer 1711 in das

gulcrhaltene Kostüm dein Kurfürst Moritz gehört- Dir Mil

des Kostüme, mit dem au iWrorden [liehen Umfang der Ober.

hosen, die man „spanische Heerpauken" oder ,,tunneaux' 1

nannte, weist auf die Zeit um I S50 hin.

(Dresden, Histor. Museum )

\i, Schaube (Mantel) mil dem Kreuz des Olatravjordens.

Schwarzer Sammet. mit schmalen Sammelbändern besetzt, durch

welche Altlashander gezogen sindi breiter l.icgckragcn, kurze,

an den Achseln geschlitzte Ärmel. Futter aus schwarzem Plüsch.

Das rote l.iiienkreuä ist aus Tuch geschnitten und aufgenäht.

Nach dem Inventar von I7ll durch Kurfürst Murii: als,

Beute von Innsbruck gebracht. (Am 23 April 3 552 halle Moritz

in der Verfolgung Karls V. die Tiroler Hauptstadt besetzt.) —

Ursprünglich ist der Mantel des I ISH durch San c ho IM, König

von CaäÜIen gestifteten Ordens weift das Kreuz rot; später

wurde das Kreuz blau (Weih, Koslümkundc 11.721), obwohl
Gritzner (Ritler- und Verdienstorden S, 140) Kreuz und Band

als grün bezeichnet, während das l.ilienkreuz des Alcanlara*

Ordens rot war, (Dresden. Hjstor. Museum/)
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FACHNOTIZEN
Wie die Wiener Lanze des heiligen Mauritius wirklich au*F

riefet, Durch Wilhelm Erben* Studie (Z.HAY. K. 8,367) über die

in der kaiserlichen Schatzkammer zu \Yien aufbewahrten Waffen

wurde dAS gtL^chichtlich, merk würdigste Stück aus diesem kleinen

Arsenal um so mehr in den Vordergrund

des Interesses der Freunde jllen Gewaffens

gerückt, als Erben betont, daß Bocheim in

seiner ..'evaffenkunde*" nicht nur die Wiener

mit der Krakauer Lanie des heiligen Mauri-

tius, verWechsel l. andern Auch von, der

VViener |jn;e ein gänzlich falsches weil

unvollständige* Bild gibt und dieses falsche

Bfld lith in der Fachliteratur Ich verweise

mir auf Jahns ..Entwicklungsgeschichte der

Alten TmliwjYfcn L,

1
Tafel N. 3 - wie ein

ewiger Huch forterbt.

Weil die großen Werke Über die Klein*

odien in der Wiener Schatzkammer ebenso

wie der so unT wie vergriffene ,, Führet"

durch diese den meisten Gliedern Unserer

tiemeinde u hi ugan

e

I ic h s-in J. so ist es viel'

. i ''.I willkommen, :• .:'.i ich VCmKOJC, lilS

von Buchcim gegeben: offenbar auf eine

.... i: .1- .:!..:: des Zeichners, »o;u sich ein

Obcndltn Boeheims geseilte, zurückzu*

führende falsche Hild hier richtig zuteilen

Die Zeichnung selbst lehnt sich u ein dem
oben genannten ..Fuhrer" (S. &>} entnom'

BKHtS Hild an. Hinsichtlich der Beschrc-h

bung verweise ich auf Frhcns Aufsatz, kh
erinnere nur darin, datf der dort erwahnk-

.: Schi üli -|-;i~. ; -.. ii AH der .:.: I.fc*

schauer rechts gelegenen Hälfte des Speer*

eisen* helinder, etwas unterhalb des an geh*

liehen N*gclf vom Kreuze Christi,

Ürntar Haren Pöfr'er

I' >
Aus dem Zcugh.au sc der Stadt Braun»

seh weis- Fi nVortrag 1m BrI uDK h weigm h e n

: , - i.

;

- 1
..

!

i
-. .

. r - : !i über ! - „TAgeb lieh eines

fürstlichen Kciseanothckers im 17. Jahr*

hundert" brachte eine kleine Nachricht ans

Licht, die Ich den Freunden der historischen

t*m &• ll L. Mbnatoa Vt'Affen ku nde n Lcht voren t ha]k n «lochte. Es

t'icn. h .;. 't .:- handcEteskhumdic-Lnderl.jindcshih]Lothek

iuWolfen h üttvl unterH Extra vagantt n 26". I
"

Aufbewahrte Handschrift: „WagOtWU Eigen fieisbesdrreibung,

K irr Ize l \T2fiiii fitrii e rn ,-JJI LT Sfenn U.e n foiV. .1 N !j l/.JJj i.V.'J .1 N .'!.- J f> 1 2."

Wigener WU gebürtig aus Holstein, Der Ueno Ferdinand

Albteehl II. von Braunschwclg'Eevcrn hAltC ihn kennen und

schätzengelernt und ihn veranlagt, ihn uf vorhabenden Reisen

:u begleiten. Wagener kirn SO Weit umher und nutzte die

Celegcnheiten, Sein Wissen IU bereichern. gut aus. Im Jahre 165*

war ef mit dem lleriogc in Wplfenhüttel. von wo aus er die

benachbarte Siadt Hraunsehwcig besuchte und darüber unter

anderem folgendes aufschrieb:

...-Inno tS$8 den 21. Mär:, nadidcm die Pest ein m% Auf-

tiehürf, spjzri-rre iJi v&n \&otf*f> büttti nJrrfuW nnlt/p Hraun*

sthweiif . . l , Wir gingen, njJiJcm »jrr in der Kinht Zu den

Hrüdvrn j^ert'rsen, Mtrst in das 'Avvghmis." (Das Zeughaus der

Stadt wAr in dem früheren Kefectorium der llrüdcrn« Kirche

eingerichtet.) Audi zeigte '•! uns ein Rchr von Messing

i!rit\.iLhi. mit wei iJiufvn, awefnuf darjtffl zu sutown, und

hätte die Stadt trstiidt rwen «rn gut TheÜ neuer flkukehn hringen

'.;.... diu L'orn mf dem fjuf ein klein Keutäen, l j.i i .'.' i

n

l ji man
ein wenig Pulver thun könnte, we!tfte3 nun abbrennele. Man
stiiiesst, die Gegenpartei damit zu verführen, wel<J\e atsdsnn

meint, jls wenn er fehlte. ll'Vnn er .lbvr t;Seidi darauf eindringen

ivuT yier-J man Feuer und witJ so det Gegenteil betragen. —
Ei hatte ein ehrbarer Kjt selbiger Stadt die Anordnung gtmadlh

üfa.s^. wenn ein BOrgtr ohne minnlidte Erben tHrbt, sein tmtt*

reihe und Hegen ins Zeughaus gebe/t musste. dj denn etliihe

Tixdie !! von Rohem tagen von den BSlgOli, HS in der i'est

gestorben waren . . .
."

Diese Letzte Nachricht ist zwar weniger wichtig, kh bringe

sie aber doch, weil sie zei^t. wie r,ein ehrbarer Kat
hl bemüht

war eine An Kontrolle über ihe^'-iMcn ^lcT Ki:n/T m behAlten

und gleiehz.eitig den Bestand des städtischen Zeughauses ZU

vermehren. Sehr bemerkenswert aber erschien nur die Nach*

rkht vun den >Vuskelen mit den „kleinen Keulchen." (wühl

verhothdeutscht vun KauIc, Kuhle) und wichtig vielleicht

aueh lur Beantwortung der frage ZH,Vi',K.SJW, nach

dem Zwecke )ener kleinen Näpfchen oder Pfannchen auf

einigen ralkonetttobteil der Vterte Cobure. Ob diese kleinen

i'f.innen wirklich Anfinge einer SVaiserwage vorstellen, üb
ihre Lige hald unmittelbar vor oder hinter einer Art von

X'i^ierkimme von VL'ichtigkeit für die Zweckcrklirung sein

kann, das au entscheiden, mul^ ich Berufenem übetUssen.

Mir schien es nur denkbAr, dai^ diese PlSlUldben auch schon

2u dem gleichen Tausch ungssweekc Angebracht gewesen sein

könnten, wie später bei unseren Musketen. Herr Oberst vun

l.ußniker lehnt diese Deutung ab. Auch aus dem Grunde, weit

bei den Falkonctten das Ffltnadrtn weit hinten liegt, bei den

Musketen Aber vorn gesessen haben >otL Meine Annahme
niAg \a falsch sein, aber die Nachricht von den Musketen von

Ifilh m öchte ich n i cht u nterdr Licken . denn d i ese Fl ink n sehet ne n

nicht sehr verbreitet und noch weniger erhalten IU sein. Es

will mir auch sehr begreiflich scheinen, dah diese schlaue

Frhndung nicht viel Krfol»; und Dauer gehabt hat. denn sie

warduch wertlos, sobald dertJcsner deh Schlich erkAnnt hatte.

Darum wäre es wühl denkbar, daB die «1 eiche H rti ndung 1 50 Jähre

früher schon angewendet, aber wegen l-ntaug!ichkcit bald

verlassen und vergessen und doch nach so Langer Zelt noch

einmal aufgegriffen wurde. Ktftwt UohltnJtnn

Sfeigbügel mit Sporen. Forrcr bildet in seinemWerk über

.,ii Steigbügel (Berlin !
-i, Tal I

". Fig I7J eine Vereinigung von

.Steigbügel und Sporen des 3 7- Jahrhunderts Ab- Der Sporn ragt

unter der Sohle nach hinten hinaus. Einen orien tauschen Bügel,

dessen Sporn seitlich herausragt, zeigte ich hier (7. 343)-

lüngst sah ich im NAlLonalmuseum in München ein Paar

reich vergoldete Hügel mit Ansit:enden h
nach hinten lumgeev

den Sporen, die von Herzog fihrisioph in Bayern stammen

oQen, also aus der zweiten Hälfte des 13. jahrh- stammen

Würden fSaal 31 >. Auch möchte kh auf eine reichhaltige Samm.

Ion.:: iUf Entwicklung der Steighügel aufmerksam machen, die

das Staatliche Museum für Völkerkunde in Hamburg angelegt

hat, F.M.teldhius
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Wie «Jtiat d»t SaJutachiellEn? Mit allen meinen allen Nach*

ScEllzgcwerken konnte Eck mir keine Auskunft über das Aller

des ..!.. i-.i: efterts verschaffen. Jetzt finde ich in der Reise*

beschreib ung des süddeutschen Ingenieurs Furttenhach (Furten :

hjeh. Itinerarium Italiae, 1627; ich benutze die Ausübe
Frankfurt 1691, S, I9S) Nachrichten über du SaEulschießen

im Hafen von Genua:

..Die Gcbräüth itfjlf dem Meer xeindt JfetWHrr / dmn wann

ein / oder JneAr GaNcten in diesen Meerhafen einfahren wollen /

muß jede .J. s-fudk GesdtütZ hfl brennen / vnd zum ersten die

Stoff gbäfi jjt der Einfährt dess Porto aahflfrni / ^/«6j(J

.\. i: ,/.:!f I fhttt nun nie auff dem obangedeuten Thttm (gemeint

ist der Molcnturm) / mit .2. Studi Geschütz / Wiederumben

emnfahen / den gruess tendieren / vhnd sie für Freümlt Met'

tieren f wann aber ein Cardinal / oder fürst Aüff dem Meer

ermheint / so thut man ihne mit allem GesthÜtZ t Mmpt nm/t

mit .20. Maxal empfahen / Welihes sonderlidhen bey NaJUw

Zeiten •;' :'i.'i sthüh zusehen ist t wann die frembde Gdtmn
bisset / vnnd in mitten JtSS Porto hineingefahren / da sohlest

sie zum andern ntjl / vnnd salutiert den Slendardo der Gene
ivser Galteren auch / wo änderst selbige itn Porta (igt / daranff

die Gtnoveser datieren den gnto wiedertintbeti mit LosxbrennUng

.2. ander Studi Gesdhiitz Rendieren / oder &ie widerttmben

freundtlieh willkommen seyn heissen l vnnd w\rdt tägHd* iBdai

dergleichen geihön sehr offt gehört i was Aber die Kuren vnd

grosse Sthiff >:< u.'i .,: / die müssen ni&t weniger am hinein*

/.ihren in den Porto MuAtnH 2 Stüda Gesehütz die Statt salu*

tieren / darbe}' verbleibts I die Statt aber Rcndierts nit mehr."

Kizic Galeere grüKt also die Stadt mit 1 Schuß und wind

mit 1 Schuß wiedergegrütit.

hin Kardinal uder Fürst wird mit Allen Stücke h des Malen*

turms (die Zahl derselben nennt Furtlcnhach ntclil) empfangen,

I nnerha] h d es 1 lafens grü \St jed e eingefj.h ren c fremde t üa|ec re,

fall* genueser Schiffe dort liegen, diese wieder mir. 1 Schuld

und sie wird dann von jeder Galeere mit 2£thuH wieder rcbtüEW.

C»ruEkL ein fahrende SdllrÜB gtü&ll hti der Htntihrt in den

Hafen mit 2 Schuß, werden aber nicht wieder £Cjnrüßt-

F AT. feidhiMs

Ein Flammenwerfer. In dem Roman: ,,E.e philosophe nans

Prätention vtm de la Folk (Faris 1775), der \7\\ zu F»nk>

fürt a'M. unter dem Titel: ,,L>er Phjlobüph ohne Anspruch uder

der seltene Mann b ein l'hysi Eulisch es Chymiwhes, Fulilisfh.es. und

Muraliich« Werk" in deutscher Sprache heraus kam, lese lehr

„Urmjsj4j5 hält* wiftdidt eine Art von fistvl vhne Huhn aus

seinem Gürtel gesogen, sie wav etw4s diik, und Jas Rohr war

am Ende etwas erweitert. Denke nidit, da&s d*s Kohr mit Pulver

oder Riey geladen sey; es dient nur alt FHinstenleiter, In diesem

Vntertheil. der etwas didt ist, ist eine SJieidewand. in dem einen

Rohr ist eine Vermisdtmnif von einem Essential Gyacö'hl, mit

phio/nsticirten Kohlenstaub, in dem andern, der mit Gas gtfiille-rt

ist r ist ein sehr eoncentrierter Salpetergeist. JLveunhen dieser

Sdieidung ist eine öfnung mit einen ^oldi[\L-tt Sd\itber versehen.

Sttbitd irfi diesen Knopf riieke, so ist die Gemeinsdtaft erofnet,

det Salpetergeist fällt Auf die l'ennj'.sdrunij, und ptotzhdi ent*

ßtht eine Ife/fce von fhmmen Und ft,nlt/r h w-cfJre alle diejenige

zu Boden wirft, gegen die sie gerithtd worden ist. DAraus ent-

steht gemeiniglich ein unernntindlidier Sddaf von xwey oder drey

Stunden judi weniger, njdkfem djs Wetter fettdit oder irvdkm

ist. Mit solehem Gewehr, mein weither Nadir, habe hh midh

öfters auf meinen Reisen vtrtfte-idigt, es h,Jt midt immer gut

hesehützt, Wenn diese arme Sdthttktt ZU Boden lagen
,
fhat tfh

in ihre Tasthe einige y.ediinen, damit sie dojj bei ihrem

Emcftffl etwa* zu leben fanden, vnd aisdAnn gieng id\ meinen

VFeg mit muhrerem Vergnügen fart, ais wenn ieh ihnen das

Leben genommen hätte." F. M. Feldhaus

Kottümgeaehichtlieh« Auutellüng In der KottUmblblic»

ihek Lipperhei.de, Berlin, In den lichten Räumen der Kostüm»

bjblioihck l.iprierheide in der Prinz Albrech ts(rni|se
h über deren

OipmiHtSan und Schätze die Leser unserer Xeilsehrift im

nächsten Hefi aus der berufenen Feder ihres hochverdienten

und unermüdlichen I eilers., Professor Dr. Ducftc. Genauere*

erfahren werden, bndet zur Zeit eine Äulsersl lehTreiche Aus-
stellung statt, deren besuch auch von dem Kostü mfr.igen ferner

Stehenden nicht versäumt werden sollte. Die nicht leicht

wiederkehrende Gelegenheit wird ßeboten, jirt der I l..ml

Itlücktich gewählter und über*ichlLkh angeordneter Beispiele

AUS dem reichen AbbddungMnatcrial der Sammlung, sich in

grollen :/-. über die Entwicklung der europäischen Tracht

Von der Antike bis in die Gegenwart zu unterrichten. Auch
den Kost ümk Und igen kann diese gedrängte Übersicht zu allen

h/und neuen Gesichtspunkten, anregen.

Das klassische Gewand der Griechen macht den Anfang,

beginnend mit der schütten LÜrvdikesk'le der PhidiAsaebt, an

die sich bekannte Khclorenstatucn mil ihren langwallenden

Gewändern und Mänteln uacBUcBciL Daneben gestellt sind

die weniger schönen als lehrreichen Kostümtafeln des Arne-

Eungschcn Werks, die über Anordnung und Farbe unterrichten

sollen^ Über Denkrnäler der Kaiserzeit und der spälrümischen

Kpnehe füb r( das i nlL-rcssanl c F Lfen bc in d i ptychon mit dem Iteichi'

eerweser Slilicho und seiner Familie in die Volke rwanderungs^

zeit Miniaturen. Grabsteine und kirchliche Bildwerke suchen die

kostümlieh nuch wenig erhellten Jahrhunderte der romanischen

Stitepoehc :u Verani»chauLiH Lhen, Es folgt die Gütik. Die schönen

langwalknden GewAnder d-cr Naum burger Skulpturen »igen,

wie eng auch diese Zeit noch an die antike Tradition gebunden

ist. Der eigentliche Einschnitt ist um die Mille des l+. Jahr*

hunderts zu machen, die in der ganzen Kunst, aber wohl

nirgends markanter als in der Trachl, eine neue Zeit einleitet.

Diese wichtige Periode ist durch ein FlfenbcJn nicht ganz

befriedigend illustriert. Das mittelalterliche, lange über den

Kopf gezugene und gegürtete llängegewand des Mannes
ist ziemlich unvermittelt gegen einen eng am I^ihe ,,sil:enden

Anzug" vertauscht, der zugeknöpft oder geschnürt wird. Seine

Kürze zwingt dazu, die strumpfartigen Reinlinge. wie sie bisher

getragen wurden, zu der den Unterleib urcihchlieK-nden Hose
auszubilden, dLC am l.'ntcrgcwand befestigt wird

Diese Zusammensetzung und Anordnung der männlichen

Kleidung ist von jetzt ah feststehend und verbindet die spät*

gutische Tracht ehenSi> eng mit dem modernen Herrenanzug,

bestehend aus Kock h Weste und lluse P wie es beide trennt vom
antik f mittel alterlichen Gewände der vorangehenden Zeiten.

Deutlicher als auf irgendeinem anderen Gebiet künstlerischen

Gesta Elens wird uns hier bewußt dal | nicht das Wiedererwachen

der Antike, die Renaissance, die Neuzeit einleitet- Ja, r-, h.-iv

sich über die kostü mf und kunstgeschichtlich gleich in leressanic

r/rage diskutieren, ob und inwieweit die spätgotische Kleidung

des 1+. Jahrhunderts, die die Körperformen so bewut^t 2Ur

Geltung bringt, um nicht zu sagen entblößt, das Interesse am
nackten Korper, ein 3 Eauplproblem der Renaissance, angeregt

oder vorbereitet hat.

Vom IS. Jahrhundert ab verdichtet sich das Anschauung^

materi.il und das Bett der Darstellung wird breiter. F|iket|s

mil Zeitangaben, die in übersieh llicher\% eise jeden Zeitabschnitt

einleiten, die Antike, dann das Mittelalter, zeigen jetzl kürzere

Digafesd by Google
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Perioden HL Zunähst «OB 50W 50 |ahren. im 16. Jahrhundert

gar vün 25 zu 25 J ahrcn kann der ständige Wechsel der Kleider*

formen im Wandel der "/ ileh und Stile verfolgt werden,

Zugleich isl der Versuch gemacht, die Hau ptzen Iren der Tracht

in deutschen, niederländischen, italienischen und französischen

Bildnissen, kostüm» und sittengeschiehtliehen Darstekl ungen

in Rild und Stich vor Augen zu führen. Die reiche fülle des

gebotenen Materials lad er hier ;u eingehendem Studium ein

un d zu anrege nd en Ye rg I ek Kl- nzv. L^h en di.-n t-in ;el ne n 1 .ä nd ern.

zwischen einst und jetzt;.

Haben sich au f un sercm ku rzen Gange- durch die A us%| eil u ng

namentlich bedanken über das männliche Kostüm eingestellt,

so liegt da« nicht nur daran, dal* bei der Auswahl der Klarier

das Weibliche Kostüm tltvas vernachlässigt erscheint (ohne

mit dieser Feststellung den Veranstalter der Vn ritte rllchkeit

zeihen zu wollen). Tatsächlich lehrt die Kostümfest hithte, so

sehr wir gewöhnt sind den Begriff der Mode mit dem schonen

Geschlecht ;u verbindet, dal* di« Kleidung des Mvmnes den

Wandel der Tracht formen, angesehen von der 1 hart nicht, am
markantesten zum Ausdruck bringt und nicht selten das Kostüm

der Frau in ihre ( Jefolgscha ft zwingt. Pojfr

Wie ein Stuck zu vernageln, und ein vernageltes wiederum
brauchbar zu machen Wie dies EU geschehen, darüber gibt uns

ein Buch Auskunft (im 4. Kapitel der 1 Ablesung), das diesen

Titel führt: „Kleines Iland-Buch für neu angehende Büchscm

meist« und Feuerwerker In Frag und Antwort zum zweytenmal

vorgetragen und verbessert ran Johann Baptist Veit Koch»

AriHlerLema}nr, Ingenieur und Atchiteet." Bamberg und Würz*

bürg:; in der Gübh atdi i seh en Buchhandlung. 1770.

Zuerst erschienen ist das Buch im jähre 1 765. Dal* es zu einer

zweiten, verbesserten Auflage nach fünf Jahren kam. spricht

u tu wej felh .i fl dafü

r

L dal* das M andbuch Anklang gefu nden hatte

.

Vlc eigenartig und absonderlich muß uns heute gegenüber den

gewaltigen Fortschritten der Technik im Laufe von anderthalb

Jahrhunderten dieses Frag' und Antwortbuch erscheinen l Ein

Stück Verhageln und wieder brauchbar machen?! Wie war

das doch? Das Buch des Würzte rgischen Artilleriemajors mag

es uns sagen.

FfSte Frage: H"j'e soU nun ein Siudz vernageln und un*

Vatryri rwr maeh*n. weiihes öfters gesdhiehet, wjnn man die

Canons in der Eil dem Feind überlassen maß. a\Uah lhc>- einem

Ausfall auf feindtithe ÜAltetien, Wo marr dieselhige in der Ge-

schwindigkeit nidtt fortbringen itan. auen bey Stürmung der

Vtnwcrkcr, die man aUenfah wiederum verfitzen muß. damit

der Feind die Canm* bey Eroberung derwibigeti nidit sogleidi

umwenden und gebrauijhtn kan ?

Antwort; M*\h nimmt eJrtrrt Stählernen aufwärts geridhteten

Xagel, Jen der Hiidhtenmeister iBmtt aus dieser Abnidrt soll

bey tiJi tragen, sjilaigt denselbigen stark in das Zündlotfi biß

tr\ dum Netall g!eid\ ist, daß man soIJten mit keinem Instrument

anfassen und herausziehen kan r sollte er nitht ganz hineingehen,

Ali Wtld hi'.'JliT nfvN abge.<<d\i.IgCtt.

Zweite F fJJfr.- U"jr»F1 er aber allenfalß keinen solchen \'agel

bey Sidl hütte, ivte seil er hernadh das Studi unbrauJin-ar machen ?

Antwort: Man sdtiatft die Speidten tntivey, $o wird d«
Sfudk mit der Aihse herunterfallen.

Dritte Frage: F.s könnte sriJr alhcr fBgttt, daß man nur

auf eine Zdtiäitg Jie Ratterie verlassen IttflUf und llso höfming
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Aifre, sein SVu.i. ac/i"rf tWcdrrifrti zu crotem,, folgtidi würde

man sidt seihst die Jriüc&e unbrauchbar gemadit haben, kannte

man sid\ nicht dieserwegen auf eint bessere Art helffen?

Antwort; Wann man Ketten und $d\hxser hey sidt f und

hufnung hat, die Stuck wiederum zu erotwn, so ist dieses das

beste Ab/M. efiuS nun jffc .stuck auf Ar Jfofftri* mit Ketten

zusammenhänge nnd vw-MnJiie/Je. diese wurde der Feind so foioV

fij'JiJ umwenden, rnxfa wenrgYr fortbringen können,

Vierte Frage: Wie soll man den Nagel wiederum lößen,

und ein vernageltes ,5rjjdt brauchbar nuihvn ?

Antwort i Wann der Nagel eddgt, so kin man darzwisdien

etwas lUumähl lauffen fassen, dann ladet man das Stück mit

Pulver ohne Voesthlag. streuet etwas Pulver von hinten im Lauf.

biß i-ornen Jm Mund, zündet hemadi das Pulver fernen Jn, wann
dieses einige mahl geschehen, so wird sid\ der Nagel heben, daß
er ganz herausgehe, oder wenigstens so- weit, daß er mit einer

y.ange kan angefasset werden.

Stritt er aber auf solthe Art sidh nicht geben, so ist nicht

Änderst lil helffen, ah- daß das Zündleih fnsih ausgebohret werde.

Nur als ein Beispiel habe ich au« obigem Buche vorstehendes

wiedergegeben. Ott Verfasser, den der Würz burgische Hof.

und Staatskalender im jähre 1747 ab Artillerie- Feuerwerker,

1756 als ArtdEerieAtLu:khiuplm.ann anführt, isl, wie aus der

Widmung an seinen gnädigsten Fürsten und Herrn, den Bischof

und Grafen Adam Friedrich von Seinsheim, und aus der

Vorrede hervorgeht, ü berzeugt. ein nützliches Ruch Reich rieben

zu haben. Veit Koch hat eine hohe Meinung von KtfJ et Waffe

und spricht das offen aus: Es erfordert der Artillerie .Dienst

llerzhaftigkeil, Starke und Wissenschaft. Für den gemeinen

Mann, weniger für den Offizier, ist Sein Buch bestimmt.

„Unterdessen dienen dedi diese Blätter" - so schließt er

seine Vorrede — „einen hinlängliihrn liegrif von der Artillerie,

und denen Anordnungen, die dahey Vorzunehmen sind, zu er-

langen, und es wird mir jrurn Vergnügen gereidttn, wann einsid\ts*

volle Kenner und Kriegsleute meine Bemühung billigen, deren

Uriheil idt midi gerne unherwerfie," Max Jahns hat sein Urteil

über Kochs Buch in seiner Geschichte der Kt iegSwissen'

schaften 111 §233 abgegeben
i Es hütet günstig. -

Aufdc-m Denkmal fürTauentzien in Rrcslauvon J.G.Schadow

sieht man die 1 ) i-m- llung eines auf einem Kanonenrohre rittlings

Sitzenden Artilleristen, im Betriff das Geschütz zu vernageln,

Frjnz ü'einitz

Dee Diebstahl den Weitgarenschmucke* in dee AfrntriJ

zu Madrid. Am 4.Aprild.Js. wurde in der Königlichen Armeria

in Madrid, kurz nach der Öffnung dieses berühmten Zeug*

haust s d i Diebstahl ! ostb >->i .r Kleinodien ütgesti:lll deren

Verlust materiell wie ideell fast unschätzbar ist. Es handelt

sieh um die hauptsächlichen Reste des Golenschatzci. soweit

er noch in Spanien geblieben war, jener Westgolenarbeitcn.

die 9S6Q in Guarragar gefunden worden sind. Weder vom
Dieb noeh von den Stücken hat man bis zur Stunde keine Spur-
mü Ausnahme einer beschädigten Perle und einem kleinen

Stückelten Gold, das man bei der zertrümmerten Vitrine fand.

Wahrscheinlich hat der Dieb in beispiellosem Unverständnis

die Weihekrone zusammengedrückt und mit den übrigen Dingen

in die Tasche gesteckt, das Gold eingeschmolzen und so ein

Zeugnis westgotischer Kunst und Kultur von höchstem Kann
schmäh lieh zerstört, um einige Tater zu gewinnen.

Das Ilauptstück, das gestohlen wurde, ist die Weihekrone

des König* Swjnliia. Sie isl gebildet aus zwei halbkreisförmigen

Bogen aus doppeltem Goldblech, verbunden durch Scharniere.

Der SO gebildete Reif hll einen Durchmesser von 22 em und

eine Hohe von 6 cm- Das innere Goldblechband ist ftlatt, das

.'.ii Ih i
•' 15t mil Perlen und polierten Saphiren geschmückt, das

Zenlrum betont durch Rosetten, die durchbrochen gearbeitet

sind und durch gefaßle Saphiren hereichen werden. Vom
unteren Rand faiflgta ein Kreuz und 22 Buchstaben herunler.

welche die Weihinsehrift ergehen

Suinthilanus ro offeret.

Jeder dieser Buchstaben war ein kleines Wunderwerk, gefüllt

mit farbigem GlisUut'. unten mit gefjUtcn Hd«;lsteinen geziert,

von denen. Perlen herunicrhingcn, an diesen wiederum hingen

rund^efaESte Saphire. In der Krone selzcn vier Kelten an. jede

aus vier Gliedern bestehend, die die form van durchbrochenen

Bimbaumblättem h,iben Sie vereinen sich in einer prachtvollen

künstlichen Blumemic-t, gebildet aus zwei goldenen Lilien, die

getrennt sind durch ein facettiertes Stück Bergkristall. An einer der

Ketten hängt ein KrcUZ, aus Stücken von jwei anderen gebildet,

die wohl zu zwei weiteren Kronen ursprünglich gehörten

Weilerhin wurden gestohlen; eine hlumenartige Zier einer

grollen Weihckrunc. sehr ähnlich jenem Gebilde an der Spille

der Swintilakrnne. Ferner das Fragment einer dritten Weihe-

keone, die etwas anders als die Swintüas im einzelnen ge.

bildet war. August l Mayer

AUKTIONSBHRICHTE
I.ihhUmi. Ghristies waren gelegentlich der Versteigerung der

Morgan WilliamsWa f f c n samml ung stark besucht ; der erste Tag
bW hte rund Pf. St. 19000 ein. Das I fauptsl ück des Tages wa v das

berühmte Colman>Panzcrk3eid aus dem 16. Jahrhundert, das

nach heftigem Kampfe von Frnesl Duveen eingeheimst wurde,

Preis: +6Ö0Guineen: Bestimmungsort: die Vereinigten Staaten.

Dieser Kolomah Colman-Panzer stellt dem grollen deutschen

Schmied das beste Zeugnis aus: es war früher in der bekannren

llu-.-.l -. '> Ii.-ii Sammlung enthalten und in einem Privat-

katalog des Jahres IM4 hdflt es, daBdasSlahlkleid vom Grafen

Oberst von Barfus, Nachkommen eines Killers vom Deutschen

Orden und ansj'ssig im Rheinland, gekauft wurden sei. Das

französische l'anzcrklc'id in der Williamsammlung, vermutlich

für einen Prinz de Guire gemacht, ging gleichfalls an Duveen
*} S.Ü Guinccn) ; ein gotisches Panzcrkleid v, J. MSO an Penton

(480 Guinecnl. und ein deutsches v. J.
.1490 an Duveen

(ÜSOGuinecn).

Dr. Dean vom New Yurker Metropolitan-Museum kaufte

einen schottischen Degen.dcrdcm National held William Wallacc

ffefiört haben soll, für 190 Guinecn, Währehd Herr Fcntun

zusammen SSO Guineen für Zwei weitere Stücke dieser Art für

einen amerikanischen Liebhaber zahlte. Gleichfalls nach New
York ging die Axt. die Thomas Q_Uc " seinem Duell mit

de Lalain in Brügge handhabte, wie auch drei weitere Turnier-

Stücke v-J. 1520 iu 620 und ein venezianischer Keim v. j. 1430

zu 600 Guineen.

-
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A-F-GelHer, Die Entwicklung des Geschütz wesens in

der Schweiz von seinen Anfängen bis zum Ende
der li u : l: n n-.l : rk i : ege.

Diese Abhandlung, in Jen „Mitteilungen der antiquarischen

Gesellschaft InZürich", Jahresklassc 19»% 1919.1920 erschienen,

ist eine großangelegte, inhallreiche, urkundlich begründete

Arbeit, die in knapper. Hehler Darstellung auf dem Gebiete

der Eeuerwaffen In der Schweiz eine sichere Grundlage ge-

schaffen hat für alle weiteren. EinzctfoTschungcn. Bei dem
inni^n Zusammenhinge aller wirtschaftlichen Beziehungen van

SüdwesidcutsehUnd mit der damals großen teils zum Deutschen

Reiche gehörigen Schweiz sind die Ergebnisse von Geßters

Forschungen auch für die Deutsche Waffengeschichte van bc*

sonderem Werte.

Gc liier hat es verstanden, die das GeSfhützweSen betreffeh*

den Urkunden der Archive au erschließen, stellt deren Nach*

richten in Sat hl Unrichtiger Auffassung mit den in den Samm*
Lungen der Schwell noch in reicher Zahl vorhandenen Gc»

schützender ältesten Zeit in abwagenden Vergleich und kommt
sn :ü ganz bestimmten Ergebnissen, Seine Arbeitsweise «igt

sich auch schon Äußerlich. In einer ersten Abi* Huri £ werden

die schriftlichen Quellen behandeil, das amtliche Material,

Rechnungen, Itwcntare, Urkunden, dann die Geschichtsir

quellen, die Chroniken. Geßler entwickelt aus ihnen alle

das Gcschütrwcsen betreffenden technischen Fragen, vergleicht

sodann diese Ergebnisse einmal mit den bildlichen Quellen des

IS, Jahrhunderts, den Schweizer Bilderchroniken, und dann

besonders eingehend mit den erhaltenen Geschützen des

11 und ]5, Jahrhunderts in allen Einzelheiten bezüglich Ger

brauch und Handhabung, SchußkKtung. Schußweiten und

Wirkung. Die Arbeit schließt ab mit einem Vergleiche der

eigenen Forschung über das Aufkommen der Feuerwaffen mit

der ausländischen Orts*. Namens- und Sachverzeichnis ermög-

lichen, dem Verfasser in seinen Ausführungen lu folgen, alte

die unzähligen Einzelheiten in Zusammenhang mit diesen zu

bringen. Mit dem Wurthulc der Urkunden, mit den in größter

Zahl gegebenen bildlichen Darstellungen aus der Zeit, den
nhotographischen Wiedergaben der erhaltenen Geschütze, ist

ein Jeder im Stande, sich ein eigenes Urteil zu bilden, das Ge*

schützwesen von damals in vollem l'mfangc vor seinen Augen.

unabhängig von dem Verfasser, CTSitehen zu lassen, dessen Aus-

führungen kritisch zu folgen. Bei einem hundert Jahre um*

fassenden Zeiträume, bei Tausenden von Ei n:t [angaben kann

man dann wohl in nebensachlichen Dingen auch einmal zu

einer abweichenden Auslegung gelangen, aber bei allen ! I
-.i: ;i

und Grundfragen wird wohl auch der strengste Beurteiler ganz

dem von Geßler vertretenen Standpunkte beipflichten müssen-

Es ist hier für die Schweiz durch den Nachweis aller Quellen

ein „Urkundenhuch' 1

geschaffen, und mehr als das, ei sind

nicht nur einzelne Bausteine für die Erkenntnis; des Anfanges

der Dinge zusammengetragen, ei ist der Bau selber für das

engere Hcimalsgebiet in seinen HaupKtihn bereits ferrig auf'

geführt. Der enge Rahmen der Zeitschrift zwang - wenn auch

282 Seiten GrußpQüart zur Verfügung gestellt wurden - zu

einet Beschränkung des Umfanges der Veröffentlichung. Möge
eine Buchausfübrung bald die weitere Verbreitung der Arbeit

ermöglichen und in dieser dann sämtliche auf das Geschütz-'

wesen bezüglichen Angaben der Rechenbucher und der

Inventar* gänzlich unverkürzt in vollem Wortlaute
bringen, Kur dann ist es möglich, allen Zusammenhangen auch

in fremden Orten nachzugehen: es ist das gewissermaßen eine

historische Verpflichtung, der sich niemand in ähnlichen Lagen

entziehen darf. Auch läßt es sich zur Erforschung des Tat-

sächlichen nicht vermeiden, auf die jetzt noch nicht berück^

sichttglen Geldverhältnisse einzugehen. Der GoldguEdcn hatte

einen internationalen stets ungefähr gleichbleibendenWerr Die

Landesmünze läßt sich fast immer mit leidlicher Sicherheit auf

den Gulden zurückführen. Dieser kann dann sehr wohl bei

allen Rechnungen als Mali zur Feststellung von Anzahlen'

Maßen und Gewichten der Büchsen, der Geschoße, der Pulver*

mengen oder der für das E'ulver beschafften Bestandteile dienen.

Damit werden weitgehende YergieiUnmöglichkeiten geschaffen.

Von Geßler ist die Trennung des Geschützwesens wie Eeld-

und Belagcrungs-Geschütz durchgeführt wordeh. trotz des viel'

fachen Ineinandcrgehens dieser Geschützarten Die Handfeuer-

waffe ist ganz ausgesondert. Es wäre aber sehr erwünscht, diese

Beschränkung fallen zu lassen und die Untersuchung auf das

doch eine sachliche Einheit bildende Gesam (gebiet der Teuer»

waffe überhaupt zu erstrecken.

Die Feuerwaffe kam verhältnismäßig spät nach derSchweii,

nach Basel vor 1171. wohl kaum vor 1361, Bern vor 1377.

Luzern vor 13S1, nicht vor 1354, Zürich vor 13&$, Biel vor

1390 und Zug vor J4Ü5. - Das „Wann ' ist nicht festzustellen,

ebensowenig wie das in den um 1 1 c fje nÜL-n Landern auch nur

mit annähernder Sicherhett möglich ist. Die älteste Nachricht

ist aus Basel mit 1371 erhalten, doch Iritt sie ebenso wie die

jeweiligen Angaben bei den übrigen Orten in einer Form auf,

die mit Sicherheit auf ein schon früheres Vorkommen deutet.

Die Stadtrepubliken von damals; die jetzt zur „Schweiz" zur

samm engest hlossen sind, gehorten gtoßenleils :um Deutschen

Reiche- Sie blieben auf lange Zeit von Deutschland beeinflußt,

standen >n regem Handelsverkehr mit den großen Kandelsorlen

Südwestdeutschlands, vor altem mit Straßburg, mit Nürnberg,

mit Rottweil, dem Sitze des Reichsgerichtes. Von Nürnberg
kauften Basel und Rem fertige Geschütze, aus diesen Städten

holte man sich die Büchsen meister Das Ortsverzeichnis erläutert

schon auf einen Blick diese Verhältnisse, ebenso das Namens-

Verzeichnis. Von den genannten etwa 150 Büchsen meistern sind

21 Fremdländer - 5 scheinbare Burgunder kommen nicht in

Betracht, denn bei ibnen handelt es sich um Deutsche in

burguFkdischen Diensten —
, von diesen 21 stammt I aus den

Niederlanden, die übrigen 20 sind Deutsche, darunter 12 Schwa-

ben und i Elsä'sser. — Also aller äußere Einlluß kam von

Deutschland, irgend eine Befruchtung der Schweiz durch Frank*

reich, Burgund, Italien, von rumänischen lindern hat nicht

stattgefunden- Der italienische — Venediger — Salpclerhandel

nahm seinen Weg zu dem Rheinlale, der WelthandeUstraßc.

zwar über die Schweiz, aber auf die Entwicklung der Feuer*

waffe hat hier Italien keinen Einlluß ausgeübt, konnte das

auch kaum, da hauen, trotz seiner frühen Nachrichten über das

dortige Vorhandensein der Feuerwaffe, in deren Ausbildung

weit hinter Deutschland zurück stand. I>as Vv'urffeuer aus dem
Feuerrohr, dem ..mbrsal", ist in der Schweiz mit dem Jahre 1405

weit früher als wie bisher für Deutschland Und alle anderen

Lander nachgewiesen. Es kommt dieses Geschütz, vereint mit

dem „bölcT
11

, der blide mit dem beweglichen Gegengewicht
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iufällig luunimcn.in der gleichen Rechnung von St. Gallen vor,

Die Bilde blieb neben den Feuergeschutzen noch bis über den

m-i'i i i
i. ! ..

i- besprochenen Zeitraum i linaül in der Schweiz

ganz allgemein im Gebrauch. Das D re h kra ftgesc h u t ; — der

Springolf — rindet steh 1431 neben den Pulvergeschützen auf

den Türmen Freiburgs i. oft

Sehr wertvoll sind auch die dokumentarischen Feststellungen

über tatsächlich erreichte Schußweiten und die Angaben
über die Schußgeschwindigkeiten der großen Büchsen,

die mil IQOQm und mit IS Schuß in & Stunden weit über das

gewohnlich angenommene Miß hinausgehen- Letztere hangt

nun wohl zum Teil mit der schon sehr frühe aufgekommenen
Verwendung fertiger Kartuschen lutammen. Bilder und Rech'

nungen geben davon eine deutliche Vorstellung. Dann haben

sich kaum anderwärts irgend so eingehende Nachrichten über

das BreschcschieGen erhalten wie in den Berichten

über die Beschickung des „Stein" im jähre 1445. Der II Fuß
dicke, ausfeilen Quadern gefügte Rundturm wurde auf 100 m
Entfernung aus 4 großen Buchsen beschossen. Ein Schutt wurde

neben den andern gesetzt. Nach 50 Schuß Helen die ersten Steine

heraus. Von den Enden der gewallten Breschelänge wurden dann
von Uhten anfangend die Schüsse senkrecht nach oben verlegt.

SO ent ein „Korilonialschnirt" und dann n- ein „Vertikalsehn LH"

aufgeführt, bis die Mauer niederbrach, 143 bei der Belagerung

von Zürich ist sogar auf JODm Entfernung Bresche geschossen

worden, eine Tatsache, welche die große- Trcffähigkeit der

damaligen Büchsen und die Sachverstand igkeil der Büchsen*

mcisicr in einem sehr günstigen Lichte erscheinen laßt.

Die Schicksale einzelner Büchsen lassen sieh an der Hand
der Eintragungen in den Bestandsbüchem Und der sonstigen

Nachrichten genau verfolgen. 1423 gießt der Meister Oswald

Klein aus Roltweil zu Basel zwei große Büchsen Im Gesamt'

gewichte von 11 5 Zentnern. Ober diese Büchsen sind folgende

Einzelheiten bekannt. Ha wog die größere Buchse 6300 Pfund,

deren Geschoß 206, die Lidung 23 Pfund, die kleinere Büchse

4700 Pfund, deren Geschoß 210, die Ladung 19 Pfund. Es enl#

sprach alsu das Gewicht des schwereren Rohres 10 Geschossen

EU je 9 Ijdungen. das des leichleren Rohres 22 1
:\ Geschossen zu

je 1 1 Ladungen. Die beiden Büchsen hatten das gleiche Kaliber

von +5 etil. Der geringe Gewichtsunterschied der beiden Gc*

schösse erklärt sich durch eine ganz geringfügige Verschieden'

heit der spezifischen Gewichte der beiden gewogenen Kugeln,

Die schwerere Büchse hieß der „Drache", die leichlerc die

..Kennerin". Über den Ijcbcnslauf der letzteren liegen genaue

Nachrichten vor, 1444 hei der Belagerung von Fahmsberg

ging sie an „die von Falkenstein'" verloren. Diese verkauften

Sie für 500 Gulden an „die van Rheinfclden". Bei der Be-

lagerung des „Stein". 1-145 befand sich der „Drache" unter

den beiden llauplhüchscn von BascE. die mit zwei anderen

von Bern zusammen die Breschbatterle bildeten. Die,, Rennerin"

stand im „Stein", wurde durch die einstürzende Mauer ver-

schüttet, gelangt« aus dem „Stein" in den Besitz der Baseler

zurück. |4"e> war sie bei der Belagerung von Blamont, 1477

vor Blaichc tätig, |4»1 verfiel sie all ein Opfer der Neuzeit,

wie es stets das Los aller aus Bronze gefertigten Geschütze

war, dem L1

mgusse. Mehr als 60 Dienstjahre waren ihr be*

schieden. Den immerhin handlichen Atismaßen von 42 Zentner

Kuhrgewkht und der noch ausreichenden Brcsch Wirkung des

2 Zentner schweren Geschosses verdankte das Geschütz seine

Vielfache und langdauernde Verwendung-

Die berichteten Tatsachen bieten reiche Belehrung und er-

weitern wesentlich unsere Kenntnisse von dem Geschützwesen

in den Anfangszeilen der Feuerwaffe. Gant besonders aner-

kennenswert und wohltuend ist das durchaus Sachgemäße In

den Deutungen, das sich freihält von philologischer Wort*
klauberei und von kunsthtstorischen Betrachtungen, Für die

Beurteilung der Feuerwaffen Ist das Pulver das ABC; an dfatt

„Schießen 1
' allein, an die Geeignetheit hierfür muß man sich

halten- Diesen Grundfragen ist Geßler dankenswerterweise

nachgegangen. Mißverständnisse bei den Lesenden entstehen

meist dadurch, daß der Autor viel zu viel von seinen cigehen

Anschauungen bei ihnen voraussetzt. Falsche Vorstellungen

geben dann falsche Bilder- Will man klar und überzeugend
wirken, dann darf man sieh auch nicht vor Uiederholuhgen
scheuen. Geßler hat mit einfachen Worten klar zu schildern

verstanden.

Schließlich stellt Geßler die Frage, ob sich über Zelt

und Ort der „Erfindung" des Pulvers und der Feuerwaffe

auf Grund der bisher bekannt gewordenen Tatsachen eine Ent*

Scheidung fällen lasse. Fr verneint Sic. Zwei verschiedene Am
schauungen über den Ursprung, die Erfindung, stehen [ich

gegenüber. Eine, die romanische, sucht den Ursprung in

maurisch'snanischen Einllüssen, — in Deutschland vertreten

durch General Köhler — die andere, die deutsche, — vertreten

durch Mas Jahns — sieht ihn in Berthold Schwan, nicht im

Sinne einet historischen Persönlichkeit, aber als Verkörperung

des deutschen Büchse nmeisters, Aus der Zahl und der Zeft

der Nachrichten über das Vorkommen der Feuerwaffen hat

man über diese Frage eine Entscheidung zu treffen gesucht.

Und da fallt der Stand der Erforschung der Archive Sehr ins

Gewicht. Die meisten Länder sind hierin Deutschland well

voraus. NapoleonnFavl standen alle Archive Frankreichs offen,

Angelucei hat planmäßig die oberitalienischen Ate hive .:, li.-

forscht, Kenrard hat für Belgien, Geßler Jetzt das gleiche für

die Schweiz geleistet. In Deutschland hat Essenwein aus dem
zerstreut veröffentlichten Material die „Quellen" geschaffen.

hat sich dabei hauptsächlich auf den leider ganz unzuverlässigen

W-urdinger gestützt. Planmäßige Forschung in den Archiven

hegt allein der höchst anerkennenswerten Studie von Jacobs

LLbef das Aufkommen der Feuerwaffe am N'iedcrrheine Hl

Grunde, Aber auch er gibt nur einzelne Daten, nicht das

gesamte Material und er baut seine Schlüsse auf deT irrigen

Annahme auf, daß in einem im Reichsmuseum zu Amsterdam
erhaltenen dickbäuchigen, kurzen Fisenrohr mit einer kleinen

engen Kamm er die älteste Steinbüchsen form im Original erhalten

sei. Talsächlich kann man aber in diesem Geschütz nur einen

ganz späten minderwertigen Mörser erkennen. — Altmann, auf

den Geßler bei seiner abwägenden Betrachtung hinweist, ist

über die ersten Anfänge seiner Untersuchung am Oberrhein

nicht hinausgekommen, Das Fehlen von Archivnachrichten in

van Kriegen durchfurchten Gegenden wie gerade am Oberrhein

ist leicht erklärlich. Ein Beweis ,,ab nihilo" ist an sich aber

überhaupt kein Beweis. Trotzdem begründete Köhler gerade auf

der Spärlichkeil der für Deutschland vorliegenden Nachrichten

seine der romanischen Anschauung entsprechende Ansicht, daß

Deutsehland als Ursprungsland der Feuerwaffe anzunehmen
„auch nicht der Schatten einer Berechtigung" vorläge, 1346

werde erstmalig für Trier der Ankauf einer Eisenbüchse nach-

gewiesen und dann klaffe bis 1356 eine Lücke, bis u dem

Jahre, in dem Für Nürnberg erst wieder eine Nachricht auf-

tauche. —Geßler hat die Reihe der über das früheste Vorkommen

der Feuerwaffen allgemein genannten Nachrichten, angelehnt

auSixl und an Feld haus, aufgeführt. In dieser Reihe stehen

Trier und Nürnberg an der 25. und an der 40. Stelle. - Eihe
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Durchsicht der im Archive ?u Frankfurt a. M. vorhandenen

Stadl Km mit furter Rechnungen, die vom Jahre I34H ah in ge*

schtossener Reihenfolge bis zur Neuheit erhalten sind L stellt

aber die Köhler und dessen Nachfolgern unbekannt :! i. ! ic

Tatsache fest. datt in dieser Stadt schon vor dem Jahre 134S

Und augenscheinlich schon längere Zeit vorher, die Feuer*

ir>ffe in größerem I'mfon^ im Gehrauche gewesen Est.

Diese Waffen waten Von Ftankfu riet Meistern aus Bronze ge*

gössen und - . wurden von ihnen gleiche Feuerwaffen in der

hülst- dauernd weiter aus Krönte hergestellt. Die Nachrichten

hierübet sind so zahlreich, daß sich auch die Umwicklung der

Waffe an ihnen schrittweise vetfolgen läßt. Ferner enthalten

die Rechenbücher der kleinen Stadl Naumhurg a. d, Saale,

die ebenfalls vom Jahre 134& an erhallen sind — wenn auch nicht

in ganz Beschlossener Reihenfolge - schon in diesem ersten

fahre und dann in dtr Folge weiEcr ganz bestimmte Angaben

über Feuerwaffen im städtischen Besitze. Die Annahme Kühlen,

daß in Deutschland für die Zeit von 1)46-1356 Feuerwaffen

überhaupt nicht nachweisbar waren, ist mit den Rechenbüchern

von Frankfurt und von Naumburg bündig widerlegt. Die Ver-

öffentlichung einer abgeschlossenen Untersuchung hierüber ist

bei deren Umfange durch die Zeitumstände, die der Kosten

wegen eine Drucklegung verbleien, jetxl nicht möglich, auch

nicht die einer beweisführenden Berichtigung der Liste der

Orte, für welche die Feuerwaffe als in bestimmten Jahren nach-

gewiesen angesehen wird. Kurz sei nur auf einzelne Angaben
in der Reihenfolge von Geftlers Anführungen hingewiesen, die

gerechte Bedenken gegen die Richtigkeit bisheriger Annahmen
aufkommen lassen,

Zu 5. Die Handschrift des Milimete 1326. Erste bildliche

Darstellung einer Feuerwaffe. Es mußte der Nachweis geliefert

werden, dall auch die Zeichnung im Schlüsse der Handschrift,

die mit dem Inhalte derselben in gar keinem Zusammenhange
steht, tatsächlich ebenfalls aus diesem Jahre entstammt.

Zu 6. England 139?. Die ..KnLyi of war
1

sind in Nichts

als DunnergeschüEze nachte wiesen. Sie sindals Donnergeschossc

Zu 7. Die Nachricht über datierte tleschülze von 1330 in

I hgol stadt ist so a I IgemeJ n ge halten , leidet an solcher innerlichen

Unwahrscheinltehkeit. daß sie als unrichtig anzusehen ist.

Zu 12, Es ist keinerlei Anhalt für die Cleichzeitigkett des

FukerrcZeptes und der Münrhcncr I33K datierten Hand-
schrift gegeben. Der Wortlaut des Rezeptes, das von ZWei

Kohlcnsortcn spricht und das Abfeuern der Büchse mit einem
Loseisen erwähnt, deutet mil Sicherheit auf eine weit jüngere

Zeit als aufm«.

Zu 14. Brügge 1339. Die mil Armbrüsten bewehrten Katren

führten ebenso den Namen „ribaude" wie später die mit

Hüchscti bewehrten Karten, Der Name allein beweist also

nichts für das Vorhandensein von Feuerwaffen.

Zu IS Das Freskobild zu St. Leonardo di Ucetto soll eine

Büchse aus dem Jahre 1340 darstellen. - Die Quittung über

ein in diesem Jahte gefertigtes Bild isl erhalten. Aber sie kann
sich nur duf ein inzwischen verschwundenes älteres Bild an

gleichet Slelle beliehen- Es läßt sich an den FInzelheiEtn der

auf dem Bilde dargestellten Rüstungen nachweisen, dall diese

einer Zeit um etwa 1450 angeboten. Das Geschütz selber Ist

eine Stcinbüchsc mit einer Fluglänge wie sie keinesfalls vor

14VJ vorgekommen sein kann. Das Bild isl also an 100 Jahre

jünger wie die erhaltene Quittung und hat für Feuerwaffen

um das Jahr Jl-40 keinerlei Beweiskraft.

Zu 21. Algesiras 1342 ist durch Romoczkis Ausführungen als

(esebütz widerlegt; es handelte sich um Donnergeschosse.

Zu 25. Petrarca vor 1344. Die Abhandlung L.de remediis

utriusque" ist erst in der Zeit zwischen 1353 und 1365 ge

schrieben, Sie hat also mit der frühesten Zeit nichts zu tun-

Zu 29- Crecy 1346 ist das Musterbeispiel einer allgeglaubten

LMythe.

So bleiben denn von den 24 vor Aachen 1346 genannten

einschließlich der schon von Geßlct angezweifelten Zeugen

nur ü als glaubwürdig übrig- Und von 134& ab ist Deutsch"

land durch eine ununterbrochene Reihe von Nachweisen ven

treten — durch die Frankfurter und die Naumburger Rech»

nungen — wo bei den übrigen Ländern nur mehr oder weniger

vereinzelte Zeugnisse vorfielen. Wichtig ist auch für die in

Deutschland ganz allgemein verbreitete Kenntnis der Wirkung

der Feuerwaffe die unter U eingeführte Handschrift des Conrad

Vun Megenberg aus dem Jahre 1349, die in Deutschland für

Deutsche geschrieben, das blitzschnelle Herabschicssen der

Schlangen auf ihre Opfer mit dem Schusse aus der Büchse

vergleicht-— Wenn sich auch nicht aufrecht erhallen läßt, daß
die Feuerwaffe in Deutschland erfunden worden ist, so geht

doch das ällesle sichere Zeugnis für die Feuerwaffe von 1331

auf die deutschen Ritter zurück und kein anderes Volk bat sew

viel für die Ausbitdung der Feuerwaffe getan, wie das Deutsche,

vertreten durch seine Büchsenmeisler. — Kine artillerisl Ische

Literatur ist bis tum letzten Viertel des 15. Jahrhunderts einzig

und allein In Deutschland vorhanden Bis zum Beginne des

19. Jahrhundert schreiben - von vereinzelten Ausnahmen ab-

gesehen—alle Schriftsteller des Auslandes Deutschland die Gr-

ündung der Feuerwaffe zu. Dann erst macht sich die von Franko

reich ausgehende Schutmeinung von dem maurisch-spanisch*

italienischen Ursprünge der Fe uerwafTe gellend. Sie ist bis jetzt

ebenso unbewiesen und wohl auch unbeweisbar wie der

Satz, daß Deutsehland allein als GeburtsstatLc der Feuerwaffe

anzusehen sei. Nach dem heutigen Stande unseres Wissens

läßt sich nirgendwo ein erster Anfang mil Sicherheit fest'

stellen, Wie Fesl, Judenverfolgungen, Veitstanz, Flagelanten

in einzelnen Jahren — wie 134& — in gam Europa zu gleicher

Zeit auftreten, so erscheint auch scheinbar ohne jeden vorn

bereitenden Übergang die Feuerwaffe allerwärts in denselben

Jahren. Derselbe Vorgang wiederhol! sieb später bei dem
Aufkommen der Steinbücbse. -Gohlke hat wohl den richtigsten

Ausdruck dafür gefunden „die Feuerwaffe kam. als ihre Zeit

erfüllet war, d. h. als die Wissenschaft hie vorbereitet hatte

und die Technik imstande war ihren Winken zu folgen." Aber

ttutzdem gilt es, diesen Fragen dauernd weiter nachzugehen

,

und das ist die Aufgabe der Einzel forsch ung. Vielleicht gelingt

doch, hq wenig es auch wahrscheinlich Ist. noch eine Klar-

stellung dieser Frage, Die geschichtliche Wahrheit fordert aber

außerdem auch die gegenseitige Beeinflussung aller Orte und

Landet bei der Entwicklung der Feuerwaffe in ihrem langen

Werdegange ruchzuweisen. Was die Einzeiforschung für schone,

reiche Erfolge erzielen kann, zeigt die so mustergültig durch*

geführte Arbeil Ck'ßlers, mil der er um die SchweizcrfLandu«

geschiente sich gleiches Verdienst erworben hat wie um die

Klärung vieler Fragen der Waffengeschichte.

Bernhard KaJfi ....;

Martin Jahn, DerReiterst^orn, seine Entstehung und frühes! e

Fntwjckelung; Mannu> Bibl., herausg. v. G. Kassinna Nr2l,
Verlag von Curt Kabilzscb, Wiirzhurg.

Der von mir Z.HVW.K. 6*93 besprochenen großzügigen

Arbeil M, Jahns über die Bewaffnung der Indogcrmanen

Digfeed by Google
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ist nunmehr als Ergänzung davon eine nicht weniger trefllkhe

Arbeil über den Reitcrspcim Befolg. Dc-n Ausgangspunkt

»einer Entwicklung bildet ein bei den Kelten innerhalb der

Spät-, vielleicht sogar schon MittehLattnezeit 0GB—123 v. Chr.)

auftretender einfacher Sporn mit dünnem rundstabigen Bügel,

der zunächst nur einen Machen, noch nicht halbkreisförmigen

i. >gen bildet, und auf dessen beiden Enden als Halt für den

Bcfesligungsricmcn je ein grüßet Uachgewölbter Knopf YOn

J -2 cm Durchmesser angebricht ist. Der Stichel ist hei ihnen

ebenso dünn wie der Bügel und wird iur Basis hin kaum
stärker. Noch wahrend der SLT*Xeit entwickelt sieh diese

alte Form, die noch innerhalb dieser Periode von den Ger*

manen übernommen wird, weiter und führt zu drei verschieb

denen, Typen, deren jeder auf das Gebiet einer bestimmten

Völketgtuppe beschränkt bleibt und daher wie die Waffen,

die Fibeln usw. zu einem wichtigen ethnischen Unterschei-

dungsmerkmal wird. Bei den Weslgcrmanen bildet sieb der

Stuhlspnm heraus, desscn Vbrform der am Schlüsse der LT'Zeit

und in der frühesten Kaiserzeit auftretende,, aus einem breiten

Ilaehen Eisenbande bestehende Bügelsporn danteilt. Durch

Gcradbtegen und Verkürzen des Hügels dieses Bügctspoms

entsteht der frühe Stuhlspom. dessen Stuhlnlatte daher fast

llach und einfach rechteckig ist. Die Stacheln sind meist schlink,

die beiden Zinken Hegen infolge Aufgabe der Bügelkrü fflUHf
fast senkrecht nach unten. Im ersten Jahrhundert nach Christi

verbreitem skh nun die Enden der ßügelplatte mehr Und

mehr zu zwei Selbständigen, beiderseits vom Stachel sitzenden

Flügel; der konische Stachel ist noch wenig hoch (2cm) Und

sitzt zunächst noch unmittelbar auf dem Stuhl auf; wird dann

aber später von diesem durch eine lUlsahschnürung abgeseilt,

doch bleiben daneben auch noch die Stuhlsporen mit nicht

abgesetztem Stachel weiter bestehen. Heide Gruppen enh

wickeln sich dann im [weiten und dritten Jahrhundert noch

weiter und namentlich wachsen die bisweilen aus Edelmetall

hergestellten oder mit solchem lauschicrlcn Stuhlsporcn mit atu

gesetztem Stachel zu klassischen Formen aus. Aber noch inner-

halb des dritten Jahrhunderts starben die Stuhlsporcn aus

und nur im Nordtcil der mittelgermzmschen Zone, in Nord.

Schleswig und Dänemark wird er durch eine Lokalform, den
Plallcnsporn fortgesetzt , bei dem der seitherige ÜÜge IArtige

Stuhl durch eine zunächst kreisförmige, dann viereckige Platte

ersetzt wird, auf der der konische Stachel unmittelbar Aufsitzt.

Damit ist die Enlwickclung des Sluhlsporns zu ihtem Aus»

gangspunkt zurückgekehrt.

Erheblich einfacher gestaltet sich die Entwickelung bei den
Ostgermanen, die den alten latenezeitlichen Knopfsporn in

ziemlich reiner Form beibehalten- Etwas starke reVeränderungen

erleidet nur der Buge! , der eine halbkreisförmige Gestalt und,

um sieh dem Pull enger anzuschmiegen, eine Flache Innenseite

erhält, während die Außenseite ce wölbt, bisweilen auch kantig

Ist. Der Stachel ist Anfangs meist vierkantg, spater konisch

und an den Ansatzslctlen öfters verziert. Lm zweiten Jahr-

hundert verflacht sich der Bügel wieder, die Schenkel ver*

kürzen skh, werden ganz gestreckt und stallen in stumpfem

Winkel zusammen; der ziemlich starke konische, an der Basis

von zwei Wülsten begrenzte Stachel nimmt die ganze Bügel-

brett? ein. Eine Andere Form entsteht dadurch, dail sich in

der verbreiterten Rügclmlttc beiderseits vom Stachel eine Quer-

kante entwickelt, die schließlich zu einer eckigen Ausladung
der Bügel mitte führt. Nur eine Abart dieser oslgertnanischen

Knopfsporen bilden die am Ende des zweiten Jahrhunderts

auftauchenden ziemlich seltenen Knehehporen, die an Stelle

der Kugel oder speichenförmiger Knöpfe jener überstehende

Knebel tragen. Noch seltener sind die im dritten Jahrhundert
aufkommenden Hakensporen, hei denen die Knöpfe oder Knebel
durch eine hakenförmige TJmbiegung der Bügelenden ersetzt

werden.

Die dritte Enlwickelungsreihe bildet der Em Wesentlichen

auf die früheren keltischen Länder beschränkte provinzial*

römische Sporn, bei dem an Stelle der Knöpfe der kelto*

germanischen Knapfsporen Ösen treten, die in den verbrei*

terten Bügelenden angebracht werden und die zur Befestigung

der Haltriemen dienen. Aus diesen Osenspnren entwickelt

sich der provinzialrÖmische Nictspom, der sich vom Ende
des dritten Jahrhunderts ab nach dem Absterben der beiden

anderen germanischen Sporentypen über das geumle gel*

manische Gebiet ausbreitet

Die mit einem sorgfältig ausgewählten AhbiEdungsmatcriat

reich ausgestattete Arbeit zeichnet sich wie die übrigen des

Verfassers durch grolle Klarheit und strenge Methodik AUS.

Die verschiedenen Sporentypen und ihre Abarten sind mit

wenig Worten scharf gekennzeichnet und ihr Alter, soweit

die FkitidverhäUnisse dies gestatteten, sicher bestimmt, sodaB

die Sporen künftig ein wertvolles Hilfsmittel für die Zeit-

bestimmung heuer Funde bilden werden. In einem Anhange sind

sämtliche dem Verfasser bekannt gewordene Sporen gruppen-

weise zusammengestellt, und da der Verfasser bei jedem Einzel*

funde eine genaue Angabe über die Begleitfunde bringt, SO

bietet sich dem Leser die Möglichkeit, sich selbst ein eigenes

Urteil über die Zeitteilung zu bilden. Zum Schlull ist noch

eine Bildertafe! hinzugefügt, auf der man mit einem einzigen

Blick, auch ohne dali es eines erläuternden Textes bedarf,

die EntWickelung der drei Hauptformen aus den alten kcltev

germanischen Knopfspote-n übersehen lunn. Wir beglück'

wünschen den Verfasser zu seinem gediegenen Werke und
hoffen, da[5 er die Korscher auf dem Gebiete der germanischen

Altertumskunde bald mit einem neuen Werk erfreuen werde.

G. W'iike

VEREINSNACHRICHTEN
PROTOKOLL

der außerordentlichen Mitgliederversammlung des

Vereios für. Bist urische Waffenkunde zu Berlin
im 5. Dezember 1920.

Die Verhandlung findet statt um 10 L'hr vormittags im Direk-

tionszlmmer des Zeughauses zu Berlin. Herr Major Dr. Dreger

eröffnet in Veitrctungdes I.Vorsitzenden die Versammlung und
begrülh die Erschienenen. Den von außerhalb gekommenen
Mitgliedern spricht er den besonderen Dank für ihr Kommen

aus. Ebenso bittet er den anwesenden CustOS des Zeughauses

Herrn Dr. Post, an den Direktor Herrn Dr, Binder für Üben
lassung des Zimmers den Dank zu übermitteln.

Die Prüfung ergibt, daß die Einberufung vorschrifts-

mäßig etfolgte.

Es sind erschienen: IS Mitglieder persönlich, daruntet van
Vorstandsmitgliedern die Herren DfCger, Punck. Haenel, Mi*
chelly, Roi« und Sterzel. Von Pllegcrn die Herten Bohlmann
und Weimtz (siehe Anwesen hchslistc).
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35 Mitglieder haben ihre Stimme 311 die Herren Dr. Ras* und

Prof. Hacnd übertragen. In Summj und also SJ Stimmen vorn

banden, die Versammlung ist demnach beschlußfähig,

I. Es erfolgt Besptechung der N Dtwc cid Lgku 1 1 der Erhöhung

des Mtlgliederbcitrages von 15 M auf 30 M, jährlich, sowie des

Gründer- Bei träges von 250 M. auf 730 M Major Dreger er.

ärtett alle Versuche, die zur Vermehrung der Geldmittel ange.

Stellt wurden, aber teilweise gänzlich erfolglos blichen. Erkommt

ZU dem Schluß, daß nichts anderes übrigbleibt, als die Beiträge

1U erhoben, damit namentlich die Zeitschrift erhalten

bleibt, denn mit Ehr steht und fällt der Verein)

Der -Schatzmeister .Herr Müehelly liest den Kassenbericht vor.

Hieran anknüpfend erläuterter seine Bemühungen betreff* Ver*

mebrung der Geldmittel, von denen sein Rundsehreiben über

freiwillige Erhöhung der Beiträge für die nächsten Jahre nur

rum Teil erfolgreich wir
Professor Haenel bespricht den bisherigen Vertrag mil Herrn

Hiersemann, der für den Verein günstig war. aber dazu führte,

daß HiersemAnn in dem letzten Jahre 20—25 000 M. zusetzte.

Er ichlägt deshalb einen Zuschuß von jährlich mindestens

12000 M. Über den Vertrag hinaus zur Zahlung an Hierscmann

vor, da dieses das mindeste sei. um mil Rücksicht auf die fabeln

li.'.fl gestiegenen Unkosten die Weitcrführung der Zeitschrift

zu ermöglichen. Trotz der grüßten Schwierigkeiten der letzten

Jahre habe sich die Zeitschrift erhalten Und wurde ausgebaut,

so daß der S, Band an Umfang fast wieder den leisten (6.) Band

der Vorkriegszeit erreicht hat. Der Platz, den die Zeitschrift

im Rahmen der kulturgeschichtlichen Forschung einnimmt, ist

somit gesichert und die Hoffnung ist berechtigt, daß wir über

den Berghinweg sind, eso nde re Koste n verursachen Immer

die Abbildungen; um jede Abbildung muß mit dem Verleger

gekämpft werden, ein für den Schriftleiter sehr peinlicher Zu»

stand. Der Zuschuß, den Herr Hiersemann bekommen soll,

ist daher da* allcrnotwendigstc, was geschehen muß.

Aui der Versammlung werden Einwendungen gegen Haenels

Ausführungen nicht gemacht, die Erhöhung der Mit*
gl iederbeiträge sowie des Gründerbeitrages wird
einstimmig angenommen und Herrn Haenel der Dank
für seine opferwillige Arbeit als Schriftleiter in anerkennenden

Worten durch den Herrn 1 1. Vorsitzenden ausgedrückt.

2, Zu dem Antrag der Erhöhung der Mitgltederbei träge liegen

Anträge von den deutsch österreichischen Mit gliedern vor. die

die schlechte österreichische Valuta der Krone zu berücksichtigen

bitten. Die Beteiligung dieser dutch das Gutachten desSrhatzr

meistert Michelly unterstützten Anträge wird allgemein aner*

kannt und deshalb vorgeschlagen, den 1. Absatz des §4 der

Satzungen folgendermaßen :u lassen;

„Die Mitglieder sind zur Zahlung eines Jahresbeitrages

von 30 Reichsmark, zahlbar an den Schatzmeister im Laufe

d« Monats Januar eines jeden Jahres verpflichtet. Ausj

Länder haben bis auf weiteres den Beitrag nach dem Stande

der Mark im Juli 1914 zu zahlen.
l

Auch dieser Vorschlag wird einstimmig ange*
n om m e n und weiter besch lossc n, il U1 n Mi tgl ied ern vq n der gc*

neb migten Satzungsänderung durch gedruckte Karten Kenntnis

zugeben. Dem Vorstande soll es überlassen bleiben. Herren,

die auf Grund dieser Abänderung des § 4 ausscheiden wollen,

eu gestalten, noch ein Jahr zu dem bisherigen Beitrage Mitglied

zu bleiben und dann auszuscheiden.

Ferner wird der weitete Abänderungsvorschlag Zu £ 14 der

Satzungen, die Worte „bei einer Sparkasse" durch „bei einer

Bank öder Sparkasse" cu vervollständigen, einstimmig an*

Herrn Schatzmeister Michelly und Frau Gemahlin wird der

Dank der Versammlung für ihre grolle Mühewaltung der Kassen-

führung ausgesprochen. Die Entlastung des Schatzmeisters in

der Kassenführung wird der nächsten ordentlichen Hauptver*

sammtung überlassen.

3. Professor Haenel tragt die Organisation der H b»ot*

gemeinschaft der deutschen Wissenschaft" (Dr.Wjldhagen) vor

und beantragt, daß der Verein als Mitglied beitritt. Es wird

beschlossen, daß derVorstand die Anmeldung hierzu übernimmt.

4. Professor Haenel wird ersucht, in erneute Verhandlungen

mit Hiersemann behufs Weiterführung der Zeitschrift für histo*

tische Warenkunde einzutreten. Ein weitetet Antrag des Pro*

fesSor Haenel über Bereitstellung eines besonderen Postens für

den Schriftleiter, damit dieser auch außerhalb des Rahmens des

Vertrages mit Hiersemann in besonderen Fällen die Aufnahme
von Beiträgen für die Zeitschrift ermöglichen kann, wird be-

sprochen. Die Versammlung erklärt sich hiermit grundsätzlich

einverstanden. Die weiteren Vereinbarungen hierüber Sollen

nach den vorhandenen Mitteln direkt zwischen Professor Haenel

und dem Vontande stattfinden.

5. Dr. Post beantragt, die Zeitschrift weiter auszubauen, so

daß sie auch auf Uniform' und Trachtenkunde näher eingehen

kann (vergh hiezu Z.H.W. K.o", 96, II. Hauptversammlung, wo
der gleiche Antrag schon einmal gestellt wurde)- Eine EusiQ"

nierung der Zeitschrift mit der Zeitschrift des Major DtfB
wird erörtert. Professor Haenel wjrd gebeten, sich in diesem

Sinne mit De iß in Verbindung zu setzen.

Geheimrat Rose teilt das Entschuldigungsschreiben des

l-Vorsitzenden Herrn vanCranach wegen seines \ ich |knm mens
mit Und übermittelt dessen und Herrn van Loßnitzcrs Grüße
an die Versammlung.

1. Zu einem Vorschlage des Herrn Konczakowski, be»
vorragende Stücke privater Sammlungen, gegebenenfalls auf

Kosten der Besitzer, In der Zeitschrift zu veröffentlichen, verr

spricht Haenel Berücksichtigung.

& Herr Major D reget widmet dem von Berlin zu allgc

meinem Bedauern scheidenden 1. .Schriftführer. Geheimrat

Dr. Rose beifällig aufgenommene Abscbledsworte und hebt

besonders hervor, wie Rose stets die Seele der geselligen Vereint

gungen des Vereins gewesen sei und stets reiche Anregungen

geboten habe. Et wünscht für ihn alles Gute in Baden-Baden

(Frcmersbcrgslr. 64). Rose dankt ebenso warm und verspricht

weiteres Werben in Süddcutschland. Hierauf verliest er den

Z. HW.K, S. 597 veröffentlichten Geschäftsbericht.
Zur Ehrung der in ihm genannten Verstorbenen des Vereins

erheben sich die Anwesenden von ihren Sitzen,

Besonders zu begrüßen ist die Vermehrung des Vereins auf

220 Mitglieder. Hierzu betont Herr Major Dreger nochmals

die große Wichtigkeit der Werbung neuer Mitglieder. Jedes

Mitglied habe eigentlich die Pflicht, jährlich dem Verein ein

neues Mitglied zuzuführen.

S'achdcm Herr Oberstleutnant Eunek noch mitgeteilt, daß
der nächste „Waßcnabcnd" iu Ehren unsers lieben scheidenden

Mitglieds Rose am Mittwoch, den B Dezember 1920 stattfinde,

wird die Versammlung geschlossen.

Ein Teil der Mitglieder vereinigte sich hierauf tu einem ein-

fachen gemeinsamen Mittagsmahl im Theater-Restaurant in dci

CharloltenstralÜe, gegenüber dem Schauspielhaus,

M. Dreger, II. Vorsitzender. W. Rose, t Schriftführer.

Für die Richtigkeit des Protokolls;

II. Sterzel, Protokollführer.

Berlin. 5. Dezember 1920.
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ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE WAFFEN*
BAND 9 15. SEPTEMBER 1921

UND KOSTÜMKUNDE
HEFT 2

EIN FUND RÖMISCHERWAFFEN IN KÖNIGSHOFEN
BEI STRASSBURG

VON ROBERT FORRER

Im „Anzeiger für elsässische Altertumskunde"

Nr. S7/#Ö. Mai 1919, habe ich unter dem Titel

„Römische Mühlen*. Töpferei* und Handelsbetriebe,

Metallwerkstätten und Waffenfunde in Strasburg"

(p. 938-1073) auf 26 Seiten speziell die mir aus

Straßburg bekannt gewordenen römischen Waffen*

funde zusammengestellt und abgebildet, Schwerter

und Schwerterteile, Dulche und Teile von solchen.

Seh i Id besc h läge, La nze n, P feilbo I : en , Rüsttei I e t Pferd fr-

geschirr, Pioniergerät, Gcschützkugeln u. dergl. m.

Kaum war diese Zusammenstellung Im Satz druck'

fertig, als 19 19 die Notstandsarbeiten in Koenigs*

hofen unseren Besitz an römischen Waffenstücken

in unerwarteter und eigenartiger WöH bereicherten.

Bei ausgedehnten Erdahhebungsarbeiten zur Er*

breiterung der Bahnanlagen fanden sich nicht bloß

allerlei antike und merowingische Gräber, sondern

auch, zerstreut über eine größere Fläche und, wie

sich dann herausstellte, an einer römischen Straßen*

kreuzung gelegen, zahlreiche römische und germa*

nisctic Waffen und Rüstungsteile, die ersichtlich

mit jenen Gräbern in keinem direkten Zusammen*
hang standen und ebensowenig einem antiken Lager

entstammen können. Alle Indizien weisen vielmehr

darauf hin. daß es sich hierum Schlachtfeldfunde
handelt. Ich habe im Anzeiger Nr. 41/44. Mai 1920

diese Entdeckung eingehend behandelt und dort

(p. !15S"1174) unter Beigabe von Abbildungen

und Planskizzen dargetan, daß es sich jedenfalls

um Überreste eines Kampfes handelt, der sich hier

anläßliehdes Germaneneinfalls von 233 34n, Chr.

abspielte und der für die Römer nicht sehr glück*

lieh verlaufen zu sein scheint.

Zu einem schon früher in der Nähe gefundenen

T* Kreuz eines römischen Feldzeichens gesellte sich

da eine Feldzeic henpla^ uette mil dem Adler

Jupiters und der Umschrift OPTIME MAXIME
CON (nach anderen Funden zu ergänzen conser*

vatoris numerum omnium militantium). —
Dann die bronzene Schuppe eines Schuppenr

p aniers T aber von den aus Carnuntum etc. bekannten

abweichend durch die Doppelform dieser Schuppen

und auch durch Konstruktionsdetails (Abb. 1 B). —

Ein Schildgriff besteht aus einer Eisenstange. die

die Schildfläche der Länge nach durchzog und in der

M it te steh zu einem Griff verbreiterte (Abb. 2 E). Ahn*

liehe Griffe sind bereits bekannt, neu ist daran aber

eine Vorrichtung, die erkennen läßt, daß der Schild

durch Querstangen verstärkt war. Das hatte vor

allem den Zweck, zu vermeiden, daß der Schild

sich durch einen von oben geführten Hieb in der

Richtung der Holzfaserung der ganzen Länge nach

spalten konnte (vgl. die Rekonstruktion), — Unter

den Hufeisen nimmt eines durch eine eiseme

Blecheinlagc eine besondere Stellung ein (Abb. 3N):

es ist gewissermaßen eine Vereinfachung der bc*

kannten Hipposandalen für Pferde mit krankem

bezw, empfindlichem Huf. Auch hier hat sich eines

der ganz einfachen Bandhufeisen gefunden, wie

ich deren im Anzeiger Nr.37/40 zwei aus der mmi*

sehen Fundstelle bei der Thomasschule besehrieben

habe (ebd. Abb, 104 A u, B). Oberhaupt haben die

Schlachtfeldfunde von Königshofen unsere Kennt*

nisse von den römischen Hufeisen wieder um ein

wesentliches erweitert.

Andere Objekte , wie Reste von Pferdegeschirr.

Beile und Spießeisen bieten keine waffengeschicht*

lieh bedeutsamen Sondereigenschaften, Dagegen ist

neben einer breitblättrigen Pfeilspitze von 9cm
Länge und 3,6 cm Blattbreite (Tüllenweite 1,1 cm) t

die wohl für eine schwere Armbrust oder Balliste

bestimmt war (Abb.2D), die Wu rflanzenspitze

(Abb. IM) hervorzuheben. Sie hat 1 32 gr Gewicht

und eine S,7cm lange Hakenspit^e, die hinten in einem

suhlende rh Ici artig geformten 6 ' Cm langen Blei*

knöpf sitzt. Dieser Knopf ist hinten hohl (1 cm
weit) und ersichtlich zur Aufnahme eines leichten

hölzernen oder eisernen Schaftes bestimmt. Demmin,
„Waffenkunde H

" 1S91, p. 268, bildet einen ähnlichen

Wurfp feil ab- Ein ganz verwandter befindet sich,

aus He ddem heim, im Museum zu Wiesbaden, ein

dritter, von Windisch, im Museum zu Zürich,

OJflÖirtrf fci
S

i
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Man hat diese Pfeile bii jetzt für ausschließlich Alexander Severus führte damals zahlreiche onem
spätrümisch gehalten. Unser Fund im Rahmen der talische Truppen und gerade auch solche., die viel»

Königshofe ner Schiacht feldfunde beweist, dali diese leicht für diese Waffe in Betracht kommen können,

Waffe bereits im ersten Drittel des dritten Jahr- mit sich, nämtkh (nach Herodian) viele orientalische

hunderts iL Chr. bekannt war. Vielleicht ist sie und speziell oströmische Bogenschützen. In diesen

dama^ iu uns aus dem Orient gekommen, denn Zusammenhang ist wohl auch der Bron:estic fei

B -^J i

'

Abh, I, PaBKBChailfeD, I kimwAiiflcnkljppeTi. Signumjbzekhen unJ Wurfpfeil au*

dun rätofacbni SJihihlkltltrdinite von Künij^tiofen hei Strjlfhurg

O^toisri ijy CjOO^IC



HEFT 1 R.FORRER
fc
EIN FUND KOMI SÜFiF'iK \V,M | |

X !\ KONIGSilOFEN RF.I STRASSHURG *l

eines Pfeilköchers iu stellen (Abb. 2T). der handelte. Die Anwesenheit von Feldzeichen (signa)

ebenfalls im Konigshofener Sehlacht fei dgelän de läßt immerhin auf Anwesenheit einer nicht allzu*

zum Vorschein kam, kleinen Truppe schließen. Auf die Anwesenheit

Wenn ich sage „Schlachtfeld", so will ich damit von Reiterei, mindestens auf römischer Seite» weist

natürlich nicht gesagt haben, daß es sich doch viel- das Vorhandensein von Resten von mindestens iwei
h

Ieich^ehe^n^^umein 11 Gefecht
H,alsumeine, h

Schlacht
4, wenn nicht gar drei römischen Reiterheimen.

nbnicn und 'Hcikpüzcn, Sch i Idhus^h Eji^t unti hn

, Gürtel etc. jus dem römischen Schhchrfclitgi-lJndc

C rOOgle
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Es sind iwei vollständig und vorzüglich erhaltene besonders wertvoll macht, ist der Umstand, daß sie

bronzene Wangenklappen, eine verbogene eiserne nicht bloß die Wangen decken, sondern visierartig

solche und I 'in. \-.,\::. ".-... einer zweiten und dritten auch das Kinn umschließen und in. der Gegend der

eisernen Wangenklappe gleicher form (Abb, 1 G, Backenknochen so stark nach vorn vor- und über*

H T K, L
h
M). Was diese Wringen klappen hier uns grcifen

t
daßsie auch denAugeneinen gewissen Schutz

\ !&*'*"' ^J
-hfwJ

Abb. 3, Hufotüenfund?, Bsenbcil. Unzenrtiefel cic. vom römischen äditjehifdtt

bei KortJgshüicn
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boten. In erstercr Hinsicht bilden sie gegenüber Schlitzes zwei kleine Rundlöcher, die wohl dem
dem bekannten Helm von Niederbieber (Forrer, gleichen Zwecke dienen sollten (Abb. I L 30655).

u Realie Nikon" Taf, 90, Fig. 5,5a) eine noch etwas Was sonst an Waffen« und Ausrüstungsstücken

vorgeschrittenere Form, insofeme nämlich, als dort gefunden worden ist, bietet waffengeschichtlich

der Kinnschutz zwar eng zusammentritt aber nicht geringeres Interesse, ist aber geeignet, das Bild

wie bei unseren Bronzeklappen von

Konigshofen sich in einand erlegt. Bei

diesen greifen die beiden Kinnlappen

übereinander und eine Öse schiebt

sich in das im anderen Stück aus*

geschnittene viereckige Loch; ein

senkrecht durchgesteckter kleiner

Pflock (der aber nicht erhalten ist)

hält dort die beiden Wangcnklappen

in der geschlossenen Lage fest. Ein

kleinerer Schlitz am hinteren Rande

der Wa ng en kla p pe n d iente jeden *

falls zum Durchziehen eines Riemens

und zu noch besserer Sicherung des

Verbandes mit dem Helm. (Den

Abb. 4.

Reiterhclm von KbnLgshofcn

eines romischen Schlachtfeldes

vervollständigen. Dahin gehören

auch die im gleichen Gelände zer*

streut gefundenen römischen Feld»

gerate, Sicheln, Sense etc., die Reste

verbrannter Hütten, in der einen

das Skelett eines Toten; alles Spuren
eines rasch herangezogenen Gewil*

ters, das mit Zerstörung des benach*

harten vicus canabarum von Königs*

hofen endigte. Schon einige Jahre

vor dieser Entdeckung hatte ich,

bei Behandlung der Straßburger

Gräber* und Münzschatzfunde, aus

ge wissen St raßbu rger iM ü nzs cha tz*

letzteren habe ich im Mainzer Museum nach dem funden geschlossen, daß der Germanen ein fall unter

Exemplar von Niederbieber in Gips ergänzen Alexander Scvcrus von 233/34, den man bisher

Lassen, um daran die Klappen in ihrer natürlichen nicht lokalisieren konnte, in der Straßburger Gegend

Lage aufzuhängen (Abb. 4). Die eine der eisernen stattgefunden haben müsse. Der König shofener

Wangenk läppen vom Königshofener Schlachtfelde SchEachtfeldfund von 1919 hat diesen Schluß nicht

ist soweit erhalten, um erkennen zu Lassen, daß ihre nur glänzend bestätigt, sondern auch unsere Kennt*

Form mit den beiden bronzenen annähernd gleich nisse von jenem Ereignis um einen guten Schritt

ist. Sic zeigt aber am hinteren Rande statt des einen vorwärts gebracht.

LAUFENDE KNECHTE
VON BERNHARD EMGEL

Alwin Schultz, Das höfische Leben zur Zeit der

Minnesinger, klagt ßd. IE S. Ittti mit Recht darüber,

daß wir über „die Rüstung der gemeinen Soldaten

( im ( ii.t^ri':.,'!*: zu J*.T| ernten der Ritter) recht schlecht

unterrichtet" sind. Er hat dabei insbesondere die

Schilderungen der Dichter im Auge; die Klage

trifft aber auch auf die bildlichen Darstellungen zu.

Wo insbesondere auf Miniaturen nichlrilterliehe

Krieger erscheinen, was selten genug der Fall ist,

sind sie zumeist nur flüchtig behandelt. Noch
seltener aber finden wir plastische Wiedergaben
solcher Krieger; und es ist gewiß wünschenswert,

daß alle vorhandenen derartigen Bildwerke bekannt

gegeben werden. Z. H.W. K. 2,223 habt ich zwei

solche Krieger aus Breslau behandelt, die man wohl
ihrer Ausstattung nach als hergelaufene Knechte

bezeich nen kann. H eu te bringe ich nun einige

„laufende Knechte
1

", wie man im Mittelalter die

bewaffneten Stadtknechte nannte. Sie alle finden sich

als Wächter an (zum Teil umgebauten) „Heiligen

Gräbern" im Elsaß. Se. Exzellenz Herr General*

leutnant z. D. Rathgen, hatte die Güte, mich auf

diese Figuren aufmerksam zu machen und mir das

von ihm zumeist an Ort und Stelle gesammelte

Material einschließlich der photographischen Auf*

nahmen iur Bearbeitung zu überweisen. Dafür

spreche ich auch hier meinen ergebensten Dank aus.

Die Abbildungen umfassen drei Heilige Gräber;

im Straßburger Münster, in H agenau und in Ober*

Ehnheim. Es sind im Elsaß noch mehrere andere

solche Gräber erhalten, z. B. in Ruffach, Diese Ort*

Schäften liegen 1

) jedoch im Sperrgebiet, so daß

gegenwärtig ein Hinkommen überaus erschwert, ein

Photographieren fast unmöglich ist. Vielleicht läßt

sich dies aber nach Friedensschluß nachholen,

') [>i«:sL*r Aufsatz iit noch während de> Km-ges ^mchrk-Wn-
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Zugleich betrachte ich meinen Aufsat: ab eine An-

regung für unsere Verein smitglieder h
auch in ihrtn

Gegenden nach derartigen Darstellungen zu fahnden

und diese zur Veröffentlichung tu bringen.

I, SRASSBURGER MÜNSTER
Unter den heute vorgeführten drei Heil. Gräbern

zeigt das in der St. Katharinenkapellc des Straßburger

Münsters die bei weitem

größte Anlage. Leider

waren die Figuren sowie

das ganze Grab SEQUI Teil

arg verstümmelt -

t
jedoch

waren außer den Resten

der Figuren platten auch

noch die übrigen Bau*

teile , Wimperge usw.,

zu i i großen Teil e rhal ten,

und ebenso in der Wand
der Kapelle die Aus*

sparungen
t
in welche diese

Bauteile genau hinein»

paßten
h

so daß eine

\V
r

iedc rhersteflung der

ganzen Anlage möglich

war. Zugleich war da*

d urchderBe weis erbrach t

,

daß die uns interessiere n»

den Figuren tatsächlich

dem Heil. Grabe in der

genannten Kapelle ange*

hören. Von diesem Grabe

aber wissen wir bestimmt,

daß es der prunkliebende

Bischof Berthold V.Buch-

ek errichten ließ, ja selbst

das Jahr der Errichtung

wird uns in den Quellen

genannt: in der Haupt*

quelle 1349> in einer an*

deren 1 3+0. Somit haben

wir das Alter der Bildwerke genau festgelegt; ver*

mutlich haben wir 1349 als richtig anzunehmen, die

beruht wohl nur auf einem Lesefehler für 9, jedenfalls

ist das Grab nicht jünger als 1349 und nicht älter als

1340, Diese Feststellung ist von besonderem Werte,

wenn man bedenkt, daß selbst für ritterliche Trachten

und Waffen eine so sichere Zeitbestimmung fast

niemals vorliegt i denn auch die Jahreszahlen der

Grabsteine (Sterbejahre) sind nicht immer beweisend,

da oftmals diese Grabsteine erst lange (zuweilen

Jahrhunderte) nach dem Tode der Dargestellten

angefertigt worden sind, andererseits aber auch

vereinzelt bereits zu ihren Lebzeiten, wie sich

daraus ergibt, daß in den im übrigen vollständigen

Inschriften nur das Todesdatum fehlt
p
dessen Aus*

füllung später erfolgen sollte, aber aus irgend

welchen Gründen unterlassen worden ist. In vielen

anderen, nicht mehr feststellbaren Fällen ist aber

gewiß die spätere Ausfüllung geschehen.

Unser HeiLGrab nun

ist incineEcke der Kapelle

eingebaut, sodaß die Dar«

Stellungen der Vt"achter

an einer Längs» und einer

Stirnseite erscheinen, und

zwar gegenwärtig in fol»

gender Anordnung;

Hirilig« Gnb in iLt St. Mkohuikirelie zu IlaBenau

Die ursprüngliche An*

Ordnung dürfte aber 2, 3

und 4 T 1-5 gewesen sein.

Das erscheint symmetnV

schcrund entsprächeauch

der Anordnung der Fi-

guren an dem Heil. Grabe

in Hagenau (s.u.). Nach
der zeitlich nicht fest'

stehenden Zerstörung

waren die Reste des

Münstergrabes lange un-

beachtet geblieben, in

den 1890er Jahren wur-

den sie im Chor gefunden

und endgültig vor etwa

zehn Jahren wieder auf'

gebaut, wobei auch die

abhanden gekommenen
Teile der Steinfiguren in Gips ergänzt wurden, und

zwar — wie man anerkennen muß — im allgemeinen

zutreffend; einzelne Beanstandungen werden bei der

Schilderung der betreffenden Figuren besprochen

werden. Die Ergänzungen sind an den Abbildungen

im wesentlichen durch die hellere Farbe erkennbar.

Die I lohe der Platten, außen am Rundstab gemessen»

beträgt 73 cm
h
ihre Breite 92—93 cm , diejenige der

Doppel platte 130 cm, Diesem großen Maßstäbe ent-

sprechend zeigen die Darstellungen alle Einzelheiten

der Bewaffnung auf das genaueste. Dabei ist auch
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die Wiedergabe von fünf verschiedenen Stellungen

sehr wertvoll.

Der Krieger Abb, 1 trägt ein Ringhemd mit halb*

taugen Ärmeln und Stehkragen, über dessen oberen

:-
B
:-.i:-'-nii; I, Relief von dem Heiligen Grab iu Smllburg

Rand derjenige des l'ntergewandes, in halbkreis*

förmige Zacken geschnitten, herübergeklappt ist,

wie wir dies bei gleichalterigen Darstellungen nicht

selten finden. Darüber tragt er ein faltiges, also

aus Stoff gefertigtes Gewand, das statt der Ärmel

nur beiderseits einen breiten faltigen Lappen he.

sitzt. Der rechte Unterarm ist ergänzt, der linke

läßt ein bis an die bland reichendes Untergewand

erkennen, über welches eine offenbar lederne,

durch (aufgenietete) eiserne Langsschicncn verstärkte

Unterarmröhre geschnallt ist. In gleicher Weise sind

die Unterschenkel bewehrt, ebenso bei Abb, 4, wo
wir auch die rückwärtige Sehn .Ölung sehen. Die Füße

selbst erscheinen ungeschützt. Die Oberschenkel da*

gegen stecken in Hosen aus zwei Lagen Stoff oder

wohl richtiger Leder, zwischen welche — dicht neben*

einander liegend — eiserne Längsschienen oder Ketten

eingesteppt sind, Streifen von halbzylmdrischem

Querschnitt bildend/) Das Knie ist durch einen ein*

fachen Kniebuckel mit Längsgrat geschützt. Rings

um den Rand laufen kleine Nietköpfe, durch die

wohl nur das (lederne) Futter festgehalten wurde;

von letzterem hängen blattförmige Läppchen hervor,

{Bei Gimbel, Rekonstructionen, Taf. X, sind diese

Läppchen anscheinend aus F.isen geschnitten. Das

ist aber offenbar unrichtig. Daß es sich nur um das

verlängerte Lederfutter der Knicbuckcl handeln kann,

zeigen deutlich die Figuren bei Hefner* Alteneck.

Trachten, alte Ausgabe IkL II, Taf. 15 u. 24. wo die

Zaddeln einfach geschnitten sind, femer Taf. 87,

wo sie den unserigen gleichen und völlig mit denen

des ledernen Obergewandes übereinstimmen. Eben*

solche Zaddeln auch Taf r 27, 133 u, 146: auch im

Text werden diese Unterlagen als aus Leder bestehend

bezeichnet. Überdiese Rekonstruktion Gimbels werde

ich noch in einem besonderen Aufsätze sprechen,]

Ein größerer Nietkopf hält den Riemen fest,

mittels dessen der Buckel in der Kniekehle geschnallt

ist. Unterhalb der Kniekehle äst die Unterschenkel*

röhre nach unten hin im Bogen ausgts-chnLiTun. l.'nic

Verbindung des Kniebuckels mit Obere und Unter*

schenkelschutz ist nicht anzunehmen, vielmehr wurde

der Buckel nach Anlegung der beiden letzteren bc*

sonders übergcschnallt, Eb;nso wurde, wenn das

ganze Bein lediglich durch Ringgeflecht geschützt

wurde, der Kniebuckel nicht etwa auf dieses auf*

genietet, sondern nur aufgeschnallt. Frhr. v. Mans*

berg, wafen unde wiegewaete des deutschen Ritters

des Mittelalters (Dresden 1890) bildet zwar Taf. Hl

Fig. 3 einen vollständigen Ringharnisch des 14. Jahr*

hundert* ab, bei welchem die eisernen Verstärkung**

platten* auch die kleinen Kniebuckel, unmittelbar

auf das Ringgeflecht aufgenielet sind. Alansberg gibt

Strasburg 2. Rütaf vun dem Heiligen Grab zu Strasburg

aber der Mutmaßung Raum, datf dieses Aufnieten

erst in der Neuzeit erfolgt ist. Über dem rechten

Oberschenkel sehen wir einen Eisenhut, von dem

) HeincBAhwedt, Waflei^ bringt Tat23 den Grabstein

j« ]J&? ftestörbenen l'ctcr KwE.inijer, dessen ganzer Waffen»

rock (Lendner) um solchen dicht nebeneinander liegenden

Reihen jgvrundiMvr VLsrsprüJrjje besteh« l ria^h dem Tu»! bestand

dieser ,,*us starker Leinewand mi| reihenweise cingeslcpplen

Ketlen."
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aber nur der Rand alt, die Glocke dagegen ergänzt

ist. Die Kreuzspangen passen nicht in diese Zeit,

derartige Verstärkungen sind mir bei Eisenhüten

nicht bekannt» sondern nur Längsspangen, wenn der

Helm aus zwei Hälften hergestellt ist, z.B. Hefner*

Alteneck, Trachten. Bd. 1, Taf.5 (II Jahrh.).

Als Vorbild für diese Ergänzung hat vermutlich

ein Spangenhclm gedient, der sich an Knechtsfiguren

einer Olhergdarstellung im Straßburger Münster be*

iin det Aber abgesehen da vo n , daß es sich dort

nicht um einen Eisenhut, sondern um eine Kappe

ohne Krempe handelt, müssen die Helme dieser

Ölbergknechte zumeist als phantastisch bezeichnet

werden, wie auch vielfach diejenigen der mittel'

alterlichen Bilderhandschriften. VgL Elsaß* Lothringer

Kunstdenkmälcr, heräusgeg. von Hausmann, Bd. 1,

Blatt 11. 28. 50, und Schricker. Kunstschätzc in Elsaß*

Lothringen, Blatt 9, KU 1.

Sehr selten Tür diese Zeit ist der runde, etwas

konvexe Schild, welcher auch bei Nr. 3 und 5 er-

scheint, überall von der Innenseite mit seinen zwei

Handhaben gezeigt. Bei 3 sehen wir auch, ds(^ er

nach außen gewölbt ist. Hier ist auch die über die

rechte Schulter gehende Schildfesse! vorhanden; zwar

ist deren größter Teil ergänzt, aber der kleine Riemen*

ansatz am Schilde selbst läßt wohl keine andere

Deutung zu r Bei 1 führt über die rechte Schulter

des Kriegers ebenfalls ein Schnallriemen, der bei

der Wiederherstellung als Tragriemen für das

Schwert ergänzt Est Da aber alle anderen Krieger

das Schwert an einem Hüftgurt tragen und da das

ganze Querstück dieser Figur einschließlich des

oberen Schildteils ergänzt ijfc so könnte es sich wohl

auch um eine Schildfessel handeln.

[Bekanntlich hatte das Schild des späteren Mittel*

alters fast ausschließlich Dreiecksform; immerhin

lassen sich vereinzelte Beispiele an Rundschilden

nachweisen, z.B. Bilderhandschrift von 1291 (Böheim,

Waffenkunde. Fig. 365), desgl, U. Jahrh. (daselbst,

Fig. 3%), Wandmalerei vor 1235 (Demmin S r 386).

Anfang des 15. Jahrh. (Demmin. 1. Ergänzungsband,

S. 76), ferner Schultz, Höfisches Leben, 2. Aufl.* IL,

Fig. 15. 27. S6. S7. Jedoch ist es unrichtig, wenn
Schultz S. 220 behauptet, daß die Fußsoldaten „gc*

wohnlich" einen kleinen runden Schild geführt hätten,

im Gegenteil zeigen die Darstellungen sie in den

überwiegend meisten Fällen mit den gleichen Schilden

wie die Ritter Llmgekehrt sehen wir ausnahmsweise

einen Kittsr mit Rundschild auf einem Grabstein

des 13. Jahrh. bei Gitnbcl, Tafeln zur Entwickclungs*

geschieh te der Waffen, Taf. Hl, Fig. 21, Dieser

Ritter führt auch einen Streithammer, für jene Zeit

ungewöhnlich. Man konnte annehmen, daß es sich

hier um Beutewaffen aus dem Orient handele, jedoch

begegn cn wrir im a I tfran zosisch en Ep en mehrfach

Kittern mit runden Schilden. (Victor Schirling, Die
Verteidigungswaffen im al (französischen Epos, S. 6).

In Deutschland ist der kleine runde Schild vornehm*

lieh bei Zweikämpfen in Gebrauch (San Marte,

Waffenkunde, S- 90. 91)].

Bei unserer Darstellung nun können wir wohl

nicht zweifeln, daß der Bildhauer wirklich vor*

handene Krieger als Modelle genommen hat. Als

solche standen ihm sicher Kriegsknechte des Bischofs

oder Stadtknechte zur Verfügung. Diese waren also

offenbar mit Rundschilden ausgestattet; vielleicht

ist darin französischer Einfluß zu erblicken.

Von dem Schwerte unseres Kriegers Nr. 1 ist nur

die obere Hälfte des scheibenförmigen Knaufes mit

der Angelmutter alt und außerdem die Spitze mit

ihrem Scheidenbeschlag. Wir erkennen daran, daß
es sich um einen sogen. Fauchen handelt, ein ein*

schneidiges, nach der Spitze zu verbreitertes Schwert*

wie es bereits in den Bilderhandschriften des 13.Jahr*

hunderts vorkommt.

Nr* 2 trägt ebenfalls ein Ringhemd, von dem
jedoch nur Reste am linken Oberarm alt sind; die

beiden Arme und Hände sind ergänzt* ihre Ursprung-

liehe Ausstattung ist daher zweifelhaft. Ober diesem

Kinghemde liegt ein wohl ledernes Wams, das wir

als Lendner ansprechen müssen, darüber noch ein

drittes Gewand, welches am Halse und unter den

Armen weit ausgeschnitten und auf der Brust durch

einen Senkel geschnürt ist. Zwischen dieser Schnürung

und in den Armausschnitten sehen wir Querreihen

von Nietköpfen und dazwischen leichte Querfalten,

ein Kennzeichen, daß hier auf die Innenseite des

Lendners eiserne Querschienen genietet sind. Auch
der oberste Teil der Brust zeigt in der Mitte noch

Nietköpfe, an den Seiten dagegen liegen die Schienen

nicht unter, sondern über dem Leder, ebenso auf

den Schultern, und zwar liegen die Schienen, sich

teilweise deckend, übereinander, während die außen

vernieteten Schienen nur mit ihren Rändern an*

einander stoßend zu denken sind. Vgl. HefnerrAlten*

eck, Trachten, Bd. 11, Taf. 87. Ob dieser Schulter-

schutz mit dem Lendner ein Ganzes bildet oder

gesondert gearbeitet ist, läßt sich nicht mit Sicherheit

feststellen. Wolfram v. Eschenbach (1205-10) kennt

bereits das durch eingenähte Eisenschienen verstärkte

VC'ams T welches er Kasagan nennt. „Von samfr ein

caaagin. Ein pfeifet drunde was getan, her ünde

palmät Dazwischen gesteppet und genif." (Alwin

Schultz, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger,
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Bd. IL S. 32.
3
) Ferner erwähnt Niethart Wämser

(wambesch) mit Einlagen von Eisen (daselbst, Rd-I,

S. 244, Aiisn I-) und Kcttcntroicn mit Einlagen von

Ketten. (San Marte. Xur Waffenkunde des alteren

deutschen Mittelalters, S, 40.)

Das oberste Gewand hat auf der Brust rechts

und links je einen halbkreisförmigen Einschnitt; die

so gebildeten Lappen machen den Eindruck, als ob

auch dieses Gewand aus Leder besteht. Durch diese

Einschnitt sind Ketten gebogen, die von dem
unteren Lendner ausgehen und links nini Schwerte,

der Wiederhersteller einen bogenförmigen Abschluß

gegeben, doch wissen wir nicht, ob es ursprünglich

wirklich so weit herabgereicht hat. Die Beine stecken

in Ringhasen, ob auch ursprünglich die Füße, bleibt

ungewiß. Auf dem Kopfe irägt der Wächter eine

Beckenhaube mit einem frei herabhängenden, nicht

mit dem Kettenhemde zusammenhängenden Hals»

schütz aus Ringgeflecht. Dieser ist mittels einer

gelochten Schiene auf die an der Kcckenhaube be-

findlichen Ösen (Kloben) gestreift, und durch die

Ösen ist ein Draht «der Lederet reifen gesogen, der

Sbaiban 3 und 4. Relief von drm Hdllgn Gnb m StaBbun

rechts zum Dolche führen. Der S-chwerlgriflf ist neu

und nicht stilgemäß ergänzt. Der ganze DoJchgriff

nebst Mundblech und Ortband ist alt und sehr

hübseh; der Griff ist rahmenformig mit beiderseits

aufgelegten Platten, Der Dolch steckt in einer Leder*

tasche, welche an dem Leibgurt hängt, 1
) Dieser ist

doppelt, d r h r er besteht aus 7 wei übereinanderliegen-

den Riemen mit einer einheitlichen Schnalle, Der

Zweck dieses doppelten Riemens ist nicht ersichtlich,

falls nicht etwa anzunehmen ist, daß an dem zweiten

Riemen der untere Teil des obersten Gewandes hängt.

Vgl, Gimbel. Rekonstructionen,Taf. X. Dieser untere

Teil ist faltig, wie das noch erhaltene alte Stück beider*

seits des Dolches zeigt. Dem unteren Gewände hat

> 1 Aull., 5. ».
') Vgl. du Glugcnuldc von ci JJ20 bei Alwin Schultz.

Deute*« Leben im XIV. und XV. Jabrh , Grofle Ausgabe,

Tif. 11,7. ferner Fig. 290, 291.

Helm und Gehänge zusammenhält. So gut dieser

Helm ergänzt ist, so schlecht ist der zweite, moderne
Helm gelungen, auf den sich der Mann mit

seinem rechten Arme stützt; es ist ein Phantasie*

produkt. Der linke Arm hält eine Streitaxt, von
der jedoch nur das in der Abbildung nicht sieht*

bare, durch die Beine verdeckte untere Stielende

und das auf dem Rundstabc der LTmrahmung auf*

liegende zackige Stückchen der oberen Spitze alt ist.

Ich kann diese Wiederherstellung nicht als eine

glückliche bezeichnen, wenngleich ich zugeben muü.
daß ich zur Zeit eine bessere, in die das zackige

Stückchen passen konnte, auch nicht zu geben vermag.

Bei Nr.3 ist der Oberkörper größtenteils ergänzt,

jedoch nicht der Kopf. Dieser trägt eine Becken«

haube mit Visier, Die Beckenhaubc hat nahe dem
unteren Rande kleine rechteckige Vorsprünge, die

nun als Kloben zur Befestigung eines (nicht

Cfioffiaea ay Google
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vorhandenen) Gehänges aus Ringgeflecht, wie bei

Nr. 2, ansprechen möchte, jedoch sind sie dafür zu

platt und besitzen keine Querlöcher, durch welche der

Draht gezogen werden könnte. Vielleicht sind daher

diese Rechtecke als die außen sichtbaren Teile eines

Riemens anzusprechen, der durch kleine senkrechte

Schlitze D D D der Beckenhaubc gezogen ist und

auf diese Weise Jas Futter festhält.

Auf der linken, in der Abbildung nicht sichtbaren

Kopfseite der Reckenhaube befindet sich eine Längs*

naht,, die andeutet, daß der Helm hier zusammen'
gesetzt ist- Quer über der Naht liegt (unterhalb des

Visiers) ein rechtctkigeiFlättchen(Kiammcr)
p
welches

offertbar auf die beiden Teile aufgenietet ist und sie

so zusammenhält. Auf der rechten Kopfseite ist eine

entsprechende Naht nicht vorhanden. Ob hier nur

eine Nachlässigkeit des Bildhauers vorhegt, ist nicht

zu entscheiden.

Das um einen Nietbolzen drehbare, nicht absteck*

bare Visier hat zwei Augenschlitze mit dazwischen

liegender rautenförmiger Verstärkung, so daß das

ganze einem Topfhelm ähnelt, zumal da das Visier

verzeichnet ist. So wie es hier ist. könnte es niemals

heruntergeklappt werden; der Drehbolzen silzt zwar

an der Haube an richtiger Stelle» müßte aber am
Visier viel höher sitzen.

Alt ist ferner der linke Unterarm nebst Hand;

jener ist mit einem auf der Innenseite durch zwei

Riemen zusammengeschnallten Lederschutz versehen.

Ob dieser wie der ergänzte rechte Arm durch Längs*

schienen verstärkt war, ist nicht ersichtlich; jedoch

ist dies anzunehmen wie bei Nr, I. Der Leder*

handschuh ist samt dem kurzen Stülp auf der

Außenseite durch Eisenblech verstärkt, die Finger

geschuppt; auf der Innenseite des Handgelenks

sehen wir einen Schnallriemen; dieser ist nicht an

das Stulpe nblech angenietet, sondern auf die Außen*

seite des Lederhandschuhs aufgenietet und beiderseits

durch einen Schlitz des federnden Eisenblechs, dieses

zusammenziehend, durchgeführt. Die Ergänzung des

rechten Handschuhs ist offenbar insoweit unrichtig.

als hier der Stülp zu lang und auch auf der Außen-

seite faltig, also aus Leder gefertigt dargestellt ist.

während der Handrücken zweifellos Eisenblech zeigt.

Weiter ist der faltige Gewandschoß alt und
ebenso der darüber liegende Leibgurt, dessen durch*

geschlungenes Ende mit einem fast kreisförmigen

Beschlag versehen ist. Unter dem Gewände schaut

ein Stückchen Ringhemd hervor; zwar sind nur die

Querstre i fen cingemei ßelt. und es fe hlt d i e And eutung
der Ringe, jedoch soll es offenbar ein Kinghemd
sein. Die Beine stecken in Hosen, die Oberschenkel

noch in einer Art Oberhosen, welche nach unten
— oberhalb des Knies — größere, nach oben hin

— unterhalb des Ringhemdes — kleinere Zaddeln

und außerdem einen rechteckigen, in seiner Bestim-

mung unklaren Lappen aufweisen.

Dieser Krieger wrcckt den neben ihm schlafenden

Nr. 4 und zeigt ihm den erstehenden Heiland. Nr. +
hat wiederum eine Beckenhaube mit Kloben und
Ringgehänge, die Haube ist aber acht* (oder sechs?)

kantig. VgLDemmin* Kriegswarfen» 3. Aufl., S. 3SS,

ähnliche kantige ßeckenhauben.

Den Überkörper deckt ein faltiges Gewand- zwar

ist der größte Teil des Kückens ergänzt, oberhalb

der rechten Achselhöhle ist aber noch der Ausläufer

einer offenbar vom Kücken ausgehenden Schrägfalte

erhalten, so daß man der hier stattgehabten Ergänzung

zustimmen muß. In der Taille sehen wir auf der

erhaltenen rechten (und der ergänzten linken) Hälfte

einen Querstrich, den wir als Naht bezeichnen

müssen. Vgl, dazu Hefner*Alteneck, Trachten, alte

Ausg., Bd. II, Taf. 46 u, 159. Der noch viel faltigere

Schoß ist also an den oberen Teil des Wamses an-

gesetzt; dagegen sind die gefältelten kurzen Ärmel

mit dem Oberteil aus einem Stück gefertigt. Hier*

nach ist dies ganze Wams als aus Tuch, allenfalls

aus weichem Leder gearbeitet, anzusehen. Über den

Hüften liegt ein mit Ziernägeln ausgestatteter Lcder*

gurt mit eckiger Schnalle und eckigem Endenbeschlag,

Der rechte Unterarm zeigt wieder die Schienen*

aufläge wie bei Nr. l T darübergezogen den langen,

auf der Außenseite des Handgelenks faltigen Hand*
schuhstulp. Der Handschuh selbst ist (ebenso wie

der linke) ergänzt und zwar falsch; denn da der

Stülp im Gelenk faltig ist, besteht er aus Leder,

dann kann er aber nicht unvermittelt in einen offen*

bar eisernen Handrücken übergehen, vielmehr war

entweder der ganze Handschuh ledern, oder die

Platte des Handrückens mußte als solche gekenn-

zeichnet werden. Vgl. denhnken Handschuh von Nr.5.

Die Oberschenkel stecken in ledernen Hosen,

die auf der Innenseite durch eiserne Längsschienen

verstärkt sind; die großen Nietköpfe liegen auf der

Außenseite. Die Llntcrschenkcl sind durch hinten

geschnallte Röhren geschützt wie bei Nr. 1, die Kniee

durch Hucket, die nicht einfach kugelig heraus*

getrieben sind, sondern außer dem mittleren Grat

noch zwei seitliche aufweisen, welche die Kanten

je einer Seiten abtl achung bilden (von denen nur die

linke sichtbar ist), wie bei der Grabplatte Günthers

V. Schwarzburg. Ich selbst besitze einen solchen

OriginabKniebuckel aus Bronze, den ich gelegentlich

veröffentlichen werde.
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Nicht ganz klar ist der obere und untere Abschluß

des Buckels; wir sehen je ein Querband (das obere

ist mit Nietköpfen besetzt), das anscheinend sowohl

Stoßtnug & KelLef i Heiligen Grab zu Striiibur«

über dem unteren Rande der Hose beiw. dem
Oberrande der Unterschenkel röhre als auch über

dem Buckelrande liegt, während sonst der Knie*

buckel immer zu oberst liegt. (Hefner* Alteneck

a.a,Q., Taf.22,27. 133.) Die Fuße stecken in Schuhen

mit abgenähter Sohle.

Der rechte Ellbogen stützt sich auf einen TopfheIm t

von dem so viel erhalten ist. daß die Ergänzung

als zutreffend anzusprechen ist. Nur sind bei

Originalen Luftlöcher meistens nur an der rechten

Gesichtshälfte angebracht. Alt ist die rechte (vom
Beschauer linke) Kante der Vorderplattc; diese zeigt

in der oberen kreisförmig abgeschlossenen Ecke

einen Nietkopf, der offenbar ein Drehbolzen ist,

so daß die Vorderplatte als aufklappbares Visier

zu bezeichnen ist, andernfalls müßten auch die

senkrechte Kanle herunter N'ietkopfe vorhanden sein,

d, h. die Vorderplatte müßte auf die Hinterplatte

aufgenietet sein,

Nr. 5 ist stark ergänzt. Alt ist der schon zu 1

besprochene Rundschild, ferner ein kleines Stück der

Beckenhaube und des auf dem Rücken hängenden

Tupfhelms. Der Wiederhersteller hat es verabsäumt,

die über die linke Schulter hinaufgehende Kette mit

ihrem Knebel in das zu diesem Zwecke bestimmte

(hier auch ergänzte) kreuzförmige Loch des Helmes
einzuhängen. Alt ist an dem Topfhelm auch das

obere aufgenietete Ende der auf der vorderen Mittel*

kante sitzenden Verstärkungsspange, Dies beweist,

daß die Ergänzung mit Recht einen vollkommenen

Topfheim angenommen hat und nicht einen topf*

helmähnlichcn Klappvisierhelm wie bei NrH 4,

Die erhaltenen Reste beweisen ferner das Vor*

handenscin eines Halsgehänges an der Beckenhaube,

weiter eines Ringpanzerhemdes mit langen Armein,
Darüber liegen — nur am Oberkörper erhalten —
wie bei Nr, 2 zwei Gewänder, nur ist das obersle bei

Nr. 2 auf der Brust, bei Nr. 4 an den Seiten geschnürt.

Schoß. Schwert. Oherschenkel, Kniebuckel*) und
Unterschenkel sind neu; nur die in Ringgeflccht

steckenden Fußspitzen scheinen alt zu sein.

Endlich ist noch der linke I landschuh und geringe

Reste des rechten alt. Der Handschuh hat langen

weichen Lederstulp; nur der Handrücken (nicht

auch der Stülp) scheint durch ein (geschobenes?)

Blech verstärkt zu sein, ebenso die einzelnen Finger«

knochel durch dachförmige Blechstücke doch können

dazwischen bezw. darunter auch die Fingerglieder

durch Schienen gedeckt sein.

IL HAG ENA ü
In der St. Nikolauskirche zu Hagenau ist das

Heil. Grab als solches bis heute erhalten. Es ist,

wie das Straßburger, in eine Ecke eingebaut, so

daß nur eine Längs* und eine Stirnseite mit drei

bezw. einem Wächter ausgestattet sind. Leider ist

der dritte und vierte durch einen neuen Wind fang

Heilig» Grab zu ILiiiLiirj

verdeckt. Immerhin war es möglich, mit dem Weit*

winkelinstrument ganz schräge in den Spalt hinter dem
Vorbau hineinzuphotographieren, und so wenigstens

^) Als Vorbild für likse EtgSnstiflg diente offenbar dtr

Kniebuckclinitdlurirhßezogentm Lederne mc n des Kriegers. Nr. 1

des Heil. Grabes in Ilmenau (s, «.).
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von N r. 3 e i n T wenngleich verzerrte s Ui I d aufiunehmen

;

die Längsseite erscheint wesentlich gekürzt» das Bein

und die nach dem auferstandenen Christus weisende

Grab

Wind fa hg

rechte Hand des eben erwachten Kriegers sind HA*

natürlich vergrößert.Von dem viertenWacht er ließ sich

dagegen eine Aufnahme überhaupt nicht machen/)

Die Figuren sind in Stein lebensgroß ausgeführt

und gehen in bewundernswerter Genauigkeit Bc»

waffnung und Ausrüstung wieder; jede Figur kauert

in einem besonderen Rahmen.

Nr. 1 ist ein Armbnuitschiitie: er ht gerade in

dem Augenblick eingeschlafen, als er die Armbrust

EU spannen im Begriffe war. Zu diesem Zwecke ist

er mit dem Linken Fuße in den Steigbügel der

Armbrust getreten» mit der linken Hand hat er den

Spannhaken 1

) erfaßt und dessen einzige Klaue unter

die Sehne gehakt. Letztere war ursprünglich ihrer

ganzen Länge nach frei ausgearbeitet, je Ist sind nur

noch die beiden Schlingen an den ßogenenden und

je ein Rest zu beiden Seiten des Schaftes erhalten.

Dieser zeigt seine Rückseite mit dem AbiugsbügeL

Der Schütze hat mit der rechten Hand den Schaft

umfaßt, der Daumen liegt zwischen Schaft und ßiigel

und muß letzteren nach vorwärts drücken» damit

dessen Fortsatz in die Rast der Nuß zu liegen kommt.
(Vgl. Boeheim, Waffenkunde, S. +10 und die Ab*

bildungen bei Demmin S. 902 und 903» sowie bei

Schultz, Deutsches Leben im XIV, und XV, Jahrb..

Große Ausgabe, Fig. 629.) Der Spannhaken hängt

mittels einer hier nicht sichtbaren kurzen Schnur

oder eines Riemens an dem Leibgurt» dieser ist in

der Mitte durch das Spannen zu einem Winkel nach

unten gezogen. An dem Gurt hängt ferner auf der

rechten Hüfte der Bolzenkocher. Es ist ein sogen,

Rauchkrkher, d, h, er ist mit Rauch (Fell) bezogen:

er ist mit Bolzen so voH gefüllt, daß die Verschluß*

klappe nicht ganz zugegangen ist, doch wird sie

wenigstens mittels eines Senkels gehalten, welcher

je zweimal durch die Klappe und durch die Vorder*

wand des Kochers gezogen und hier verschlungen

ist. An der linken Hüfte ist eine Vorrichtung zum

Anbringen des Schwertes zu denken» das jetzt

— um den Raum zu füllen - schräge in der Ecke

lehnt. Et ist entsprechend seinem Verhältnis zum

Träger von der Rückseite dargestellt, wie die Naht

der Scheide beweist, die noch durch zwei eingepreßte

Doppellinien verziert ist. Ober die etwas abwärts

gebogene Parierstange hängt ein dreieckiger Leder*

läppen. Tasche» herab» der ein Hineinlaufen von

Regenwasser in die Scheide verhindern sollte. (Vgl.

Boeheim a.a.O.» S. 249, 250.) Ursprünglich diente

dem gleichen Zwecke eine nach oben über die Parier*

stange greifende dreieckige Verlängerung der Scheide

selbst, (Ebenda Fig. 2S6.) Den Knauf bildet eine große

platte Scheibe mit mittlerer kreisförmiger Erhebung.

An Schutzwaffen trägt dieser Mann zunächst ein

Panzerhemd aus Ringgeflecht mit langen Armein.

Darüber» den unteren Saum des Ringhemdes noch

freilassend, ein ärmelloses Gewand, das wir als

Lendner ansprechen müssen. Die Brust ist kugelig

herausgetrieben, ganz glatt, dagegen der (mit ge*

zaddeltem unterem Rande versehene) Schoß etwas

faltig. Schniirung ist weder auf der Brust noch an

den Seiten angedeutet, also auf dem Rücken anzu-

nehmen. Die über die Schultern herabhängenden

Lappen gehören wie bei Fig. 3 zum Lendner, dessen

oberer Teil durch das mittels Kloben und Draht

an der Beckenhaube befestigten Halsgehängc aus

Ringgeflecht verdeckt wird. Die Hände stecken in

Lederhandschuhen, deren Finger mit Ringgeflecht

benäht sind» während der Handrücken durch ein

aufgelegtes, nach vorn mehrmals ausgebogtes Eisen*

blech geschützt ist; daran schließt sich der geschobene

eiserne Stülp. Dieser ist ebenso wie bei Straßburg

Ftg, 3 mit einem durch Schlitze geführten Riemen

zusammengezogen, dazwischen legt sich das weite

Hand seh uhleder in etliche Falten. Aus diesen hervor

geht eine Lederschlaufe. Auf der Abbildung macht

es den Eindruck, als ob die Schlaufe an dem Schaft»

ende der Armbrust säße: jedoch kommen derartige

Aufhängevorrichtungen an Armbrüsten niemals vor,

") Die rjhotUiBi-JiphiKhcn Aufnahmen verdanke ich Herrn

Dr.Crorncr. ttatiub Kriee^konservalor des, Museums in | I agenau.

Ferner haut der damalige Konservator der geschichtlichen

Denkmäler im Elsaß, Herr Münsierbaumeisicr Knauth in

^- r i
.> v: ".-

li i i; steh gütigst bereit erklärt, nach tfceniiigUnj? des

Krieges Gipsabgüsse aller vier Hagenauer Vacbtet fertigen Zu

lassen. So daß auch von Nr. 3 und 4 gute Photographien hätten

hergestellt werden können. Das ist ja nun leider nicht mehr mögt

lieh. Beiden Herren sae,c ich für ihre Mitarbeit herzlichen Dank.

') Gewöhnlich zeigen die S|rtlWlflifaTITW?! Klauen. Boeheim,

WahTenkunde. bildet einen solchen S. +1Q> Fig. *ff, nach einem

Original aus Pterrefondj ab. Im Führer durch das Sdwstx«
Tische ljndesmu;eum in Zürich von 1908 werden ab Inhalt

von VÜr, S2 der MtarTenballe „Armbrüste. Spanngürtcl und

Atcti brustwinden. 15. und 16, Jahrhundert'
1 aufgeführt, es

scheinen also mehrere Gürtel dort vorbanden =u sein. Bei

der Seltenheit solcher Stücke wären Abbildungen sehr

erwünscht.

UJostoed fy Google
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weder an Originalen noch an Abbildungen, letztere

zeigen vielmehr die Armbrust immer mit dem Bügel

nach oben auf zwei Knaggen hängend. Der mir

Hagci Heiligen Grab zu Hagciuu,

zugegangene Gipsabdruck zeigt denn auch deutlich,

daß das untere Ende dieser Sehlaufe hinter dem
Querriemen des Handschuhstulps verläuft, also an

dem fall igen Leder befe &tigt is t- Daß d ie lede rgefütter*

ten Eisenhandschuhe des 14 und 15. Jahrhunderts

tatsächlich solche Aufhängeschlaufen besaßen, zeigt

insbesondere deutlich Hcfner* Alteneck, Trachten, alte

Ausgabe, Taf. 87 (Demmin. L Ergänzungsband^. 76),

wo die Handschuhe zu Häupten des Ritters auf*

gehängt sind, und Taf. 35, 165, ISO, wo sie über

dem Schwert bciw. Dolchgriff hangen. Wenn bei

unserer Figur an dem linken Handschuh die Schlaufe

nicht, auch sichtbar ist, so ist das wohl dadurch zu

erklären, daß dieser Handschuh tiefer sitzt und die

Schlaufe durch die rechte Hand und den Armbrust*

schaft verdeckt ist.

Ober* und Unterschenkel stecken in Röhren, die

Kniec sind durch (nach oben und unten hin je

zweimal geschobene) Buckel mit festen Muscheln

geschützt. Durch letztere sind ebenso wric durch den

Handschuhstulp Schnallriemen durchgezogen, nicht

angenietet. Diese Riemen sind wohl an die untere

Leder* oder Stoffhose angenäht zu denken. Die

Füße tragen nicht Ringgeflecht, wie es auf den ersten

Blick scheint, sondern sie sind mit dicht neben*

cinanderliegcnden halbkugeligen Nietköpfen besetzt,

was dem Fuße gewiß eine größere Beweglichkeit

gewahrte.

Der zweite Krieger ist von der Rückseite dar*

gestellt, wobei der Raum wiederum in künstlerischer

Weise ausgefüllt ist. Irgendwelche Trutzwaffen sind

dem Manne nicht beigegeben. Er trägt ein Ring*

hemd mit langen Ärmeln, darüber ein Gewand,
welches auf dem Rücken ganz leichte, im unteren

Teile dagegen größere Falten zeigt. Unterhalb des

Randes guckt der Saum eines zweiten Gewandes
hervor, welches aber wohl nichts anderes als das

Ringhemd ist. nur hat der Bildhauer es unterlassen,

die Ringe anzudeuten. Von den Achseln hängen
nach hinten sorgsam gefältelte Lappen herab, die

— wie an dem Ende der einen Falte an der linken

Achsel deutlich zu ersehen ist — mit dem Ober*

gewandt aus einem Stück geschnitten sind. Die in

eine Spitze auslaufende Beckenhaube zeigt hier

deutlich die Befestigung des Gehänges auf der

Rückseite, Die Hände sind bloß. Die Beine sind,

wie bei Fig. l t bewehrt, von den Füßen sieht man
nur die eine Sohle. Der Schluß des Obergewandes

ist nicht sichtbar, liegt also auf der Brust, vgl. Fig. 3.

Der dritte Wächter ist barhäuptig, er trägt ein

Ringhemd mit Stehkragen, über den der gelappte

Rand des L'ntergewandcs (oder Futters?) herüber*

gelegt ist wie bei Straßburg Fig. li und mit langen

Ärmel n , darüber einObe rgcwand . Dieses ist wiederum

aen Oberkörper prall anliegend und auf der Brust
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geschnürt, während der weite Schoß faltig herab-

hängte auf den Schultern Lappen wie bei Fig. 1. Die

(Leder*) Handschuhe sind gefingert und auf den

Außenseiten mit Ringgeflecht benäht. Außerdem ist

der Handrücken durch eine schildförmige Blechplatte

verstärkt. Einen besonderen, ganz Außergewöhnlichen

Schutz haben die Handgelenke, nämlich ein etwa Sem
breites (Leder») Band

h
auf das eine Anzahl von

mindestens 16 hohlen eisernen Halbzylindern mit

je einem Niet an jedem Ende aufgenietet sind. Es ist

deutlich iu sehen, daß es sich um hohle Bleche» also

Halb röhren und nicht etwa um feste Körper handelt.

Das Lederband ist auf der Innenseite des Hand'

gelenks mit nur einem Seh na llri einen geschlossen;

das ganze Schutzstück ist also abtunehmen. Ein

zweiter auf der Abbildung nur schlecht erkennbarer

Riemen hat eine Öse (Schlaufe) und ist wähl als

Tragriemen anzusprechen, wie bei dem Handschuh

des Armbrustschützen Fig. 1. Die Beine sind eben*

falls wie bei Nr. I bewehrt, insbesondere sind auch

die durch die Muscheln der Kniebuckel durch*

gezogenen Riemen erkennbar.

Als Angriffswaffe tragt der Krieger nur eine kurz*

gestielte Streitaxt- Das Eisen ist an dem Stiel mittels

zweier Ecdcrn befestigt; sein Bahnende bildet einen

vierkantigen Stachel, das. Blatt ist nach oben und

unten geschwungen und hier nach innen eingerollt.

Ein Schwert ist nicht vorhanden, nur liegt um die

Hüfte, wie bei Nr. 2» ein Gurt, der hier aber auf

der linken Seite geschlungen ist; das herabhängende

Riemenende zeigt einen lilien förmigen Beschlag.

Von Nr. 4 kann leider eine Abbildung nicht ge-

geben werden, Herr Dr. Cromer hat jedoch bei

Ableuchten in der engen Nische festgestellt, daß

sich dieser Krieger ebenfalls in zusammenge kauerter

Stellung befindet, hinter der Hüfte trügt er einen

Dolch, in beiden Händen einen nicht erkennbaren

Gegenstand, Auf dem Rücken hängt an einem um den

Jlals gehenden Riemen ein Helm. Herr Dr, Cromer

setzt zu diesem Worte ein (?), doch kann nach dem
Vorgange von Strasburg Nr. 5 wohl kein Zweifel

an der Richtigkeit dieser Annahme bestehen. Zu*

treffend bezeichnet Herr Dr. Cromer diese Figur als

besonders interessant; und es ist sehr zu bedauern,

da IS wir keine Abbildung von ihr haben. Übrigens

besteht sehr wohl die Möglichkeit, daß die entgegen*

gesetzte Schmalseite des Grabes ursprünglich eben-

falls mit einem Wächter ausgestattet war, wie in

Ober-Ehnheim.

W,is nun die Zeitbestimmung betrifft, so fehlen

sichere Überlieferungen, Mündel, Vogcscnführcr,

nennt das Jahr 1426, jedoch ohne Angabe von Belegen*

Derberühmte Kunstgelehrte Kraus sagt; 14.— l.S.Jahrh.

Hiermit ist nichts gewonnen. Die Jahre siahl 1426 ist

aber jedenfalls zu verwerfen, denn die H agenauer

Figuren sind in vielen Einzelheiten den Straßburger

Kriegern so ähnlich, daß beide etwa in die gleiche

Zeit fallen müssen. Alan vergleiche z. ß, die von

rückwärts gezeigten Krieger Hagenau Nr.. 2. und

Straßburg Nr. 4, Die 1 lagenauer besitzen einen schon

ausgebildeteren Beinschutz und könnten daher wohl

ein wenig jünger sein, ohne daß deshalb ange-

nommen werden müßte, daß ihnen die Straßbürger

als Vorbild gedient haben. Dagegen spricht jedenfalls

das Fehlen von Schilden in Hagenau. Immerhin bliebe

die Möglichkeit, daß beide auf ein drittes, uns noch

unbekanntes Urbild zurückgehen, das aberT wie die

ganze Bewaffnung zeigt, auch der Mitte des 14. Jahr-

hunderts nahe gestanden haben muß.

III. OBER-EHNHE1M
Wesentlich jünger als die beiden vorbesprochenen

ist das, jetzt in einen Altar umgewandelte Heil. Grab

inQber-Ehnheimi.Els. Es trägt") die Inschrift 1504;

und dieser Zeit entspricht auch Tracht und Aus-

rüstung der Wächter. Deren erscheinen hier zwei

auf der Vorderseite und je einer auf den beiden

Stirnseiten. Die vier Felder sind durch schlanke

s fabartige Säulchen von einander geschieden und

oben durch einen sieh mit jenen überschneidenden

gleich starken Querstab abgeschlossen. Die Breite

aller Felder beträgt je 88 cm, die Hohe der vorderen

Felder je 77 cm, diejenige der seitlichen Felder ein-

schließlich der unteren Abschrägung etwa ebensoviel;

jedoch ragen die Figuren zum 1 eil über die Felder

hinaus. Das ergibt, da die Wächter sitzend beiw.

knieend dargestellt sind, einen Maßstab von etwa

zwei Drittel Lebensgröße, so daß alle Einzelheiten

genau wiedergegeben werden konnten. Auch die

Gesichter, besonders der beiden vorderen Krieger

erschienen so ausdrucksvoll, daß man annehmen

muß, der Bildhauer habe nach wirklichen Modellen

gearbeitet. Als solche sind wohl die städtischen

Ratsboten oder Torwächter anzusehen. Beides sind

schon ältere Leute, der linke hat Schnurr* und Backen-

hart mit ausrasiertem Kinn, der rechte ein faltiges,

ganz rasiertes Gesicht. Die beiden seitlichen Krieger

sind jünger und ebenfalls ganz rasiert.

Alle Figuren sind jetzt bunt bemalt, ob auf Grund

älterer Reste, ist nicht festzustellen, jedoch wohl

wahrscheinlich.

') ihIct tnip. VeJ. J Fb. M*ytf: Obcr-Lhnh*im S, 51 und

Ktm\- Kühvl un4 Alttrthum im L
1

n IcTh t Luft, Siclitrjjjc S.677

DJüäiWd ty Google
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Der erste Wächter auf der Stirnseite links vom ausgestattet und bewaffnet. Nur tragt er eine

Beschauer tragt einen faltigen Rock, der durch Schallern ohne Visier; das nach unten gerichtete

einen schmalen Kiemen zusammengehalten wird. Eisen des Spießes ist auf dem Bilde nicht sichtbar,

ObcpEhnheim I. Relief von dem fll.^rab =u Obtr-Ehntiej ÜKenKhnhdcn 2 Relief vun dem Ml.Gublu ObcF'Ehnhctm

Die langen Ärmel werden in ihrem unteren Teile dagegen hahen wir hier das Schwert. Sein Griff hat

durch Lederhandschuhe verdeckt, die nur auf die sonst bei den einschneidigen Schwertern des

dem Handrücken eine Verstärkung aus Eisenblech späteren Mittelalters übliche Form, nämlich statt

tragen. Diese ist zu Unrecht an ihren beiden Rän* Angel und Knauf eine breite Zunge, die am oberen

dem mit einem Querstreifen bemalt. Im r landgelenk Ende verbreitert und auf beiden Flächen mit auf*

sehen wir bei dem linken Handschuh einen Schnall- genähten Höh* oder Hornplatten versehen ist.

riemen. Die Beine stecken

i n losen H osen .Den Ko p f.

Hals und die Schultern

deckt eine Gugel aus

Ringgeflecht Darüber

trägt derMann ei ne Schat*

lern mit hochgeklapptem

Visier. Letzteres ist etwas

verzeichnet.

Als einzig sichtbare An*

griffswaffe trägt er einen

Spieß mit breitem Eisen,

der aus einer wagerechten

S chei be erwächst. Let zte re

soll wohl ein zu tiefes

Eindringen des Eisens

verhüten* wie die Knehel

an den Sauspießen. (Vgl,

Z. H.W. K, 3. 345,) Auch

—
v

\JI
W \!iji

• JnS&^BIU

m
Obcr-thnheLmy Relief voii dem MI Giib zu OlwEhnhei

Aber wie unser Beispiel

zeigt, kommt diese Griff*

form auch bei zweischnei-

digen Schwertern vor.

Daran läßt die Scheide

keinen Zwei fei. Die Schei-

den entsprachen immer
genau den Klingen; un*

scre Scheide hat einen

ausgesprochenen Längs-

grat in der Mitte, wie wir

ihn nur bei zweischnei-

digen Schwertern rinden.

Die sich so ergeben-

den beiden Längsflächen

der Scheide weisen ein

v ermutlich eingepreßtes

(oder geschnittenes) Ran'

kenmuster auf. Ebenso

dieser ganze Spieß macht mit seinem breiten Eisen sthen wirein Rankenmuster auf der sichtbaren Hinter*

den Eindruck eines Sauspießes. An der nicht sieht* seite des Schwertes des dritten Wächters, bei dem
baren linken Seite ist wohl entsprechend den übrigen zweiten dagegen ein Grätenmuster. (Vgl, das Schwert

Wächtern ein Schwert zudenken. Der vierteWächter, mit ähnlicher Scheide und einem Griff wie bei 4 auf

auf der entgegengesetzten Stirnseite , ist ebenso Tafr6Bd.II Hefner.Alteneck/Trachten.alteAusgabc.)
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\P3 h rend die hei d en äußeren \Y/äc liter noc

h

schlafen, sind die beiden inneren eben erwacht und

schauen dein auferstandenen Chnstus nach; dabei

ist es besonders eigenartig, daß der dritte, um jenen

zu erreichen, nicht zu seiner Helmbarte, sondern

mit der Rechten zu einem Steine greift.

Der Wächter Nr. 2 tragt ein Wams, das den

Falten nach offenbar aus viel dickcrem Stoff besteht

als die Rocke von Nr. 1 und 4, Es äst ärmellos,

am Halse und an den engen Armausschnitten an'

scheinend abgesteppt. Arme und auch der Mals

sind mit Ringgeficcht bedeckt; man muß daher nicht

nur Ringärmel annehmen, sondern ein ganzes, aller*

dings kurzes Kinghemd, An den Händen trägt der

Krieger vollständige Eisenhandschqhe
n im Gelenk

hübsch getrieben, mit langen Stulpen, Knöchel'

geschühe und geschuppten Fingern. Den Kopf deckt

eine Hirnhaube mit vct stärkte in Rande und kräftigen

Futternägeln; hinter dem Backenbart ist ein Teil

des Sturmriemens sichtbar Die Beine stecken nur

in engen Hosen und weiten niedrigen Stiefeln;

ebenso bei Nr. 3, nur sind hier die Stiefel höher.

Die Schwertsc beide wurde schon ermähnt, der

scheibenförmige Knauf ist anscheinend aus Messing

abgedreht. Dieses Schwert hängt ausnahmsweise

an einem über die rechte Schulter gehenden, auf

der Brust geschnallten Riemen, nicht an dem schmalen

Leibgurt; wenigstens ist nicht abzusehen, welchem

Zweke ersterer Riemen sonst dienen sollte. Als

zweite AngrirTswarTe führt dieser Krieger eine so*

genannte Mordaxt, welche hinten statt des Hackens

der H el mbartc ein en Hammer hat. ( Vgl. Z.H.W.K.5,
201, Fig. 2.) Sowohl das Eisen als auch der Schaft

dieser Waffe nimmt sich im Verhältnis zu der übrigen

Arbeit etwas plump aus.

Das gleiche gilt für die Helmbarte des drittenWach*
ters. Ihr Eisen mit dem langen rechteckigen Blatt ist

für das Jahr 15Ü4 bereits als veraltet zu bezeichnen.

Dieser Krieger trägt ein bis auf die Mitte der

Oberschenkel herabreichendes Ringhemd mit langen

Armein. Darüber ein kurzes Wams, von dem nur

der Saum am Halse und die geschlitzten Ärmel zu

sehen sind. Das übrige wird durch den einmal

geschifteten Brustpanzer mit seinen Bauchreifen ver-

deckt. Die Schiftung zeigt ausser den sonst üblichen,

die Ränder begleitenden Kühlungen noch in der

Mitte drei kerbschnitt musterartige Treibungen, wäh-

rend oben zwei schräge Kreuze eingetrieben sind.

Der Helm ist eine flotte Schallem ohne Visier* an

der Schläfe mit einer heraldisch geformten Rose aus*

gestattet. Solche Rosen u. dcrgl. dienten zum An*

bringen einer Feder oder eines Stutzes. (Hefner*

Alteneck a a O. Bd.lLTaf.lftl Fig. Bund C.) Unter

dem Kinn sehen wir auch hier den Sturmriemen.

Die Handschuhe sind wenig reicher gearbeitet als

bei Nr. 1 und 4.

SAN DEFENDENTE UND SEINE BEWAFFNUNG
VON EA.GESSI,BR

Im Bleniotal, unweit von Corzoneso bei Dongio

im schweizerischen Kt.Tcssin, beschreibt G.Simona

eine spätgotische Kapelle und deren Fresken, welche

die Madonna mit Kind sowie die Heiligen Kochus

und Seba st ia n da rstel I en . ,.Sop ra S . Sebasti an c leggesi

in caratteri gotici questa inscrizione; ».M„CCCCC.X.
hoc, opus, factuus. fuit . V (sie!).

1
) Es handelt sich

jedoch nicht um eine intakte Kapelle, sondern um
ein dreiseitig offenes Gemäuer, das nach oben ein*

gewölbt ist. Die darin an den Wänden befindlichen

Fresken sind, wie eben erwähnt, 1 51 Ü datiert. Auf
der inneren, nördlichen Seite befindet sich nun das

Bild eines von Simona nicht angeführten Heiligen

in ganzer Figur, laut der Inschrift auf dem Schrift*

band S, Defendcns, Dieser San Defendentc kommt
als Heiliger in der Schweiz nur im Tcssin vor:

Lw
1 t;. Staat», Nöte iti arte wtta dd Cantone Tkir

:arno Wl\ p. 27^.

Denkmäler von ihm befinden sich noch in Gaste!

S, Pietro und in Obino im Mendrisiotto,

Das Fresko von Corzoncso ist jedoch die weitaus

interessanteste Darstellung dieses Heiligen, der in

ganzer spätgotischer Rüstung dargestellt ist. Abb, 1-

Auf dem bartlosen Haupte sitzt ihm ein Feder*

kränz* wie wir ihn bei Darstellungen auf Glas*

gcmäldcn jener Xeit öfter treffen. Den Oberkörper

bedeckt ein bis über die Weichen hinabreichendes

Kettenpanzerhemd, darüber trägt er einen geschif*

teten Harnisch mit verstärkter Brustplatte und

geschobenen Bauch reifen; an diesen sind zwei Bein*

laschen aus je einem Stück befestigt. Das Ober-

armzeug wird durch die weiten Ärmel des Panzer*

hemds gebildet, die Achseln sind durch eine Art

Muscheln geschützt; wahrend die übrigen Rüstungs*

teile eisenfarbig gehalten sind, zeigen die Achsel»

stücke und die Kniekacheln eine braune Farbe, sie

Google
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sind entweder aus Eisen und vergoldet gedacht,

oder aber diese Schutzteile bestehen aus Leder,

Ihre Form ließe das wohl zu; gerade wegen dieser

sonderbaren Gestalt dürfen wir Leder annehmen,

da ja keine zeitgenössische, sondern eine Rüstung

eines kriegerischen Heiligen vor

uns steht Das Bein zeug besteht

wiederum aus eisernen* ge*

schlossenen Ober* und Unter*

bei n röhren mit Kniekacheln

und Eisenschuhen von spitzer

Form. An den Händen sitzen

eiserne Handschuhe, gefingert

und mit Stulpen versehen. In

der Linken hält der Heilige ein

Sehwert mit Kugelknauf, quer*

geripptem Griffholz und einer

geraden, nach den Enden zu

sich stem pelförmig verbreitern*

den Parierstange. Die Klinge

in der verzierten Scheide ist

dreikantig. In der rechten trügt

er einen Streitkolben von

sonderbarer Form. Am Stiel

von rundem Querschnitt bc*

findet sich als Abschluß ein

runder Knauf, um ein Ent*

glei te nderWa ffc zu verhtn d ern

,

ein ähnlicher Knopf bildet oben

den fibergang mm Kolben;

dieser zeigt die Form eines

sechsseitigen Zylinders, von

unten steigen schräg sechs

konische Flachen zu ihm, oben

ist er durch eine sechsseitige

konische Spitze abgeschlossen,

welche ein runder Knauf krönt.

An den Schnittflächen der Ab-

schrägungen mit dem Zylinder

sitzt je ein zweieckiges 'Wulst*

band, an den Ecken befinden

sich jew eilen runde spitze Stacheln. Das ganze hat

Ähnlichkeit mit einem Morgenstern.

Eine verwandte Waffe, jedoch, soweit dies erkennt*

lieh, mit langem Schaft, zeigt ein Bild in Benedikt

Tschachtlans Berner Chronik. H70.*) Abb. 2, Wegeli

beschreibt sie folgendermaßen: „Von dieser . . . .

San I 1 :..,!, 1

1

I ,

als Strcitkolben anzusprechenden Form weicht die

Darstellung der Schlacht bei Morgarten ab- Hier

ist ein langschäftiger Morgenstern abgebildet, der

eine wahrscheinlich aus Metall gebildete, zylinder-

förmige Verstärkung mit aufgesetzter konischer Spilze

besitzt. Er wird von einem

Österreicher geführt." Erkennt-

lich auf der Miniatur ist nur

der obere Teil des „Morgen*
sterns", der im Grunde ge-

nommen einfach ein Streit-

kolben mit verlängerter Stange

ist. Da er in gleicher Höhe
wie die daneben befindlichen

Stangenwaffen gezeichnet ist,

haben wir bei ihm ebenfalls

eine solche zu sehen. Wegcli

berichtet jedoch nichts von

dem auf dem Original deut»

lieh sichtbaren metallenen Ab-

schlußknopf an der konischen

Spitze, der dem am Streit'

kolben des hl. Defendcns voll*

kommen entspricht. Mit dieser

merkwürdigen Waffe will der

Maler den Heiligen eben als

einen Ritter aus der grauen

Vorzeit der thebäi sehen Legion

kennzeichnen; da Tschachtlan

eine solche Waffe nur ein*

mal bringt und es sich um
die Charakterisierung einer

Schlacht aus längst vergang'

ener Zeit, sowie einer nicht*

sc h weizerischen Bewaffnung

handelt, dürfen wir annehmen,

daß ein solches Stück im )\.

und 15. Jahrhundert kaum je

j
in Wirklichkeit vorhanden war,

uCarzürii:so
t
Kt.Tösin Bewußtes Antikisieren des

Zeichners dürfte auch bei der

Darstellung der morionartigen Schallern zweier

österreichischer Ritter auf dem gleichen Bild in

Frage kommen. Wo Eidgenossen dargestellt werden,

fehlen alle diese absonderlichen Waffen formen,

die eben dazu bestimmt sind, den Gegner zu

kennzeichnen.1
)

:

) Mi. A. 120 ZcntraLbibLiolhck Zürich. Bl. &7. Abbildet:
Jahresbericht £ histnr, Museums in Bern IS15, Taf.il Dr.R.

WcgclL Die Bedeutung der jchwciier. Bildete hroniken für die

hislor Witten künde. l.Tschathtlan 1470, S.S5 86.

') Aus den Bilde rc htun ike n i *t d cmVVr fassercine ei nz i fje,.iu(k r

den von Wedels bei Tschad htlan Befundenen drei MatEjensternen,

rcsp.Strcilknlbun.-AolLhLJiLitL-LnL'iUandKiifü.hrlwcrdcn.bekannl:

Kopie von ücrohi tdl [Bachs Zürcherchrunik, ISCft Ms.A.77 Zen.

Iralbibl, Zürich- S. 67. ein kuncr Stiel mit dicker runder Keule mit

starken Ei^nstiichcln beschlagen. Beim Sturm der Üidgvnoiscn

auf die Stadl Zürich im Kriefie von 1444 führt sie ein Eidgenosse

zu obersl Auf einer Sturmleiter beim Angriff auf die Mauern.
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O her d en
h
.Morgenstern" als altseh vvt i zerisc i i

e

Kriepswafte habe ich mich schon seinerzeit in

einer Besprechung des dritten Hefts der Schweizer

waffe in den Beginn des 17. Jahrhunderts fallt.

Da die unten angegebenen Veröffentlichungen

den Lesern unserer Zeitschrift kaum allgemein zu*

^Ün-L^it'h SLim Jiir/ren, soll meine

* Meinung hier kurz noch einmal

\S-<*-*
r,

*^\ zusammengefaßt werden, damit
' "Z^ftZ aucrt 3n dieser Stelle die Ansicht,

der Morgenstern sei eine bei den

*.£*****.*&! Schweizern im 14. und 15. Jähr*

hundert allgemein gebräuchliche

Waffe gewesen, endgültig wider-

i
... ,- - legt wird. In der üben erwähnten

Schrift führt Häne aus, daß der

,
,M orge nstern'

L

imni er noc h irriger

Weise unter den Waffen der alten

Eidgenossen mitgezählt werde.

Er finde sich aber nicht in den

Waffenrödeln und in den Ab*

Bildungen der Chroniken des

15. Jahrhundert*, populär sei er

erst durch den Frättigauer Auf*

stand gegen die Österreicher 1622

geworden. DieserAuffassung muß
unbedingt beigepflichtet werden.

Für die Frühzeit der Waffentaten

der Eidgenossen ist der Morgen*

stern abzuweisen. Bezeugt ist zwar

die Existenz der Keule schon in

karolingischen Bilderhandschrif*

ten, aber nicht als Kriegswaffe,

obschon bereits da eine Vit*

Stärkung der Wirkung durch ein'

geschlagene Metallstücke und

Nägelköpfe zuerkennen ist; meist

tragen diese rohen Waffen die

H enkc rsknech tc ,welche den Seh ä*

chem am Kreuz die Knochen zer-

brechen. Für die örschweiz finden

wir eine mit Nägeln beschlagene

Keule in einem Codex b
) der Stifts*

Bibliothek zu Einsiedeln aufeinem

Bild aus dem 12. Jahrhundert, das

Kriegsgeschichte') von Dr. J, Häne, „Die Kriegs* die Ermordung des hl. Meinrad zeigt. Der Morgen-
Bereitschaft der alten Eidgenossen" eingehend stem ist also eine uralte Waffe, aber er war nie in

ausgesprochen und nachgewiesen, daß sein Auf- den Händen eidgenössischer Truppen als regulärer

kommen ah allgemein gebräuchliche Landsturm* Typ.Wo wirauch in Bilderchroniken oder Tafel* und

Abb, 2. Aus Benedikt Tm i Etezner Chronik I4?0

') Schweizer Kriegsgeschichte. Im AuhrAg des Chefs des

GertrrjMabes, Oberst kurrskommjntLinkn Sprech« von ÜcrriH

egg, beilbdttt vvn Schwerer Historikern unter Leitung vom
Oberst F. Feld mann und Hauptmann H, G, Wliz. Heft 3.

Bern 1915. 5,7. Hemer N«K Zürcher Zcitunß. i57. Jahrgang.

Nr. 354. 5. Mira L916, Welten Aufführungen,, Anzdger füi

Schwellet Altertumskunde ls
r

. t\ XXL H, |y|9. S. 2*5 ff. CVtyft
..Fiddis-Chnuitcl", (£ine volkstümliche Sdilaffwaffe.)

'') E,A,StUdteib«rg, Dir Schweizerischen Heftifteöde* Mittel'

alters, Zürich, AirLberper. 1903. Abb. S. 76, Codex III. -
E. A. Gehler, Die. Trulzwaffen der KarotinKerceit vom 8. bjs

:um 11. Jahrhundert, Üascl, Geerlng, 1908, S. 25-28,

.Cookie
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Freskogemälden den Morgenstern zu Gesicht be-

kämmen» nie ist er in den Händen von Schweizern.

Besonders häufig sehen wir ihn bei den Darstel-

lungen von der Gefangennahme (JhnSti im. Garten

Gethsemane, wo ihn die Kriegsknechte öfters tragen»

überhaupt treffen wir bei jener Siene die seltsamste

und unmöglichste Bewaffnung. Es galt für den

Künstler eben, durch solche phantastische Bewaff«

nung und auch Tracht den fernen Orient iu cha*

rakterisieren. Ein treffliches Beispiel bildet Dürer;

wo er deutsche oder europäische Waffen gibt, sind

die Formen übereinstimmend mit den damals ge*

führten Waffen, sowie aber fremdländische oder

antike Waffen in Betracht kommen, läfit er der

Phantasie freien Lauf. Die einzige mir bekannte

Wiedergabe eines Morgensterns in einer schwel*

ruri sehen Bilderchronik auÜer der oben erwähnten

Waffe bei Tschachdan findet sich in der des Die-

bold Schilling von Luzcrn. um 1507. Dort sind

bei der Darstellung des sogen. „PUppartkncges".

'.-i'.-t- i die Boten» die der Stadt Mülhausen die

Fehdeansage verschiedener Herren des umliegenden

Adels überbringen, mit Morgensternen bewaffnet:

ihre Tracht ist zerlumpt, denn augenscheinlich

wurden hier, um die Geringschätzung des Adels

gegen die Stadt auch äußerlich iu zeigen, un-

ehrliche Leute als Boten verwendet. Der Bote,

der „Läufer", ist ohne Ausnahme traditionell immer

mit einem Spieß bewaffnet. Der Morgenstern konnte

daher niemals eine Botenwaffe gewesen sein. Als

Bewaffnung von Landsturmtruppen hingegen ist er»

wie Häne betont» seit dem Anfang des 17. Jahr?

hunderls im Gebrauch. 1622 erhält er den Namen
Frättigaucrknebel oder „Fidelisknütter", Die Prälti*

gaucr im Kt. Graubünden waren von den Oster-

reichem, die das Land besetzt hielten» entwaffnet

worden; sie überfielen mit Erfolg ihre Bedrücker,

nachdem sie sich im Verborgenen Notwaffen, eben

diese Frättigauerknüttel angefertigt hatten. Bei dieser

Gelegenheit wurde der Kapuzinerpater Fidelis von

Sigmaringen, der als Bekehrungsprediger die kaiser-

liehen Soldaten begleitete» nach der Tradition mit

einem solchen Morgenstern erschlagen. Da Fidelis

(al, Markus Roy) als Märtyrer galt und 17+S ka-

nonisiert wurde, nannte man diese Landsturm*

waffen auch „Fideiisknüttel". 1
) Vom schweizerischen

Bauernkrieg von 1653 stammt ein anderer Name,
» 5 Entlibucher Trüssel": der Hauptherd desAufstands
lag im Luzernen sehen Entlebuch, Sie sind mit den
Fideiisknütteln identisch.*) Die aus dem Basler

Zeughause stammenden Waffen aus der gleichen

Zeit werden in den Inventaren einfach „Morgen-
sterne"

1

genannt/') Im Züricher Zeughaus inventar
von 1711**) befinden sich „Wädensweiler RrügeF\
wohl nach den aufständischen Bauern vonWädens-
wyl so genannt. Seit jener Zeit diente der Mor-
gen stern als provisorische Waffe in der Schweiz. In

der Franzosenzeit 1798 und noch zur Zeit des
»,Sonderbundkrieges" 1847 wurde der innerschwei-

zerische Landsturm damit bewaffnet. Im historischen

Museum Samen und im Rathaus zu Luzcrn sind

noch eine Anzahl dieser »,Morgensterne" iu sehen;

gleiche befinden sich im Rathausc zu Llnterhallau,

als Beutestücke der Mallauer Mannschaft aus dein

Sonderb und feldz ug.

In sämtlichen Schweizerischen Zeughausinventaren
tritt der Morgenstern nicht vor der ersten Hälfte

des 17, Jahrhunderts auf; wo wir in den Schweize-

rischen Bilde rchroniken des 15. und 16, Jahrhunderts

auf eine ähnliche Waffe stossen. ist es immer ein

kurzgeschäftetes Stück zur Führung mit einer Hand
und niemals für beide Hände, wie wir sie noch

in der Schweiz erhalten finden. Damit dürfte der

Gebrauch des Morgensterns als Hauptwaffe bei den

alten Eidgenossen in das Gebiet der Legende ver-

wiesen sein. Die Schweizer Schlachten wurden mit

I laibarte und Langspieß ausgekämpft.

Um iu St. Defendens zurückzukehren» sei noch

ausgeführt, was die kirchlichen Quellen über sein

Leben und Wirken berichten."} Alte Nachrichten

aus dem Kreise seiner Verehrung im Tessin sind

mir nicht bekannt geworden, Bei den Bollan*

disten erscheinen zwei Heilige dieses Namens:

ob sie miteinander identisch seien, steht nicht fest.

Sein Tag ist der 2. Januar, Nach dem »»Gatalogus

generalis sanetorum" des Ferrarius soll der hL De-

fendens im Gebiet von Marseille bei der Khone,

nebst andern Begleitern von der thebäischen Legion»

unter Kaiser Maximinian den Märtyrertod erlitten

haben. Nach dum Martyrologium des Petrus Ga*

lesinius wird als Ort nur die Rhone in Gallien

genannt, dort sei er von dem hl, Theodor* Bischof

') Ms BÜrscrhibliolhek Luiern. l.uirm er Chronik. 1513,

Bl. 70,71-

i Vgl. oben fXWfS, Fiddte-Chnflttd

*) E- A. GefiLfi und J. Mcyer*Sehnydcr, KAialoje der hisio*

lischrn SaminlungL'n im tuttfauHl 2U l.uicm ! .:. cm Räber,

1911. S 52.

") |...l:l im ßjster historischen Muii-uin.

'") jetzt im Schwcircriichcn Land^-srouseum in Kürich, Ms,

Schwciifrisch** Lmdcsmumum. S. 31.

iä
) Acta S*nctorum Notes i Hustr^vit Joannes Bali

tandus . . . . Prodi, t nunc tttiubu« IOhiis t Jjnuariu*. Antver.»

bll«, 1643. S. SO.
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von Marseille, begraben und eine Kirche auf dem
Grab erbaut worden, zugleich habe dieser die Akten

über den Heiligen in einem Buche zusamm engest ellt h

welches unter den alten Schriften der Kirche von

Bergamo noch vorhanden sei. Vom gleichen Fe rrarius

werden die Orte aufgezahlt, wo der Heilige verehrt

wird. Nach dem „Catalogus Sanctorum Haliae"

treffen wir San Dcfendente in der Diözese Turin

in Chivasso (Clavasium) am QrcolluB (Morgus).

dann in Casale, Montferrat und Novara, wo Altäre

zu seinen Ehren aufgerichtet waren. Dies spricht

für eine andere Nachricht, demzufolge San Defen*

dente die Märtyrerkrone in Piemont errungen haben

In Cahiers großem Heil igen lex ikon erfahren wir

das folgende: i:

)

„Saint Dcfendens, martyr, honori en i^mont et

en Lombardie, comme l*un des campagnons de Saint

Maurice." (T. I.P.SO.)

„Saint Defendens, Martyr, regatdö comme appat*

tenant a la legion Thebaine; 2. Janvier. II est in'

vouue en Lombardie cotnme protecteur confre les

Lotips, nur tout A San Martino di Lupati dans le

diocese de Trevise t mais aussi i Chivas et a Casal,

On a recours aussi ä sa protection confre les epi*

zw ries des betes ä cornes." (1\2, p, 530,)

„Defendens: Chivas, Chivasso (Piemont), Novare:

confre les loups." (T. 2. p. 612.)

Demgemäß wurde also unser Heiliger als Not'

helfer gegen die Wolfsplage und gegen Viehseuchen

angerufen. Seine Verehrung im Tessin wird sich von

der Lombardei aus verbreitet haben.

Zum Schluß seien noch die nachstehenden 7. eilen an*

geführt: 1

*) „£, DEFENDENS, ein Soldat undMarty*

rer. erlangte nebst vielen seiner Cametaden die Mätty*

tenCtone unterDIOCLETIANQ undMAXIMlNh
ANO in Franokreidi in der Gegend von Marseille,,

und wurde von dem Bisdtoff zu Marseille S, THEO*
DORO am Ufer der Rhone begraben, Dieser Hi*

sohoff soll ihm zu Ehren auch eine Kirche daselbst

erhauet, und sein Leben besohtieben haben. Seine

Reliquien sind zu Casal in Montferrat, und er wird

nicht allein daselbst, sondern auch zu Navara in

Meyland und zu Chivasco in Ficmont verehret. Als

einet an seinem Gedachtnüfi *Tage die Messe ver>

säumete, und Rebhühner sohoß, flogen selbige, als

sie schon lange beym Feuer stunden, aus dem Topfe

hinweg, und et selbst wurde blind. Da er nun deß*

wegen m det Kirche vor dem Altat Buße that, so

gelangete er zwar wieder zu seinem Gesichte, aber

nicht zu seinen Rebhühnern,"

DAS WAFFENTRAGEN AUF DEUTSCHLANDS
HOHEN SCHULEN

EIN BEITRAG ZUR DEUTSCHEN KULTURGESCHICUTt
VON Ö. F. SCHEUES

Während Italien und Frankreich schon seit mehr

denn drei Jahrhunderten Universitäten besaiten, trat

Deutschland erst im XIV. Jahrhundert Jn die Reihe

derjenigen Länder ein, welche durch Gründung von
Universitäten Mittelpunkte des geistigen und künst*

lerischen Lehens der Nation schufen. Selbstverständ*

Üch trugen diese deutschen Gründungen inbezugauf

Einrichtung und Bestimmung kein eigenartiges selbst*

ständiges Gepräge, sondern man schloß sich mehr

oder weniger den Vorbildern der in den oben er*

wähnten Ländern bestehenden, tu bedeutender Ent-

wicklung und maßgebender Stellung gelangten Uni*

verspäten an, von denen die ältesten die italienischen

zu Palermo und Bologna und die französische zu

Paris waren.

Maßgebend als Vorbild für die deutschen Llnü

verspäten war in erster Linie die Universität Paris,

nach deren Muster IMS zu Prag die erste deutsche

Universität errichtet wurde, der dann die Univtrsi*

täten zu Wien (1165). HeidcIberg(lB6). Köln(lBS).

Erfurt (1392), Leipzig(H09), Rostock (1419) folgten.

Natürlich konnte es nicht ausbleiben, daß die neuen

deutschen Hochschulen bald den Einflüssen des

deutschen Volksgeistes und Volkscharakters zugäng*

lieh wurden, und somit die mehr äußerlichen, be»

sonders auf das Leben der.Studenten bezüglichen Ein-

richtungen je länger, je mehr umgewandelt wurden.

Dies zeigte sich auch aufdem Gebiete der Leibes*

Übungen, die zu allen Zeiten ein wichtiges Element im

Studenten leben bildeten. Her Na.tionaIcharakter und

|T
J V. Ch. Cafiicr, S. I. Giracfcttftfqua de* Salntet dani l'art

populiirc, Paris, 3867. l*)Ausführhdu:sJIeilit>en'lj!xik.ond*nnn

Djs gcttseeligc fobtn und der Tug?nd*U"andrt / das stimlfiAfftc

Leydrn und Sterben / und die großen IfömdfrwmAl etiler I feiligen

(iottesf etc. rnfhättm sind/ ctr. Cum permisiu suneriemm, Cötln

und Fmukfartt 1719. 5. 472 73.
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die Natur des Lars de 5bestimmten du? Vorliebe der aka*

dem isc hen Jugend für die eine oder andere Art dieser

bungen .Wird 1 u fde n italieni seh enU n i verspäten das

Ballspiel immer mit Leidenschaft geHeben, liebte der

Pariser Student nicht minder den Tanz
h
sind Sehwim»

men und Rudern auch heute noch bevorzugte Vcr*

Knügungen des cns tischen Studenten, so waren es

vorzüglich ritterliche Übungen, wie Fechten, Reiten
h

Turnen, in denen von jeher der deutsche Student am
liebsten Erholung von den Studien suchte*') Daher

konnte noch 1837 Rosenkran: den mit gewissen Ein»

schränkungen auch heute noch gültigen Ausspruch

tun: „In ganz Deutschland macht man sich vom
Studenten kein anderes Bild, als daß er zu fechten

verstehe. Das Rappier ist ein von ihm unabtrenn-

bares Aecessorium ; ein eigener Zauber scheint in dem
gefährlichen Stahl zu ruhen, obwohl die Zeit langst

vorüber ist, wo der Student nie anders gingals mit dem
Degen an der Seite . .

," !

)

Das deutsche Studententum ist seiner Organisation,

seiner Tracht und Sitte nach ursprünglich mit dem
öffentlichen und gesellschaftlichen Leben seiner Zeit

eng verwachsen gewesen. Der Geist der Zeit und des

Volkes hat auf die Gestaltung des akademischen Le»

bens immer mächtig eingewirkt, Wir dürfen daher den

deutschen Studenten mit all seinen Fehlern und Schwär

chen nicht von der übrigen Welt getrennt betrachten.

Als die ersten Universitäten in Deutschland ge<

gründet wurden, stand das Rittertum *) noch in voller

Blüte. Sein Einfluß ^uf den Sinn und die Neigungen

der studierenden J ugend äußerte sich nicht nurdamals

in Gestaltung des ganzen Lebens auf Universitäten,

sondern blieb in ihr auch lebendig, nachdem mit

dem Mittelalter der Glanz des Rittertums verblaßt

war;1

) Nicht mit Unrecht sagt daher Ludwig Bech*

stein in seinen „Fahrten eines Musikanten" (1857):

„Das deutsche Studenten leben war eine wichtige, be*

achtenswerte Zeiterscheinung, auf welche die Nach-

weit einst blicken wird, wie aufeh zweites Mittelalter,

dessen Ritterlichkeit es ebenso zu bewahren suchte,

wie dessen Rohheiten * . .

,L

Die Ritterlichkeit! Die ,,Lust der Lieder und der

Waffen" lag dem Bruder Studio seit jeher im Blute,

sie war in der Waffenfreudigkeit und dem krieger-

ischen Geist des deutschen Volkes selbst begründet.

Diese beiden Eigenschaften waren von großem Ein-

fluß auf die Wertschätzung der Stande und die Aus*

bildung der Standesehre. ') Für den Ritter war „ehr*

und wehrlos" ein Begriff und ward es ebenso für den

Studenten. Seine bürgerliche Ehre war eben die

Waffe nehre, und wer keine Waffen trug oder tragen

durfte, wem Waffen und ritterliches Gerät an sich

oder zur Strafe versagt waren, der war standeslos,

ehrlos in diesem Sinnet)

Kein Wunder, wenn die Studenten, zumal ihnen

da s Stii d te rec ht d asWa ffe ntrsge n erlau hte , ih re V\
J

a ffe n

nicht nur gerne zur Schau trugen^ sondern sich auch

sonst bestrebten, es den Rittern gleich zu tun; mit

der Klinge in der Hand sich und ihre Khre selbst zu

verteidigen und ihr vermeintliches Recht sich selbst

zu verschaffen. 1

)

Doch wie alles im Leben seine Licht- und Schatten*

sciten hat, so war es auch hier. Die Klinge saß den

Scholaren allzu locker in der Scheide, Und so machte

sich neben der Ritterlichkeit auch die Roheit geltend.

Auch hier muß aber wieder hervorgehoben werden,

daß der Student stets das Erzeugnis seiner Zeit war

und ist t nicht besser und nicht schlechter als sie, War
ja nach dem Aussterben des staurischen Hauses,

während dessen Regierungszeit das Rittertum den

Abschluß seiner Entwicklung gefunden hatte, eine

allgemeine politische Zerrüttung des Reiches einge*

treten, die auch die Rechtsbildung lähmte, welche in

wachsendem Maße auf die Lokalgewalten überging:

,Jede [ randschaft, jedes weltliche oder geistliche

Herrschaftsgebiet, jeder Gerichtsbezirk, jede Stadt,

jeder Markt, jedes Dorf erzeugte ein eigenartiges

Recht;'")

9 Seife, F., Cbcr die niL^L- der Leibesübungen in den

deulschen UafWIstÜten, München 1861. 7

^ RosenkrJni, K., DerZweikimpf auf untticu UuAvtiiluttcn.

Königsberg s.'~ 10.

') Die RirtcrtcluFl halle skh im Gegen&alz :um Rürg«rtum

in den Stadien und zu d?n Bauern iu einer einheitlichen Of
selLschiftskltttt mit eigenen Gesetzen und besonderen Ke^riften

vnn Mandcsehre und EierufsnKkMen ^isgc hi Ld er. Cm aber

ZU den Rltlern gezählt zu werden, genügte es nicht. .!. ; m.m
einem ritterlichen Geschleckt höherer oder niederer Ordnung
. im:-! :!!. und ritterlichem Berufe nach Ring, es bedurfte vieb

mehr, wie hei der alten germjnisc hen We h rh,i( t m,K hung JUt/h

hier eines besonderen Aktes der Ritterweihe oder Schwerl teile,

um den ..ridclknechr Dder„Hdclknji.hen" zum Ritterm machen.

Unwesentliche dieses Aktes bestand indem „Seh wert nehmen",

das heil*t tl\t h'\ er!

i

l ht n A n tcgii ng do Sc h » t rtc .im Kitter'

RUrt, womit meistens ein kirchlicher V- ..:!:.. .1h verbunden wir.

(Schröder. R, Lehrbuch der deutschen Rechlsgesc hiebt«. 6. Au II.

leipüs 19J9, <1H1).

H

) Seit; l. 2. O, 9.

l
} Min unlerschieddjmabdcn Wehrstand= Kiltenchih,dcn

Lehtstand - - Geistlichkeit und den Nahestand - Bürger und

Bauer.

") Meyer. IE I)js deutscheVolkstum, iLAu ll Leipzig 1912.1.44

In den Kreisen des Rittertums hatte steh die Unsitte und

Auffassung ausgcbildel. d*lt nun nicht Ldotf in den frjtkn der

Blutrach e, sondern wegen jeder Verletzung zur Sei bsthi Ife greife n

und Fehde üben könne. {Krunner, IL, Grun<J:üg*dcrdeutschen

Rcchtsgeschichle München. 7. AurJ L9I9, 174}.

-) «.Merke. Ü. Deutsches Privjtrectit Leipiig. 1895, 1,6.
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Nicht mehr durch Gesetzgebung von oben herab,

sagt Liebe,") sondern durch autonome Beschlüsse der

einzelnen Körperschaften von unten herauf erzeugte

sich das Recht Besonders rege war diese Tätigkeit in

den Srädfcn t wo gani neue Lehensbedingungen eine

Neuregelung der Beziehungen der Einzelnen unter

sich wie zur Gesamtheit erheischten. Der tägliche Ver*

kehr einer zusammengedrängten Menge, zeitweilig

noch erhöht durch da* Markttreihen, bnehte die Gc*

fahr der Selbsthilfe immer mehr mit sich.

Da darf es uns nicht in Erstaunen setzen, daß auch

auf den mittelalterlichen Hochschulen der Sinn für

Gesetzlichkeit recht schwach, die Neigung zu Wider*

setzlichkeit und roher Gewalttätigkeit hingegen sehr

stark war. Schon der Geist, wie K.iemmel 10
) mit

Kecht betont, tiefen Mißtrauens und harter Strenge,

der die Statuten der Universitäten und Fakultäten,

wie der Kollegien und Nationen fast überall durch'

wehtT zeigt, wessen sich die Gesetzgeber versahen,

und zahlreiche Tatsachen geben ihnen recht. Auch
scheint zwischen den Ländern und Völkern hierin

wenig Unterschied gewesen zu sein, denn die Zu*

stände
h
auf deren Grundlage sich das akademische

Leben entfaltete, waren überall wesentlich dieselben,

und in einem Zeitalter voll Roheit und Leidenschaft,

einer für uns unerträglichen Rechtsunsicherheit und

blutiger Fehden konnten sich auch die höchst ge^

bildeten Kreise nicht frei halten von diesen Sünden.

So lesen wir von blutigen Kämpfen* die schon den

Bestand der hohen Schule zu Paris im 12. und 13. Jahr*

hundert in Frage stellten. Hier hatte das Tragen der

Waffen von seiten der Studenten so schreckliche

Mißbräuche hervorgebracht, daß es ihnen im Jahre

1218 auf das strengste untersagt wurde. Außerdem
traf alle Waffenträger der ßannstrahl des bischöf»

liehen Offizials in Paris. Er blieb aber ohne alle

Wirkung, und einige Jahre später harte der Bischof

Wilhelm von Paris gegen dieselben LT bei zu kämpfen.

Doch wandte er an Stelle der Exkommunikation

andere Strafen an. Er verjagte die Störer der offent*

liehen Ruhe zum Teil aus Paris, andere verurteilte

er zu ewigem Gefängnis und stellte dadurch in kurzer

Zeit Ordnung und Sicherheit wieder her. Doch bald

nach seinem Tode trugen die Studenten wieder ihre

altgewohnten Waffen, und wieder gab es Mißheilig*

ketten schlimmster Art, so daß sogar die Päpste ein*

griffen und Papst Gregor IX, und Innozenz IV, das

Tragen der Waffen mit Exklusion und Relegation

verpönten. 11
) Die Mißbrauche änderten sich erst, als

die Mehrzahl der Pariser Studenten in Internaten

„Collegien'
1

zu wohnen gezwungen war, in denen das

Leben dem klerikalen Charakter der mittelalterlichen

vorreforma torischen Universitäten entsprechend nach

klösterlichem Zuschnitt aufgebaut war.

Ahnlich wären auch, nach Pariser Muster, die

Konviktshäuser der ältesten deutschen Universitäten

eingerichtet, die hier den Namen „ Bursen" \ bursae»

führten. Man erwartete auch hier von den in den

Bursen wohnenden Studenten, den bursalen, daß sie

Ehrbarkeit und Anstand — honestatem et decentiam —

in ihrem Auftreten und Wesen nicht verleugnen

würden. Schon in der Art sich zu kleiden sollte dies

erkennbar sein. Daher war den Studenten eine monch*

artige Tracht vorgeschrieben und ihnen damit eo ipso

das Waffentragen verboten.

Allein auch hier standen sich Theorie und Praxis

scharf gegenüber. Das jugendlicht Temperament der

Studenten widerstrebte dem unwürdigen Bevormun-

dungssystem, dem man sie unterstellte
h
und reagierte

dagegen in komplottmäßigen Exzessen.' 1

}

Besonders die Gebote des Anlegens der klerikalen

Tracht ga ben den Ü u rsal en fo rtwäh ren d Stoff z u ne uer

Unzufriedenheit, welche, sehr bezeichnenderweise

für den Geist der Zeit* sich hauptsächlich darauf

bezog, daß die Studenten nicht mehr die Gugeln
und Gürtel tragen wollten, durch welche sie in dieser

ihrer Eigenschaft allen kenntlich wurden. Auch wiesen

sie auf die nicht in den Bursen wohnenden Studenten,

auf die
.,
»extra bursam stantes'

4

hin, die
h
da sie von

nehmen Standes waren, mit besonderer Erlaubnis des

Rektors ganz selbständig wohnen und wie Ritter ge*

kleidet, in Wehr und Waffen einherstolzieren durften.

Auch ,,W
r

yr seyn edel" antworteten die Leipziger

Studenten um 1500 ihrem Rektor, als er ihnen das

Waffentragen verbieten wollte. 13
)

Umsonst war alle Mühe der Universitäten, das

Waffentragen der Magister und Scholaren zu ver*

hindern. Das ganze Mittelalter hindurch bis ins

IS. Jahrhundert währte der vergebliche Kampf der

akademischen Gesetzgebung gegen die alte einge*

wurzelte Sitte, Die beständige Wiederholung der

Verbote zeigt, daß sie nicht viel halfen.") Drum
mußten sich die akademischen Behörden zu Kom-
promissen herbeilassen und suchten der nicht zu

') liehe, ('-. Djs Rech* des Wjffenl rapens tri Deutschland.

2. 14. VI". K. 2, 3+0H. "} Kümmel, O, Die UntvenfHten de*

MilEehllers his mm Eintritt da 1

1

U mAnam DL In ; Schmidt Ge"

seh knie dir Ersteh unp. Stuart. I&2, IL MI ") Heiners. C
Kurie Geschichte des Waffen, und hegenTnccns W hoben

Schulen In: Götlin$t. akfldcin Annalen IV. I&Ö4. 265 ff.

") rVrnwerth von ÜÄrnstcin, A., üettricje zur Geschichte und

[ftentuf de deutschen ShidtaairtealuoÄ NVünhurji I8&2. 12.

1 ') EtäSbA, EL, Urkundnbwb der l :nivcrsLtül LeipiiEr. 1S79.1. 279.
u

} Auch die Stufen hjEfen nicht. In In^oKtJttl wurden die
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unterdrückenden Neigung durch weitgehende Be*

rücksichtigung der Umstünde unt^c^e ns.uk ütnmen.

Kurz, das aus Paris übemommeneVerbot desWaffen*

tragens ist, wie Stein (Die akademische Gerichte

barkeit in Deutschland, Leipzig 1S91, ?4) richtig sagt
h

in Deutschland nie zur allgemeinen Geltung geUngt
So war es z, B, in Wien anfänglich gestattet.

lj
) Eben*

so in Tübingen. Dort hieß es in den Statuten 1
*) :

t so amer gewer oder schwert iu seiner be*

Achützung tragen wölte, das solle ainem jeden zu*

gelassen «in. Dassclhig schwert aber seie zimlither

lengin und werde nit nach Kriegsgebrauch oderlands*

knechtischen sitten hinderisch gestörzt.
H,,T

)

Vor allein aber war es damals, nicht verboten.

Waffen iu besitzen, jeder Student konnte seine

Waffen auf die Universität mitbringen; doch war

es ihm nicht gestattet, sie öffentlich zu tragen. Wer
in einer Kurse wohnte, mußte sie dem Vorstand der

Burse übergeben, der sie bis zum Austritt des Scho*

laren aus der Burse verwahren sollte. Wurden die

Waffen heimlich verborgen* so verfielen sie, wenn sie

aufgefunden wurden, dem Burscnrektor, 1

*) So schrie*

ben es die Universitätsstatuten von Wien
h
Hcideh

berg t Ingolstadt. Dillingen ww. vor. In den Wiener

Statuten von 1513 hieß es: Vnd lr s wert und Waffen

dem Rector oder Irem Conuentor von stund an zu

Hannden zustellen. Vnd kain Weer bey Inen tragen.

Dann wo aincr an dem Zug von hynncn wert sol

Im sein Weer Wider bchenndigt werden. 40
)

Selbstredend wurden diese Gebote vielfach über-

treten oder auf schlaue Weise umgangen, so dadurch,

daß die Studenten dem Rektor unbrauchbare Waffen

ablieferten,70) oder, wie die Wiencr
h
sich die Waffen

durch Diener (famuh) nachtragen, 21
) oder noch ul*

kiger, indem sie sich, wie es in den Jenaer Visitation s*

Protokollen von 1654 heißt die Degen auf Schub*

karren nachschieben ließen.*')

Übrigens ahmten die Studenten, die ja in den

meisten Ländern als Geistliche angesehen wurden
— Halbpfaffen nannte sie das Volk — nur der höheren

Geistlichkeit nach. die. obwohl das kanonische Recht

den Geistlichen bei Strafe der Exkommunikation das

Waffentragen untersagtc
1
sich um dieses Verbot nicht

kehrte und allenthalben Waffen trug, zumal sie bei

den damaligen Zeitläuften ohne solche ihres Lebens

nicht sicher gewesen wäre. Abgesehen davon, daß
die Kirche für den Klerus ohne Rücksicht auf seine

dienstliche Stellung gewisse Stand es Privilegien be*

anspruchte. War ja der Klerus dem sogenannten

Dienstadel eingeordnet, teilweise sogar mit größeren

Vorzügen ausgestattet als der weltliche, dem ja das

Waffentragen von Rechts wegen zustand.")

Den Hauptgrund aber, warum die Studenten auf

dem Rechte des Waffen tragens beharrten und, wenn

man so sagen darf, sich der Entwaffnung so wider*

setzten, bildete der Umstand, daß auch die Bürger

und Handwerker Waffen trugen, obwohl auch ihnen

das Tragen einer Wehr gesetzlich untersagt war,**}

Insbesondere ließen sich die Handwerker das Recht,

Warfen zu tragen, nicht nehmen. Bildeten ja die Zünfte

einen nicht zu unterschätzenden Teil des städtischen

Wehrkbrpers, und gehörte die Anschaffung von

Schutz" und Trutzwaffen fast regelmäßig zu den

Aufnahmebedingungen der Zunft- Dadurch wurde

Waffenträger rrtiteinerSirafe von IÜ Groschen beleg!. (Prantl, K.,

Geschichte J. L. M.*Univ. Ingolstadt. Undshut, München. I&72,

II, 49). In Heidelberg wyrdc ihnen eine Strafe „unius Eloreni"

appliziert (Winkel nunn, Urkundenbuch der l'niv, Heidelberg.

U8& |. I9) r In Hasel mußten 1582 die Übeltater 5 -i Hütte zahlen,

ja nun verstand sich sogar da2U. die Sonst H Sorgsam gehüteten

Privilegien preiszugeben durch die Verfilmung, il.\\'- die Uni-

versität solche von den. Stddtwächlern ertappten Schwertträger

nicht weiter schützen werde. (Thommcn, R., Die Universität

Basel 1582—102, Hud, IWJ, 73). So und ähnlich lauteten

die Strafverfolgungen der übrigen Universitäten,
U

J Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, Wien,

IS65. ff. IL 131. An anderer Stelle (I. 202): „Mu darf auch

nieht vergeiwcn, daß es djnuls ein e gewaltsimc. of t gjnz ordn ungsi

los* Zeit war, WO Selbsthilfe nicht seilen nur zum Rechte führte."
|J,

J Urkunden CUT Geschichte der Uni Ventilat. Tübingen JUS

den Jahren 1476-1550. Tübingen 1877. 107.

M
J Das heißt van hinten wagFecht hinausstchend.— Zu eigener

Verteidigung (silimet de persona} dürften auch schon in Fadui

1261 die Studenten Waffen tragen. (Statut, rad. 1, IVL n. 1247).
1

*) A 1 1 : Grund dieser Reslimmu l l
i So tese r. wir bei ' V >

:

'

f< Jeden khoch des Corps Bavaria, München. Itfft, 57), nahm
noch um LB50 der damalige Kector rnagniticu* der MUnehcncT

Universität, Dr. v. Stadethauer. die den Corps hei den

Paukereien konfiszierten Waffen als ein dem Rektor zugehöriges

Eigentum in Anspruch. Diese unbeanstandete Ausübung dieses

alten nun Auf den Rektor übergegangenen Rechtes, meint
''>

•-:! - man sieht ihn verschmilzt lächeln - gereichte den Corps

durchaus nicht iuw Schaden.
" u

) Kink, R., Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien.

1S54. ll r 321,
n

) Sa heißr es bei Mcyfart (Christliche Erinnerung.. . 1636.

216): „Schaust Du hin und her so wirst Du an der Wand
hangen sehen etliche Dolche und etliche Sticht

r

r rJnimtH ein

Theil nicht drei Dell er werth. damit wenn es Noth thuet. er

solche dem Rector einhändigen könne."

*') Scheuer 0.„ Geschichtliche Entwicklung des deutschen

Studentenlums. in Osterreich. Wien, I9IÜ, 57.

*') Keil Geschichte des Jenajschen Studenten lebens, Jena.

I85B, 164.

"J Amin. K. v r ,
Grundriß des germanischen Rechts. 2. Auf-

läge, Scnfibtug; 1SS7, 81,

**) „Auch trafen dyc hantwcrgc.s gesellen n und burfict gewer

und sperrenn sich domit. vorwelchcnn wir uns müssen fn

sorgenn'
1

, so lautete die Begründung der Leipziger Studenten

für ihr Verlangen nach Waffen, (Stübel, a.a.O. 279).
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ein kriegerischer Geist in ihnen lebendig der das

Selbstgefühl des Handwerkers gewaltig hob. 1 '') Noch
standesstolzer waren die Angehörigen der „Gc
schlechter", die städtischen Patrizier, die hoch iu

Roß ihrer Wehrpflicht genügten; je mehr das rittcr*

liehe Leben von ihnen gepflegt wurde , desto mehr

bildeten sie sieh zu einem Stadtadel aus, der sich

dem Kitterstand gleich stellte und daher auch dem
Waffenhandwerk großes Interesse entgegenbrachte.

Tst es da zu wundern, wenn die Studenten hierin

nicht zurückstehen wollten? Dazu kam noch, daß

die klerikale Tracht der Scholaren, insbesondere der

Gürtel Anlaß zu Neckereien von seilen der Bürger

und Handwerker gab und dadurch zu häutigen

gewaltsamen Auseinandersetzungen führte. Diese

nahmen oft einen blutigen Ausgang, zumal ja beide

Teile Waffen trugen oder doch ihre Zwistigkeiten

mit derben Knotenstocken auskämpften. In der Kegel,

meint Mummcnhoff.' r
") war wohl der herausfordernde

Teil der Student, der sich besser dünkte und als

der gesellschaftlich höher stehende sich von dem
verachteten Handwerksburschcn nichts bieten lassen

wollte. Aus geringen Anlässen, wegen Liebeleien auf

dem Tanzboden, wo der flotte Studio den ., Knoten'"

ausstach» kam es tu Hader und Tätlichkeiten. Es

ging eben nicht anders, als es das Lied vom Bruder

Straubinger schildert:

Jüngst bin ich auf dem faulen Pelz

Mit meinem Schatz gewesen;

Di nannten sie mir Knolenpek

Und ihr nen flotten Besen;

Und als ich an zu tanzen fing,

Da scharrten's mit den Füßen.

Der Scnius steckt ein Bein herfür.

Daß ich hab' fallen müssen.

Derartige Tumulte, verursacht durch den traditio*

nellen Gegensatz zwischen Studenten und Hand*

werkern, die sich mit Slolz zu den freien Standen

rechneten, gab es in jeder Universitätsstadt, Blutige

Zwiste selbst mit ganzen Innungen waren nichts

seltenes. Die Leipziger Schustcrgescllcn schickten

1471 der Universität einen förmlichen Fehdebrief.* 1

)

Die Faßbinder, Zimmcrlcute und Steinmetzen in Köln

stürmten 1 501 eine Burse. mißhandelten die Student

ten und verwüsteten das Haus. Wohlbekannt ist

auch der Kampf zwischen Erfurter Studenten und

Handwerkern, den 1506 der Humanist Eobanus

Hcssus in schwungvollem Latein besungen hat.""
1

)

Auch Wien hatte 1514 seinen „lateinischen Krieg",

der schließlich zum Auszuge der Studenten aus der

Universitätsstadt führte. Er war ausgebrochen, weil

wiederum einmal durch ein Edikt den Studenten

das Waffentragen verboten und dafür die alte Aus-

zeichnung, der verpönte Gürtel um die Mitte des

Leibes, eingeführt worden war. Da gabs nun wieder

Spott und verhöhnende Anspielungen von selten

der Handwerker. Es kam zu häufigen Tumulten. Mit

Ungestüm forderten die Studenten das Recht der

Waffenführung zurück. Doch vergeblich. Da zogen

sie in einem organisierten Zuge, S00 an der Zahl,

nach Wels zu Kaiser Maximilian, der sich eben dort

aufhielt. Maximilian, von ihrer Ankunft in Kenntnis

gesetzt, geht ihnen entgegen und hört die Rede, in

welcher Melchior Seutter, des lateinischen Heeres

wohl bestellter Redner, die Grunde des Abzuges aus

d erU niversitätsstadt a usführlic h entwickele m i t viel er

Aufmerksamkeit und unverkennbarerWohlgewogen*
heit. Er verspricht Abhilfe, heißt sie wohlgemut nach

Wien zurückkehren und gibt ihnen dazu einansehmr

liches Reisegeld. Nach kurzer Zeit erhielten die Stur

denten nicht nur die Erlaubnis zur Ablegung des

un heilschwang eren Güriels, sondern auch das Recht,

wieder Waffen zu tragen. So fand der lateinische

Krieg sein Endev"')

Interessant ist zu lesen, was alles man damals dem
Begriff „Waffe" zurechnete. So hieß es in den ältesten

IngolstädterBurcengesetzcn von 1472: „UnterWaffen

verstehen wir nicht bloß Schwerter, Degen, Lanzen,

Dolche, Prügel, Keulen und Steine, sondern auch

Banker. Harnische und jede Bedeckung des Kopfes,

der Arme und Beine; überhaupt was zum Angriff

und zur Verteidigung gehört, selbst Messer, die über

einen Spann lang sind." In einem Tumultmandat

des Kurfürsten Christian von Sachsen [1587] werden

neben Gewehren auch Spieße. Stangen, lange und

kurze Rühren, auch Sturmhauben zu den verbotenen

Waffen der Studenten gerechnet. 30
) 1516 wurde in

den Disziplinargesetzen der Universität Heidelberg

das Wort „arma" durch folgenden Zusatz näher er*

klärt; additum est „patentihus aut aliis armis in«

honestis puta glnhk vel cuiu^cutricjue specici missi*

libus incedat sub pena. .
."")

r,
'i VfclgL Otto, EL, D*S deulMjhL- E Lind werk in seiner kultUlf

Krtthichllichen lied*ulunK. 4. AuEIjrc. Leipzig, 191?. 49.

'"} Mum nun hoff, Fmrt. D« Mjndwerker in &tt drutvthen

Wirjn^LTi he tf. Leipzig, 1901, 96.

*'•} Zarmrkv. F., Die deutschen lmvcn,il.ilch im Mitkhlt^r.

Ufyolf, I&S7, I. 289 f.

"} ä)e l*uu;ii.i Mun-lL-imu» ErpEmrJknsium /irum ^tlbOfdlH
üoihutjüs n^bulomhui / FihhjnJ Heiii. Francohe rßii / Cirmtn.

Erfurt LS06, 4 HL '") Scheuer, a.a,0 4\
*") Dükh. (.inchirhte des deutschen Sludenlcntums. Lcip'

*-} Vtinktlnwnn, a. a. O., 1. 210
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Die damals am meisten übliche Wehre der Stu*

Jenten war die Lanze. Als Luther und andereWitten.«

berger Theolügen im jährt 1519 iur Disputation

nach Leipzig kamen, wurden sie von Studenten

begleitet (Ludw. Jej\ Weber gibt ihre Zahl auf

200 an), welche mit Spießen und Hellebarden

neben dem Wagen einher! ief*n,
SJ

) Und ju Ingolstadt

gaben die Studenten den Kämpfen der Humanisten

gegen die Scholastiker mit ihren Lanzen einigen

Nachdruck.'
11

*)

Doch als männlichste ursprüngliche Waffe galt das

Schwert. Es war das schwere zweihändige Schwert,

neben ihm auch das kurze Schwert und das „Messer4
',

e i ne einsch nei d igeWa ffe m i t geradem C ri ff und ku ner,

starker, messerähnlicher Klinge. Alle drei wurden

von den Studenten nicht nur an der Seite getragen,

sondern auch beim Fechten und zum Austragen von
Ehrenhändeln bc nützt. Die deutsch* Fechtkunst, be*

sonders eifrig von den Studenten betrieben, war zu*

erst nurHiebfechtkunst. Sit wurde in eigenen Fechte

schulen gelehrt, die m Ende des 15. und im 16. jahr>

hundert in den meisten größeren deutschen Städten

errichtet wurden. Wie die Adeligen auf ihren Seh los*

sem, so stählten in den Städten Bürger Handwerker
und Studenten ihre Leiber und ihren Mut durch

Übung mit den Waffen. Es bildeten sich eigene

Fechte rgesellsc haften. Fcchtergilden. von denen die

bekanntesten die
, t
MarKbrüder' H und die „Feder*

fechter" sind.*
1
) Hauptsächlich waren es Studenten

und Handwerker, welche diese Fcchtgildcn aus-

machten; es galt damals noch nicht für einen Schimpf,

daß der Gelehrte neben sein erWissen schaff auch ein

Gewerbe betriebt') In Leipzig standen die Fechter

unter dem Schutze der Universität/") In den ersten

Statuten der Ingolstädter Hochschule vom Jährt 1472

wurde zwar der Besuch der Fechterschule unter

Androhung der Nichtzulassung zu akademischen

Graden untersagt, doch steht fest, dafJ auch zu

Ingolstadt um das Jahr 1630 Fechter schon unter

akademische Gerichtsbarkeit aufgenommen worden

waren/ 7

) Im Laufe der zweiten Hälfte des 17. Jahr*

hunderte finden wir Fechtschulen auf allen deutschen

Universitäten.

Inzwischen waren die Feuerwaffen eingeführt war*

den. Nun bereiteten auch diese den Universität**

behörden eine schwere Sorge: „Vulgaribus armis",

so hieß es in einem paränttischen Programm der

Universität Helmstedt vom Jahre 1611
h

sa
) „quidem

haud content! scolopetos gestitant eosejue non aliter

ac si in medio hello viveremus in obvios vibrant

et magno cum terrore neque absque periculo tum
aegrotorum tum puerperarum noctu saepe pefuhanr

tissime explodunt/ 4 Neben der eigenen Gerichts*

barkeit gehorte nämlich auch die sogenannte „Jagd
gerech tigkeit" zu den Freiheiten und Gründungs*

Vorrechten der Professoren und Studenten.*'1
'') „Damit

auch die Studenten", so lautete eine diesbezügliche

Bestimmung in den Privilegien und Gesetzen der

Universität Gießen vom Jahre 1607, „und andere

der Universität angehorigt Personen yc bisweilen

ihre recreationem und erlustigung haben mögen, so

wollen wir ihnen hiernebensz die begnadigung ge*

thann und verwilliget habenn, thun des auch in

Grafft dieses Brieffss f daß sie in der ganzen Gießer

gemarkung» cß scy im waldt oder fei dt, nahe hohem

und niedrigem wildpreth, wüldten Ant und anderen

Wasservögcllen, waß dessen sein mag, nichtss außgc
nommcn

h
pirschen und haezen» unnd was sie schießen

zu sich nehmen und behalten mögen." bfl

)

Abgesehen davon
h
daß die den Universitätsange*

hörigen eingeräumte
h
,freie Porsche

4
' die Studenten

zu Wilddiebereien verleitete, was iu fortwährenden

Beschwerden der Magistrate und der Bürgerschaft

Anlaß gab, der Besitz eines „lang roh rs" führte auch

z li a n J c i u :i 1
' n z u [ rai ; h c h k k

L
i Tc n . I ) re St «de nten l i es sen

es sich nicht genügen, nur in Wald und Feld zu

jagen, sondern sie gefielen sich auch darin* „in den

Vorstädten* Garten und anderen der Stadt naheam

liegenden Orten mit der größten Unvorsichtigkeit

zu platzen und iu schießen"") und dadurch

,!
) Meyer* H. r Studentica l.cip=iB . '^?- ^

'*} Annal JiipoKl part 3.54. Es war in jener üeil nicht vellcn.

Jjft Söhne euter r IrLu-scr v»h der Universität we« unter die

IjnJsk richte gingen, «k auch mancher Landsknecht später

=u wissenschaftlichem Kühne >;c lugte, wie i. dci •>•
«li :>

! ^.i'n^knv. \\
r
.

-.1-. ri.r, Knab, der jn der £wriLtu Hälfte des

16. |ahrhundcrts In ln KoEstadt Ethik lehrte (Hei|z, a.a.O. \!>

**) Vergleiche SLhmjd^KihWjrLik und KuEahl, Eechtbüchlein.

Leipzig O.J 79 E und Fuhrmann, W-, Geschichte der deutschen

Fechlkuut. Berlin 1909, 9 f.

") Dolch, a- a. O- 73.
M

) KrL-uhki. CJesehichle der l'niveraität Leipzig. Leipzig

ISI0, 10«.

") AnniL IriBulst Eara IV, I», nach ScJfc: a.a.O. L5.

'M Deichest, II- Die akademische Freiheit in Helmstedt

während des. IG. und 17. Jahrhunderts, tann - 1910. 4.

b
") Meinen, C, Über Verfassung und Verwaltung deutseher

Universitäten, Göttin et n IWÖI, I- 117. Vgl den interessanten

Au Isaf; von K. Konrad, Die deutschen Studenten und die jagd,

En: Aura academira 1914. 417 ff.

*) Wimmenauer, D te I. ii ellene r £ ! n iveriität^a^d. In; f.udcivn

dilti, I

':: st

!

l .
m i

:-, - i
: r 3 | i "i rli undürtfeict derU n iveriitätCM BetL

GteBcs 1907, 100
* F

) Acidem. Verordnung wider den Gebrauch des Schiess»

j>cwchrs vom 17. April I77S. In; N'eucrliehc E'atenle und Man
dale . r , der Jenaixhen Addciöic, Jena ISId. 31.
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ehrsame Bürger aus dem Schlafe zu wecken, wenn sie

nicht gar h wie es noch 1797 in Graz geschah, mit

geladenem tlFeuergewehr" in dieVorJesung kamen/-)

Selbst 1803 mußte noch in Dorpat das Tragen „ge*

ladener Schießgewehre/" „auf der Straße oder in einem

fremden Hause'
1

bei Androhung einer Karzerstrafe

bei Wasser und Brod oder auch des concilium abe*

undi verboten werden. 13
) In Giessen behielt die

Jagdgerechtigkeit bis xum Jahre 1809, in Marburg
und Gottingen sogar noch bis zu den fünfziger Jahren

des 19. Jahrhunderts ihre volle Geltung.

Nicht umsonst nennt man Kaiser Maximilian I.

( 1 493- 1

5

1 9) den
,
.letzten Kit ter

J
'
. Um d i e 2 eit seiner

Regierung geriet infolge der Verbreitung der Feuer-

waffen und desEmporblühens der Städte das Ritten

tum immer mehr und mehr in Verfall. Die Demorali*

sation der Ritter trat täglich von neuem zutage, bis sie

end I if h in folge ihres gänzlichen wirtscha ftlic hen Ruin s

als gemeine Räuber von ihren Burgen auf die Land'

strafte herabstiegen, wie sie denn überhaupt infolge

ihres Prinzips der Selbsthilfe die Staaten im Zustande

steter Anarchie erhielten. Diesem Übel steuerte

Maximilian durch Aufhebung des Fehderechtes und
Errichtung des ewigen Landfriedens 1495).**) Da*

durch nahm die Rechtssicherheit zu und minderte

sich die Wehrhaftigkeit, Aber mit der Notwendig*

keit der Bewaffnung, sagt Liebe,
11
) schwand keines-

wegs die Neigung; nur wurde die Waffe nicht mehr
täglich, sondern zu Repräsentationszweckengetragen.

Der Kampf galt jetzt weniger dem Besitz eines Ver#

teidigungsmittels als der Behauptung eines Ehren*

Vorrechtes. Je mehr das städtische Patriziat trotz

hohnischer Zurückweisungen die Lebensweise des

Adels für sich in Anspruch nahm, je mehr die aka*

demische Bildung Grundlage eines neuen Standes

wurde, dessen höchstes Abzeichen, das Doktorbarett,

in der fürstlichen Ratsstubc dem Rittergurt 1

*) gleich

geschätzt wurde, destomehr wruchs die Neigung, das

Schwert* an dessen Stelle jetzt der Degen trat, den

höheren Klassen vorzubehalten.

Der Degen kam unter Karl V. auf und gewann
rasch Anhänger in Deutschland. Man legte das bis*

lang getragene breitere und schwerere Schwert, so*

wie auch das kürzere Seitengewehr ab und gürtete

den zierlichen Degen um. der nun auch zum , .signum
nobilitatis

1
' des Studenten wurde und seither zum

ständigen Requisit der studentischen Kleidung ge*

hörte. Er stand jedem Studenten zu, ob dieser nun
adeliger oder bürgerlicher Abkunft war. Daher ist

die Auffassung Heumanns in seiner Abhandlung

„de gladio academito
LV T

) daß der Degen nur ade
ligen Studenten zukam, nicht richtig. Richtig ist wohl,

daß die Sitte des VC affentragens ursprünglich von

den adeligen Studenten als Privileg betrachtet wurde.

Doch bald wurde diese Sitte von den bürgerlichen

nachgeahmt, „sobald einer ein Jahr uff der academie

gewest". Verbote dagegen wurden wohl mehr als

einmal erlassen, sie nutzten um so weniger als man
Ausnahmen zuließ: „einmal »denen von Adel*, so*

wie den älteren studiosis juris et doctrinae civilis

und Kandidaten das Führen des Degens unbegrenzt,

allen übrigen wenigstens außerhalb der Stadt gestattete,

dann wieder meinte, wegen der paar Edelleute und
Ausländer, »denen zu ihren studiis der Degen, und
da sie die arma mehr als bücher tractiren, nicht das

geringste buhültheh. sondern hinderlich sei* brauche

kein Unterschied gemacht werden."**)

Und doch wurde ein Unterschied gemacht,

wenn auch nicht tatsächlich zwischen Adeligen und

Bürgerlichen, so doch zwischen Angehörigen der

"*} Kranes, f". v.„ Geschichte der Karl trän teils' Universität

in Giur, 1B&& *&.

") Vorschriften Tür diu Studierenden der leai&cri. Universität

Dorpat 1821. § 19 c
**} Die ;,..!. i

•.. ;.-; :.:-.-: .1 | hatte durch das Fehderecht der

ritterlichen Kreise und durch miKbrauchliche Selbsthilfe sosehr

Überhand genommen, dal! die öffentliche Gewalt nicht mehr

in der ! « \< war, den zahlreichen Störungen des Friedens auf

normalem W'.-,;.' mit Hilfe Jet ordentlichen Rechtspflege zu

Steuern. Pahefsahcn Sich die deü (sehen Könige genötigt, VonZeil

zu Zeit |.andfriedensge-*et2e zu erlassen, durch die der Friedens-

brueh unier habere, meist peinlich« Strafe gestellt wurde. In der

Regel hatle die Aufrichi unp des Landfriedens de nChan Mer einer

beschworenen Einigung; er wurde nämlich von den Grofkn,

mil denen der König ihn vereinbart hatte, beschworen, die

ihn dann ihrerseits landschaftlich beschworen ließen. Das

I.
,!•:•!. Icn^geseli wurde entweder nur .i.,r eine bestimmte

Zeit von Jahren erlasen oder der Landfriede ohne zeitliche

Beschränkung als ein dauernder errichtet (Brunner. a. J. O- 106 }

"J A. a. O. Mt
"} Der graduierte Jurist beanspruchte ohne Rücksicht auf

seine Geburt als mites legum den Rang eines Ritlermässigen,,

|> es wurde selbst Adeligen, die Doktoren geworden, verübelt.

wenn sie ihrem GcburtSstand den Vorrang gaben, Solches ist

*.. H. dem in Bologna graduierten Ulrich von Schellenherg wider*

fahren, der als tapferer rCricgsrtiann von Kaiser Maiimilian I.

zum Ritter geschlagen wurde und als Amtmann zu l'eldkirch

„sich nicht gern dactorn. sondern Riltcr nennen lassen", wie

Spangenberg (Adelspiegel II. 197) tadelnd berichtet. [ZU, nach

Luschin von Ebcngreulh. Vorlaufige M ilte Li ungen über die

Geschichte deutscher Rechtshörer in Italien. Wien 1892, IL 38.J

"3 lleumann, Chr. Aug., LILstoria de gladio acadeimco.

Jena, 174h 7. Heumann begündet seine Ansicht durch die

Worte Me>farths £a a O 163), der d» von „Feder*) un kern und

Degen*Stutzcrn" spricht, die „dahergehen in Federn und Degen".

(Federn an den Hüten tragen ;u dürfen, war nämlich ein VSo»

recht der adeligen Studenten.)
tB
J Deichert. a. a. O. 13

,
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verschiedenen Fakultäten; was dennoch wohl mit

der gesellschaftlichen Schichtung der Studenten im

Zusammenhang stand.

Es fällt nämlich beim Studium der einschlägigen

Literatur auf, daß seit dem 16. Jahrhundert auf allen

d eu tsc he n U n iversitäten dasWa flfen =(Degen- )Tragcn,

wenn überhaupt erlaubt, vor allem gerade den Juristen

gestattet war. Es tut dabei nichts zur Sache, ob diese

den Degen gleich mit Beginn ihrer Studien tragen»

oder ihn, wie z. B- in Ingolstadt,") erst im dritten

Jahre des Fachstudiums anlegen durften. Sicher ist,

daß wir nirgends von einem Verbot der Waffen*

führung für Juristen lesen, hingegen viele Stellen

in Universitatsgesetren finden, wo den Philosophen,

den Studenten der Humaniora, den Theologen das

Waffentragen untersagt wird.* }

Was war die Ursache hiefür? Dies lag vor allem

in der Tatsache, daß die Adeligen sich seit dem
16. Jahrhundert in starkcrem Maße als früher dem
Universitätsstudium zuwandten. Grund dafür war:

einmal die veränderte Kriegsführung durch die Sold*

ntrhecre, wodurch der Adel seiner bisherigenTätigkeit

beraubt wurde und damit aufhörte, ein Berufsstand

zu sein, ferner das Durchsetzen der Geldwirtschaft

auf dem Gebiete des Beamtentums. Der Adel mußte
sich daher, wollte er seine Position behaupten, den

veränderten Verhältnissen anpassen und studieren.

Und zwar stellte sich für ihn gerade die juristische

Ausbildung als notwendig heraus für die Stellung

im Staate, die er einzunehmen gewillt war. So sehen

wir die Adeligen seit dem 16. Jahrhundert eben zu-

meist nur in der juristischen Fakultät, Die anderen

Disziplinen, für die säe keine Verwendung hatten,

wrurden von ihnen weniger besucht, 51
) Dadurch wird

wohl verständlich» warum gerade die juristischen

Studenten den Vorzug eingeräumt erhielten, den

Degen tragen zu dürfen. Man meinte den Esel und
schlug den Sack. Allerdings gab es auch da wieder

Einschränkungen und Verbote, So war verpönt, den

Degen nach Soldatenart ohne Mantel zu tragen , Der
bis unter die Knie reichende Mantel oder Rock näm*
lieh galt damals für ein erforderliches Stück ehrsamer

Tracht, WasWunder, wenn ihn die stets eigenwilligen

Eierren Studenten einfach über dem Arm trugen oder
ihn ganz und gar den armen „Communitätem" über*

licssen. die darnach verächtlich „Schwarzmäntel" 1

hießen. Verboten war auch, den bloßen Degen unter

dem Arm r' r
) oder wie in Basel nach Landsknecht*

art „auf der Achsel" >s
) zu tragen.

Derartige Mißbräuche ließen sich nicht nur die

Juristen zuschulden kommen, auch die Theologen

und Philosophen zeigten sich widerspensrig. Denn
auch diese zählten sich dem gelehrten Adel zu, und

so sehen wir allenthalben alle Akademiker, ob adelig

oder bürgerlich, ob Jurist oder Nichtjurist, ob Leh*

rer") oder Jünger der Wissenschaft mit dem Degen

an der Seite einherstolzieren» Der Degen war nicht

nur zum ,,signum nobilitatis
Ll

, sondern auch zum
„signum civis atademici" geworden."^) Denn die

mit Karl V, nach Deutschland gekommene spanische

Tracht hatte es nicht nur dem Adel, sondern trotz

aller „Kleidervorschriften" auch dem Studenten an-

getan. Zur spanischen Kavalierstracht, den weiten

Pluderhosen, gegen die Andreas Muskulus in seinem

„Hoscnteufcl
1
" wetterte, trug er den langen Stoß*

degen mit Korbgrifr. der nach dem dreißigjährigen

Krieg vun einem langen schwarzen Kaufdegen ab*

gelost wurde, der beim Gehen nachschleifte.

Es waren grimme, waffenfrohe Gesellen, die „Pur*

sehen und Pennale", anno sechzehnhundert und so

und soviel, da ganz Deutschland in Flammen stand

und ein einziges Heerlager bildete.

4
*t Pranth a a. OL 3S9.

") So Z-B. den Philosophen und Rhetorikcrn in Sttlborg

(Prall, I.., I .:: i' ii. -.'... ii, an der Sälühurger Benediktiner Uni.

versitär |l«5tM66l] Wien 1904, 19), den Philosophen 1653 in

Wünhurg („Rcctur publica decreto prohihiit, im ullus positiv

philusophicarum Uli hu i n .1 . i
i o ru ; n lilerarum Studiosus gladium

testet . .
„" (Wcgclc, aa. O. I, 375) oder ichon J5S7 (Wcgcle.

a. a. O. T. 241): „Saldierende, namentlich TheoEogcn und Philo*

wphen sullen nicht bewaffncl in Vorlesungen kommen"]; den
Studierenden der Humjniün im |ahre I76H in Graz (Krones.

a. a. O. 58). den Theologen 1712 in Wien t,Kink. a. a, O. L, 34

Ann. 43) usw.

*') Huknbur^, F., Die Frequenz der deutschen üniversi*

läten. Leipzig, 1904, 66.

") Klüpfct, Geschichte und Beschreibung der Universität

Tübingen, I&49.135; auch Pro!!, a.a.O. 19 u, v. i Dieser Gc*

brauch erhielt sich u. j. in Jena bis 1340. D* trug der Student.

wenn er ins Kylies ging, seinen „Spieß" zugleich mit der

lt., Geschichte der

1903, 27),

'ertreten lieble.

erdulden, mfl et

Kollegienmappe unter dem Arm. (A-i

allen Jenaer Burschenschaft usw. Jena
") Thommen, * a. O 73.

") So mußt« Thomasius. der den Kampf*
in seinem Äunern wie in seinen Lehren zu

von seinen pedantischen Gegnern V
In modischem Kleide mil dem Degirn an der Seite da* Ka*

tbeder betrat. (Liebe, l a. O. 347).

") Schmciiel, M., RndttedaBeaH Attdemieoi. Halle, 173s

629. Anm. 21. F.r bezeichnet ihn dort auch als ,.5-ignum

libertatis". E>.iF der De^en als Frei hei deichen angesehen

wurde, geht auch daraus hervor, daß «im 17. und 1& Jahr*

hundert an manchen Gelehnenschulen, am Gymnasium in

Heidelberg =. B. noch bis BeBtn Ende des Jb. Jahrhunderts

iiblkh war, den auf die Universität zu entlassenden Schülern

einen Degen ah Zeichen der akademischen Freiheit mit den

Worten „Nehmet, doch schlaget Euch nicht" zu überreichen.

(Ilautz, a.a.O. 09).
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„Uie Pulver ist mein Dint

Die Feder ist mein Degen

Da mit rieh ich geschwind

Dem stolzen Feind entgegen."

so sangen sie und liefen von den Büchern weg in

Wallen stein« Lagen Ein soldatischer Zug war in die

Studenten schaftgekommen, unJ eine unerhörte Zügel*

Innigkeit im Mißbrauch des Waffe ntragens auf Uni*

versi taten riß ein. Wieder folgte Verordnung auf

Vero rd nung, d as Degentragen ci n; usc hranken . N i chts

half; die Mode blieb Siegerin über die Gesetze,

Wieder war es der Adel, der die studentischen Sitten

nicht minder in der Richtung der Studien, wie im

äußeren Auftreten und in der Kleidung beherrschte.

Denn codi dem dreißigjährigen Kriege vollzog sich

zugleich mit dem Niedergang des Bürgertums ein

Aufsteigen des Adels, sich ausdrückend in dem Vor*

waltendes staatlichen Beamtentums aufallen Gebieten.

Die Ursache für diese Erscheinung war eine wirt*

schafrlichc. Es entstand ein neuer Militär* und Dienst*

adel, der auch für die Universitäten von Bedeutung

wurde/"
1

) Es wurde nun Mode, daß alle den höheren

Ständen („Honoratioren") angehöri gen Männer und

Jünglinge Degen trugen und tragen mußten, wenn

sie vor ihren Oberen oder in Gesellschaft erscheinen

wollten/ 7
) Nur eine Einschränkung gab es hierin

für die Studenten. Wenn sie vor den Rektor oder aka-

demischen Senat zitiert wurden H mußten sieden Degen

„bev der Stubens-Thür des Pectoris" ablegen'*) und

,,gantz unbewehrt sich sistteren."
i:
') Sonst dürften sie

den Degen tragen, wo und wann es ihnen beliebte.

Ja in Altdorf mußte der junge Student im Hörsaale

mit dem Degen an der Seite erscheinen."' ) Noch im

Jahre 1 74+ gesch ah es dortsei bst, daß einem S tu dente n

,

der ohne Degen in den Hörsaal kam, von seinen Komi*

litonen gani energisch bedeutet wurde, einen Degen

anzulegen, wenn er sich keine Unannehmlichkeiten

zuziehen wolle/ 1

)

Es kam die Zeit des Renommisten, des Burschen

„von achtem Schrott" und Korn 1
'. Er war „allen

Plunder verachtend und der Mode Trotz bietend'*

zufrieden, wenn ihm außer seinem mächtigen drei*

eckigen Hute, dem unscheinbaren Rocke, der be-

scheidenen Lederhose, den Stulphandschuhen und

den schweren bespornten Stiefeln nur der klirrende,

fürchterliche Schläger blieb; denn, wie Zachariä im

Renommisten singt,

„War sein hohes Amt, ein großes Schwert zu

tragen

Oft fürdie Freiheit sich auf offnem Markt zu schlagen

Zu singen öffentlich, zu saufen Tag und Nacht."

Mit diesem „Rauferschwert", dem ,,Mordgewehr"

mir seinem mächtigen „Stichblatt" (,,Ein Stich blatt

eigentlich, zur Not ein Suppenteller' 1

. Gesang t%

wetzte er auf dem Pflaster, da(^ die Funken stoben

und die Fensterscheiben erklirrten.'
1")

So trieb's der Renommist, ihm stand der Petitmaitre

gegenüber, dem Renommisten ein Greuel. Aber auch

er trug den Stoßdegen, allerdings recht zierlich und

klein und zum deichen ungefährlicher Friedlichkeit

mit einem weissem Bande umwunden.

Der Renommist und der Petitmaitre verschwanden

undderdeutsche Student akkomodierte sich in seinem

Äußeren de rallgemcincnTracht der gebildeten Stände;

Farbiger Rock, gestickte Weste, dreieckiger Hut —

und hinten hing ihm der mächtige Zopf. Dazu kamen

als akademisches Spezifikum; Lederhose, Kanonen*

sriefcl, Fechthandschuhe und Degen. Letzteren trug

der Student stets an der Seite bis zu dem Augen*

blicke, als nach Beendigung des siebenjährigen Krieges

Fried räch derGroße das Wa Bentragen auf den preußi*

sehen Universitäten endgültig verbot, worauf es bald

darnach auch an den übrigen deutschen Hochschulen

außer Brauch kam.

Bemerkenswert ist aber, worauf auch schon Schra*

der* 3
) hinweist, dM\ auch hier wieder ein Unterschied

zwischen adeligen und bürgerlichen Studenten ge*

macht wurde. Die unmittelbare Ursache, warum
Friedrich der Große den preußischen Studenten das

'-') Eulenburg, a. a. O., 79.

") Serieller, KU, frische Blätter Jena IS59. 3. lieft. 147
:") l.uhers. Chr. VU.. Vernünftiger Sludenle. Jena, 1721. 21b-

r
) Thorbeckc, a. 4. Q. 2*4; es erschien auch als Keckheit.

wenn der Student ohne Mantel vor dem Rektor erschien.

"'} Einen Stock hingegen au tragen war dem jungen Studenten

nu i erlau ;

i . wenn trüber Land pi ml; Der alle fturwhe aber durfte

Stock und Degen im Hörsaale tragen. Vergl. O. Scheuer. Der
Studente nstrxk. In: Deutsche Hochschule IX. V9V&. Hell 1 2. 6.

'I WtlU, li. .\ . Ck-scriis'lm: und Kcschrcihung der N'urn.

berger Universität Altdorf. 1795. 269,

"3 Auf dem Pflaster wetten - ins PHastcr einbauen (Link*

hard, Selbstbiographie ' ij Mjs„V("eisen" war schon eine l'nsirte

des 17. Jahrhunderts So remitiert schon .Hoschoiosch (in Philan*

den von Sittenwald „Wunderlichen Gfschiehten" Th . (.sechstes

Geskht; „Hllkhe I olle -Studenten tankten und balgten sich auch!

Doch mulnen zuletzt die armen unschuldigen SAeIog herhalten

und ihnen die Spitze von der Klinge heilen, so grimmig! ichen

SlÜrmeten sie mit ihren Dägen auf dieselbe ZU, daß dtt FcOCt

hernach spränge". Dnd in einens AI (darfer Sludentenlied Um
1700 hie» ei:

Dal dann Bacchus unser Sinnen
Aus den Schranken fast gesetzt

Em ts unser erst Beginnen,

Dafi man durch die Straften wefat,

VC'enn.wir dann mit MuHcn Degen
Auf und nieder schreien gelten

Kommt es oft ZU braven Schlägen,
Das ist eine l.üst EU sehen. CEdL Sii»J«nrnlirJrr l w.i.

") Schrader, W„ Geschichte der Friedrichs. Univertität zu

Halle Berlin, |&94„ I,. 347.
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Waffentragen verbot, war ein Streit zwischen Halft

sehen Studenten und dem im Jahre 1750 in Halle

liegenden Regiment?. Schon seit 1716 gab es dort

zwischen dem ,, polternden Hochmut der Lieutenants

und ihrem Ccnlaurcnhaß gegen die Gelehrsamkeit der

Federfuchser" und dem Übermut und der leichten

Empfindlichkeit der Musensohne, die auch bei einem

nur scheinbaren Antasten des Palladiums der aka*

demischen Freiheit mit der Hand an den stets scharfen

Degen fuhren, viel Anlaß zu Reibereien und Streitig*

keiten. Der Zwiespalt zwischen Militär und Studenten

verschärfte sich von Jahr zu Jahr, bis es 1723 zu

einem formlichen Studenten aufstand kam. der zur

Folge halte* daß eine ältere Anordnung, wonach das

Militär bei Unruhen auf Requishion der Universität

einschreiten mußte, aufgehoben wurde.") Nichts*

de&toweniger gab es immer wieder neue Anlässe zu

Streitigkeiten, die endlich 1750, obwohl ein konig*

liches Reskript vom i I März anerkannte* daß die

Soldaten an den fortgesetzten Händeln zwischen

Studenten und Besatzung schuld seien, zum Waffen*

verböte für die Studenten führte.'
11
) Vorerst wurde

allerdings die Universität nur angewiesen, die Studen-

ten besser in Disziplin zu halten. Daraufhin legten

Rektor und Senat der Haifischen Universität einen

Entwurf eines neu zu erlassenden Reglements vor,

worin im § 4 den Studenten, „welche Landeskinder

und nicht von Adel sind" das Degentragen verboten

werden sollte. Doch stellten die Kuratoren der Uni-

versität in dem Im mediatbe rieht, mit dem sie ihren

Entwurf dem Könige vorlegten, noch einige Fragen,

deren erste folgendermaßen lautete:

„Ob nicht den Studenten ohne Unterschied zu

verbieten. Hau* und Raufdegen zu tragen, und die

deswegen schon vormals ergangenen Verordnungen

ernstlich zu erneuern seyn. Und wie hiedurch vielem

Unheil vorzubeugen wäre, würde es von Ew. königL

Maj, Gnade allein dependiren, ob das dergestalt ein*

geschränkte Degentragen nicht auch den Landes«

kindem, so nicht von Adel, zu gestatten, und sie

dadurch derVerachtung und Raillcrien ihres Gleichen

und daraus entstehenden Händeln zu überheben,"'
1

*)

Die Frage wurde abschlagig beschieden, hingegen

in einem königlichen „Patent"' vom 9. May 1750 ver*

ordnet;

, tDcnen Studenten das Degentragen auf Univer*

si täten indistinctcment, es mögen solche von den

Theologischen, Juristischen oder von was vor

Facultät sie wollen seyn, verboten sein soll, jedennoch

diejenigen davon ausgenommen, welche von ade*

lieber Herkunfft seyn, als denen das Degenfragen

erlaubet bleibet."

Am 18. Mai 1750 wurde das „Reglement" den

preußischen Universitäten bekannt gegeben. Eswurde
von der Studentenschaft mit gemischten Gefühlen

aufgenommen. Über die Stimmung der Hallischen

Studenten gaben Rektor und Professoren am2Q r Juni

folgenden Bericht: „Es haben sich zwar dabei

anfänglich einige Moius äußern wollen, allein die

nachdrücklichen Vorstellungen des Frorectoris, und
sämtlicher Professorum, so denen Studiosis sowohl

privatim als publice in denen Collcgiis geschehen,

haben den guten Erfolg gehabt, daß schon einige

Tage vorher, che der von der Universität gesetzte

Termin verflossen, viele Studenten den Degen ab*

gelegt, welchen endlich den 15. huius die übrigen

größtenteils nachgefolgt sind/' Im übrigen trug der

Bericht einige Bedenken gegen das nur für die BüT'

gerlichen erlassene Verbot der Degen vor, wegen

der für jene kränkenden Bevorzugung des Adels,

„obgleich einige vom Adel selbst von freien Stücken

den Degen mitabgelegt haben"; auch unterließ man
nicht, auf die alsbald im benachbarten Jena ergan-

gene Verordnung hinzuweisen, die den Studenten

untersagte, ohne Degen zu gehen: implicite eine

sehr deutliche Aufforderung an die ihres alten Vor*

rechtes beraubten Hallischen Studenten, in das ge*

lobte Land der wahren akademischen Freiheit aus*

zuwandern 1

Geradezu um Zurückziehung desVerbotes zu bitten,

wagten Rektor und Professoren von Frankfurt a, 0- r

indem sie am 10. Juli 1750 vorstellten, daß das Degen*

tragen, ,,wrelches noch jetzt denen Kaufdienern*

Apothekern und Barbier* Gesellen etc. erlaubet, bis*

her das einzige Zeichen gewesen, sodurch sich alle

Studiosi vor Handwerksburschen und bloßen Schü*

lern distinguiret haben," Es wurde ihnen vom Mini*

stcrium der Bescheid (24. Juli) zuteil, das Reglement

sei aus höchst eigener Bewegung erlassen worden*

Vorstellungen gegen den Inhalt seien deshalb nicht

zulässig.

Es mag dahingestellt sein, wie genau das Verbot

des De gen trag ens von den Studenten befolgt wurde.

Sicher ist T daß noch im Jahre 1810, nach Grün-

dung der Universität Berlin, die Berliner sich lange

nicht an die bunte und auffällige Tracht der von

*) MeierJ., Der Harsche Sludenienjufetand im Jjhrei;n **> Koscr R., Friedrich der Grolle und die preußischen

In: Beiträge zur Kutl Urgeschichte. Herausgegeben von Stein- l fnivcrsilj(cn. In; Vorübungen zur brjndtnbure.i&cHen und
hjuser. I. Heft. Weimar. |S*7, 1 ff. ") äornhak, C, Gesthkhlc preußischen Gescbichrc, XVII. 1904. 96 ff Natb Ku<er luch das

der preußischen UniversititsVerwaltung his BIO. Iterlin 1900. 74f. folgende.

Digstoed by Google



<vs HEINRICH DOTCrK, DIK J RKLHIRkl. VON LIFPE-REIEmH'Sail-: KOSTl/MHIßLEOTHEK BAND 9

Frankfurt nach Berlin übersiedelten Studenten» an

deren farbige Abzeichen und SchUgwaffen, die

auf offener Straße getragen wurden, gewöhnen

konnten. 111

)

Wenn auch nach 1750 die Studenten allmählich

auf fast allen deutschen Universitäten ohne Tillen

Zwang dem Degentragen entsagten, gerne taten sie

es sieher nicht, Sic hätten sonst nicht in einer VW
riante des M Landesvaters

1
' an den König von Preußen

die naive Bitte gerichtet:

„Gibst Du uns den Degen wieder.

Singen wir Dir manche Lieder

Auf Dein hohes Wohlergeh'n."

oder wie es im hlCommersch*Buch 1795" in den

„Strophen zum Landesvater" vom Kronprinzen Fried*

rieh heißt:

Kommst Du einst zu Preußens Throne.

Ö so gib dem Musensohne

Freiheit und sein Schwert zurück!

Allerdings, und darin hat Meiners recht/
11
) wäre der

Geist der Zeit dem Degen so günstig gewesen, als

er demselben ungünstig war
f
so würde ein könig>

lichtr Befehl nicht hinreichend gewesen sein, der

akademischen Jugend auf preußischen hohen Schulen

die (bisher dafür gehaltene) Zier des Degens zu

rauben; jedenfalls würden die Studenten auf den

nichtpreußischen Universitäten den Degen umso

hartnäckiger beibehalten haben.

Und heute? Die studentische Tracht vergangener

Jahrhunderte lebt bis auf den heutigen Tag im stu*

dentischen Wichs der Chargierten. Dazu gehört vor

allem der Schläger, den der „wehrhafte" Student

von heute ebenso stolz wie seine Vorfahren an der

Seite trägt. Darf er ihn tragen? Was sagt das hur*

gediehe Strafgesetz dazu? Welchen Standpunkt neh*

rnen die akademischen Behörden ein? Weder in den

akademischen Vorschriften noch in den Strafgesetz*

büchern ist vom Studentenschläger die Rede."*) Er

gebührt dem Studenten nach altem Herkommen, er

gehört zur Studententracht wie Flaus und Kanonen.

„Die Schi ägerfrage"
l

, so äußerte sich im Jahre 1900

der Prorektor der Wiener Universität, Professor

Meyer*Lühkc
l

7j
) „ist keine Rechtsfragen sie ist eine

einfache Frage der Klciderordnung", „Farbiges Band,

Mütze oder Cerevis und Schläger sind seit undenk*

liehen Jahren die Abzeichen der deutschen Studenten«

Verbindungen, Abzeichen, mit denen ihre Träger bei

feierlichen Gelegenheiten auch auf akademischem

Boden aufzutreten pflegen,11
) Das ist in Deutsch*

Lind so und ist in Österreich auch so gewesen."

Und wird, so wollen wir zuversichtlich horten, auch

für alle Zukunft so bleiben.

DIE FREIIIERRL, VON L I PPERH EIDE'SC H E

KOSTÜMBIBLIOTHEK
VON HEINRICH DOEGI

Die Trachtenkundc
1

dieser wenig beachtete und

noch ebenso wenig in allen Teilen Wissenschaft*

lieh durchforschte Zweig der allgemeinen Kulturge*

schichte, entbehrte bisher eines Organs, in dem der

forscher die Ergebnisse seiner Arbeit, der Sammler

seine Beobachtungen niederlegen konnte. Die wenigen

Aufsätze, die abgesehen von einer Reihe von Disser*

tationen der letzten Jahrzehnte sich gelegentlieh mit

kostümgeschichtlichen Fragen befassen, finden sich

an den verschiedensten Stellen, in archäologischen,

kunstgesc rechtlichen, historischen und anderen Zeit*

Schriften, zerstreut, um sich dort in einer mehr oder

weniger fremden Umgebung nicht selten völlig zu

verlieren. Da ist es dankbar zu begrüßen, daß die

Zeitschrift für historische Waffenkunde mit dem neu

begonnenen Jahrgang den Kreis ihrer Aufgaben er*

weite rt und die Kostümkunde in diesen mit hinein*

bezieht. Es ist zu hoffen, daß die bisher zerstreute

und zersplitterte Forschung durch den so geschaffenen

Mittelpunkt zusammengeführt und das Studium der

Trachtenkundc neue, wünschenswerte Anregung er*

fährt. Bei dieser Gelegenheit muß darauf hingewiesen

werden, daß seit mehr als zwanzig Jahren schon aller

kostümgeschich tiiehen Forschung eine Stätte bereitet

war in der einzigartigen Freiherrlich von Lipper*

heide'schcn Kostümbibliothek des Staatlichen Kunst'

gewcrbe-Museums in Berlin, Trotz ihrer weit über

da s engere ( i e b i et d er Trachtenku nde h ä na u sgehenden

"'> Köpke,t-'i., l>tet:niiidufi|idcrFrieJ"*'h' vV]lhdnis*lJn

nÜt Berlin, 1860. 100. **) Meiner* Gott. Annale. 185. ^i
bei E. Freund, Die Führung von VertLnsjbieithen. Eincv

r, J-,i1i..Mk1-,,; Erurterunj;. Wien 1S9S, tii die Schlägeringe mit

keinem Worte erwähnt. ;|J

) Nene Frritr FfeSSe von 1*ÖK. 2& M*i.
''\ So umj-ihen sehoTi im 17, Jahrhundert adelige Studenten

dtn Rektor der IftftüliüJttr Universität hei offen tl irhen Auf*

lügen mit blanker Wehre (Seils, a, *. O. 20).
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I nnen an^kh

(

Bedeutung ist diese Sammlung noch immer nicht in

weiteren Kreisen der Forscher und Samt»kr so be#

kannt, wie sie es verdient. Es sei darum im folgenden

etwas ausführlicher auf sie eingegangen.

Der 1906 verstorbene Vcrlagsbucb handlet Franz

Freiherr von Lipperheide. den Mitgliedern des Vereins

für historische Warrenkunde auch als Waffensammlcr

bekannt, hatte am 1, Oktober 1H65 zu Berlin gemein*

sam mit seiner gleichfalls verstorbenen ersten Gattin

Frieda geb. Gcstcfeld die noch heute erscheinende

bekannte Modenzeitschrift „Die Modenwelt" be*

gründet. Aus den praktischen Bedürfnissen seines

Verlages und der Redaktionsarbeit heraus,

hatte er anfangs eine kleine Sammlung
kostümgesc hieb tli eher Werke zusammen^

gebracht. Aber bald nach 1 870 faßte er den

großzügigen Plan, eine umfassende tyste»

manische Sammlung für Kostümwissen'
schaft zu begründen. Mit der ihm eigenen

zähen Energie, unterstützt durch reiche

Mittel, die er opferwillig seinen Zwecken
dienstbar machte, begann er seine Sammele

I at igkei t, Bii eher und Hin d seh ri ften

,

Einielblirter aller Art: Hobschnitte,

Kupferstiche, Lithographien und Hand'
Zeichnungen. Gemälde. Miniaturen, alles

was dem Studium der Trachtenkunde nur

Gewinn bringen konnte, brachte er mit

glücklicher Hand zusammen. Dabei faßte

er den Begriff Kostüm im allerwei testen

Sinne und verstand darunterdu rchausnicht
nur das Kleid, das wir aufdem Leibe tragen,

sondern mehr oder weniger auch alles das T

was unsere Umgebung bildet. In einem

knappen M ensche na Itcr kam so eineSamm*
Lungvon einer Eigenartigkeit und Vielseitig*

keit zusammen, wie sie nicht wieder ihres-

gleichen hat. Ihrem Begründer kam dabei

nicht wenig zu gute, daß er mit dem glück*

liehen Instinkt des geborenen Sammlers im
wesentlichen Neuland betrat und auf Ge>
bieten sammelte, für die den Sammlern
seinerzeit noch jedes Interesse abging. Im

Jahre 1S99 schenkte Herr von Lipperheide

seine äußerst wertvolle, ganz einzigartige

Sammlung — sie umfaßte damals rund
1 1Ü0Ü Bücher und Handschriften, 30000 Ein*
lelblätter, 300 Ölgemälde und ebenso viele

Miniaturen - dem Preußischen Staate. Ais

die Bibliothek des StaatlichenKundige werbe'

Museums, dem die Sammlung angegliedert

wurde, 1905 ihre neuen Räume in dem
Erweiterungsbau in der Prinz Albrechtstraße in

Berlin bezog, wurde der geräumige sechsteilige

Saal des Erdgcschoßcs für die Freiherrlich von

Lipperheide 'sehe Kostümbibliothek eingerichtet. Die

geschmackvollen schlichten, birkenen Schränke mit

ihrem gelb»goldigen Glanz, in denen die Bücher,

darunter nicht wrenige in kostbaren Einbänden*

und die Mappen aufgestellt sind, und die alten

gemalten Bildnisse in ihren leuchtenden Farben*

an Wänden und Zwischenwänden aufgehängt,

vereinen sich hier zu einem stimmungsvollen

Ganzen, das an den anheimelnden Eindruck alter

rhcidc'schtf K ustüm li i h I ">c h cV i

ArtvitYMustL

CHgctiMtf Dy GO0g|€
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Bibliothekssäle erinnert wie wir sie aus Klöstern

des deutschen Südens kennen,

Es bedarf keiner Erwähnung; daß die gesamte

kostümgeschichtliche Literatur* die zusammen fassen r

den Werke sowohl wie die Sammlungen der trachten*

kundlich wertvollen Denkmäler aller Art. wie sie seit

200 Jahren in Frankreich, Engbnd, Deutschland Ge*

lehrte und antiquarisch interessierte Künstler wie

Monifaucon. Willem in. Straft, von Meiner- Alteneck

und viele andere veröffentlicht haben» in der Biblio-

thek Lückenlos vereinigt sind. Herr von Lipperheide

war vielmehr in seiner Langjährigen Sammelarbeit da*

rauf bedacht; vor allem anschauliche zeitgenossische

Dokumente zu vereinen. Besonders wertvoll sind

unter diesen die seit der Mitte des 16. Jahrhunderts

erscheinenden gestochenen und in Hob geschnit-

tenen, alten T"rachtenbücher
h
die samt ihren Fort*

Setzungen im 17. und IS. Jahrhundert, den Trachten-

büchern einreiner Länder, Städte und Stände in statt-

licher Reihe und ohne wesentliche Lücken hier ver-

treten sind, ergänzt durch wertvolle handschriftliche

und gemalte 1 rächtenhü eher, unter denen der statt-

liche Band, den der Nürnberger Sigmund Hcldt

zwischen 1560 und 1580 angelegt hat, an erster Stelle

steht. Daneben sind für die vorhergehende Epoche,

für die diese unmittelbaren Quellen der Trachten-

künde noch nicht fließen , andere mittelbare in

großer Zahl zusammengetragen, für das frühe Mittel-

alter namentlich Nachbildungen von Buchmalereien

und anderen Denkmälern. Unter den Quellen für

das 15. Jahrhundert sei besonders hier hervorgehoben

eine mit Miniaturen eines flämischen Künstlers reich

geschmückte Pergamenthandschrift, eine französische

Bearbeitung des unter dem Titel Heilsspiegel be-

kannten Erbauungshuches aus derzeit um 1450, ein

koloriertes Exemplar eines der schönsten und um*

fangreichsten sogenannten Blockbücher, einer Apoka-

lypse, aus dem ersten Drittel des 15, Jahrhunderts und

endlich die große Reihe der stattlichen gedruckten

illustrierten Bücher aus der Frühzeit der Guten herg-

schen Erfindung, sogenannte Wiegendrucke. Und
auch für die spätere Zeit, da die oben erwähnten un-

mittelbaren Quellen in den Trachtenbüchern und

sonst reichlicher fließen, sind die für die Trachten-

forscliung wertvollen illustrierten Bücher der ver-

schiedensten Art aus allen Jahrhunderten reich ver-

treten. Um nur eine Kostbarkeit dieserArt iu nennen,

so besitzt die Sammlung ein hervorragendes Exemplar

des berührten Moreau* Freud enbergschen Monu-

ment du costume aus der zweiten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts, lind neben den Ländern des westeuro-

päischen Kulturkreises ist auch der nahe und ferne

Osten nicht vernachlässigt : türkische Trachtenbuch er T

islamisch- persische und indische Miniaturen, chine*

sische und japanische Malereien bieten dem Forscher

ein reiches Studienmaterial.

An diese all gernein-kostümkund liehen Quellen'

werke schließen sich weiter unter andern die Werke
an, aus denen wir die besonderen Trachten einzelner

Stände kennen lernen: der Kaiser und Könige, der

Gelehrten, Studenten und Handwerker* der Beamten,

Geistlichen und Soldaten. Namentlich die umfassende

Sammlung der uniformgeschichtlichen Literatur aller

Länder verdient hervorgehoben zu werden, darunter

Werke wie das berühmte Menzel sc he: die Armee

Friedrichs des Großen und andere, samt der ihr an*

geschlossenen über Waffen und ihre Entwicklung,

Eine andere nicht nur trachtenkundlich
h
sondern all-

gemein kulturgeschichtlich besonders wertvolle Ab-

teilung neben der der besonderen Trachten für ein-

zelne Stände bilden die Werke, die Trachten für

besondere Veranlassungen und besondere Zwecke

zeigen. Diese Ablesung enthält die meist sehr statt-

lichen und besonders kostbaren Werke über Feste

und Feierlichkeiten aller Art: Feste der fürstlichen

Höfe* Krönungen, Einzüge, Beisetzungen, Hoch zeits-

undTaufTcierlichkciten. Feste der Kirche und Volks-

feste. Sie enthält auch die sonst wenig beachtete und

an anderer Stelle kaum gesammelte Literatur über

Tanzen. Reiten, Fechten, jagen, Turnen und Sport,

Theater und anderes.

Aus einem andern Gesichtswinkel gesehen, zeigen

die Tracht um I ihre zu allen Zeiten vorhandenen Aus-

wüchse und Übertreibungen die Satiriker und Kari*

katuristen. Auch diese nicht minder aufschlußreichen

Quellen zu studieren, bietet die Sammlung reiches

Mareri.il. So gut wie lückenlos besitzt sie auch alle

die Verordnungen und Gesetze, soweit sie gedruckt

vorliegen, durch die Jahrhunderte lang Landes- und

Stadtregierungen vergeblich bemüht waren, vermeint'

liehe Mißbräuche einzuschränken und die Standes-

unterschiede in der Tracht aufrechtzuerhalten. Mit

der wichtigsten Literatur über die technische Her*

Stellung der Kleider: über Zuschneidekunst. Schnei-

derei, Stickereien. Spitzen und anderes schließt dieser

Teil der Sammlung.

Neben alle die angeführten Quellenwerke tritt

eine andere Art mit dem Erscheinen der Modenzeit-

schriften. Von der ersten 1778 bis I7-S6 in Paris er-

schienenen Zeitschrift, der Gallerie des rnodes, und

dem ersten deutschen in Weimar seit 17S6 heraus-

gekommenen Modenjournal, dem Journal des Luxus

und der Moden, an besitzt die Sammlung viele Hun-

derte von Händen dieser Art bis auf die Gegenwart
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herab. Namentlich die ältesten, künstlerisch noch

so hochstehenden Modenzeitschriften, das Entzücken

der Sammler — ich nenne nur die bekanntesten: das

Magasin des modes, die Gallery of fashion. das

Journal des dames et des modes, das Pariser sowohl

wie das Vrankfurte r
p
das Repository o f arts, dieWien er

Zeitschrift» Les Modes mit den entzückenden Kupfern

eines Gavartii und viele andere — sie alle besitzt

die Bibliothek in vollständigen oder nur wenig Kickern

haften Reihen. Kine Ergänzung zu den Modenzeit»

schriftendes IS. und beginnenden 19. Jahrhunderts

bilden die zierlichen Almanache und Kalender. Denn
auch sie bringen vielfach die neuesten Moden, so

der Gothai sehe Hofkalender, der Gö Itinger Taschen*

kalender und andere in sauber gestochenen Kupfern

von Chodowieckis Hand. Von ihnen besitzt die

Sammlung fast 1000 Händchen.

Bücher. Almanachc und Zeitschriften verzeichnet

ein ausführlicher beschreiben der. reich illustrierter

Katalog In zwei Banden , der vom Begründer

der Sammlung nur in kleiner Autlage hergestellt

und zumeist verschenkt, in den wenigen seiner-

zeit in den Handel gekommenen Exemplaren

längst vergriffen und von Sammlern sehr geschätzt

und begehrt ist.

Den in seinem großen Umfang und seincrViclseitig*

k-eit kurz geschilderten reichen Schatz von Büchern
und Zeitschriften ergänzt eine Sammlung; von vielen

Tausenden von Ein ze! blättern: Holzschnitte, Kupfer*

Stiche, Steindrucke, Handzeichnungen, meist ko*

stümlich interessante Bildnisse, aber auch zahl-

reiche, kulturgeschichtlich wertvolle Darstellungen,

entsprechend den oben aufgeführten Abteilungen

der Bi bli o th ek . Hier war es d er j etzige n Verwal hing —
leichter als bei den reichen Beständen der Bücher —
noch vielfach möglich, das vorhandene Studien-

material systematisch zu ergänzen und zu vergrößern,

namentlich durch photographische Aufnahmen nach

Bildnissen, Bildwerken und anderem, die vor

40 und 50 Jahren T als Herr von Lipperheide

Sammelte, noch nicht in dem reichen Maße vor*

lagen. Die modernen Reproduktionsverfahren boten

dabei den alten Techniken gegenüber vielfach

den für die Trachtenforschung unschätzbaren Vor»

zug der Earbigkeit.

In der koloristischen Ergänzung zu dem in den

Büchern, Stichen usw. vorhandenen Studienmaterial

liegt auch der Hauptwert der zu der Sammlung gc<

hörigen mehr als 300 Ölgemälde und ebenso vielen

Miniaturen, Es sind zumeist Bildnisse des le>n , 17.,

IS. und beginnenden 19, Jahrhunderts, nicht Werke
der großen und berühmten BildnismaLer, denen über

der darzustellenden Persönlichkeit Kostümtreue meist

wenig gilt, sondern die gewissenhaften, bis in die

Einzelheiten des Kostüms getreuen Bilder jener meist

namenlosen, handwerksmäßig tüchtigen Berufspor'

trätisten. wie sie bis zur Erfindung der Photographie

in den wohlhabenden Kreisen tätig waren. Aber ge*

rade für die Zwecke der Kostümkundc sind diese

in den Einzelheiten meist so getreuen Bildnisse

mittlerer Qualität ein willkommenes Studienmaterial

So, wie sie sind, fügen sich diese Bildnisse trefflich

der ganzen Sammlung ein, durch die sich ihr Be*

gründer und Stifter ein bleibendes Denkmal gesetzt

und den Dank aller an der Trachtenkundc inter-

essierten Kreise für alle Zeiten gesichert hat.

ZU DEN TAFELN
I. MEISTHRWfcRKE DER WAFEEXSUJMl EDE KUNST

Tafel II

A) Venezianisches Prunksch wert. Um 151*—LS»,
Griff Aus Eisen, graviert und vereidet, der Knauf in der bei den

Ohrcndukhen{daga iHj stradiotta) üblichen Form, das Gehilze

JUs Bon, die Schlehen mit Silberfiligran belügt. Die dach»

förmige KlLnj^e trügt an ihrem oberen Teil eine vergoldete Gsb
vierung : allegorische Gestallen in architektonischer Umgebung,
im Stil der Gravierungen der OeftKAxangea (fJinuuedeas): säe

zeigt noch die u fsprüngliehe Politur Die Dekoration beweist

den arienlalischen Einschlag in der ornamentalen Formgebung
dcT venezianischen Hochrenaissance.

(Früher in der Sammlung Louis Carrand. seil IS94 mit der

Sammlung C. Reßman im R. Museu Neonate Bugffflo [PalazSO

del Poiesia] zu Hanna)

IV! Französisches Erunksehwett^ Cm LS5Ü. Griff aus

Eisen geatzt und vergoldet, auf det Earierstange und dem Dau-

menlang dir Inschrift; FOVR NOTREi BON; AMY: NICO.

LAVS: DE COV1LLE. Auf der leichtgekrümmten Klinge

Atiungen; rechts Judith mit dem Haupte des Holofenm.

links kriegerische Szenen, Auszug aus einer Stadt, Ldgerleben

und Ahnliches, an der Spitze, in zwei Streifen, ornamentale

Ranken und Hunde auf der Jagd nach einem Eber. Der Grund

der Atzungen ist vergoldet. Geschenk König Heinrichs IL von

Frankreich (H47-I S53J an seinen I lofnarren Nicolas de Coville.

7.\X dem Sehwerte isi die Scheide erhalten, deren Beschläge da»

Wappen des Königs, die drei I laibmunde, und die Lilie von

Frankreich zeigt.

(Floren:, K- Museo Naiionale, Sammlung ReHm-in)

Google
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II. ALTK TR A CHT KN. TAFEL II

Um«« Tafel bringt ausnahmsweise kein OriginalslUck. sonn

dem Zwei Trachltnhilder in Farbendruck, die inJessen Waffen,
wie Kostümfrcunden gleich Willkommen sein dürften.'} Die
beiden Tafelbilder der Cranachschutc Vüti d« Wartburg 1

) stellen

in frischer und lebendiger Schilderung twei Landsknechte dir
und zwar, wie oben am Rande der Tafeln die Aufschrift lehrt,

aus dem Jahre IS«.*) Für die Organisatiun der Ijndskneehts-

Iruppc, dieser ersten deutschen Reichswehr, ist es der Zeitpunkt

des nahenden Verfalls, für ihre Tracht die I poche üppigstei

Entfaltung.

Unsere beiden Landsknechte sind, wie es entgegen einer

weitverbreiteten irrigen Ansieht das übliche war, völlig unge.

wappnet. Der rechte dürfte nach dm gespornten Keitcrsliefeln

und der weisenden Bewegung der rechten Hand zu urleilen,

ein Landsknechtsführer sein. Mit Schwert und SpieB bewaffne!,

ist er zum Kampf Abgesessen, um, wie ei uns von Frundsberg

ausdrücklich überliefert ist, in Reih und tili cd einzutreten, Fr

Irägt ein rotes, goldbesticktes Scholtgewand, mit kurzen, weiten

Aimeln, deren blaues Fulter sichtbar wird. Der lange Ärmel,
jus dessen unterem LängsschlltZ die Ikmdsa'rme] herausquellen,

gehurt dem Untergewand an. Charakteristischer ist das Gewand
des „Remeinen Landsknechts" links, der in Kampfstellung ein

breites Schwert schwingt - die Form heider Schwerter belehrt

im', dafl die Zeit des typischen Landsknechtsschwerts mit britlcn-

formiger Parierstange vorbei. — In der Linken hält er woh]

einen Dokh. denn die zu vermutende Schwertschcidc liegt am
Buden- bin kuries Wams mit weit Ausladenden balusterartig

gepufften Ärmeln und ähnlich gearbeiteter Brust deckt den Oben
körper. an das. sich die enganliegenden Beinkleider schliefen

mit den vurne abgerundeten Schuhen- Die Knieschleiicn. die

Zur Befestigung der damals aufkommenden Kniestrümpfe .vi

dienen pflegen, scheinen hier lediglich Putz.

Zur Buntheit der Kleidung lugen vor allem die mannig'
-Vi ;.. n y.. hli I-. i:, ,;..!! vun Ruck und Hose bei, die, mit anders*

farbenem Stoff unterlegt, der Tracht ihr eigentliches Gepräge
geben. Dieses Schlitzen und Ze schneiden, das auch U den
kühn drapierten Federbarelts heider Krieger wiederkehrt und
damals in der gesamten Müde, namentlich in Deutschland, eine

su grotte Rolle spielt, dürfte als eine aus der Not entsprungene,

eigene Schöpfung der land-tknechtstracht anzusehen Sein. Ur*
sprünglich wurde anscheinend, wie es noch bei Dürer und
auf anderen Darstellungen aus den Anfängen derl-andsknechts*

zeit zu beobachten ist. das im tiefecht zerschlissene und durch,

löcherte Kleid mit absichtlicher Nachlässigkeit zur Schau ge<

tragen, um den martialischen Findruek Zu erhöhen. Diese G&
pllogenheil dürfte dann den AnstoB surft Fntstehcn oder mim
dtstens zur Entfaltung der Schlitzmode gegeben haben, die be>

kannte rmalSeli bei den Landsknechten zu den gewähltsten fc"nt<

bloFungen führte, bin ähnlicher Hergang liegt hier Also vor

wie beim mittelalterlichen Zaddelwerk,

Die Landsknechtstracht mit all ihren Auswüchsen genoK
die Stillschweigende Duldung der deutschen Kaiser Von Kaiser

Max ist das Wort überliefert, als man ihm seine Nachsieht in

dieser Hinsicht vorhielt, daß er den I-andsknechten „für ihr

unselig und kümmerlich Leben ein wenig Freud und Kr<

gotzlichkeit gönnen möchte". Auf dem Augsburger Reichstag

von 1330 wurden die Landsknechte ausdrücklich von den
Kleidervurschriften befreit, zweifellos in der Absicht, um
bei der Werbung dieser wichtigen Truppe als Lockmittel

ZU dienen.

Hieraus erklärt sich z.T. die Entfaltung der Landsknechts*

Iracbl und ihr HinlluB Auf die Gestaltung der Gcsamtmude;

vielleicht das- einzige Mal in der Geschichte der Mode, wo
Deutschland auch für das Ausland tonangebend wurde.

FACHNOTIZEN
FrübgHchkhtliche Seh werti nachritt. In der Konsetvio

rungsanstalt des bayerischen IknkmalpflegeamleS wurde vor

kurzem mit anderen Grabfunden eine Spatha eingeliefert,

deren leider sehr zerstörte Klinge nach duiF Y, fttroslung auf der

einen Seite nahe bei der Wurzel zwei deichen aufwies (s. Abb.).

Die Zeichen sind in dem schon öfter, allerdings erst für

spätere Zeit heobachteten Verfahren der Fisenlauschierung

hergestellt. Die Gruben wurden mit Meitüeln ziemlich tief

eingehauen, wobei auch halbkreisförmige Punzen verwendet

wurden, und dann mil Fisendrahl bündeln ausgeleg-t, deren

einzelne Fäden beim Schweiften nicht ganz geschmolzen, noch

gut sichtbar, zum Teil aber auch ausgefallen sind. Die Gruben

sind an ein paar Stellen bis Zur Ruckseile durchgerostet. Das

liegende Zeichen ijt breit = 2t, das stehende hoch — H miti;

beide Sind deutlich als die Buchstaben SO erkennbar, wenn

auch das S verkehrt gezogen ist.

Die Snalba stamm! aus dem Kelhengraherfeld ani hohen

Schänzlc bei Nordlingen, in dessen Städtmuseum auch die

Funde liegen. Dieser Teil des bayerischen Schwabens Ist von

alemannischen Sippen etwa um 500 n, Chr. besiedelt worden;

Ihink j«nr«prrnhrp.

'f GmSf MJXOJT'fVM.
''! Di* fötfruhpi'H dei TjIpIh hrinjt i^r^bfnUHli Ju? JjihPnfjM IMG.

mit Einführung des Christentum 1
- um SOO, ak Kirchen neben

die Reihen grabfeld er gebaut wurden, so daB aus diesen christ-

liche Friedhofe i:n [standen, horte die Sitte, den Verstorbenen

Waffen ins Grab mitzugeben, auf. Man wird daher die frag-

lichen Gräber auf die mittlere Zeit, 600-700 n. Chr., also

jedenfalls noch in die vorkarolingischc Kpnehe setzen müssen,

Damit erhält diese abgekürzte Umschrift eine besondere

Bedeutung. Einmal wird <k meines Wissen! das früheste Beispiel

de rAn wend ung vu n EEscntauschieru nj?en fü r Scbwe rt inschriften,

Sic mil der SOS. OSO- Gruppe (Z, II rW,K. 3
P
213) zusammen.

zustellen, dürfte wohl nicht angehen, da zwischen beiden

ein Zeitraum vun etwa 500 Jähren liegt, in dem es keinen

Beleg für den Gebrauch der Inschrift gibt. Überhaupt führt

die Anwendung lateinischer Huchsiahen =u einer Zeit und

in einer Gegend, wo keinerlei Reste römischer FWinsiab
kultur mehr vorhanden waren, ZU einet besonderen Überlegung.

Der heidnisch'gcrmänische Brauch, den Verstorbenen Im Grab
jll i c W.irieiL und <. ...rillen so auszustatten, das er auch für das

Leben in den seligen |ae.J. und Kampfgchlden wohl ausgerüstet

war, kann nur solange im Schwung geblieben sein, als bei

der Sippe genügend Waffen vorhanden waren; sobald aber

äubere Verhältnisse, wie etwa sur Zeil der Avaren* oder

l " ngarnkampfe etrK itlrUalgG wehrhafte Rüstung der Dorfschaft

vurl ingten, Wtt man gezwungen, die Bestaltungsbriuche gegen
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die Anforderungen der Lebenden zurückzustellen. Man wird

daher begonnen haben, zuerst Ältere unbrauchbare Waffen

ins Grab mitzugeben. Solche waren sicher vorhanden, denn
die Neuheisfellung bezw. Einführung neue r Waffen bat jeden»

-' I. nieht mit dem Verbrauch und dem Bevöl kerungszuwachs

gleichen Stand gehalten, so daß man ältere Schwert« immer
noch verwendet hat, US mögen das Stücke gewesen sein aus

{Nördlingen, Stadt:

der Zeit noeh vor der Wanderung, aus dem alten Siedlungs-

gebiet; aber auch Beutestücke, die man den er&chlagtnen

Reuen der römischen Besatzungen ahn ihm. Nun ist die

vorliegende Spatha Ja nichl der gtadius des Legionssaldatcn;

im römischen Heere standen aber uhlrckhe germanische I Uk
volker L die mil ihrer Stammes üblichen sVaffe ausgerüstet waren.

Damit kamen wir auf eine zeitlich frühe (an die Latenetype

ansehließi :nde) Form der Spalha, die noch in die Kpoche der

römischen Herrschaft fallt, und damit wäre auch die Möglich-

keit gegeben, daß auf einem germanischen Schwer! ohne
weiteres lateinische Buchstaben erscheinen. Die Betrachtung

der {SO cm langen) Klinge spricht nicht dagegen, da sie für

eine genauere Datierung überhaupt keinen Anhalt gibt; die

Angel Ist nicht so scharf rechtwinklig abgesetzt, wie man das

häufig bei Schwcrlum der Vu Lkc rwa nd erungsze It findet; aber

auch bei diesen iil der geschwungene Übergang von Klinge

zur Angel durchaus nicht selten. E* zeigt sich infolge der

Rostzcrstörung keine Spur von einer Blutrinnc, aber auch

nicht von einem Grat. Somit besteht kein Hindernis für die

Annahme, daß die Spatha zur römischen Zeit in einer germa*

nischen Provinz, etwa in Norikum, dessen S-chwerterzeugung

ja gerühmt wurde, entstanden ist Damit ist freilich für die

Auflösung der Inschrift noeh nichts gewonnen. Ks war übri*

gens das erste Mal, datt Auf etwa 70 Spathcn und 140 Sazcn

aus bajuvarischen, alemannischen und fränkischen Grabern,

die bisher in der genannten Anstalt entrostet wurden, ein

Zeichen beobachte t würden ist. W, ft. Schmid

Zur Entwicklungsgeschichte der Armbrust EUld nach Ver«

öffentlich ung meines Aufsatzes mit obigem Titel in Z. I I.W K. ».

311 ff fand ich, daß eintr der dort dargelegten Punkte der

Richtigstellung bedürfe. Ich wollte nun abwarten, ob vielleicht

zu anderen in diesem Artikel entwickelten Ansichten Stellung

genommen würde, da dies aber bisher nicht geschehen ist, so

möchte ich selber die Berichtigung vornehmen, Sie bezieht

sich auf die Anmerkung 3. S. 115 ausgeführten Anschauungen.

Ich habe dort gesagt, daß ich auf die Heronsche Angabe,

daß der Bauchspanner auch als GcsehülZ ausgeführt wurde,

absichtlich nicht eingehe, weil ich sie für unzutreffend halle.

Diese Ansicht wäre nur insofern zu revidieren, als zugegeben

werdmmuß, daßdiejenigen Konstruktionsteile, die das Wesent-

liche des Bauchspanners bilden, auch an den Geschützen vor-

kommen und deswegen doch wohl von einer Ausbildung des

Kauchspanncrs alsGeschüts gesprochen werden kann. Aufrecht

erhalten muß Mi dabei aber, was ich von der Unsinnigkeil

der Anwendung von Gleitstück, Zahnstange und Spcrrktinke

bei Geschützen gesagt habe, Sie sind vollständig überflüssig,

erschweren durch starke Vergrößerung der Reibung nur das

Arbeiten des Mechanismus und können deswegen wohl nicht

anders erklärt werden, als dal! sie bei der Entwicklung
der Geschütze aus dem Bauchspanner mit übernommen
wurden und dann als »Überleb»]" beibehalten blieben.

Die Entwicklung der Oeschützkonstruktion aus dem bauch-

Spanner ist nun allerdings eine Tarsache, die hietnaeb nicht

Abgeleugnet werden kann. Bezüglich meiner Aufgestellten. V***

mutung. daß sich diese beiden VC'affcnatlcn aus einer gemein«

samen Standannbrust entwickelt haben, ändert dies jedoch nicht

viel, denn sowohl Bauchspanner als auch die komplizierten

Torsionsgeschülzc wird man nicht als primitiv« Konstruktionen,

sondern als Endpunkte einer längeren Kntwitklungsreihe auf-

fassen müssen. Wie die einfache griechische oder ostasiatische

Armbrust, die dem Rüchsenspanner unbedingt vorausgegangen

Sein m uß. und wie die Vorläu fer der hochc ntwi C keltcn TorsionS'

gcsehütle, die früher wahrscheinlich vorhanden waren,

ausgesehen haben, wissen wir nicht. Deswegen wäre ö «hx
tu wünschen, wenn uns von Forsehern, die sich mit der Kultur»

gescbichle der vorderasiatischen Völker beschäftigen. Angaben

überGcschützkonstruklioncn und Armbrüste, sowie auch Über

Armbrust fatk-n gemacht werden könnten, die bei diesen Völkern

Verwendung fanden.

bei den chinesischen Armhrustgcschützcn fehlt der oben

besprochene, komplizierte Mechanismus durchweg (vergleiche

Z. H W K, 7, 174-176}. Leider wissen wir nicht, wann die chi-

nesischen Armbrustgeschütze aufgekommen sind,

Hugo 7h. floTWttz
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Rio gotisch« Bruststück. Ich gehe nachskhend die Ab'
bildung und Beschreibung eines in meinem Hesilz befindlichen

gotischen Bruststücks, das wegen seiner eigen artigen Form und

Wincf Herkunft Interesse beanspruchen dürfte.

Ich erhielt es vor längerer Zeit (IS99) von einen Althändler

in Stuttgart
h der es mummen mit anderen Überbleibseln

(darunler mehrere Harnischteile) jus dem abgetragenen Schloß

Oherdisc hingen (O. A. Ehingen. Württemberg;) erworben hatte.

einem weit späteren Trabharnisch entstammende, viel zu breite

Itauchreifen angenietet, welche durch neue:, dazu passende.

ersetzt sind.

Das Stück trügt keine Marke., sein Gewicht beträgt nur

3 kg. {Abb. 1.2.)

lier |iru\( ha misch stammt, wie bemerkt, aus dem Schloß

Oberdischingen, dessen Besitzer in der in Betracht kommen'
den Zeit (zirka UtiM») die Herren v. Slolzingen waren.

Das Üllick besieht aus den in der spätgotischen Periode üb-

lichen zwei Teilen, deren kleiner oberer mit dem grolk-n

unteren in der Mitte durch einen breiten geschnallten Kiemen

verbunden ist. Der obere ftand ist, einen breiten Wühl bildend,

spitz konkav ausgeschnitten, der untere Teil („Bruech". franz.

von Violletde-ctuc M pansi£re" genannt) ist wundervoll aus der

Taille herauswachsend ausgetrieben, An den Seilen isl er in

den Weichen halbkreisförmig nach vorn Ausgeschnitten, An
der rechten Seite des oberen Teils befindet sich ein leicht gc»

krümnttct, vierkantiger Rüsthakcn älterer Form. Er ist am
Anfang und Ende mit je vier, paarweis eingehauenen Linien

verziert und naeb sehrägdinks oben umzuklappen. Beide

Teile waren, als ich sie erwarb. Voneinander getrennt und

der obere sehr stark beschädigt, 19 d*f!> er ergänzt werden
-. ii '. doch ist der wuchtige Oberrand, sowie der Rüsthaken,

wohlcrhaltcn, ebenso Ist der groi^e. dem Slücke den Charakter

verleihende L 'nterteil in sehr gutem Zustand und seine meisten

hafte Treibarbeil verrat die Hand eines geübten Waffenschmieds.

Am unleren Rand waren :wei nicht datu^chorijte, offenbar

Freiherr Othmar von Slotzingen auf Mvischc-nstorf in Holstein

halle die Güte, mir das am 27. Juni \Wi nach dem Tode
des Wilhelm von Stotzingen aufgenommene Inventar der

Rüstkammer des Schlosses mitzuteilen.. Darin ist aufgeführt:

„Ein beschlossen Brusthamiseh . der nebenzu Flügel hat"

Ich glaube, daß sich diese Bezeichnung auf unser Stück be«

ziehl, da ich mir unler ,,beschlossen" nichts Anderes als die

Zusammensichnallung der beiden Teile denken kann, wahrend

mit den seitlichen Flügeln offenbar die im Hinblick auf die

WVichenausschnilte weit zurückreichenden Seltenwande gr<

meini sein dürften.

Das Bruststück dürfte dem Hans von Stellingen gehört

haben, der H9ö gestorben ist, und auch von diesem getragen

worden Sein.
1

) Sehr interessant ist nun die Form des Stücks,

die, obwohl sie ausgesprochen spatgotischen Charakter tragt.

'} Dir iikUtcti. in J™ SMvm vm Üferdi«h™

titto wmmm im .'.<.. r.. r HaUrafn. m-h» dn mtet Am, hridf wotatakttta

iioJ. 2uumncD|r<horij{. w>it tinpui^rL bticttlfetl GMoMlfti *lln »u* Jrm
Aafjiig Ja l*.. JJirhuwterli, limrf du linkir 1 1jMlidiub j»c1«m «pähnr £*il.
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sowohl von den deutschen, geschifleten, jIs auch den italie-

nischen geschnaHtrn ftrustharnischen abweicht. Die erslcren

zeigen, wenigstem in den baOBI gearbeiteten Exemplaren,

iwar ein ähnliches Herauswachsen aus der Tai] le, doch lauft

die ein- bis dreifache Schiftung immer spitz cu h in ein Orna-

ment endigend (Abb. 7.4.), und die italienischen ..FafSbrüslc"

sind in der Tailh-ntinic scharf abgesetzt, ohne die schlanke

Schweifung, z. B. bei den Rüstungen dos Friedrich w. d. Ffalz.

Friedrich Gonugi, Ferdinand v. Arragonicn. Roberto Sanse*

verino in Wien und der interessanten MissagliarüstU Dg in

Bern {Abb r 5, Bern u 6, Wien).

Unser Stück gehört demnach iu keiner dieser beiden Formen
und Hellt einen dritten Typ d,ir. der lieh, wie : ! mich zu en

Abb.! Abb. 6

mnern glaube, nur noch im Schweizerischen Ijndcsmuscum

in Zürich rindet, sowie bei der bekannten, auch bei Vtollet*

Icduc, Diet- rais, V. n. 13*5 tY., PI. 2 behandelten Rüstung im

Musfc de larnicc in Paris.
1

) Hier ist allerdings der untere

Teil nicht an den oberen angeschnallt, sondern durch einen

Fuhmngsstift verbunden, aber die sonstige Form, namentlich

auch die Seitenausschniltc tragen durchaus den gleichen Cha>

rakter- Das Huri eher Kscmplar du rfleaus den Burgunderkriegen,

und iwar als Beutestück stammen^ bei dem Stück der Pariser

Sammlung wird französischer Ursprung angenommen, ich glaube
daher, diese Farm als westeuropäisch, französistb'burgundisch,

ansprechen zu sollen. Auch d» besprochene Slück kann sehr

wohl eih burguhdisrhes Beutestück sein, da der größte Teil

der eidgenössischen Reiterei in den Burgunderkriegen vom
süddeutschen Adel gestellt wir. der durch seine Lehensver*

hähnisse hierzu verpflichtet war und zu dem auch die Herren
von Stolz Ingen gehörten (vgl v, Kodt, die Fcldiüge Karl des
Kühnen, an vielen Stellen.) G AfJoif q^

t '-.-!!.. Miltner, Im Oberbergischen Lande (zwischen Sieg Und
Agger) ist bei alten Leuten für die Sakristei der I>Orfkirche

noch der Ausdruck „Gerkammer" geh räuchlich. Falls diese* Wort
tatsächlich v-on„Ger" = Spieß herkommen so EltC, SO würde dies ein

' Hinsweis darauf sein, daß die mit wehrhaftem.

versehenen Dorfkirchen nichr nur in Zeiten

der Gefahr der Stützpunkt für die Verteidigung des Dorf«
gewesen sind, sondern auch für gewöhnlich Vit Aufbewahrung
der Waffen gedient haben. Die Sakristei wäre also die

Dorfrüslkamnier gewesen. Vielleicht wejK jemand Näheren

darüber, i'.wu fteim«?

Da» Vit- r!,!ini*r Mundtuch. Die Vierländerin legt um
Michaelis ihren Strohhut ab und tragt statt dessen wahrend

des Winterhalbjahres übet ihrer Mütze, d h. sowohl über der

Hüll der Frauen wie über der Dcernsmütz der Mädchen ein

zusammengelegtes seidenes Tuch, das in den Viertanden als

Munddnok bezeichnet wird. Das Tuch wird um das Kinn ge»

legt, den Mund mehr oder weniger zu schützen, und oben

auf dem Kopf oberhalb der „Nessel" zweimal geknotet Da
HDD und Deemsmütz durch Bindehänder gehallen werden.

bat das Mundtuch nicht etwa eben diese Funktion Zu erfüllen,

sondern ist ein selbständiges Kleidungsstück zum St hui: gegen

Wind und Kälte. Und zwar würde eine farbig*.' Wiedergabe

unseres Bildes (siehe Abb- I) ohne weiteres zeigen, daß es sieb

um keine gelegentliche Zutat, sondern um einen festeinge»

fügten Bestandteil der Tracht handelt, denn die Farbe des

Mundruches ist in nachher Anlehnung an das Halstuch ganz*

ich abhängig von dem jeweils nuancierten Wechsel der Übrigen

Tracht. Das i|uad ratische Tuch, dessen Kanten 6S-7C cm laug

Sind, ist im „Spiegel" d h, inncrhaEb einer von den Kanten»

streifen gebildeten hicke in Kreuzstich' oder Plattstich man ier

mit verhältnismäßig kleinen Namensbuchstaben bestickt.

Da mir nun ein ähnliches im Winter gelragen-es Mundtuch
aus andern deutsch en Vol ksl rach te n n icht bekän ht ist. — von der

Spreewälder Tracht wird in den Mitteilungen aus dem Museum
für deutsche Volkstrachten zu Berlin 11. S r 199 allerdings Ahn*
liches berichtet — Und unter den zahlreichen Trathtenhildern,

die defNürnbcrger Losungsschreiber SigistnundHcldt, aus lebten

diger Anschauung oder auf verloren gegangene lokale Trachten *

folgen Futftnd, vermutlich in den Jahren 1565— I57Ü zeichnete,
1

)

die mit einem Mundtuch ausgestattete llamhurgcrin völlig iso.

liert dasteht, liegt es nahe, dies Bild (siehe Abb. 2; ZU Unserer

VierEändcrin in Beziehung zu bringen, und also das Vjcrlähder

Mundtuch aus der Hamburgischen Modctracht abzuleiten Das

*) Et lü -iä*il FU-h |*Jrfl &itHli«i|i]liri| ^f.»r liLir. JjB Jtn* gkHiunj jih clttit

Si^l»ri»«iitlviiri|fTfi leikn twdrhfn llhul H*d fldn*"ie unJ JinF libO—W tu

dUttCKl. tkf HtMiATnwl ihn. wid IMiL»*™ »Inj «--» Uh.it ijuter jiuu.

KttTfl. r'itniii dl* .\rm;CJ|[. JUKm dri**l Urfuhn* Idl l|: .:-c .l'.rJn.liirii, h J IM

.

Himtblüth Art Ac-kidtl *i|rtt. dir trtH d*t H lUttulmi ttuKK. und lInLt dUi(h.

J. ti. mJiK nkhl «tuflrwliiiiEIni iltht. ViuJlrhltNJil? JUljfri Jlf**i Rillt» \m$ mt 1444

[üt'.t ufkI <liti hj1 Jure* rim kesh-t M* KaWm&m, t- P, IfHMnAi wilhcr

turtJ.« gcbulIiI. I.b hin Jrr A

IM LibL* Jer BcktinmS dleol

f ii -:.if i,,.':,'. pwinrnlurj jpet

'jVfifll. JijLilnii Jtr t.i^tihriJf^hrti Kr.brilmlrtHl„rKrV \.. IFPftfl.. S. Äff uaJ

Ji- IhttttWMi. l'mr^hihHji mt Jrulxhcü ThjrJkf(«*hkhli <itt .1iUrbJtrh> WhJ

dir Rcb-Lmca. 1411. lUlt

CHgbtiwd byGoogk
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lä. Jahrhundert ein Sondcrlcben iu führen beginnt, da* Mund*
tuch für Hamburg mindesten«, noch über ein Jahrhundert

nach Heldt voraussetzen, bis es dann auf die Vierlinde

beschränk) wurde. I. Sdwitttring

tt*.

Abb. I.

Vierlindenn um ISöO- Nach einem Aquarell von H. Huh,
Im lti.--.it: des Museums für Hambu rgische Geschichte

Abb. 2.

Njmburgcrin, 1565—70. Sich Cod. Hddt, Fol. 205 fa.

Im Besitz der Bibliothek des. Kunstgewerbe -Museums., Berlin

sctnnnn, um Ja- weilte Haube gebundene Mundtuch wird ru

einem bleuen. ReLbjjt-fu.lterci.-n. unter der Hüfte gerafften Mantel

mit zinnoberrotem Kragen und grimen Arme taufschlagen ge*

tragen. Das Tuch LsE in dieser horizontalen I.age allerdings

unwahncheinEich, weil es H im Nacken keinen fechten Half

haben würde. In Virklithkeit war es wohl diagonaler mehr

nach oben ähnlich wie da Vierlinder Mundtuch gelegt, um
dadurch auch Mund und S'ase nicht völlig von der noU

wendigen Luftzufuhr abzuschneiden.

Besteht nun (irund genug, die isolierten Erscheinungen des

Hamburger und Viertander Mundluche* in den engsten Zu«

sammenhang zu rücken iumal es sich ja nichl um Entlehnung

aus irgendwelcher Feme sondern um dieselben Äußerungen

eines j5.emc1nsa.men Kulturlebens handelt, so dürfen wir, da

sich die Kleidung der Vierlander Bauern von der bürgerlichen

Tracht entsprechender Hamburger Stande noch wahrend des

ganzen 17, Jahrhunderts hiebt merkbar unterscheidet, und

die Vicrhindet Tracht durch Erstarrung der Mode erst Em

Kits mittelalterlicher Helm von Attlm in Schweden. Der

hier abgebildete Helm. Abb. 1—3, wurde im Sommer 191« bei

der von mir begonnenen Ausgrabung der mitte Eallcrl Lehen Burg

Atcn»Uctxl Amis) in der Nahe des großen Tafelberges Kinne,

kulle dm Wenersee im Südwesten Schwedens gefunden Diese

Burg gehörte um FVOO dem schwedischen Reichs.Marschall

Torgils Knutsson, dem ehemaligen Vormunde des Königs Bis*

gen und seiner Brüder, DEe Ausgrabung zeigt deutlich, <laiM die

Burg durch Feuersbrunst zerstört worden Ist. Torgits Knulsson

WUfdc im Dezember I"5Ü5 von den königlichen Itrudern gen

fangen und im Februar 1306 hingerichtet. Aus guten Gründen
darf ich behaupten, daU die Zerstotung der teste im Anschluß
am diese Ereignisse erfolgt ist. Der Helm gehört also in die Zeit

um IJOO. Er ist aus Fuen; keine Spuren eine* anderen Metalle?

sind vorhanden Er Est von Feuer und Rost nur wenig be*

schädigt» der untere Teil ist durch Druck teilweise deformiert.

Die höchste Höhe beträgt 30 cm. Der spitzovale Durchschnitt

hat folgende Länge und Breite: am Scheitel 17 und 12 cm
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Abb. 1-3. Der Helm von der li»i« Amis in Schweden L'm IWC
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(Abb. 4, oben in der Mitte), an den Außenseiten 29 und 20 cm erkennen. Oberhalb der Aufspalten befindet sich ein Loch.

und am unteren Rande zirka 33 und 20 cm. Im jetzigen konser* wo wahrscheinlich eine Niete ausgefallen ist (Abb. 4. 2) und
vierten Zustande wiegt der Helm 2,140 kg. drei Nieten (Abb. 4, i-'ö), die ins Innere des Helmes hinein

n F*

Abb- 4. Der Keim von der Burg Arnis in Schweden. Um 1300

kr ist Am drei Teilen zusammen gesetzt, i v.- -. heitt Lstück

(Abb. 4) bilJct eine jus einem Stücke getriebene Glocke- Die

acht kleinen Löcher, die paarweise zusammen an dem oberen

Raule sitzen, wie die ebenfalls j^r^ei« geschlagenen Löcher

unten dienten wahrscheinlich tum Anbinden der Mimisch.

kappe. Der Unterteil ist in zwei Stücken hergestellt, die miteim

ander durch acht Nieten befestigt sind (Abb. 4, a-h). Scheitel.

slück und l/ntertcit sind wie es scheint von II bis höchstens

1? Nieten zusammengehalten (Abb. 4, a, c, i—y); einige Nieten

im Ilinlerstücke (Abb. 4, n, o, r, t, v, x) sind nämlich infolge

der Beschädigung!: der OherEläche des Helmes sehr schwer au

ragen, dasselbe gilt von den Nieten k, m. p und s. Vielleicht

haben diese Nieten einen l.cderrLemcn gehalten, an dem das

Polster angenäht gewesen ist.

Der Helm von Ämta gehört dem Historischen Museum des

schwedischen Staates (Statens histuriska Museum) mit dem

Inv-.'Nr- 15659. Diese Mitteilung ist ein kurier Auszug aus einer

Broschüre in der schwedischen £eit>vhrifl Kornvanncn, 1920.

herausgegeben von der Königlichen Antiquität*.Akademie in

Stockholm, in welcher ich auch das Verhältnis des betreffenden

Helmes zu ähnlichen in der Literatur früher erwähnten Helmen

besprochen habe. Br&r Sih triMger

AUKTIONSBERICHTE
Witten auf dem Wiener KunsImArkt. Das Verweigerung*'

amt (Dcrolheum) leitete die Reihe der Auktionen von Kunstn

gegenständen in der Saison 1^20 21 mit der l'cilbietung einer

62ft Nummern zählenden Sammlung von Vt'affen und Werk*

zeugen der alteren Slräfrcch IspHege im Oktober 1920 ein.

Der Katalog, in dem wieder das Streben nach Ehrlich'

keit angenehm auffallt,, Zeigt gegen seine Vorgänger einige

Neuerungen. Ihn zeichnet der neue Leiter der Abteilung für

Kunst des Dnroiheums Dr. Haut Hubert, der gleichzeitig

die „Vermittlung von Ausfuhrbewilligungen für sämlliehe in

diesem Kalatuge genannten Kunstgegenstände" verspricht, wo-

mit der %'erram sc hung des privaten Kunstbesitzes in Österreich

von Amts wegen Jur und Tor geöffnet wird. Hinen \ichlkenner

üsletrekhischer Eigenart müiSte dies eigentlich Übertaschen,

weil es Em neuen Österreich ja ebenfalls ein Staatsamt für

Denkmalpflege gibt, hervorgegangen aus der alten, etwas

Google
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verschlafenen ..K- K.^cnirarkominission für die Erforschung und

h'rhaltung der Kunst* und historischen Denkmale in Österreich",

welche Kommission allerdings in den. letzten J ihren der Vor*

kriegszeil mehr den Charakter eiher Generalagcntie zur miip

liehst erschöpfenden und wolleilen Beschaffung von ..Alter*

tümem" Für die Schlösser des Thronfolgers angenommen hatte,

welch? Behauptung ich mit dem Hinweis auf das Famose Fahn*

.:,.::!.: J-.i. :ilen stütze, die St. Georgsslatuen betreffend. Dieser

Zentralkommission zur Erhaltung geschichtlicher Denkmäler

hafte auch Herr Dr. Ruberl als Sekretär angehört. Aus. diesem

Gegensatz zwischen einst und jetzt «Rieht der Unbefangene,

dal* die Zweisee Lentheorie auch in den österreichischen Äm-

tern praktische Anhänger Findet, du Ami immer auf den Mann
abfärbt. Aber der bodenständige Tierreichen wundert sich

Über g*r nichts mehr. Er weiß, daß Österreich das Land der

möglichen Unmöglichkeiten war, ist und es bleiben wird,

wie ja die neuen Gewalthaber ihren .Hanget an wahret innerer

Kultur dadurch offenbarten, daß ihnen in ihrer lakaienhaften

Liebedienerei gegenüber den „Siegern", VOratlem flCgcn unseren

„ritterlichen" ungetreuen Hundesbruder der ererbte Kunstbesitz

Österreichs niehti gilt. Osterreich ihnen so viel wie ein Bazar

ist. über welchem sie *m liebsten tau Anlockung; aller aus*

ländischen Schieber das Schild .gänzlicher Ausverkauf" iL-

brachten. Zweitens nennt zum erstenmal der Katalog die Üach»

verständigen des Dorotheums für die Bewertung von .i'icn

Waffen. Ei sind dies: Herr Regierungsrat Dr. Camillo List.

Vorstand der Waffensamm lunp am kunsthisturischen Museum,

und Herr Julius Stheurer. ein aller in den Kniffen und Pfiffen

dieses Zweiges des Kunsthandcls wohlbewanderter Praktikus.

Die dritte, gewiß von sehr vielen, besonders den auswärtigen

-Sammlern beifällig begrüßte Neuerung, welche nicht ohne

günstigen Kir.Hu!' auf die Beteiligung an den Versteinerungen

bleiben dürfte, ist das dem Katalog bei gegebene MVerzeichnis

der Schal iung*preise". Dieses macht Kerumfragen überflüssig.

Auslandischen Sammlern diene rur Kenntnis, daß der Ausrufs'

preis immer etwa der Hälfte des SchätzungsprcLses entspricht'

Ich will diesmal nicht in die Einzelheiten des Kataloge*

eingehen, Bemerken will ich aber doch endlich einmal. (Uli

die al [gemeine Fassung
.

. K ora ni nschrt Fl"
1 im ei Hie Inen F*U

richtig Sein kann, ..'.-. t -.-.'. ...\\ 1I7.|V,,T !l: ht ig «I n ffluß Häufig
— auF den Handjarklingeu fast immer — nennen uns die

Schri/tbirider den Erzeuger, den ersten Eigentümer der Waffe,

den Ort und das Jahr ihrer Verfertigung, Hinweise, welche,

so karg sie auch sein mögen, mitunter für die Bewertung einer

Wirte recht bedeutungsvoll werden können. Muß man aus

Sparsamkeit von der Übersetzung dieser Schriftbänder absehen.

So empfiehlt es sich, statt des irreführenden Ausdruckes „Ko-
raninschriff das Wort „Schriftband" zu setzen, unter welchem

Begriff s,ich ein jeder da? denken kann, was er will. Femen
Warum Herr Sch^urer neuerdings für die Belederung von

Scheiden den nach Wüsten romantik riechenden Ausdruck

..KAmelhaul" cintubürBem versucht? Gegerbt« Leder horte

ja auf ..Haut" zu sein, und das gekörnte Chagrinleder an

den Scheiden margenländischet blanker Waffen wird doch

hauptsächlich aus dem Rückenstück von Pferde' (Eselv)

häuten gewonnen. Was ich oben von der Bezeichnung „Koran*

inschriFl" sagte, ntöchle ich auch auf die Meisternamen und
die Wappen auF jipfl Tischen Waffen ausdehnen. Mejstername

und Wappen beweisen zwar an sich gar nichts, weder für das

Alter noch für die Echtheit eines Gegenstandes des japanischen

Gewerbe Ileitis, weil der Japaner sich noch auf jedem Felde

menschlicher Tätigkeit als ein rücksichtsloser und raffiniert

geschickter Nachahmer bewährt hat. üind aber Meisiernamc
und Wappen einmal da. so sollte man es doch versuchen,
wenigstens die Wappen festzustellen Mit Hilfe des Strahlst he n
Wappenbuches wird dies häufig gelingen. So zeigte beispiels-

weise Nr. 373 das Wappen des Daimyos Hutta. Nr. 374 das*

fenige des Fürsten Akimolo, der Pfeilkocher (Ki. 542) die in

vier Teile «riegle Raute im Ring, das Wappen des Daimyos
Matsumae. Man wird mir einwenden, für den modernen leaufr

kräftigen KunstpÖhel bedürfe es dieser mühsamen Sorgfalt gar
nicht, die er so nicht zu würdigen verstünde

; für dieses PublL.
kum sei dis Schlechteste noch immer viel *u gut. Darauf ent-

gegne ich; Ein nach jeder Richtung hin möglichst erschöpfend
gearbeiteter Kälatog IST mit eine der Grundbedingungen für
den Erfolg einer Versteigerung. Nicht jeder Sammler wutde
unter den Nachwirkungen des Krieges aus der Masse des Pöbels
emporgeworfen. Es gibt, Gott sei Dank, noch immer feinsinnige

Liebhaber von Werken alter Kunst, wenn sie auch augenblickr
lieh von den neuen Reichen, an die Wand gedrückt wurden.
Diese Sammler alten Schlages sind jedoch auch Kritiker, die
vor allem wissen wollen was sie kaufen. Über diesen Punkt
hat dem Sammler jedoch der Katalog die erschöpfendste Aus-
kunFl zugeben, der Sammler muß Sich auf den iti Seiner 3l.i r J

befindlichen Katalog völlig verlassen können. Dieser EoTderurg
beginnen auch in Wien die großen Kunsthandlungen langsam,
besonders bei Gemälden. Bronien u. dergt. Rechnung m tragen.

Warum also gerade bei der Waffe nicht, nach Gottfried Semper
dem stilvollsten kunstgewerblichen Gegenstand, weil bei der
Waffe der Zweck stets die Form bestimmt habe? Fs erweckt
dies den Anschein, als wüßten sie mit der Waffe an sich nichts
Rechtes anzulangen, als Sei ihnen diese nicht mehr als was sie

meist dem Tapciierer ist; ein Mittel zum „Dekorieren".

Das Kuriosum und zugleich als ein Beweis für die fortr

schreitende Entwertung der österreichischen Krone Sei erwähnt,
daß dieser Katalog mehrere Stucke anführt, welche elf Monate
vorher mit der Sammlung des Fürsten Wlndischgrätz unter
den I lammet gekommen waten. So die ..aEtorientaliiche Kopf-
haube", mit we feher sich vier Sammler angeschmiert halten.
Dann die llundsgugel (Nr. 2f). welche im November 1919 mit
380 K.

F heute mit 1000 K. bezahlt worden war; ferner der böse
Prunkschild, Für welchen früher l?00 K.. heute W00K, gegeben
wurden, während die sehr dekorativ wirkende Melraharte (da*

villi Nr 175, jelzt Nr. JUS) es von 400 K, auf nur 550 K.

brachte, wogegen die falsche Harnisch brüst (damals Nr. 40
jetzt Nr 31) van 550 K. auf 1300 K. stieg. Ein in tfagen (Wcsti
filcn) geschmiedeter Mas&aispeer, für Welchen in der Berfhier
KuloniaUussleElung (IS9ftj J5M bezahlt worden waren, der
im April 1*#0 mit 430 K. versteigert wurde, brachte im Oktober
desselben Jahres IJ00K ein. Das nur als Stichprobe für die
Aufnahmefähigkeit des Publikums, fcine possierliche Zusammen-
Stoppelung war Nr 103, die l_anze mit dem durch aufgenageltes
Schnitzwerk herausgeputzten Schaft: In die Tragstange einer

Kirche nfahtie. eines „Himmels" war eine Degenklinge gestoßen
worden; dennoch schien dieses ausbündig armselige Machwerk
einem Liebhaber 300 K. wen iu sein. Nicht wesentlich hesser
wal die Donnerbüchse (Nr. 375), Für welche doch 950 K he*

zahlt wurden, Dagegen zeichnete sich die vielleicht für die
Wiener Weltausstellung (IS73) gearbeitete ..Nachbildung einer

Kadschloßbüchse" (Nr. 576) durch ganz hervorragend schone
Arbeit aus. brachte es gleichwohl nur auf 2500 Kr. Dm den
Spottpreis von 1250 Kr. tuifife das reitende Flaubertgewehr
losgeschlagen werden, dessen reiche und schwungvoll gezeich,

iiete Einlagen - Weinranken - in üilher die Hand eines
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Meisters verrieten. Warum aber die Ebtofea (Nr. 3KO) als .jbei-

dstpch" bezc Lehnet wurden waren:* 5k hatten mit Abessini en

gar nichts .-i3 tun, MUCO vielmehr in Aliun (Kleinasien) err

..ii.;i.i i -.;.:-::.,. i-.h Trotzdem erreichte dieser Ausschuß aus

dem Ba;:ar von Urussa. Konstant inopet 2000 Kr. ; auch der

|-r.--. htige Krummdolch (Nr. 101) war nicht indischen. Sondern

ausgesprochen arabischen Ursprunges (4000 Kr.).

Meines Urinnerns sind «jetzt zwanzig Jahre her. seil eine

Wiener Kunsthandlung zum letztenmal eine beachtenswertere

Sammlung von Waffen zum Verkauf gebucht halte. Damals

(1901 und 1906) waren dies die Sammlungen des Grafen Ssirrnay

{Z,H.W,K- 11,47) und des Prinzen Henri de Bourbon, welche

E-Htrcchler&, Co- versteigert hatten- Im Dezember v. Ja. buchte

Leo Schidlofs Kunstauktionshaus wieder eine Waffensammlung

auf den Markt Es waren allerdings nur 73 Glücke, davon 50

margcnländischen Ursprunges. Aber nicht der Umfang, sondern

der innere Gehalt bestimmt den Wert einer Samml ung. Jener

wir. besonders was die türkischen Und persischen Dolche Htf

belangt, ein sehr guter. So verzeichnete der ebenfalls von Julius

Scheurer verfaßte Katalog drei Bidcnhandcr, darunter einen

de* !; cSCi .-..>. |
- eine Arbeit des Bei luneser Klingenschmiedes

Andrea Ferrari
(

1 5 30— 1 5&3 ), einen sehr pulen Anderthalb!

händer und einen StoEidegen mit einer aus dem Knauf heraus'

Wachsenden Auflegegabel, wie eine solch« Seltene Waffe Graf

W iteiek in seinen „Erinnerungen eincsWarFensammlers" (1903)

auf 5, 17 abbildet und - wohl zu früh - der Mitte des \y Jahr*

hunderte EUSehreibt. Unter den Stangen warfen möchte ich die

im Kalalug als Reisspie Keiscn bezeichnete, reich, angeblich mit

Gold eingelegte klinge eher für ein Rlngelrenneiscn, bestimmt

für die Quintana, das Karussell, ansprechen; es ging für

12 500 Kr. in den Besitz ein» Wiener Sammlers über- Die „tür-

kiichen Helme" waren eigentlich Elimhäuhtl, so recht die

ausgesprochenen „Glatzen decke l", wie solche die ungarischen

Panzerstecher im 17. ]ahrhundert trugen, wie sie uns nicht nur

Abraham a Sancta Claras ..Neueröffnete Wcllgaleria" (Nürn-

berg. 1703) überliefert, wie sie uns auch Dem min iKriegswahcn,

5 4«), Dienen-Schönherg (Die Waffen der Wartburg, 111,13)

endlieb V- Lent (Die Wafrensammlung des Grafen Scheremete w,

VI, 396. 301) abbildet und wie solche 1917 bei Lepke (Samm*

lungv. Kolasinski, Warschau) mit etwa 60 M. bezahlt worden

waren, während sie jetzt in Wien 4275 und 3600 K. einbrachten,

bin entschiedener Mißgriff war et, am rtichl zueinander ge*

hurenden Teilen eine indopersisehe Harnisehgamitur kompo-

nieren ZU sollen, da bestenfalls vielleicht der Helm und die

Atmichienen zueinander guBtHI- Nichl nur die Aufmerk-

samkeit der durch aufdringliche Äußerlichkeiten leicht ZU

blendenden neuen Reichen, des a,u f Ucw in n erpichten Händler*

haufens. sondern auch diejenige des ästhetisch empfindenden

Kenners erweckten die durch charakteristische Typen der na-

tionalen Eorracn, durch ihre geschmackvolle Ausstattung her*

vorragenden Vertreter asiatischer Dolche, wahrend die Aus-

stattung der wenigen Handfeuerwaffen einen etwa* Mbarhchcn
Geschmack verriet. Wohl ihrer unscheinbaren Gestalt wegen

fast unbeae htet bl ieb e ine m il geätzten Vi"eile nran ken geschm tickte

türkische Ke>Selpauke, ein Stück, wie mir ein solches noch

nie auf dem Wiener Kunstinarkl vorgekommen ist. das 2250 K.

erzielt«.

Die Kauflust war sehr rege, die Preise ungtricti höhere

aU sie S0n*it im |>nrotheum für halfen geboten zu werden

pllcgen Ich werde nicht weil vom Ziel ireffen, wenn ich den

Erlös für die Gruppe „Waffen" mit 507 000 Kr berechne, wäh-

rend der Gesamtertrag dieser \ erste igeriUlg die Kiesensumme

von 13307677 Kr. ausmachte — auch ein Zeichen unserer an

den tollsten Widersprüchen so überreichen Zeit. Die zuerst

angesehene Summe verteilt sich folgendermaßen: Sturmhauben

(Kasketis, Zischäggen), wie mit solchen noch die kaiserlichen

Dragoner im Feldzug l: _- >: _- i i die Türken )7ii& besonders aus-

gerüstet worden waren, wurden mit 1000-1350 Kr, bezahlt
J

jeder der Bidcnhandcr erreichte 10647 Kr., ein Anderthal hhänder

14062 Kr- der Stecher mit der Auflegegabcl. wie der schone

Korbdegen brachten je 1 1 250 Kr. ein- Ungewohnl ich hoch gingen
die Preise für Stangenwaffen Die geätzte WcLhelhelmbartc

wurde um 14000, die venetianische Glefe um 1012? Kr. los-

schlagen Die orientalischen Dolche erreichten bis zu II 000 Kr

das Stück. Entschieden weit überzahlt wurden der verunglück!

ausgebesserte Jagdkarabiner mit HOOO Kr., die türkische Büchse

mit 4000 Kr., die Pisiolcn mit 5000-tiOOO Kt, das persische

SpieHeisen mit 1200 Kr., der eiserne Vtu rfspiell mit 1100 Kr., für

dessen Bruder (Nr 30*) im November !<91ti im Dorolhcum

100 Kr gegeben worden waren

So Verstreute sich wieder ein Stück einheimischen Kunst«

besil:es unter der \ol ums tägliche Brol in alle Veit. So

betrüblich das an sich auch ist h es versöhnt uns damit das

Bewußtsein. dii\ ein (amtier Teil gerade der ulktet hier : üi -

digten Sammlung, wenn auch nach Amerika, so doch in Preun'

deshände kam. Olmsr üaron Petir

Kosüimsammlung Carl Seilet. Am I. und 1. Juli 1921 fand

in der Galerie Hugo Helhing in München die Versteigerung des

künstlerischen Nachlasses Professor Carl Seiler München statt,

]>a runler befand sich an erster Stelle eine umfang reiche Kostüm-

Sammlung, die aus 113 Kuslümgegensränden und Si Uniformen

bestand. Die meisten von ihnen sind aus den zahlreichen

Rokokointerieurs, die Seiler als eine liebevoll gepflegte Spezia-

lität malte, bekannt-

Die Kos t Ü me selllen Sich Überwiegend aLislIerrengarderobe

zusammen und zwar ausschlieft! ich aus solcher des lä. Jahr«

hunderls. Die Damenkostüme waren geringer an Anzahl und

minderwertiger an Qualität. Leider waren aber auch gerade

einige der selteneren Herrrnkostüme der ersten Hälfte des

IS». Jahrhunderts trotz des guten Schnittes und des — zu gut-

erhaltenen Stoffes keine Originale, sondern geschickt herge-

-.'.:'.'.-.: Nachahmungen. Aber dank der günstigen Mischung der

lnlere»enten - Hdn, Händler. Kostüraverleihanstalten und

Museen —gingen auch diese, wenn auch zu reduzierten Preisen,

zwischen ISO—950Mk. ab. Das xchbnsle Kostüm h ein Jushau*

corps-anzug aus wundervollem pfi rsichfarbenen Samt (Nr. 13)

erwarb um *0OOMk ein bekannter Münchener Händler. Das

Bayerische NatianalmUSeUm erwarb einen E;rün^wcilVen Chan-

gcanlfrack um L770-I7W um ISOMk., einen sehr schonen

HeTrvnaiiiwg *us gc^rrifter Seide mit Blumengirlanden um
1770- j"W um 1400 Mk. und einen einfachen, aber charakte-

ristischen Bauernanzug aus grobem Tuch aus der ersten Hälfte

des 17Jahrhunderts um 600 Mk. Auch das Thüringer Museum
erwarb zwei Exemplare: einen Galäfrack aus blau-schwitzem

Tuch um 17W für 500 Mk. und einen ebensolchen aus -.„.,!.

farbenen Tuch um 7C0Mk- Wettere bessere Stücke waren ein

reichgestickler, goldgelber Seidenanzug um 1750 (leider nieht

im besten Zustand) für 1010 Mk., ein gestickter Galafrack um
I77Q-17SO für 1150 Mk.. ein Frack aus lichtgrünem Kipsplüsch

für 1100 Mk. ein Morgenrock aus lavendelblauem Damast um
J7S0 für 720 Mk und schließlich ein llerrenschlafrock aus

kupferrotem Seidendamasl mit großen Ranken, neftt Hälfte

des IS, Jahrhunderts für 1750 Mk
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Bedeutend geringer wir die Nachfragt nach den l T n i p

formen, unter Jetten sich überwiegend Exemplare der ~ ],

rkanischen Zeit, aber auch solche des 19. Jahrhunderts be-

fanden. Ohne Zweifel wirkte die politische Anschauung der

Zeit auf den Absatz hemmend ein. Die besseren Glücke fanden

EU den aufgeworfenen Preisen keinen Liebhaber, .schlechtere,

I -.. hädigk Stücke gingen teilweise =u unglaublich niederen

Preisen ab. Nur zwei sehr seltene Soldalenkostüme der Zeit

des dreißigjährigen Krieges erhielten i. im hafli :. Preise. Beide

aus elenledetnem Koller mit Hose und Mut bestehend, er-

reichte das erste nicht gjn= tadellose den Preis von 1700 Mk.,

das zweite umso Khaner« mit einem grolsen breitrandigen Hut
{Nr. 115) 4100 Mk., wofür es in den Besitz des Berliner Zeug'

hauses überging. GfOtf IM

LITERATUR
Arnold Htgen«rtn

d
Griechische Panicrung. eine ent*

wjcklungsgeschichtllche Studie zur antiken Be-

waffnung, mit 173 Abbildungen im Text. I. Teil. Der
Metallharnisch. Kommissionsverlag Teubncr 1*19.

Ausgangspunkt der Untersuchung ist der Waflenfries der

pCigamcnischett Athenahalle, dann werden die Panzerformen

der vorausgehenden Zeilen behandelt. Der Panzer des 7. '6.Jahf

hunderls hat steife Glockenform, im oberen Teile Angabe der

Muskulatur, im unteren stark ausladenden Rand und ist stets.

aus Vorder« und Rückschale rusammengesrtU- Im Lauft der

Entwicklung patft Sich der Panzer immer mehr den Körper >

formen an. Als Heimat dieses Typs nimmt der Verfasser die

!". !'; 1 1

- an, bei den Joniern begegnet er erst etheblich

später hier herrschte der LederkolLer. Einen besonderen Typus

scheint Chalkis mit seiner hochentwickelten Tofeütik ausge*

bildet zu haben. Bald nach dem beginn des i. Jahrhunderts

macht der Joniceh« QuAdU sich auch in der Bewaffnung mehr

und mehr geltend, der ovale boiorische .Schild wird durch den

jonischen Kundschild abgelost, der alte Giackcnpanzer ver'

!':;: durch entere Anpassung an die anatomischen Einzel'

heilen des Körpers und Anfügung einer Reihe TOB Klappen

(Pteryges) tum Schutze des Unterleibes, die vom jonischen

Lcderkoller übernommen wurden, Die letztmögliche Aus-

bildung des „MuskeEpanzers" mit eingehender anatomischer

Detaillierung und mit dem stark zum Schutze des Unterleibes

heruntergezogenen unleren Abschluß begegnet zuerst auf einer

Vase des Dum. dann regelmäßig auf den Vaien des poly

gnolischcn Stiles, am Eanhcnonfries, am Nereiden monument
von Xanthos, am Heroen von Cijölhaschi -Thrysj und den

ürahrclicf* des 4. Jahrhunderts. An das vordere, abgerundete

Ende setzt sich vielfach wie ein Slabkranz eine Bürde langer

Ple ryges an . Die k ru nd form blei bt nu nme hr unverändert, auch

als in römischer Kaisi -.i- Krunkpanzer besondere " Kaiser-

statuen reichen Schmuck in Treibrelief erhalten, der vorher

nur sparsam angewendet wurde. In einem besonderen Unter*

abschnitt werden die Zubthörteile des entwickelten Muikeh-

panzers. Pteryges. Schulterklappen und Keldbinde nochmals

einzeln besprochen, wobei manches schon vorher Gesagte

wiederholt wird.

Nachdem fait ganz aus den Darstellungen eilt Hild der Knt-

wicklung gewonnen vurdc H werden nun die erhaltenen Ori'

ginale einschließlich der verkleinerten Vntive aufgezählt, doch

leider nicht in der gleichen typolngischen Abfolge, sondern

in der alphabetischen Reihenfolge der Museen, und daraus

wird dann nochmals die ganze Entwicklungsgeschichte der

Panzerung und ihrer lünielheitcn abgeleitet, die zu der aus

den Darstellungen gewonnenen nur eine Anzahl unweseni'

lieh er Ergänzungen, in der Hauptsache aber Bestätigungen

bringt. Hie Ausscheidung der allerdings mehr für technische

]
:'iJKvn lind für Bezeichnungen des Ganzen wie einzelnst Teile

bedeutungsvollen antiken Schrittqucllen ist weniger zu billigen

als die Zusammenfassung der Nachrichten über Material und
Hcrstellungsweise zu einem eigenen Unterabschnitt.

Dann aher folgt ein überaus buntes Kapitel mit der Über«

schrifl: Vorstufen, Parallelen, Nachklänge. Die Deutung der

beiden güldenen Brust platten aus dem rny ken eschen Schlacht-

gtabe als Panzerungsplalten lehnt der Verfasser mit Recht ab.

Die Männer der „Kriegervase" tragen einen, dem archaischen

Glocken panzer bereits Seht ähnliehch Harnisch, doch gibt die

Darstellung keinen brauchbaren Hinweis auf das tfaierial-

Turmschild und Mielallpanzer schliefen sieh aus. das ist längst

erkannt, und dieser erscheint darum nur an, nachweislich Jungen

Stellendes Epos. Dagegen ist die Mitre, der Metallschutz für

Magengrube und Unterleib, sicherer Bestand der althomerischen

Bewaffnung.

Unter den „Parallelen
M wird auch die Gürtel panzerung ab-

gehandelr, die zwar in t'ntcritalicn mit dem bronzenen Stück-

panzer kombiniert wird, sonst aber durchaus ihre eigene

Geschichte hat. Ob die grölten elliptischen Hrcinzegürtel der

italischen VillanoVHCil wirklich PanicmtLicke sind, ist duch Sehr

fraglich; ich möchte sie eher für Frauenkorsagen hallen. Auch
die cinhcimisch'italische EanzcrunggwtisL wird zwar sehr kurz,

aber doch im ganzen richtig dargestellt, ohne allerdings den
Versuch zu machen, den chronologischen Fragen und den Stil*

zusammenhängen der osklich-samnitischen Brustscheiben nach'

zugehen; ein sehr wichtiger Faden würde zu den kretischen

Bromeschilden führen, von denen ein Teil meines Erachtens

ebenfalls dem Brustschutz gedient hat. Dann wird SchlieMlich

ein Verzeichnis der nich [griechischen Glocken panier gegeben,

wiesle im Bereich der rn iltc leuru piischen tfiHtiattfeuftur mehr-

fach gefunden und Zweifellos nach griechischen Vorbildern

gearbeitet sind. Entgangen ist dem Verfasser dabei die Statue

eines keltischen Häuptlings im steif archaischen Gluckenpanzer

aus Grfzan ( Esperand ieu.Kecu eil generali Nr. 427; Schumacher.

GalliertDarstellungen - Katalog 1 des Römisch 'germanischen
Zenlralmuseums Nr. i • Ein Anhang behandelt Teil panzerungen

für Arme und Beine

Die kurze Inhaltsangabe zeigt bereits, wie verhängnisvoll

es werden mub\ an einem doch zufälligen Ausgangspunkt der

Studien kleben zu bleiben, wenn dieser -... hr am Beginn, son*

dern etwa in der Mitte der Gesamtentwicklung liegt. Nicht

nur die chronologische Linie wird gebrochen, auch alle Über*
sichtli chke it gehl ve rloren .wenn erst die pe rgamenischenVi'äffen -

slüekc der hellenistischen Zeit, dann die vom 7. Jahrhundert

ab gebräuchlichen und erst dann die Entwicklung vor dem
7. Jahrhundert behandelt werden. Daß die literarischen Nach,
richten und das Verzeichnis der erhaltenen Originale besondere

Kapitel erhalten, fördert die Zerreißung noch mehr und Stellt

den Wert des Buches als eines bequemen Nachschlagewerkes

ernstlich in Frage: diese beiden Abschnitte hätten unbedingt
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in die übrige Djrslc LI un g hineingearbeitet werden, müssen,

troll aller Schwierigkeiten, die nicht verkannt werden sollen.

Dinn halten »ich die meisten, so uherfre ul tchc h und teilweise

sogar mehrfach auftretenden Wiederholungen vhnt weiteres

vermeiden lassen. Die hu nie Reihe d« „Parallelen", die :uin

Teil gar keine solchen sind, enthält mehrere ganz selb-

ständige Forme ngruppen. Ganz vermisse ich die Panzerung

der Tiere, besonder1
, natürlich des Slreitpferdes, für die doch

«in reichet und schün^S Material vorliegt. I >as alles ergebe

etwa folgende Anordnung de» Stoffes: I. Mykehisch 'homerische

Zeir. 11. Der v
i "I ; m: - in seinen einzelnen EntwicklungSn

phasen. Zubehörteile, Technisches, außetklasiische Parallelen.

III, tihheLmiSch-itdlisth« Pahietimptn. IV. Üurtelpanserunß.

V. Panzerung der Tiere, besonders des Pferdes.

Der Heiligen Samm lunfi derMon umentc und der Behe nrschung

des Technik he n (wen i ge r d es S [ i Listivc he n) geb ührt vorbehaltlose

Anerkc nnu ng, desgleichen der übera us reichen 11 1 ustri.eru ng. Die

gerügten Mingel de» Huch.es liegen im wesentlichen Inder Anord-

nung des Stoffes, i nhall Lieh begrü rkn wi rdie Arbeit als wen vollen

Keitrag iurKu nde d!era.ntiken BewarTnu ng mii au frich tigerf/reude.

VEREINSNACHRICHTEN
Dem Verein neu beigetreten sind: Rbftnack,

Hauptmann im SUbede* Art. -Regiments Nr. G, Minden i.Westf.,

Kaiscnir- 7 ; Smjley, Hugh, Enike Mohonk Mountain llousc.

Lake Mohonk. N.»Y*; Jordens, Dr. jur- Lrnst, Brüssel, Maria-

LuisjnSnuire 70 {Wiedereintritt); Dfu, Prof. Dr. Baihford,

Curalor of arms and jrmour. Metropolitan .Mr..-i:ir. of A.H,

N. -Y.. City Riverdale on Hudson (W-'icdenLnlrilt) ;die Direktion

des Bayerischen Armeemuseums, München; die Wehrkreis*

hocherci Dresden, Dresden-N-6, Große Klostergassc Nr. 4 III;

die Bibliothek der Kunstgewerbeschule Berlin, Bertin. Prinz

A!brechtH.Strjsse; Syndikus Dr. Rud. Schneider, Berlin, HcLgo»

länderufer 1; Fjbrikhesirrei Fritz S'cubert. Dresden A.

,

Beh rischstr. 3 ; Dr. Gü nth er Den cke, Vi'e rn i ge rod ei. II.. Fürsten t

weg?; Syndikus Dr. Johannes März. Dresden A ,G ustav Adolf,

stl 11; Rechtsanwalt und Notar Hans Glogauer, GreitTen-

bergirSehl ; SyndikuiCartGrcLert. Dresden A., Strehlnerctrol;

1 nspektion für Waffe n u . Geräte, Be rli n W, fiJ, Kai leraUm 2 1 6 T&

Bibliothek des Kunstgewerbemuseums. Berlin S.W. II; Geb.

Kommersen rat Theodor Bienert, Dresden. Altplauen.

':-. n .':
.

. i- -. .n ,; :
: Leutnant a. EX hocke ist zum Ober'

leutnant befördert wurden und :.,.! ii.-i :-
I ul::- :i-. !!- Ost.

PrinrensiralSe 1 verlogen; Hauptmann *-

D

r von Sobbe ist zum
Major befördert worden, — D*S Kaiser Fried NchuMusrurn in

Posen heißt jetzt Muzeum Wielkopolskie-

Neue Adressen: Geh. Rat Dr. von Beiold, Bernricd

am SiamberffCT-Ste; Betriebsleiter Karl Wdfl, Nürnberg, Lange

Zeile 17; Major a.D. Dr. ing. Dreier, BerliniSteglilz, S«4u*
str. 29; Karl Zimmermann, Patiehkau i. Schi., Wallstr 120a;

EL von Schwcingcl, Lichitcdt bei Kudolstadt; Dr. F.ylien, Frank-

fürt a. M„ Zeppelin* Allee 31; Major a. D, Deill, Friedberg

:!/., ni. Mainzer Torweg II: Dr. Wilhelm Maeßer. Stettin.

Linsinuenstr. 16; Paul Boeddinghaus, Rittmeister d. R. J. D. F

Kg]. Nieder!. V-Kontul a. D,. ElberfcEd.

Schrifllcitung; Prof. Dr. Eriüh Mi.-,.: DtfckfttK stet Historischen Museunis und der Gewehrgalerie, Dresden A. 1, Johanneum.

Für Kostüm künde auch Kuvlos Dr. Paul PoSl, Berlin <'.. 2, Zeu^hjus. - Verlag für praktische Kunstwissenschaft F. Seh midi,

München, Richard W.n miersl ralic LI. - Druck: Universititsbuchdruckerei Dr. C. Wolf & Sohn, München, , un^ferntunnstr. 2.

CHgctiwd by Google



MEISTERWERKE DER WAFFEN 5CHM1 EDEK UNST / TAFEL II]

Orientalische Dttlthmcaser, genannt Khanji

Indien und Tiirkti, 17. und 18. Jahrhundert

3 ) Lamm, Nüsby. b—d) Zeughaus Berlin
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FRANKFURTER PRUNKGESCHÜTZE UND IHRE MEISTER
VON BERNHARD RATHGEN

Die frühesten Pulverwaffen waren aus Eisen

geschmiedet» aus Kupfer oder aus Bronze gegossen.

Das Schmieden einer Büchse war an sich eine leichte

und einfache Arbeit- Bei größeren Stücken mußte
das Rohr dann aber aus vielen einzelnen Teilen

zusammengesetzt werden. Zur Bildung des Rohr^

körpers wurden Längsstäbe aneinander geschweißt,,

die so gebildeten Rohre mit einem Boden versehen

und mit Ringen umgeben. Da war es nun schwer,

einem auf diese Art zusammengearbeitetem Rohre

in allen Teilen dieselben Spannungsverhältnisse zu

geben und dieselbe Widerstandskraft gegenüber

der auf Bruch gerichteten Beanspruchung durch

die Pulvergase bei dem Schusse zu erzielen. Beim

Gießen des Metalles war es weit leichter, eine in

sich völlig gleichmäßige und dem Gasdrucke gegen'

über gleich widerstandsfähige Masse des Rohrkörpers

zu erreichen. Und so wurde in Deutschland, wo
der Bronzeguß schon vor dem 13. Jahrhundert in

hoher Blüte stand, das Puhergeschütz bald in der

überwiegenden Menge aus Metall gegossen* Das

Schmieden der Rohre trat hiergegen mehr und
mehr zurück. Als man auch das Eisen zu gießen

lernte, gelang es Ende des 15, Jahrhunderts dem
weit billigeren Eisen, in erneuten Wettbewerb mit

der im Preise viel hoher stehenden Bronze zu treten.

Die ersten Fulverwaffen waren röhrenförmige

Gebilde von geringer Länge mit kleinem lichten

Durchmesser und leichten Gewichtes. Die in der

Herstellung der Geräte für den häuslichen Bedarf

erfahrenen Rotgießer — die
t
,Doppen H,

+ „Grapen",

„Apengheter" — fertigten dann auch diese Guß*
stücke, anfangs meist aus reinem Kupfer, später

überwiegend unter Zusatz von Zinn, also aus

Bronze, Wie nun die Abmessungen der Büchsen

wuchsen, wie die Steinbüchsen mit ihrer erheblichen

Seelenweite aufkamen, da erforderte der Guß dieser

großen Stücke von hohen Gewichten eine besondere

Kunstfertigkeit, Das Niederschmelzen solcher Metall*

mengen, das gleichmäßige „Blasen*" und „ Schlacken/
1

freie Gießen konnte nur von Meistern mit reicher

Erfahrung in der Bewältigung der mit der Größe;

des Gußstückes sich steigernden Schwierigkeiten

ausgeführt werden. Da traten denn für den Geschütz*

guß die Glockengießer an die Stelle der bisherigen

handwerksmäßigen Kleinmeister.

Der Guß der Glocken geht in Deutschland bis

ins 9. Jahrhundert zurück. Die Glöckner legten zu*

nächst nur Wert auf den weithin dringenden, vollen,

schönen Klang dieser rufenden Stimmen der Kirche,

die schlicht und schlank, ohne äußeren Zierrat,

gegossen wurden. Einfacher Bildnisschmuck, Fromme

Sprüche, dann das Jahr der Fertigung — 1144 ist

die älteste auf einer Glocke erhaltene Jahreszahl in

Deutschland 1

)
—

T die Namen der Gießer, weiter*

hin auch die der Glockenpaten, und schließlich

lange, selbstlobende Inschriften bedeckten dann

die Glockenwandungen.

Berühmte Meister ihrer Kunst, zogen die Gießer

von Ort zu Ort. Meist wurde auf einem Platze

unmittelbar an der Kirche der einfache Schachtofen

erbaut, vor ihm die Dammgrube ausgehoben, in

dieser die Form erstellt. Zur Glockenspeise erhielt

das Kupfer einen hohen Zusatz an Zinn, 1
) der für

das Klingen notwendigen Härte wegen. Mit etwas

weicherer und damit auch zäherer Bronze gössen

nunmehr die im Kernguß erfahrenen Glöckner

auch die großen Steinbüchsen, die besonders in

Deutschland hoch zu Ehren kamen. Der einzige

Unterschied zwischen Glocken« und Büchsenguß

bestand darin, daß die Form der Glocke mit der

Schallöffnung, die der Büchse mit dem Boden nach

unten, in die Dammgrube eingebaut wurde. Bei

der Glocke stand der Kern fest auf dem Grunde
der Grube. Bei der Büchse wurde der Kern in

die Hohlform von oben eingehangen. Bei der

Glocke hatte der untere Rand, der Schlagring, bei

der Büchse der Boden die größte Anstrengung

auszuhalten. Es war daher von Wichtigkeit, daß

man diese Teile unter dem Drucke der darauf

lagernden flüssigen oberen Metallmassen, und unter

') Ottc; Dil Glocken. Handbuch der christlichen Kunst,

jrchäologie ISB3. S. 355. Glucken iu tngensbach, Amt Deggen*

dorf in Naederbayem.

"} SGTelle Kupfer, 20Teilc Zinn gegenüber dem h iti •;..-:.

gut von 90Ttfileti Kupfer und tO Teilen Zinn.

1

Goi >gta
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l sdilnß Uraunfels

dem desauf dem Gußstücke im ganzen

ruhenden „verlorenen Kopfes1
' erstarren

ließ, Suwurde die gleichmäßige Dichtig-

keit des Metal Is gerade an de nim m eisten

beanspruchten Stellen erreicht.
1
)

Der Bedarf an Glocken war bc«

schränkt, meist nur einmalig. Aber der

Bedarf an Büchsen wuchs dauernd. Der

im Solde der Stadt stehende Büchsen*

meisfer goß nunmehr die Büchsen und

fertigte dann auch bei eintretendem Bc
darfe die Glocken an. Hatte vorher der

Glockner die Büchsen gegossen, so goß

jetil der Büchsenmeister die Glocken,

Das herrliche Vollgeläut des Domes zu

Köln trägt heute noch auf der 224 Ztr*

schweren Glocke von 1448 — der Pre»

ciosa — die Namen der städtischen

')]o h^nnaen; T)ie Anwendung d« GuiV

eisen* im Gcschüttwesen des Mittelalters und

der Renaissance, 2 Ü.W.K 8,1-20. Die dort

gegebenen Einzelheiten für den Gtichutzguß

in fcisen gelten auch in vollem Umfange für

den Guß da Bronzegctthütie. - Die Rohre

wurden bis Mitte des 18. Jahrhunderts stets

über den Kern gegossen. Dann trat der Massiv«

muH auf. Die „Seele" wurde jus dem vorige*

gossenen Rohrkorper herausgebohrt Über die

Zweckmäßigkeit d LesesVerfahrens- beilind unter

den ArliUlcriakn eine grolle Verschiedenheit der

Meinungen, (v. Mahnow*ki, Geschichte der

prcull. Artillerie i#40. I. S. «2.)

Scham hoi . führt „Handbuch dxr ArtÜ*

lerie" I. S. Tt-t di eVn r^üjjje des jlten Keragu*se*

gegenüber dem zu dieser Zeit- 1S0+- üblichen

Mis*ivgu*se auf; er !• !i I. daß mit dtt Rtttk'

kehr ZU dem früheren GußverFatiren bei der

größeren Härte der Seelen wand ungen die Ge-

schütze eine lungere Gebrauchtdauer aufweisen

werden. Tatsächlich hü die Preußische Anü«
lerie bei den Rronzerohren im 39. Jahrhundert

den Kemßuß wieder aufgenommen. (HaJldb

für die Offiziere A Kgt. preuß Artillerie IS7T,

IV. Abtig. S. LTO.) AI* Zweck des Kernjtuss«

ist da angegeben; „S-chfK'Hcfe X. r-lJ rru n ß der

die Seele umgehenden Metillmasscn behufs £>

=itlung größerer Gleichförjni^keEt." Zeitweilig

hatlc mm. um ein regelmäßiges Nichsiugen

der erstarrenden Krönt* aus dem „verlorenen

Kopfe" zu begünslLgiin, mit der Mündung nach

unten gegossen. Der verlorene Kopf lagerte

dann auf dem hinteren tnde des Rohre*. Man
wir aber bald zu dem ursprünglichen Gieß«

verfahren, dem Gusse mit dem Bodenstück

unten, zurückgekehrt, um den beim Schießen

vorgekommenen Erweiterungen der Ladung*»

räume durth die größere Harte und Dichte

des MetalEe* an dieser Stelle vorzubeugen.
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Büchsenmeister Heinrich Brodermann und Christian

Cloit. Deren Vorgähgerin war 250 Ztr. schwer. 1437

von dem Letztgenannten im Verein mit dem eben*

falls als städtischen Büchsenmeister bediensteten

Christgin Duisterwalt gegossen worden.

Frankfurt am Main war Anfang des 16- Jahr*

Hunderts eine der Stätten der Blüte deutscher

Kunst, des deutschen Kunstgewerbes,

Drei dortige Büchsenmeister dieser 2eit sind uns

genau bekannt: Meister Stephan, Meister Simon
und Conrad GobeL Nicht nur durch die Urkunden
im Städtischen Archive, sondern ganz besonders

durch auf uns überkommene Erzeugnisse ihrer

Werkstätten, durch Geschütze und Glocken, diese

Wortverkünder der irdischen und der himmlischen

Gewalt. Anfangs waren die Rohre der Geschütze

ebenso wie die Glocken, ohne äußeren Schmuck,

rein auf das praktische Bedürfnis hin geformt worden.

Doch künstlerischer Sinn drängte darauf, auch

äußerlich zu zeigen, welche Mühen, welche Kunst*

fertigkeit, welches Wissen und Können zu dem
Werke beigetragen hatten. Bis lum Ende des

15. Jahrhunderts hatte die starre, straffe, kraft*

strotzende Bildersprache der Gotik diesem Kunst*

dränge Ausdruck gegeben, wie uns das die herrliche

Büchse des Meisters Joerg von Straßburg ini

Museum zu Basel*) so beredt und überzeugend

noch heute zeigt. Dann kam, von Italien aus*

wandernd, die dort zuerst neuaufgelebte Formen*

Sprache der alten Kunstvölker in abgerundetem,

lei chter si ch ei nschtneichelndcm
t
sinngefälligemWe sen

auch in Deutschland zur Geltung. Der prunkende
Reichtum der Städte fand an dieser fremden Form
sein Wohlgefallen, Alle Künste wurden von ihr

beeinflußt. Auch der Buchsenmeister konnte sich

dieser Zeitströmung nicht entziehen ; beauftragt oder

freiwillig und unbewußt schmückte er die Erzeug*

nisse seines hohen künstlerischen Könnens mit der

dem Wesen des Geschützes doch so fremden,

weichlichen Zierde. Die einzelnen beigefügten Ab*
Bildungen mögen besser als Worte dartun t wie der

Geist der Zeit aus den einzelnen Kunstwerken heraus

steh vernehmen läßt. Von der großen Zahl der

durch unsere drei Meister gegossenen Geschütze

sind im ganzen nur deren sechs auf die Gegenwart

überkommen. Auf dem Schlosse zu Braunfels
befinden sich vier von ihnen noch heute im Besitze

der Fürsten zu Solms-Braunfels, für deren Vorfahren

— die Grafen zu Solms — sie vor dreihundert Jahren

gegossen wurden (Bild 1 u. 2), Die Artilleriemusren

zu Paris und zu Madrid enthalten je ein weiteres dieser

Geschütze, In dem Geschützbuche Kaiser Karls V.

sind die Zeichnungen von drei nicht mehr vornan*

denen Frankfurter Geschützen erhalten. Glocken des

Meisters Stephan und des Conrad Gobel finden sich

zahlreich noch heute in den Rheinlanden. Über die

durch den L'mguß oder aus sonstigen Ursachen

verschwundenen Geschütze geben die Urkunden
des Frankfurter Archives und die Stadtgeschich t*

liehen Druckwerke, unter ihnen besonders die von

Lersner'schen Chroniken, vielfach genaue Auskunft,

MEISTER STEPHAN. SIMON UND CONRAD
GOBEL ALS GESCHOTZGlESSER

Stephan, Glockengießer von Bingen, Durch
Dienstbrief vom 5, Mai 1515 verpflichtet er sich

auf 3 Jahre als Büchsenmeister. Für das Jahr erhält

er 12 Gulden und ein Kleid wie die Richter. Wenn
er auswärts ist. erhält er für den Tag 4 ß Heller und

Kost, oder 6 |S Heller ohne Kost, ebenso wenn er

zu Bonames oder auf dem Goldstein (zwei Burgen

der Stadt) liegt- Sein Siegel Halbmond und Stern,*)

Seit 1514 durch Heirat mit einer Bürgerin Bürger

von Frankfurt. Das Haus neben dem Spital

St. Martha nebst der Gießhütte war ihm zugewiesen.

Stephan ist vor 1522 gestorben.

Meister Stephan goß 1518 für den Grafen zu

Solms den 1hDrach'\ für Franz von Sickingen ISISein

unbenanntes Geschütz und 1519 die „NachtigaT.
- Der Drach ist auf Schloß Braunfels noch heute

vorhanden» über die Geschicke der beiden anderen

Geschütze haben wir genauere Nachrichten. Nach

Franz von Sickingens Tode — 1522 auf dem Land*

stuhl — und dem Falle der Ebemburg — 1523 —

teilten sich die drei gegen ihn verbündeten Fürsten:

der Landgraf Philipp von Hessen, der Kurfürst von

Trier und der Pfalzgraf vom Rhein in die Beute,

Ersterer erhielt, außer dem von dem Frankfurter

„Simon" gegossenen ,,Hahn",die beiden Geschütze

des Meisters Stephan. Landgraf Philipp reihte diese

altschweiieri^he GesdiJ3&*) Celller: Beitrage

wesen, I H.W, K. 6. 55.

') DiesWappen wiederholte sich oft. Philibs Mönch, der

Ptalr B iichsen meisler. führte 14% das gleiche Wappen (Kcidcl*

bergerBibljothek. cod. Pal. Germ, 126J. Die mohammedanischen

Staaten, die Türkei, Tunesien nud Tripolilanien zeigen in ihrer

Flagge den aufgehenden Halbmond mit Stern zwuchen den

Hörnern. Die g-kktie Flagge weht alt Zeichen des Mohamme-

danJMnui Auf alle. n Moscheen, Der Halbmond mil Stern ist aber

ah Wappen und Kennzeichen weit alter. In lllyrien kommt et

«hon in frühcstcnKeitenaunnschnttsteinen vor, Byzanz führte

ihn als Stadtwappen. Im Mittelalter führten die Juden das gleiche

deichen vielfach in ihrem Siege]. JO ZU Augsburg. (Gemeiner'

Chronik von Regensburg I. S. 175) Die am Fulte der M«*»
bürg gelegene Stielt Braubach hat heute noch Halbmond und

Stern in ihrem Wappen.

1*
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in seine Kriegsbestände ein. Kr verfügte von allen noch starke Beeinflussung durch die Gotik. Mund*
deutschen Fürsten dieser Zeit über die reichste und Bodenstück sind ringförmig verstärkt Die auf

Artillerie. Nach der Schlacht bei Miihlberg, bzw. der Mitte des langen Feldes, sowie dicht vor. und
infolge der Kapitulation von Halle — 154? —

p
mußte hinter den Schildzapfen aufgegossenen Reifen, die

der Landgraf „all sein Geschüt7 T Kugeln. Pulver nur als Zierat dienen, erinnern an die Schmiede
und Munition 1

' dem Kaiser überantworten; es waren eisen*Technik. Als Mauptschtnuek befindet sich auf

das ausweislich des „Ge*

.vchützbuches Karl V/'

170 Stücke.6
)

In dem. „Geschütz*

buche'
1

ist die Zeichnung

und Beschreibung einer

jeden Geschützart bzw.

eines jeden einzelnen Ge»

Schutzes enthalten. Und
so sind auch die beiden

obengenannten von Ste*

phan für Frani vqn Sik*

kingen gegossenen Gc*

schütze in Bild und Wofl
auf uns überkommen.

Das Solms'sche Ge*

schütz aufSchlofl Braun-

fels (Bild 3) trägt die

Inschrift

:

Der Drach heiß ich

Stephan zu frankfett

gos midi. IS18

DasSickinger Geschütz

führt keinen Namen
(Bild 4). seine Inschrift

lautet einfach:

Meister Stephan zu

Frankfurtgoß midi. ISIS

Nach dem Geschütz*

buch Karls V, schoß es

9Pfd. Eisen. DerDrach ist

2.34 tri lang n seine Seelen*

Bild 1

Step ha

beiden Geschützen in

hohem Relief ein Knappe,

der in jeder Hand ein

Wappenschild hält. An*
scheinend ist beim Guß
hierfü r das gleich eM ode 1

1

benutzt worden. Das
Solms'sche Rohr zeigt auf

einem Spruchbande hin*

ter den Schildzapfen

die Anfangsbuchstaben

O Gott KomMit Gna*
den. Der senkrecht zur

Seelenachse abgestochene

Stoßbodcxt der Rohre er*

i nnert a n d i e gleiche Form
bei den früheren Lege«

stücken. Bei dem , fDrach"

ist am Boden ein stiel*

förmiger, treppenartig ab«

gestufter Ansatz ange*

gössen, der, neben der

Handhabung im allge*

meinen, zum Regeln der

E rhöhu ng" d iente. Beidem
Sickinger Rohr ist dieser

Anguß verkürzt; in einer

Durchlnchung fuhrt er

einen beweglichen Ring

zur Handhabung. Glei-

chem Zwecke dienen die

in der Höhe der Schild*

weite beträgt 7,2 cm, und dieser entsprechend das zapfen angegossenen Henkel, die bei dem Solms'schen

Gewicht der Eisenkugel 3 Ffd. Rohre, den alten Vorbildern gemäß, noch fehlen.

Beide Geschütze weisen große Ähnlichkeit mit» Das dritte Geschütz des Meister Stephan t.Die

einander auf. Im allgemeinen zeigen ihre Zierformen Nachtigal" stammt wie das zweite aus der Sickinger

«ien. Die hier beigegehenen Phoiouraphien bestätigen das

Urteil dieses Altmeister* der Wa fle nk u nde . Die einzelnen

Exemplare des ..Geschülzbuches" sind von verschiedenen-

Mandcn (^fertigt, meist wühl von Spaniern- Dadurch erklärt

es sich, djß die Zeichnungen in »ich zum Teil nicht unht*

I:jJii!:Ji VOH ei n.ni.U.r ab* ckherl Und djiH K-- mi lE rs dl«

deutschen Inschriften der 15cmI.ii:-. in so verschiedener

Fassung erscheinen. Jahns und Esscnwfin geben den vollen

Wortlaut des Inhaltsverzeichnisses des Gesch. ützbuches nach

dem deutschen Test der Golhacr Handschrift, Im ganten

werden als Besitz des Kaiser-; $20 Geschütze aufgeführt, von

•J Max Jähns L Geschichte der Kriegs» issensch^Et I. S.<20

gibt Näheres über die in den Bibliotheken zu Frankfurt a. M>
Wolfenbuttel. Gotha, fcrljngen und Paris vorhandenen Kein

place dieser handschriftlichen „Beschreibung des Kaiser Giro Li

Qujnli-Gcschülz". — Das in der Kasseler Landeshibhothck be*

findltiihe (Exemplar (cod, math. 1 -wanhm unbvkannf geblieben,

Kssenwein. Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen 17w
Anmerkung 171, kennzeichnet die von ihm benutzten Hand*

tthrift« Von Wolfenbuttel und l.olha dahin, dall die Zeich'

hungen in ktit« \. - .-..,r farbenpi <.,. htijts r, i.-:.i|-- aber die der

enteren beucr. M namvnl]kh mit mehr Verständnis" hetgesielli

f?ril;vGOOgk'
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Beute. In der Urkunde über die Teilung heißt es: vom Jahre 153+ (im Marburger Archiv) der vor*

»Hessen ist worden: item das großteun das sdiönste handenen Büchsen, Rüchsenkden, Wagens und
Stück heißt die Nachtigall". 1

} war I3 1

fa Schuh lang. Büchscnpferdc forderte als Bespannung die „Franken

fast 70 Ztr. schwer, „worauf die Bilder und Wappin Nachtigall" 14, ihre Lade 8 Pferde. 1
')

Sirkinper Geschütz N'tthtigal

des Meister Stepha n Wnl \\- nbütte I

L51I

Siddngens mit seiner Frau mit den Wappen von

beiderseitigen Ahnen standen,"*) Dem „GcschüU-

buch Carls V" zufolge, schoß sie 32 Pfd. Eisen.

Nach einem Landgraflich Hessischen Verzeichnisse

denen 149 jus eigenen Beschaffungen summen und 171 Von
den deutschen Fürsten - Undjttaf von Hessen, Kurfuttt von
Sachsen, dem Pfahgraf vom Rhein - und von den deutschen

Städten erbeutet worden witeh.

Über die direkte Kriegsbeute hinaus hatten die Fürsten

und Städte de» Schmalkaldischen Mundo die Bestände ihrer

Zeughäuser dem Kaiser zu übergeben, hatten ferner in ihren

Giellhülten neue Gcschülic nach kaiserlicher Vorschrift in>

fertigen 1U lassen und auf ihre Kosten nach den Nieder-
landen abzuliefern. Für die Slädm Jei NicdersächsLschen

Kreiset, Goßlar. Hildesheim, Hannover gibt darüber das

Nähere Meier; {}jc Artillerie der Sladt tira U nsc

h

weig, (Zeit'

schritt d« HarnVereinsXXV.. IS97, S.S4-SB)
r

) Beck: Die Artillerie Philipps des Großmütigen. \n der

Festschrift des Historischen Vereins für ..Li-, Gn%beoogtnsi
Hessen: Philipp LandgraF iu Hessen, lW4 r 5. #35,

Die bildliche Darstellung des Geschütibuches

(Bild 5, G h 7, 8) beweist die Richtigkeit der älteren

Beschreibungen dieses interessanten Geschützes. 10
)

Der Rohrkörper hat sich verein/acht. Langes Feld

) Rummel: Geschichte von Hessen III [Uli, S.2ÄJ.

) Patte I: Die Organisation des Hessischen Heeres unter

Philip dem Großmütigen 1897, S. 192 Und 211

Zeitschrift für Hculietie Geschichte und Lindes,
künde XXVI. Ural. St 50 Das im Oyr&nMium ut Fulda

handschrifrEkh vorhandene ..Inventar tum" der Artillerie

Undgraf Philipp des GrolSmüthLgen von I 544 nennt unter

den Beständen zu Kaiseh

,J alt übrig £c/ess mitsamt ihren redet» Jarrn seinf Franken

iwc stngtrin und die NjttbtigAl geltgen."

Landgraf Philipp hat also aus der Sickinger Beute außer dem

I tahn und CUS Nachligal noch zwei Singerinnen erhalten Diese

Gesthütze sind dann hessisch erscits spater neu lafTetiert worden,

'

) Die Abbild Uftgen des Geschützbuches Kaiser Karls V.

sind in den einzelnen Handschriften von denen die Pariser als

{ ioosle
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und Badenstück werden nur noch durch einen das

Spruchband tragenden Reifen mit der Inschrift

Nächtig*], Gotha

„Meister Steffan zu Frankfurt" getrennt. Der Baden
endet in einer schlichten Traube. Aber die Hache

des Bodenstiickes ist mit Bildwerk reich geschmückt

f*M

Franz von Sikkingcn und seine Frau kme-m betend

vor des Ritters Schubpalron, dem hl Franziskus, der

dargestellt £s^ wie ihm der ge* _,.,,.

kreuzigte Heiland die Wundmale
aufprägt. Die acht Wappen der

acht Ahnen des Säckinger Fhc-

paares schließen die drei Bild*

nisse zu einer eindrucksvollen

Gruppe zusammen. Unter ihr

steht zunächst die Jahreszahl 1 519
und dann der Sinnvers:

Ein N&dttigat bin ich genant

Liplich und schon ist mein Gesang
Wem idi sing dem ist die Zeitlang.

Das Rohr hat zwei Henkel, die

etwas hinter der Mittellinie der

Schild zapfenachse zurückstehen.

Gebildet werden diese durch zwei

Hundeköpfe, die sich um einen

Knochen zerren. Es ist dasselbe

Motiv wie bei dem Rohre von

151$ und anscheinend unter Bc*

nuUung desselben Modells ge*

formt. So wiederholt steh hier

das Gleiche wie bei den zwei an*

deren Rohren, daß in der Gießerei

fertige Musterstücke mehrfach

benutzt werden. Allen drei Rohren

ist gemeinsam, daß die Schild*

zapfen an der Verbindungsstelle

mit dem Rohrkörper sich zu

Scheiben erweitern, um mit diesen, innen an den

Laffetenw-ändcn anliegend- dem Rohre beim Marsche,

und vor allem beim Schusse, ein festes Widerlager zu

Der Hahn des

Meister Simon IJH

das Original ausgegeben wird, von verschiedenem Weite. Auf
ihre Beurteilung durch Ma* Jahns und durch Essenwein ist iti

Anmerkung 6 hingewiesen. Durch die Wiedergabe eine* und!

denselben Geschützes - der S'.ichtigal - nach vier in Deutsch*

lind erhaltenen Handschriften möge die Richtigkeit des Urteils

erhärtet Werden- In Anmerkung I im ausgeführt, daß die

genaue Übereinstimmung der Zeichnung eiries Geschützes in

der Wolfen bültel er Handschrift mit dem im Artilleriemuseum

in Paris befindlichem Originale dieses Geschützes dazu bo
rechtigt, auch für die sonstigen Zeichnungen dieser Handschrift

deren volle Richtigkeit in Bezug auf die Abmessungen und den

bildlichen Schmuck der dargestellten Geschütze anzunehmen.

Die Wolfenhüttier Zeichnungen sind scharf und klar Der

rein spanische Text in dem Buche beweist, daß ein Spanier

es hergestellt hat. Dessen Unkenntnis der deutschen Sprache

erklärt auch die einzelnen unbedeutenden Schreibfehler in

den Sinnsprüchen.

Die Handschrift in Gotha charakterisiert sich als eine spatere -

wohl für den Herzog gefertigte - Abschrift. Seine Geschütze

waren ja auch in die Hand des Kaisers gefallen. Elegant

in der bildlichen Darstellung sind die Inschriften auf den

Geschützrohren von dem Zeichner nur in ihren Anfangen an.

gedeutet, zum Teil in lateinischen Majuskeln, dann in latei-

nischer Kursivschrift, und von einer andern Hand in deutscher

Kursivschrift ergänzt. Der die Abzeichnungen prüfende Be*

arale hat die Unterlassungen des Zeichners richtig gestellt.

Das deutsche Inhaltsverzeichnis deutet auf die Bestimmung

für den Gebrauch durch den deutschen Fürsten Diese Ab-

schrift kann von d^r Frankfurter oder der Frlanger Hand-

schrift nicht erfolgt sein, denn in diesen beiden fehlt bei dtt

Nachtigall die Jahreszahl |$1*, welche Gotha nachweist, Auch
die Frankfurter Handschrift steht an Genauigkeit Weit hinter der

Wollenbüttler zurück. Erlangen nähert sich ihr. chemo Kassel,

Ob in Wulfenbüttel das Original erhallen ist, mag dahingestellt

bleiben h jedenfalls ist die dortige Handschrift cm durchaus

genaues, waffengesc hiebt lieh hoeh bedeutendes Dokument.

Die Pariser Handschrift ist nach der von Fjvtlll. S- Hl-ttl
und Tafel 35-38 gegebenen Beschreibung und Zeichnung keines-

wegs als das Original anzusehen, sie kennzeichnet sich vielmehr

als eine minderwertige Kopie, die noch weit gröBcre Mängel

ah die Golhacr Handschrift aufweist. (Beispiele dafür weiter

unten.) Mit letiterer hat tie neben dem spanischen das deutsche

OJg*z«gbyGOOgfc
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bieten» das ein seitliches

Verschieben oder Schlot*

fern des Rohres verhin*

dert. Ferner ist es eigen*

artijf, daß die Schild*

zapfen von der Mitte ihrer

äußeren kreisrunden Ab"
schiuHfliehe ausgehend

eine ebenfalls runde Aus-

höhlung aufweisen. Bei

dem SolmVschen Rohre

hat diese Aushöhlung in

dem S cm starken Schild'

zapfen einenD u rehmesser

von 3 cm und eine Tiefe

von 6,5 cm. Aus der Guß'
technik ergibt sich keine

Deutung hierfür. Viel*

Leicht griff die Schild*

zapfen pfanne oder ihr

Deckel mit einemeisemen

Dom von außen in

diese Höhlung hinein, um
ein seitliches Schlottern

des Rohres innerhalb

der Laffetenwände noch

Die Maus des Meister Simon H24

wirksamer als durch die

Schildzapfenscheiben al*

lein zu verhindern,") Bei

den drei aus der Gießerei

des Stephan entstammen'

den Rohren ist eine fort»

schreitende Entwicklung

der von künstlerischem

Empfinden beeinflußten

Durchbüdun g erke um bzr.

Der nDrach" leigt noch

strengere Anlehnung an

ältere Vorbilder, er ist

henkeltos; bei dem Sik*

kinger Kohr von 1518 tre*

ten die Henkel hinzu; die

Nachtigal schließlich hat

eine Traube erhalten, sie

trägt auf dem schlichten

Rohrkörper reichen bild*

neri sehen Schmuck, Die

artilleristischen Eigenheit

ten der drei Rohre werden

im Zusammenhange mit

denen der übrigen Ge*

schü tze betra c hl etwerden-

Inhaltsverzekhnis -- das bei den übrigen Handschriften fehlt —
gemeinsam: sie wird aus deutschem Besitze auf den franzü*

Sachen Beutezügen in Deutschland nach Paris, gekommen sein.

Vielleicht darf man annehmen, da 15 Carl V. gewissermaßen

als eine Bescheinigung über die erfolgte Ablieferung der Ge-

schütze den Beteiligten Je eine A US Fertigung dieses Geschütz

buch« hat iuku.mra.cn lassen. Fi hätten sich dann erhalten die

an Landgraf Philipp von Hessen, den Kurfürst Friedrich von

Sachsen und den Pfalzgraf Friedrich übergebenen Exemplare

in Kassel. Gotha, Erlangen, das Khcmplar des Niedersächsischen

Kreist* in Wolfe nbüttel, in Frankfurt da* eines anderen Kreis«,

in Paris das E*cmp|ar der freien Reichsstadt Strasburg, die

auch zwölf Geschütze hal abliefern müssen. - Die Nach-

forschungen in Madrid nach dein dort vermuteten Originale

d« Geschütz buches sind ohne Ergebnis geblieben.

Für die Bewertung der einzelnen Handschriften möge ils

Verglclehsmaß zunächst du Bildnis des Frame t. Sickingen

auf der M t^achtigal" angesehen, werden. Die Wolfenbürtler

gibt in ganz klarer nicht mißverständlicher Zeichnung den

Rittet in vollem Harnisch knieend. neben ihm steht auf dem
Boden sein Helm, geschmückt mit einem Schwanenhälse als

Ziemer. (Franz v- Sickingen führte als Wappen 5 Sehneehallen

im schwanen Feld, einen gelben Schwanenhals und 1 Granat*

ä'pfel. Er Münch gibt in seinem Franz v. Sickingcn die £cich<

nungen dieses Wappens nach Siegeln und Münzen)— Sickingcn

gegenüber kniet seine Gattin mit dem Rosenkranz in den

Händen. Die acht das Ehepaar umgehenden Wappenschilde

der Stammeltem sind mit ihren heraldischen Emblemen voll

ausgefüllt. In den übrigen Darstellungen wird aus dem Kitter

eine gatu charaktcrlu*?, mt einem Schwäne reitende Firjur.

aus der Gattin ein kuttentr^gendes Wesen, das eher einem

Mönche als einer Frau gleicht. Die Wappenschilder bleiben

teilweise teer, sie vermindern sich von fl auf 6.

Der Name des Geschützmtislers ist bei den drei Wollen:

büttlcr Zeichnungen stets ebenso wie hei dem Solms'schen

Geschäfte Sienhan, bei den übrigen Deutschen und der

Pari»? Handschrift meist Steffen und seltener Stettin,

Der Sinnspruch ist nirgends deulsthfehlc-rfrei. aber ganz

unverständlich ist er nur in der Pariser Händschrift; hier

bildet er auch vier, statt wie sonst drei Zeilen.

Der Hals der Traube hat bei der Pariser Handschrift läng*.

gehende Killen ! Zierrat. sonsl ist er überall glatt.

Auf den einzelnen Blättern ist das Kaliher der Rohre durch

H/iiu-u den Cu^chußumfang in natürlicher Gruße hallenden

Kreis genau wiedergegeben. Die artilleristiscruteehnische Be>

wertung derartiger Zeichnungen fordert zu grußer Vorsicht auf.

So weisen hier, wenn man die über den Kohrcn schwebend

gezeichneten Kugeln als Maßeinheiten annimmt, die Rohre der

Nachtigal bei Gotha- 17, Paris- 18; Frankfurt - lBVi; WdU
fenhüttel - ZO L

i; Erlangen - ZJ Kaliberlängen a.uf. Die Rohn
länge lst r hier wie stets, von der Mundfriese bis zur Buden friese

atme Budemlück und uhne Traube gemessen.

Wie Tür die „Nachtigal" ließen sich auch aus den Zeichnungen

der anderen Geschütze die gleichen Folgerungen ziehen, doch

Vorstehendes müge genügen. Zum Schlüsse sei wiederholt: in

der Wotfenbüttcler Quelle haben wir den bäten Zeugen aus

damaliger Zelt, vielleicht das Original des Gesc hützbuchrt ZU

erbticken ; die Pariser Handschrift aber ist dieses auf keinen Fall.

") Solche ausgehöhlte Schildzapfen sind in der deutschen

Feldartilleric, als man Ende des 19. Jahrhunderts die Geschütz*

.ch aller Möglichkeit erleichtern wollte, ebenfalls wieder

:.:•. ndet •, ..:..:

£ ioogle



90 BERNHARD RATIKrEN. FRANKPtJKTKK PIU NK<;rS( HE TZF rS'D IHRE MHSTKR

HiM i:

Simon. Gloc ke ngic her, Bürger zu Frank fürt,

Stiefsohn des Meisters Stephan von Bingen, Glocken*

gietier Dienstbrief vom 4, Oktober 1522, Vcrpflich*

tung auf drei Jahre» ein Kleid wie die Diener

(städtische Beamten)Wohnung im I [aus bei St Martha

(Hospital bei der Rornheimer Pforte). Im Felde

6,i Heller mit Kost, 72 Heller ohne Kost. Wenn zu

Bonanies, Goldstein oder anderen

Schlössern in der Bannmeile

4[i Heller und Kost. Pulvermachen

oder andere Arbeit, im Sommer

5£, im Winter 1$ per Tag. Femer

soll er fleißig mit der Handbüchse

schießen und die Bürger darb

unterrichten. Seit 1525 Bürger

von Frankfurt.

Das dritte Geschütz, das der

Landgraf von Hessen aus der

Sickinger Beute erhielt, war der

».Hahn" (Bild 9): nach Rommel
1 1 Schuh lang, schoß dem +,Ge*

schützbuch" gemäß 9 Ffd. Eisen.

Das Rohr besteht aus dem ganz

glatten langen Felde» das durch

eine Reifelung von dem ebenfalls

glatten zylindrischen Bodenstücke

abgesetzt ist. hat eine aus Keifen

gebildete Mundfriese, sowie eine

schwache Bodenfriese. An dem
flach gewellten Boden ist an Stelle

der „Traube*'» ohne Halsung» ein

naturalistisch geformter Granat'

apfel angesetzt. Die Schildzapfen

stoßen ohne Scheiben an das Rohr

an. Gegen deren Achse, etwas

zurückgerückt, befinden sich auf

dem Zapfenstück zwei halbkreis*

förmige glatte Henkel von kreis*

förmigem Querschnitt, Als Zierde

trägt die Mundfriese die Inschrift: „Das valt Gor":

das lange Feld zeigt das Sicking'sche Wappen,
aber ohne die drei Granatäpfel auf dem das Zimicr

bildenden Schwanenhalse, und zwischen zwei Reifen

die Inschrift:

Ich hais der Man
Im Haider bin ich

Forn dran 1522,

Auf der Bodenfriese:

Simon gas mich.

Die beiden 152* für den Grafen Solms ge«

gössen cn Geschütze sind in sich völlig gleichartig»

was Aufleres, Länge und Kaliber betrifft. Sie unter*

f^Ö

Der Greif de*

Meister Simon

scheiden sich nur durch die Inschriften, die ihnen die

Namen der „Maus" und des ,»Zaun5chlupfcr"

geben (Bild 10). Bei aller Ähnlichkeit der beiden

Rohre ist deutlich erkennbar, daß jedes von ihnen

nach einem besonderen Modelle hergestellt worden

ist. Bei der „Maus" sind die Buchstaben kleiner, die

Inschrift ist von einer Kartusche eingerahmt, die beim

»,Zaunschlupfer
,J

fehlt. In schlichter Nüchternheit

gleichen sie dem „Hahn ,L

, unterscheiden sich äußer*

lieh von ihm nur dadurch, daß sie ein gerade ab'

geschnittenes Bodenstück haben und an Stelle der

kugeligen Traube einen halbkreisförmigen glatten

Henkel. Das glatte lange Feld zeigt das Wappen und

die Anfangsbuchstaben QG.K.M.G. des VtahU

Spruches der Grafen von Solms, die „Maus" ferner

unter den Wappen die Jahreszahl 1524. Auf dem
Bodenstück stehen die Inschriften:

Die Maus heis ich

nSimon zu Frankfurt gas midi,

(in einer viereckigen Kartusche)

beiw, ohne eine solche:

Der Zaunsch/up/er bin icn

Simon ffos mich. 1524.

Die Rohre sind 2»43m lang. Die Seelenweite be i

trägt 6»9 etn, die Seelenlänge 2,32 m.

Als drittes Geschütz des Meister Simon ist der

„Vogel Greif" erhalten,"} und IWM im Artillerie*

museum zu Parts (Bild 11). Nach einer im Berliner

Zeughause befindlichen Zeichnung in natürlichem

Malistabc ist das Rohr 4,&S5 m lang und hat einen

Mündungsdurchmesser von 28,4 cm. Das Rohr ist ein

Kamme rgeschütz, die Kammer ist 93 cm lang und

21,5 cm weit. Die auf der Zeichnung abgebildete

Kugel hat einen Durchmesser von 26,15 cm. Das

Äußere des Rohres ist konisch und gleicht einer Säule»

deren Kapital von dem aus einem mehrfach profi*

Herten Friesengesimse aufgebauten Kopfe gebildet

wird. Auf dem langen Feld befindet sich (Bild 12),

von Engeln gehalren. dasWappen des Erzbischofs von

Trier, des Herrn von Greifenklau, darüber die Inschrift

„Simon gos midi 152i". darunter ein Bogenschütze

und ein Speerkämpfer; vor dem Zapfenstück erhebt

sich ein Rundstab: gleich am Anfang des Zapfen*

Stückes sitzen die Schildzapfen ohne Scheiben; an

derselben Stelle oben liegen die Kopfe zweier, die

Henkel des Rohres bildender Delphine; zwischen

Henkel und Bodenfriese ist eine rechteckige Tafel

aufgegossen, die von einem vi erfüll igen Greif gekrönt

wird, der von zwei gleichen Kämpfern wie oben,

") Göhlke; Mctillnc Kicsengcwhulzc. in Mitteilungen Für

die ehemaligen Mitglieder d« Feuerwerksperwnals. 15. Jahrg.

1&Ü9. - Die Zeichnung des Greif ft ebenda

Google
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angegriffen wird. Gegen seine Riesengroße erscheinen

diese Menschenkinder klein und für ihn ungefähr*

Lieh. - Die Tafel trägt (Bild 13) die Inschrift:

Der Greif heis tuV Meinem
genedigert Herrn von Drir

dien idi. Wo er midi heist

Gew^lden, do will ick Dorn

und iMjurn zu spalten.

An Stelle der Traube ist auf der rechtwinkelig

abgesetzten Bodenflachecin Delphin angebracht Auf
dem Linken Schildzapfen sind als Gewicht des Rohres

340 Ztr, verzeichnet. 11
)

Das Geschütz stand auf dem Ehrenbrettstein, und

war mit diesem früher schon einmal in französische

Hände gefallen- 1637 von dem bayrischen Feldmar«

schalleutnant Jean von Werth zurückerobert, wurde es

nach neuer Besitzergreifung des Ehrenbrettstein 1799

ja notwendigen Henkel in künstlerisch befriedigender

Weise darzustellen, war nicht leicht,

Meister S t epha n, der das SolmY sehe Rohrvon 1 5 IS

noch ohne Henkel gefertigt hatte, nahm das Motiv

der Hundsköpfe für das Sickingische Rohr von 1513

an, behielt es auch für das zweite Sickinger Rohr
von 1519b*ri. Dieses Motiv ist aber schon weit alter.

Es findet sich in ganz gleicher Ausführung auf dem
„Drach von l üal" von 1506. Essenwein gibt in den

„Quellen"
1

nach des Kaiser Karl V. Geschützbuch die

Zeichnung von diesem und von den nachfolgend er»

wähnten Geschützen,")

Der Drache von Hall nennt keinen Gicßemamen,

Aber der den Boden des Rohres bildende Löwen*

köpf und die ganz gleichen Henkel zeigen deutlich,

Bild 13

CKer Greif Der Greif

von den Franzosen nach Metz überführt. Während
der Okkupation von Metz durch die Verbündeten

nach 1315 in einer Kasematte eingemauert und ver*

botgen gehalten, kam es 1865 nach Paris,

Auch bei diesem Geschütz hat Simon wenig künst*

Icrisches Empfinden entwickelt. Der Rohrkörper ist

durch gerade Linien begrenzt. Wappenhalter und

sonstige Figuren» vor allem der Greif muten ziemlich

harmlos an. Doch sind die Delphine von einer für

diesen Meister befremdlichen Lebendigkeit und lassen

aufeine äußere Beeinflussung schließen. Die Aufgabe»

den für die Handhabung des Rohres erwünschten»

daß der Drach von Hall der Gießerei des Peter
M u 1 i c h zu N ürnberg e ntstammt, d esse n Namen der

„Fasellycksu s" von 1525 und ebenso das andere

für den Kurfürst von Sachsen 1529 gegossene Rohr

aufweisen. Der Basilisk hat dieselbe Bodenbildung,

sowie die gleichen Hundehenkel, letztere auch das

Mulich'sche Rohr von 1529. Ein drittes Rohr des

Feter Mulich, der Löwe von 1523, hat den Löwen-

köpf am Boden, die Henkel sind zwar nicht natura«

listisch als zerrende Hundekopfe gebildet, lassen aber

in ihrer Formgebung deutlich das Hundemotiv er*

kennen. 1
"') In weiterer Stilisierung zeigt sich dieses,

|l
) Diesem Gewicht« würden B 446 kg entsprechen. Der

K.u.i1i>l! de* ArtiUerK'Muwums zu Paris V. S. 5" jtibt unter

N'ir. 240 das Gewicht auf 1 2 589 k
fi

in und S. 71 unter I^r. 270

das Gewicht tltt eisernen Vüllkuigtl van 27 cm DurchmcweT
auf 71 lf .

") Tafel A. I C d« Drieht von Hill. Tifel A. «CHI. CX1V
die CcschüKe des Peter Mulieh, Tafel A CXVI, CXVI] die

branden burßischen Geschütze des Kndres P e jrn i t z e T von 1 S2tl

") Dieses Ruhr gibt Essenwein Tilel LXIII CX1V einmal

nach der Zeichnung des Geschützbuches in 'Äulfenbülte] und
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doch gewiß nicht sehr ansprechende, Motiv bei den

Henkeln auf den Markgrütlich Brandenburg! sehen

Schlangen - Tafel GXVt C3CVH der Quell en -

des E(ndres) P(egnitzer), des berühmten ßrandern

burgischen Geschützgielkrs - vom Jahre 1526.

Wie Pegnitzer wird Stephan diese Henkel form

von Mulich übernommen haben. Aber obwohl
drei tüchtige Werkstätten dieses Muster verwendeten,

gelangte es doch nicht zu allgemeiner Annahme.
Erst durch die Umbildung des schmucklosen Henkels

zum Delphin, wie ihn Gregor Löffler in so

vollendeter Schönheit zu gestalten wußte, wurde

diese Form überall herrschend, so daß auf lange

Zeit neben dem Delphin keine andere Zierform

für die Henkel, denen er auch die Namen gab,

verwendet wurde. Gregor Löfflers Tätigkeit setzt

um 1519 ein.
1

*) In volle Entwicklung kam er erst

später und so läßt sich nicht behaupten, daß durch

einen Einfluß Löfflers auf Simon die Annahme der

Delphine als Henkel und am Roden beim Trierer

Greif zurück zuführen ist. Im Geschützbuche ist

das früheste von Löffler in dieser Art hergestellte

Rohr mit dem Jahre 1553 bezeichnet {Essen wein.
Quellen Tafel QSX. CXXI), Aber wie eng die Zu-

sammenhänge zwischen diesen Meisterwerkstätten

waren, beweist das eine Löffler' sehe Rohr von 154?

(gleiche Tafeln), das statt des Delphins a.m Boden

deutlich den Kopf des Aluhch'schen Löwen mit dem
Ringe im Rachen aufweist.

Es wäre also nicht unmöglich, daß Simon der

erste gewesen ist, der den Delphin verwendete, daß
angeregt durch ihn Gregor Löffler sein Meisterwerk

geschaffen hat. Auch der hölzern 'Steift Greif des

Simon von 1522 kann dem Holten Basilisken de.s

Peter Mulich von 1525 zum Vorbild gedient haben.

War die künstlerische Begabung des Simon nicht

besonders groß, so war es gewiß eine hohe tech-

nische Leistung, daß er, der Glockengießer, ein

Geschütz von 540 Ztr. Schwere gut und glücklich

zu gießen verstanden hat. Nicht das Aussehen,

sondern der innere Wert gilt, wie für alles, so

auch für das Geschütz!

Die Hoffnung, aus den Archiven über diesen

Geschützguß etwas Näheres zu erfahren, über Preise,

über die Anschußbedingungen, ist leider unerfüllt

geblieben. Weder im Archive zu Trier noch im

Provinz ialarchive zu Goblenz haben sich irgend*

welche auf die Herstellung des Greif bezügliche

Urkunden erhalten.

Toll, „Zur Geschichte des Geschützwesens am
Rhein und in den benachbarten Ländern mit bc«

sonderer Berücksichtigung des ehemaligen Kur*

fürsten tums Trier
H

\ erschienenim „Archiv für Offiziere

des Artillerie f und Ingenieurkorps" Bd. 19 von 1846

S. 124. gibt an, daß 1523 und 1524 für den Kurfürst

Richard von Greifen klau drei besonders große und

schone Stücke in Frankfurt gegossen worden sind,

der Greif* der Lowe und der Drache. Die näheren

Angaben über den Greif decken sich mit dem vor»

stehend Angeführten. Der Löwe war eine ganze

Karthaune, 12*/** lang und schoß 48 Pfd. Eisen

(4, 1 3 m Länge und 18cm Kaliber), und derDrache, eine

Doppelschbnge, von 18' t' Länge bei 23 pfundiger

Seelenweite (6,22 m lang, 14,5 cm weit). Sämtliche

das Trierer Geschütz betreffenden Angaben hat Toll

in der Zeit vor I&46 dem Goblenser Archive ent-

nommen. Näheres konnte auch über diese Geschütze

jetzt dort nicht mehr festgestellt werden. Ist auch

der Name des Gießers von Toll nicht besonders

genannt, so geht doch aus dem Ganzen mit Sicher-

heit hervor, daß der Löwe und der Drache ebenso

wie der Greif von dem Frankfurter Simon gegossen

worden sind.

Was nun die 340 Ztr. des Greif bedeuten, so

sei
1

') darauf hingewiesen — wenn man von den

angeblich in Indien vorhandenen Geschützen ab-

sieht — daß in der Literatur im allgemeinen nur

zwei auf uns überkommene Bronzegeschütze von

größerer Schwere genannt werden:

DasZier- und Prunkgeschütz „Die Kaiserkrone 1 '

zu Moskau von 1586 im Gewichte von 780 Ztr.,

und die Kanone Mohammed IL von 1467 zu

Woo I wich mit 350 ZoIIztr.

Unbeachtet blieb bisher der im Artilleriemuseum
zu Lissabon befindliche „Basilisco" von 1533 T

der bei 23,5 cm Seelenweite und 6,08 m Rohrlange,

19,494 kg wiegt, nach altem Gewichte — um ihn

mit dem Greif zu vergleichen — 429 Ztr.
1
*} Die

zugehörige Eisenkugel wiegt 50,440 kg. Unter

Berücksichtigung auch dieses Geschützes behauptet

CUim Tafel CXV n.ich dem im Germanischen Museum bv
lindHclKrt Gipsabgüsse des im Artillerie'Museum :u Paris. bn>

findlkhcn. dorthin n«h der Er^beninp von Algier 1S50 pp
leummenen Geschützes seiher. das nach der Schlicht bei

Muh-Iberg dem Kältet Karl Hö Beule geworden war. Die

völlige rhcri-iiiMiiibhiiLtiu dieser beiden Zeichnungen u.ibtden

sprechen dsten Beweis dafür, wie genau die Abbildungen der

'•• ..:.;•..;:.
: Handschrift mW der Wirk lieh keil überein*

stimmen, Das hat denn auch für di-e Darstellungen der Frank*

furter Geschütze seine Bedeutung.

") Roeheim. Meister deT V&'atTenschmiedelcunst. S I2L

") fL Wille: Die RiescngeSchütie des Mittelalters und dsrr

Neuzeit ISTflL S. 16 17, ") CauJogo do Muwu cU Artilharia.

Litho* 1910. S. 202, H. Abi Lg. Nr. 2.
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der Greif unter den I

".

--
^

--
1

1
- -.- Riesengeschützen dem

Gewichte nach die vierte Stelle,

Ein dem Simon zugeschriebenes Stück befindet

sich in dem Artilleriemuseum zu Madrid, J

*) ein

„sacre" — „Falkaun" von 1517, Bei 8,2 cm Seelen«

weite, 3,115 m lang, hat dieses also die für damalige

Zeit außergewöhnliche Länge von etwa 38 Kalibern.

Nach seiner spanischen Inschrift auf dem langen

Felde ist es für „Fonseca Generalgouverneur von

Castilien" gegossen, und zwar, wie die weitere

Inschrift sagt,
, h
Symoe gietir macte raij*'. —

1522 zog Karl V. in Salamanca mit seiner von
Deutschen und von Niederländern gegossenen

prächtigen Artillerie ein, welche die Spanier, die

bis dahin die nur schmucklosen, schmiedeeisernen

Pukergeschütie kannten in größte Verwunderung
versetzten. Sand oval*5

) nennt in seinem Berichte

über diesen Einzug die Namen der einzelnen Gfe
schütze und schildert sie so genau, daß es an derHand
dieser Beschreibung noch möglich ist, für einzelne

Stücke des Madrider Museums nachzuweisen, daß
sie zu diesen 74 Geschützen gehört haben, die

Karl V. damals mitführtc* um mit ihnen als ..ultima

ratio regis" seine sehr bestrittene Herrschaft in

Spanien zu befestigen.
11
)

Conrad Gobel, Glockengießer, Büchsen metster.

Dienstbrief vom 29. April 1535. Verpflichtung auf

zwei Jahre. Für jedes 35 Gulden und ein Kleid.

Zum Wohnen und Arbeiten das Haus und die

Gießhütte bei St Martha, Wenn er an andere

Städte oder Herrn verliehen wird 4 £ Heller, wenn
er Verpflegung erhält. In einem älteren Dienstbriefe

vom 12. Mai 1528, der gleichfalls auf zwei Jahre

lautet, ist 40 Gulden als Zahlung angegeben. Wie
bei Simon ist die Verpflichtung erwähnt, daß er

fleißig mit der Handbüchse schießen und die Bürger

darin unterrichten solk Das anhängende Siegel

ist sehr klein, es zeigt C G und darunter ein Ge#
schütifohr mit Mundfriese, Henkel und Traube.

Conrad Gobel stirbt 1568.

Erhalten ist ferner ein Dienstbrief von Niclas

Gobel aus Dünckelszboel, Kannen* und Rot*

giefier, Bürger von Frankfurt* vom 6. Juni 1503.

Verpflichtung auf drei Jahre als Büchsenmeistcr mit

großen und kleinen Werken, Jährlich 15 Gulden
und ein Kleid. Wohnung in dem Hause hinten

auf dem Graben, neben St. Martha. Pulvermachen

und andere Arbeiten für den Tag 5 ? Heller. 1497

Frankfurter Bürger geworden, bittet er 1499 um das

.,Gießhaus uff dem Graben". 1505 verpflichtet er

sich auf weitere acht Jahre, 1506 und 1507 ist er

noch erwähnt.

Die Annahme, daß Conrad Gobel ein Sohn dieses

Niclas gewesen sei, ein jüngerer Bruder des Simon

und dann wie dieser ein Stiefsohn des Meister

Stephan von Bingen, des zweiten Mannes der Witwe
des Meister Niclas, ist wahrscheinlich, hat sich aber

bis jetzt nicht nachweisen lassen. Auf die Reihen*

folge der Büchsenmacher wird später eingegangen

werden.

Von Conrad Gobel ist nur ein Geschützrohr

erhalten, das des Grafen zu Sohns von 1533. Bezeugt

dieses allein schon des Meisters großes künstlerisches

Können, so beweisen es ferner in hohem Maße die

aus seiner Gießhütte hervorgegangenen Glocken,

sowie die von ihm stammenden Kunstwerke. Der

Büchsenmeister Gobel steht gleich hoch als schür

pierisch bildender Künstler wie als vollendeter

Meister des Kunstgusses.*1)

Das Rohr von 1558 — 2,4 m lang mit 7 cm Seelen*

weite - führt keinen Eigennamen* dagegen nennt

es den Kamen seines Besitzers, des Grafen Bernhard

zu Solms, Herrn zu Münzenberg und bringt neben

der Jahreszahl das kräftig hervorgehobene Wappen
und mit ihm vereint den Wahrspruch der Solms

in vollem Wortlaute auf der oberen Fläche des

Bodenstückes, so ein geschlossenes Ganzes bildend,

hindeutend auf einen seines Besitzes stolzen, selbst*

bewußten Herren, Wie eine schlanke* leicht sich

verjüngende Säule steht das Rohr fest auf seinem

Fuße» auf dem mit zwei reichen Zierbändern um*
gebenen Boden stück.

"J Ca.ta.logo General del MuSeo de Artillerie«, I. 1. 1909-

S. 33 Nr. 19IA,

™J S i n d o v j [
: Hlstori* de h vidi y her/ho? del Emperador

Carlos V. I. J5CO-152S, L&B. J|. I52B-1614, 1614.

*) Me inert Geschichte des Kriegswmns,^leii]B6fl, 5.397,

schildert den Einzug Karls V. in München im Jahre 1530. bei

dem ebenfalls ein Startes Aufgebt» van Artillerie mitwirkte.

Hier fiel besonders die Leichtigkeit und Beweglichkeit des
'•:;•: .!.i:' Die Cc&chüEZc hatten Protzen nach Art der

loteten. Leichte GekbJBtSc wurden Von einem an der Gabel
gehenden Pferde gezetgen.

") Auf Conrad Gobe] deutet ein Auftrag des Undgufen
Philipp von Messen aus dem gleichen Jahre Mi*, „ftem soll

dn- Ztugkmeister zu dtm Gissztr tfften Francit/yrf ziehen, mit Ime

reden und ftmfflm, ob er wollt ein bitten Gulden oder drey Ort

vom Centner nernen und gissen. Und das mein gnediger Hern
herbriege (Herberge) die Kost, Kaien. Holz und Leumen dartü

thue" Der Gießer »11 ab» nach Marburg kuuitneh und in

der dortigen Gießerei de* Landgrafen Geschütze für einen festen

Cießerlohn herstellen. Ob der Auftrag zur Ausführung gelangt

sein mag, ist nicht zu ersehen. — Staatsarchiv zu Marburg.

Politisches Archiv des Landgrafen Philipp Nr, 493.

Dtgtaedty GöOglC
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Dein eleganten Formen eines römiscb^korinthtschcn

Kapitells gleicht im Weiten die Mund Friese h nur daß

statt dessen zierlicher Gesetzmäßigkeit hier schein*

(.Llll^lK^.llL-l SldtN^llU^Iu-CmiliUlS

bar willkürlich pflanzliche und lebende Formen
— sitzende Löwen, umgeben von herrlichem Ranken'

werk — in schier unentwirrbarem Durcheinander zu

einerharmonischen Einheit wohltuend sich zusammen»

schließen (Bild 14). DcrKünstler hat mit der Erinne-

rung an klassische Vorbilder das eigene Lebendige

Empfinden zu vereinen gewußt, hat eine rein persön*

liehe Kunstform geschaffen. Das ringförmige Band

zwischen dem Kapitell — der Mundfriese — und dem
langen Felde trägt die Inschrift: , t

Conrat Gobel zu

Frankfurt gos mitn". Das Mundstück ist nicht durch

eine senkrecht zurSeelenachse gestellte Fläche begrenzt,

sondernwird durch einen Aachen Kugelabschnittgebil'

det, dessen Radius in der Höhe des unteren Randes

der Mundfriese einsetzt. So verstärkt der Künstler den

geschlossenen Eindruck seines Gebildes, auf Kosten

einer geschütztechnisch nicht vorteilhaften Form.

Das schlanke, sonst schmucklose lange Feld ziert

in ovalem Schilde eine sitzende weibliche Figur,

eine Parze mit übergeschlagenem Bein und mit

erhobenen Händen, gewiß nach einem von Gobel

als klassisch, erachteten Vorbilde, und deutet auf die

todbringende Bestimmung des Geschützes hin. Am
Za p fenstück setzen die Schild zapfen u n vermittel t

an das Rohr an. Diese tragen auf ihrer Außenseite

Scheiben, welche von außen über Lafettenwand und

Schildzapfcnpfanndeckel her übergreifend, durch ein

Zusammenhalten des Ganzen ebenso für die feste,

beim Schuß seitlich unveränderte Lage des Rohres

sorgen sollen, wie diese Aufgabe den inneren Schild*

lapfenscheiben bei den Rohren des Meister Stephan

zufiel. Es Ist dies wahrscheinlich das früheste Vor«

kommen von ..äußeren Schildzapfenscheiben
1

', die

sonst erst im 17. Jahrhundert nachweisbar sind

(Bild 1 5j. Seinem künstlerischen Drange entsprechend

hat Gobel diese schildförmigen Scheiben benutzt, um
dem Rohr eine weitere Zierde durch das Bildnis

Karls V. iu geben, des Kaisers, dem Graf Bernhard

ein treuer Anhänger war. Das gleiche Bildnis

schmückt in kleinerer Ausführung, achtfach wieder»

holt, den obersten sonst glatten, leicht ausgekehlten

Reif der Mundfriese.

Hinter dem Zapfenstück sitzen die als Delphine

geformten Henkel zur Handhabung auf. Ihre Mittel-

linien treffen sich in der Seelenachse, wohl genau

im Schwerpunkte des Rohres. Von dem glatten

langen Felde leiten zu dem reich geschmückten

Boden zwei Zierbänder hinüber, sie werden durch

einfaches Aneinanderreihen je eines figürlichen

Schmuckstückes gebildet. In dem vorderen wieder*

holt sich ein 47 mm Durchmesser haltendes Medaillon

mit dem von Genien getragenen Medusenhaupte -

ein leicht verständliches Symbol. In dem hinteren

Bande reihen sich Lünetten mit dem — hier unter dem
Schutze des Medusenhauptes — ruhenden Merkur.

Das Medusenhaupt entspricht einem antiken Vor»

bilde, der Merkur macht den Eindruck einer deut»

Bild 15

CowadGabd 1538

sehen Arbeit, entstammt vielleicht dem Flötner*

sehen Kunstkreise (Bild 16).

Der leicht kugelige Boden des Rohres zeigt

zwischen feingcschlungenem Rankenwerk die durch
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Inschriften bezeugten Köpft des Titus — über und Augsburger Arbeiten aussprechen zu sollen» sind jetit

unter der Traube, des Antonius — rechts und links von berufener Seite als eigene Schöpfungen dem

von ihr» Als Traube ist eine Kugel auf verhält* Meister Gobei zugeschrieben. Mehrere Kunstgüsse

nismaßig schlankem Halse an den Boden des Rohres des Mainzer Domes entstammen wahrscheinlich

angesetzt. Auch diese Gobels Werkstatt Nach-

Kugel ist verziert, durch " gewiesen ist als Gobels

vier flach in diese ^» aMM^j^^^^^H
gelassene» Kriegerköpfe I Sarg des Kardinal AI-

zeigende Medaillons, I brecht von Brandenburg.

So hat Gabel durch I I deren photographische

reichlichen Zierat an den I I Wiedergabe der Direk-

für den Beschauer wich* I I tion des Kunstgewerbe-

tigsten Stellen, an der I 5 museums in Berlin zu

Mündung und an dem I ^m^^Om verdanken ist, ebenso

Boden, bei weisem Maß- I wie die sachliche Erlaufe-

halten auf der langen I rung über deren Bild-

Mitte des Rohres» es ver- 1 schmuck. Dieses kleine,

stan den , ohne j ede C ber# I n u r 37cm b rei te und 23cm

ladung dem G esch ii tze I HJttV ^ u nc ^unstw^ "'S*

eine prächtige Form zu I « eine meisterhafte Beherr*

geben; er hat sich auch 1 | schung der Schrift zur

darin als ein echter Kunst- „ ,„ ,,..„ monumentalen Füllung
i n Conrad Gob*t ! 5Jß --*« c
ler erwiesen, — Dem der Platte (BiLd 17). Seine

Künstler Conrad Gobel schönen Delphine ver-

weist m sehr gründlicher Untersuchung der Prälat wendet der Büchsengießer viermal ah Zierat, viermal

Friedrich Schneider")nach, daß er als Vorbilderfür das Medusenhaupt. Dieses Medaillon ist bei genau

den reichen Bildschmuck der beiden von ihm gegos» gleicherGröße mit demselben Modell geformt wie das

senen Glocken auf St. Stephan zu Mainz von 1544 und Medusenhaupt auf dem Zierbande des Geschützes in

Bild 17 rtild 1H

1545 italienische Bergkrtstallintaglicn des Giovanni

Bernardi da CastelBolognese und des Belli von Fesaro

benutzt habe. Zwei feine Reliefs der Geißelung

und der Verspottung, die Schneider glaubte als

») Friedrich Sehne id L-r : Conrat Gobel. Gießer ru Frank

furt um die MlttS des 16. Jahrhunderts, in Archiv für Frank'

Furier GcHkictite und Kunst. Neue Folge VI. JB77.

Braunfels. Alles ist schlicht und einfach in vollendeter

Harmonie, Die Grablegung; ist der Abguß einer Pla-

kette von Moderno (Bild 18), das Reliefbild des Kar*

din als Albrecht ist nach einerzeitgenössischen Medaille

abgegossen, deren Urheber verschieden gedeutet wird,

Schneider schloß seinen Aufsatz mit dem Be*

dauern über das Fehlen weiterer Belege von Gobels

'- loogle
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Tätigkeit. Da ist nun inzwischen als Verfertiger

einer Hroiucfigur, der Kleopatra, in der Sammlung
Qppenheim a die jüngst zur Versteigerung kirn, der

MeisterGobel erkannt worden. !l
) Auch das Geschütz

von 1538 legi volles Zeugnis ab für die [Bedeutung

des bildenden Künstlers nicht nur
h
sondern eben*

falls für dessen große Kunstfertigkeit als Gießer.

Von. den in 'Wachsausguß in verlorener Form gc*

gossenen Mainzer Glocken konnte Schneider sagen:

,,I)ic Zieraten erscheinen hei aller Zartheit der

Modellierung und der Kleinheit der Gegenstände

dennoch von einer bewundernswerten Reinheit

nirgends ist Nachhilfe mittels Ziselierens zu ge*

wahren, sondern unberührt wie sie aus der Form
gekommen

h
stehen sie da."

Dasselbe gilt von dem Gobelschen Geschütze in

ß raun fels. H a t der Wa ppenh alter a u f dcm G esch ü tze

des Meister Stephan auf Ziselierung weisende scharfe

Kanten und Ausgründunge

n

v haben die gleichen

Wappen der Simonschen Geschütze das ebenfalls,

wenn auch etwas weniger, so hat das Gobclsche

Geschütz d[es gar nicht- An letzterem gehen alle

Formen weich ineinander überT es muß sich also

um reine Gießarbeit handeln. Diese Feststellung

ist gewiß das größte Lob, das dem Meister als

Gießer gespendet werden kann.

Die Bronze der drei Meister weist, soweit der

Augenschein es gestattet, starke Verschiedenheiten

in der Legierung auf, Der Drache des Meister

Stephan hat im Laufe der Zeiten eine präch-*

tige ganz gleichmäßige mikhgrüne Patina ange*

nomtnen. Diese deutet auf eine sehr kupferreiche

Bronze. Bei dem Rohre des Conrad Gobel
weist ein den hinteren Teil des langen Feldes

streifig herunter fließender silberiger Glaru auf

einen ungewöhnlich hohen Xinngehalt der Bronze

hin. Beim Erstarren der Gußmasse ist das Zinn
in dem unteren Teile des Gußstückes, wie diese

Streifen es augenscheinlich dartun T stellenweise aus*

geschieden.

Alle Rohre zeigen an den Mündungen Gebrauchs*

spuren, Ausschweifungen des Metalles durch die

Geschosse, in erster Linie durch die Kartatschen.

Besonders stark sind diese bei dem Zaunschlupfer

des Simon. Dies kann die Veranlassung gewesen

sein, daß dem Gobel die Verwendung einer wesent*

lieh härteren, also zinnreicheren Bronze vorge*

schrieben wurde.

Das Zinn ist nun wiederum gegen die Einwir*

klingen der Stichflamme sehr empfindlich. Das
Zündloch des Rohres von 1538 ist denn auch stark

ausgebrannt. Gleiches muß bei dem Zaunschlupfcr

des Simon gewesen sein, denn dieser hat durch

Einguß ein neues Zündloch erhatten. Die Pfanne

desselben ist dann kreisrund und kleiner gehalten

worden als diequadratj sehenZündpfann enderübrigen

drei Braunfei scr Rühre. Die angegossenen Ösen zum
Halten des Zündlochdeckels sind bei dem Umgusse
entfernt worden.

Bei Stephan und Simon sind die Bodenfriesen

seitlich in senkrechter Richtung abgeschnitten, um
ein engeres Aneinandcrstellen der Laffetenwände zu

ermöglichen und denAufbau der La ffete gedrungener

und widerstandsfähiger zu machen. Diese Eigen-

art findet sich auch bei sämtlichen Geschützen des

Gregor Lüfflcr. Das später allgemein angenom*

mene Versenken der Schildzapfen ach se erfolgte aus

demselben Grunde.

DIE BOCHSENME1STER ALS GLOCKEN*
GIESSER

Glockenguß und Geschützguß ging Hand in

Hand. Der bewährte Geschützgießer wurde mit

dem Gusse von Glocken in der näheren und weiteren

Umgebung seines Wohnortes betraut. Den Glocken

war meist ein längeres Leben als den Geschützen

beschieden, und so geben viele von ihnen noch

heute Kunde von den Büchsenmeistern, die sie

gegossen haben, und über die Zeitenräume in denen

diese tätig waren. Außer in den zusammenfassenden

Werken über die Glockenkunde ") sind die Nach*

richten über die Glocken und ihre Gießer meist

in der schwer erreichbaren Lokal 'Literatur enthalten

oder verborgen.

") F.Th. KUagctlC&mLtfc Die S^mmlunK Baron Albert

OrTvtnheim in Köln Frankfurt Zeitung 22. X. 1917. Mr. 2«.
Die»e nur 20 cm hohe Fipur ist bei der Ve-rsKripieruntf der

Sammlung mit lOlOOMk. bezahlt worden. - Wieviel Meiler

nugQmrat Gut>*l vereinst für dk\ Fijrnrchcn erhalten haben?

") Ott«; Glockenkundc J.AufL I8M-.

Schaffen Hessische GlockemnschriftCTV - Archiv für

llessiich« Geichlchtc und Altertumskunde. XV. 1 SS-J.

Walter: Glockcnkunde fflX In Einkimnjt S- 9-43 sind

die Wechselbeziehungen .«i'iIl-.-m Geschütz und Glocken

historisch beleuchtet.

Renard: Van alten Rheinischen Glocken. Mitteilungen

des Rheinischen Verein* für Denkmalpflege und Heimat*

sehut:. Ml. 191».

Außerdem Luthnu-r. Bju. und Kuntldenkmäler des Ren

Ricrungibciirks Wiesbaden f. 1902. V !9H.

Dtgiteedtjy GöOgle
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Den Namen des Meistt-r Stephan nennen acht

Glocken/*) die sich auf die Jahre 1514—1520 ver*

teilen, wenn man von der einen zweifelhaften Be*

Zeichnung von 1507 absieht. Die Inschriften, teils

lateinisch, teils deutsch, sind schlicht und kurz.

Vom Meister Simon, der in seinem Dienstbritfe

als Glockengießer benannt ist. ist als noch vorhanden

nur eine Glocke bezeugt,*') und. zwar findet sich

diese an dem gleichen Orte, für den Stephan eben'

falls eine Glocke geliefert hat. Das deutet auf ein

Zusammenarbeiten dieser Meister,

Auf dem Primtürmehen des Domes zu Frankfurt

befand sieb nach Lotz.
h
Baudenkmaler im Regicrungs*

bezirke Wiesbaden 1S50. S. 133, die Prim, später

Ratsglocke mit der Majuskelinsehrift: „Hoc tim=

panum fusum divini eultus ad usum". Sie wurde 1.523

durch eine 2 Ztr, 70 Pfd, schwere Glocke ersetzt

mit der Inschrift: „Dem Rath zu Frankfurt diene

ich, Simon Gobel goß mich." Diese Glocke, schon

1524 unbrauchbar geworden, erhielt beim Umguß
die Inschrift: „Simon goß midi,, des Ruths zu

Frankfurt bin ich".

Beim Dombrande 1867 wurde diese Glocke ver*

nichtet r Wenn die Inschrift von 1523 richtig über*

liefert worden ist, so deutet der hier bekundete

Familienname Gobel ebenfalls auf ein Verwandt*

schafts Verhältnis des Simon zu Niclas und Conrad

Gobel, Simon, der die gleiche stadtische Gießer*

wohnung inne gehabt hat, wie vor ihm Niclas und nach

ihm Conrad, darf wohl als ein älterer Sohn des Niclas

angesehen werden, der seinem Vater bezw, dessen

Nachfolger Meister Stephan, dem Stiefvater, im

Amte folgte und Conrad als dessen jüngerer Bruder,

der dann später an seine Stelle trat. Das Vererben

der gleichen Tätigkeit in den Familien hat, wie viel*

fach im Handwerke, besonders oft bei den Glocken*

gießern stattgefunden, — Durch Dienstbrief von 1566

ist ein zweiter Niclas Gobel nachgewiesen, also wohl

ein Sohn von Simon oder Conrad, ein Enkel von

Niclas dem älteren, als ein fünfter dieses Kreises.

Möglicher weise gehört diesem auch der durch Dienst-

brief von 1593 bezeugte Johann Gubbel noch als ein

sechster an.

Von Conrad Gobel sind die beiden Glocken in

St. Stephan zu Mainz — von 15-H und 1545 — bereits

bei dem Geschütze von 1 538 erwähnt, außerdem sind

noch vier weitere seiner Glocken**) nachgewiesen.

Aus den Jahren 1512 und 1513 stammen sechs

Glocken eines Meister Hansaus Frankfurt,") Ebenso
zwei weitere, die nur diesen Namen, keine Jahreszahl,

tragen. Form und Wortlaut der Inschriften des Meister

Hansstimmen derart mit de n 1 n seh riftenr des Meister

") 1. 1507 Lützelhuden.ReB iBeL Koblenz. Renard.5.64.

2. 1514. DudenhofenRe^Bez Koblenz, Renard. 5.64.

3. 1516. Niedcrweiiscl , Kreis Friedberg i Mciu-n,

Schärer S- 509.

Deren Inschrift lautet:

Afarfi Glwk heis ich, in der £« Gaff*.* laudt

ith. Stephan zu Franfcfrf, gas mich- JJ'ö".

4. 1517 Hallfiarten bei Rüdesheim. "i- 5. 211.

Luthmer 1. 5 IM gibt die Inschrift:

.H.irr.i #/«£ nej'sz \ih. in der rhr Gottes tritt nh.

Meister Stephen k'on fratikfcrt gas mfth am»
IS17.

5. JSI&. Kolschhaus*n, Reg-Bei Kohlen*. Kenard,

5.64,

6 1519 Wishausen. Kreis Dirmstjdi. H«t*öL Schäfer.

S.4U2 mit der Inschrift:

Sjtnt. tiiüshts. Gtaot, hefs ich. Sh'ffan zu Frank*

fort gas mich. 1519.

7. 1519, Lieh, KR* frk-dberg. Hessen, Schäfer. S. 539

(Einer ^fälligen, während der Drucklegung tu
halrenen Auskunft des Professors Dr.WjIbe»
] larmstadt pemäß. ist diese Angabe irrtümlich.

In Lieh ist neben Glocken von 1400. un auch

eine Glocke von 1517 er/halten Diese van Nie.

v, Lolhr. (NkolauS von Lothringen) gegossene

Marienglocke mij; den Irrtum veranlaßt haben.)

8. 1520. Langen, Kreis QfTenbach. Hessen. Schärer,

S.4S5 mit der Inschrift:

LauJo, deum. verum. Sathanani. fugo.

cttntm- Steffen zu Fhlfik. 1520.

"] 1512. Langen, K reis Oflfenbach
,
Hessen. Schäfer. 5. 4S5

:

Maria. Giotk. htilr ich. Simon m Frankfort gt§ mich. 1512-

IMc jjeeen Simons sonst nachgewiesene, erst 1 522 bekundete

(. netSertitigfceit frühe JahrcstaM von 1512 ließ Zweifel an der

Richtigkeit der Angabe aufkommen. Eine direkt* Nachprüfung;

wir aber nicht ausführbar, da nach Mitteilung des PfalnrarriEeS

diese Glocke inzwischen umgegossen worden ist. In der

Kirchenehronik ist ahn die gleiche Jahreszahl genannt- Simon
hat Also die» Glocke in der Gießhütte Seine* Stiefvaters

Stephan gegossen,

»*) I 154«. Hoc hheäma- Main. Luthmer. V. 220 mit der In«

seh rift : Conrat Gttbtl rn Ffjnkfert gOS tnkh. 1 5iS.

2. 1557. Ebersheim im Rcingau. Schneider. Conrat

Gobet. Gießer zu Frankfurt. S, 418, Sic trägt

am Halse ein Schriftband:

Conrat- Gobel • £U Frankfurt 'gtA • mich -anno 1557.

3. 1557. Seligenstadi .Main. WJter, 5.740.

4. \5M Cl Keiskirchen. Re^BeL Coblena. Rvmrd.

S65.
DtT von Otte S. W genannte Gabel auf

einer Gloclte aus dem 16- Jahrhundert ZU

Schkeilbar, Kreis Merseburg, ist hei der

pn&ni Entfernung dieses Grtcs von Frankfurt

-'ll kaunt dem Ccpnrat Gobel zuzuschreiben.

*"> I. 1512. Eberstadt.KreisDarantadtWöTaer.Glocken-
inschrifren im Kreise Darmstadi. Quartilblätter

des historischen \
r

ereins für das GroßhcriOCtum

Hessen. IS8S, 5.62.

5^. Anna Glod: heis ich. Meister Hans zu Frank*

fort gU midi 1512.

Dtgiteedtjy GöOgle
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Stephan überein/*) daß man schließen kann, der

Meister Stephan habe mit dem Vornamen Johannes,

Hans geheißen und habe wahrend eines kurzen Zeit*

absehmttes.eheer als Büchsenmeister angestellt wurde,

seine Werke mit diesem seinem Vornamen gezeichnet,

NACHRICHTEN DER CHRONIKEN UND
ENVENTAKIKN PHKR GKSCH ÜTZGUSS
Lersner verzeichnet in der Chronik seiner Vater*

stadt vielfach den Guß von Geschützen unter den

besonders bemerkenswerten Ereignissen, Er nennt

dabei auch die Namen unserer Meister. Durch zwei

in dem städtischen Archive erhaltene Inventarien der

städtischen Zeughäuser* 1

) ist es möglich, mehreren

dieser Geschütze genau nachzugehen. In den Zeug'

häusern ,^im RamhofT" und
h
,an der Kon stablerWache"

lagerten die Kanonen, In dem Zeughaus „auf dem
Graben" befanden sich die Mörser. — Lersner 1

1

S. 43S

berichtet

:

1524 wurde das Stück, der Kaut: genannt, von

Siemon Glockengießer gegossen. Wiegt 67'/ii Ztr

Unter 20 Ztr. Kupfer ist ein Ztr. Zinn gekommen.
1525 werden der Rehbock und Mahn gegossen,

gewogen 94 Ztn

Die Inventare führen auf:

(1764; im Ramhoff Nr. 5, */* Karlhaune, 1522 der

alte Kautz.
1 17S7: im Ramhoff Nr. 5. Kaliber 36 Pfd. Wappen:

Frankfurter Adler, das Käutzlein 'U Kar*
* thaun 9

J

1Q
J
' lang.

(1764: im Ramhoff Nr. 11. Gäntze Schlang; IS Pfd.

I der Rehbock 1523.

I 17S7: im Ramhoff Nr. 9. Kaliber 18 Pfd. Wappen:
frankfurter Adler 1523. Schlang 1 V 2" lang.

|
1764: im Ramhoff Nr, 42, 7 Pfd. geschuppigte

Schlang: der Hahn.
ll7S7: nicht mehr vorhanden.

I.ersner U S r 44:3; 1539 werden gegossen Justicia

und Nemesis von Stephan Göbcl. Ein Stephan

Göbel ist nicht nachweisbar. Wahrscheinlich sind

diese beiden Rohre voneinem Meiste r Stephan un d von

Meister Conrad Go bei gemeinsam gefertigt worden, —
Meister Stephan von Bingen kommt hierbei nicht

mehr in Betracht, da er nach der Angabc des Archivs

zu Frankfurt vor 1522 verstorben ist. Es könnte dieser

Name sich nur auf den Büchsenmeister Stephan Pfeil*

sticker aus Pforzheim beziehen, dessen später noch be f

sonders gedacht werden wird. Diese beiden Geschütze

kommen in dem Inventar von J764 nicht mehr vor,

sind also schon vor diesem Jahre ausgeschieden.

Lersner II S, 454: 1551 Meister Conradt soll

20 Stück Büchsen gießen lassen, es fehlen ihm 50 Ztr.

Zeug. Das große Stück im Zeughause ist ganz

heil und unversehrt, den Schützen meistern wird Voll-

macht gegeben nach Belieben zu verfahren. — Das

große Stück kann nur die Büchse von 1394 be*

deuten, welche vor Tannenberg 1399 ihre Schuldig'

keit getan hatte. Seitdem ist von keinem weiteren

großen Stücke bei Lersner die Rede. Diese Büchse

wird damals zu dem Neugussc verwendet worden

sein, sie wird später nicht mehr genannt. 1552 ließ

der Rat, wie der Stadt die Belagerung drohte, in aller

Eile durch Conrad Gobel noch eine größere Anzahl

Geschütze neu gießen. Auch hierzu fehlte es an Zeug.

Der katholische Klerus weigerte sich, aus dem Ge*

läute der Kirche Glocken dafür herzugeben, stellte

aber 30 Ztr. Metall in unbrauchbaren Glocken für

den Guli zur Verfügung. Ein Anerbieten, welches

2, 1512. Monzingcn h Kreis Kreuznach. Ktnard S. 64.

5. Attenkirchen. 1 5.-16. jahrh. Renard S.W.
4. AIHar. 15,-16 Jahrhundert. Renard 5. »4.

5. 1511 Vi Hingen. KreisGreßLnHessenSeharferSSj^

A<rt Maria gracia plena dm. teeütn. Meister //ans

xu Frankfort gos midi. 1513,

6,. 7. 1513Kidrich im Rheingau. Zwei Glucken Otlc

s. 192 Witter s. 757. Luthrner I i 194, 395 gibt

die Inschriften:

Magne Valentin« prineeps, pjterH Atqat pitnne

her -r :. .s.-ni.ä- tut rcrontf iaudi hiesatjat, Ösjnna

heis idi. Meister H*ns zu Prmntfist gos midi.

Anno 1513 ftr. O heilige Maria dtftnutfi Mutler

Gotttt biet Qttt vpr uns armen sunder und sunderin

in der stunde unseres Jotes. — Die der zweiten

lautet : jVjh'j Ciiatk heis idi, in Gottes ccf laut idi.

Meister Ilanslu Frankfurt #0$ midi. anno 151 3 far.

B 1513. Hattcnheim im RheingaU I Uihmi i !

\--

Maria Gtodi heis* ith in Gottts mr -.,' id\

meisterIhm iu Frankfurtgas midt jnno lSi3;ar.

") SteffanG: Sant Bbstw Glovk htis roV Sttffth m Frank*

fort gos Fnftrtr 15 19,

Hans 1 : Sant Anna G/odk heis id\. Meister Hans SU

Frankfort gos midi. 1512.

Steftan 4: Maria Gtodi heisi iah, in der thr Gottes J*uf

idt. Meister Stephan von Frankfort gCfi midi

Mno 1517.

Hains %i Maria Glodt heisz idi in Göltet «r taut idt.

—!: Itanz ru Frankfurt :— midi anno

15H jir.

Die Inschriften Sielfan S und Hans 5, 6 haben dasselbe

lateinisthideubthe Sprachgenie nge.

J|
} I>« ältere die«r Inventars von 1764 i-f aufstellt durch

den leutnanl Jcr A Millerie Jäger bei Anilin seines Tlteniks

als ^nu^wart der Stadt. Ks nimmt BBOf auf ein nicht mehr

vorhandene! „voriges Inventar von 1753". — Das Inventar

von ÜB? ist gleichzeitig das Übergabe^Prctokoll des Kapitän'

Leutnant Jäger an seinen A mfonac hfu tger. Dieses l.etilcte kst

wtjpen der genauen Charakterisierung alkf ÜCKhütie WArfcrt'

geichichtlieh von ^nz hesündetem VC'etlc.

Dtgiteefjrjy Google



HPKN'IIAKI) KAl"m;]'N', h'KA \' KIT KTF.K PRt'S'KOhSCHCTKt- l"\L) tllki; MI.IMI.R 99

die BÜrgmeistcr d.mkbar annahmen. 3
*) Es heißt bei

Lcrsnerll S- 501 . 1553, da« auf Wälle und Wehre
Geschütze zu bringen wären, um sie im Notfalle so-

fort gebrauchen zu können und daß man dazu die

lehn neu gegosse nen S t Li-ck I ci n vun M ei stcr C o n r $ d t

Gabel, Büchsen meist er. nehmen solle. Die

Schützenmeister melden, daß für den. Guß von weiter

angeforderten Stücken etwa 100 Ztr. Zeus fehlen r

II. S. 502. 1554 ist Meister Conrad Göhel, Büchsen*

meister. mit den Formen von 12 Büchsen fast fertig,,

es fehlt an Zeug, Die Zeugmeister sollen zwei mangel-

hafte Schlangen und Jen , h
\X1ldcnmann L

' nehmen. —
1, S. 390: 1556 hat Meister Conrad Gobd die zwölf

Notschlangen beschossen, die er in -der Stadt

ihrem Zeughau se gegossen. II. S. 502: 1557 be*

sichtigt der H -erzog von Cleve die von Conrad Göbel

neu gegossenen Stücke. 1560, Conrad Ciäbcl ver*

pflichtet sich awei Stück je von 60 Ztr. und 16 Schuh

lang, iu gießen. Die Zeugmeistersollen mangelhafte

Geschütze zum Umguß zerschlagen, und auf eines

der bei d en ne ue n dem . .Wildenmann 4

', a u f das a ndere

die „VC'ilde Frau' 1 gießen lassen,")

Von diesen Gcschütitn des Conrad Gobel weisen

im Zeughause an der Constabler-Wache die In-

ventare nach;

1764 Nr.85. EintnetallenesFakonl 1
a Pfd. schießend,

1552 mit Frankfurter Adler von Conrad Göbel,

Nr. 86, Ein metallenes Falconl'/t Pfd. schießend,

1552 Conrad Göbel goß mich,

Nr.S7. Ein metallen es Falcon 1 7* Pfd, schießend,

1552 Nr, 2 von Conrad Göbel.

1787 HfcSS. Kaliber 2 Pfd.. Wappen -, Devise -
1552 Schlange, 5' i' lang Conrad Göbel.

N r, 86. Kaliber 1 V* P fd. ,\l appen -. DeviseL6

w

r ,

1552 Schlange, 9 4" lang Conrad Göbel. Nr. 37.

Kah 1
l

/* Pfd..Wappen Frankfurter Adler, Devise

Nr. 2. 1552 Schlange, 5' 4" läng Conrad GÖbel.

Lersner schließt 1706 den ersten band der Chronik

mit dem Lobe der unbesiegten Stadt: die Wälle und

die Zeughäuser sind stets mit grobem Geschütz ver-

sehen und wo ein Gestück auf den Wällen ab*

gängig wird h wohnet der Stückgießer nächst an

dem Zeughatise. welcher solches sohalden umgießt

und der Deputierten Herren — die alle drei fahre

wechseln — Wappen darauf macht.

ARTILLERISTISCHE EINZELHEITEN
DER GESCHÜTZE

Die Einzelheiten über die Bronserohrc der drei

Frankfurter Meister seien noch einmal kurz wieder*

gegeben. Der „Greif" war ein Kammerstück,
die übrigen waren Kohrgeschütze. Die Zusam-

mensetzung der Bronze wird einmal ziffernmäßig

gegeben — beim alten Kautz -
h
auf 20 Teile

Kupfer hielt sie einen Teil Zinn, sie war also bei

5*7» sehr weich gegenüber der später allgemein

üblichen 10'*, oi^cn Bronze, Als Geschosse wurden

ausschließlich Eisen kugeln verwendet. Ober die

Stärke der Pul Verladung fehlt bei den Kohrgeschützen

jeder Anhalt. Meist wird Für diese Geschützart

und für diese Zeit eine Ladung von -,'j Kugel-

schwere im groben Durchschnitte angenommen^ 1

)

") Quellen zur Frankfurter Getthichic II. R.Juri«. Frank-

furter II. :.:,;,:: VQH 1552, & 522.

Auch eine dem Rite gehörig! L-hrglocke. die '. ••.>> von

Martin Mollvr Begossen war, im Ge wieble von 16 Zentnern
70 Pfund ist 1552 zum Geschülzgub verwendet u-orden. -
LcTiner ll.i. nf.

"i ) >.v. I iiv-jnt.iT des Zeughauses zu Gie h"en vom J ahrc L563I

nennt unter den ac htp fündigen Fälkaunen; „eine- die Sot*
mische genannt, ein m/ion stink". — Anzeiger für Kunde der

deutschen Vorzeit. 1. S. 16S. — Ilievrs „schuhe" Geschütz
mag aueh von Conrad tSohci oder einem der anderen

frankfurter Meister für die Grafen von. Solu» gegoren
worden sein.

*) Werlichius: Chronica der . . .Statt Augapurg. 1595 II.

S, 60. I 546 sandte die Stadl Aügshutg den Seh mal kaldischen

FQBten frei wi El ig i«B«r 7TW*tn mit langen Spielten 20 rüder
Sehieonulvcr und lOFlttt« Kugeln. Dfctt S'aehrkht

jo|] nicht als zltrermaKig verwertbar für ..:.. Lidungsverhaltnis

gelten, gibt aber dueh einen gewissen Anhalt dafür

Meier Die Artillerie der Stadt Braunschwcig, S.Ü4-SS, gibt

natu den [>okumentcn de* Hnunsch weigischen Archiv«* nach

dem von CordMm le , dem liut.liHBm e.M er de r Stritt, aufgesle Li len

KvtMeii.msi.ftl.Kf- ganz pnaue Angaben über die tadungen der

in Anmerkung -6 erwähnten dem Kaiser nach Jem Schmalkaln

disrhen Kriege als Strafe zu liefernden 12 GesehiJUe. Dieselben

seien der Kürze wegen in Tabellenform hier wiedergegeben:

Zahl und Art der
Ro hrpe ivk ht in tjcschol^pcwLcht in Kjlibcr in Schul' :.ihl

tür jedes

beschütz

Des fitaaiuchwcl^sdu
Beniner von IM Ifund

=u je 4£7| WO$ 53^T1 kp
Gcschütle ^ ntacm «ho^n [-fluiden LidLiiiptn cm Zollt n

2 große Mauerbrecher . ,

2 kleinere Mauerbrecher

2 Schlangen

6 Stück Feldgeschütze .

60 i 116.Ü

70 570

10 | 57C

50 1 2.1H.'.

35 j
2,in

7-ft t
1'"™

' °
' 1,7»

IS.:* , 7

16.» 6

9.« ] Vi

6,h
|

1

56

56

50

50

Oic fiir ifcr> CiuR J^r kukirt tr-

forJtrlKh.. ttf 7.,r HiJikupFtT

u>d L7D/1r.UtDfl.<n.p<nF kn.trlnt

>
:

rx" II Urr i.i.nu.l-.n Mm. KU

l..ldi...hi.

Dj.s l,adung5vi-crhjltnLs steigert sich in der

Kaliber vom. schwenten mit tfi auf IJi luf

leiehiesten Kaliber zur vollen KiifcIttcJivi

^ihenfolge der Für das Feldgeschütz darf man dem Frankfurier Geschütz von

um bei dem 1552 (S'r. 10 der t^hersicht — folgende Seile -) entsprechend ein*

anzulangen. Kobrlange von 1,75 Meter annehmen.

ftgrfttfty GO0glc
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Keines der Rohre hat Vorrichtungen zum Nehmen
der Höhenrichtung. Alle aber haben solche :utn

Schutze des Zündloches, Zündpfanndeckcl, welche

auf der einen Seite der Pfanne OB einem Scharnier

beweglich über das Zündloch her Liberge klappt, auf

der anderen Seite an eine Öse fest angeschlossen

werden konnten. Des Meister Stephan Kehre haben

Schildzapfenscheiben direkt am Rohrkörper Konrad

Gobel verwendet solche Scheiben auf der Außen*

seite der Sc liiEd zapfe h.

ziemlich gleiche Verhältnisse auf. Auch zeigt die

Nummerngebung bei dem Geschütz der Stadt Frank*

Furt (14), daß die Bedeutung der Kaliberglcichheit

auch für dicschwcreFulverwaffc schon damals richtig

erkannt worden ist. Ware die Grüße der Ladungen,
bekannt, so würde sich das Bild über das Wesen
und die Eigenart dieser Rohrgeschütze wesentlich

klarer und deutlicher abzeichnen.

Graf Reinhard zu Solms-Lich hat seinem

Kriegsbuche auch Zeichnungen der verschiedenen

ÜBERSICHT ÜnilR DIE ROHRGESCHUTZE

Gießet Jahr

Geschütz* Killtet CcHhoß* Rohrlänge in Errechnete

htm. abgeleitet« Zahlen

NlffLG An Zoll
!
cm Wunden Füll cm Kilib. in Klammem

[ Stephan ISIS Urach M) u 0) 7' :".") 214 ' 32.1

2 (Sitkinjjcn) (Q f>Ci.-l) 9

3 1519
'"

..:.[•- :<.ri' (6> (16) 32 )3'V (437,.) (27) wieRl 70 Zentner
= 218 Kugduhwcre

4 Simon 1532 Haha H) (10..) 9 11 (356.s) (16)

J Dnaita Kaute Vi Karthaun (*) (16) 16 9'ie» (319) (19) \t ii ;;t 6? 1

i Zentner
- IBS KuBtlstWre

6 1521 Reh bock GanzE'Sch Lange (5) (11) 18 II-«" (KZ) (2S) 6 und 7 wiegen m&am
7 Hahn Schuppet«

Schfange
(V.) p« 7 mcn 94Zenlncr.

a IS24 Mi us und mn m (2V.) Fd 241 35

V '.,:'-.,l.'.i.i;:,r

9 Lowe GinteKiithniunt O.II (16) 4« 12' 1" (405) 22.1

IC Drache Doppel 1

Sc hlan gv

5,30 (H.) 23 ISe" («X» 41

1] Gobel I53S (Sfllms) P'M 1 2\. [J'l") 240 34,i

12 1551 _ Schlange (2'M IM 2 5'1" (173) (27..J Nach utvtBtif 17c4 wjeet

GcschoA nur 1*£ Pfd.,

dann 30 Kaliber lins-

]) Low. (2) 1(5.') 1', 5't" (171) (30)

11 Nr. 1 (2) (5,-> IV. 51- (173) (30) witjtt 9 Zentner
— 600 Kujscl schafft,

ßei dem Aufbau der Rohrgeschützc laßt sich

irgendwelche allgemeine Planmäßigkeit kaum er

kennen. Die schweren Kaliber (5, 5 und 9) sind mit

einer Länge von 27, 19 und 22 h S Seelendurchmessern

verhältnismäßig küncr als die leichteren (1, 4, 8, 11,

12, 11, H), dieim groben Durch schnitt etwa 32 Kaliber

bog sind. Bestimmte Grundsätze lassen sieh den

einzelnen Ge seh ütz gieße rn nicht nachweisen. So

sind die von Gubel 1552 gefertigten drei leichten

Geschütze um 4 Kaliher kürzer als das 14 Jahre

früher einem andern Besteller geliefertcGeschütz{ll),

während man vermuten sollte* daß die jüngeren Gc*

schütze an Länge zugenommen hätten. Eher kann

man einen gewissen Einfluß durch die Besteller er-

kennen. So weisen die vier Solms'schen Dreipfünder

(LS, 11), obgleich sie von verschiedenen Meistern

und zu verschiedenen, Zeiten, gefertigt worden sind,

Geschützga ttungen heigegeben . Di ese tra gen die J ab res*

zahl 1556. Die schweren Geschütze, die Steinbüchsen

und Karthaunen haben senkrecht abgeschnittene Mü.n*

dungsflächen. Die mittleren und die leichten Rohre

— Not*, Feld* und Quartierschlangen sowie Falkon

und Falkonett — zeigen dieselbe halbkugelige Mün*
dungsfläche und ebensolche hildnis verzierte äußere

Schildzapfenscheiben wie das 1 53S von Conrad

Gobel für den Grafen Bernhard zu SolmsFBraunfels

gefertigte Geschütz. Der lünHuH iIls Hank furter

Meisters ist unverkennbar.

Der von Simon 1524 gegossene Greif ist

unter unseren Frankfurter Geschützen das einzige

Kammerstück, Bei ihm sind, da die Größe der

Kammer das Gewicht der Pul Verladung bestimmt,

mit deren Abmessungen neben den sonstigen Maßen

Dtgämsdby Google
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des Rohres alle zur Beurteilung seines artiJleri5.tischcn

Wertes erforderlichen Ziffern bekannt Die Länge
des Rohres betrügt 468,5 cm h die des Fluges 355 cm.

Bei der Seelenweite von 28,4 cm hat das Rohr 27.

der Flug 12,5 Kaliberlängen. Das 3+0 ~/Aj. schwere

Rohr entspricht 224 Gcschoftgewkhtcn von 152 Pfil

(71 kg) Die 93 cm lange und 21.5 weite Kammer
hält bei der normalen. V* ihres Fassungsvermögens

betragenden Ladung' ) 16,2 kg Pulver; diese Ladung
entspricht genau ' / 4 „ derGeschülischwere. Es ist beim
„Greif" 1529 ein etwas stärkeres Ladung?Verhältnis

vorhanden als das in späteren Zeiten bei diesen

Kammerslücken meist gebräuchliche von 1 r 5. —
Mit dieser Ladung wäre der Greif, bei genügender
Erhöhung, imstande gewesen über 4000 in weit :u

schieben.
lHi

) Welche Erhöhung die Laffirtierung des

Greif gestattet haben mag
F
ist unbekannt Jedenfalls

war der Greif ein für seine Zeit ganz außurordenfr

lieh leistungsfähiges Geschütz* das dem Frankfurter

Simon zur höchsten Ehre gereichte.

Toll hat S, 97-102 eine aktenmäßige Danfei,

hing der Le he ^Schicksale des Greif gegeben. Zu
kriegerischer Tätigkeit ist er nie gekommen. Die

Sage bemächtigte sich dieses immer dem Volke

bekannten Riesengesthützcs. Sie erzählte, daß er

seine ISO Pfd. schwere Eisenkugel mit einer Ladung

von 80 Pfd. Pulver — das wäre mehr wie
,
Kammer»

voll
1
' gewesen —vom Ehrenbreitstein bis Andernach

getrieben habe. Die Entfernung beträgt 17.5 km.

DIE BÜCHSENMEISTER BEI DER VER-
TEIDIGUNG VON FRANKFURT 1552

Frankfurt war als eine der führenden protestan^

tischen Städte dem Schrnalkaldcr Bunde beigetreten,

hatte aber bei Ausbruch des unglücklichen Krieges

von 154647 sich dem Kaiser unterworfen, hatte

kaiserliche Besatzung aufnehmen müssen, wurde ein

H a ttptwa flfen p |a t z d er kaise rl ich en Mach t 1 547 w urde

denn auch ein großer Teil der erbeuteten Geschütze

aus Sachsen und Hessen nach Frankfurt geleitet.

L'nd es kamen mit diesen auch die ehedem Fran:

von Sickingen gehörigen, dann in des Landgrafen von
Messen Besitz übergegangenen Geschütze noch ein*

mal an den Ort. an dem sie vom Meister Stephan

und Meister Simon gegossen worden waren, 1 ')

„Alles haben" — so berichtet der Chronist — „die

Spanier in kurz folgenden Tagen den Rhein hinab

Kaiserlicher Majestät zugeführt^', Wo aber diese

Frankfurt-Sic kinger Geschütze schließlich geblieben

sind, ist unbekannt, wahrscheinlich wohl in den

Niederlanden oder jn Spanien.

Die deutschen Fürsten, die durch Kaiser Karls

weitgehende Pläne in ihrer Selbständigkeit bedroht

wurden, verbanden sich gegen den Kaiser. H52
brach der Krieg aus. Frankfurt blieb dem 1547

geleisteten Eide treu auf des Kaisers Seite. Das
führte zur Belagerung der Stadt durch die Fürsten.

Der kaiserliche Oberst von Hanstein befehligte die

kaiserlichen Reisigen und Söldner, ebenso die

Truppen der Stadt, deren Söldner und die wehr*

Pflichtige Bürgerst: ha ft. Die s rädti seh en S öldncr

bildeten zwei, die wehrpflichtigen Bürger drei Fähn«

lein in der Gesamtstärke von etwa 2ÖQQ Mann.
27 ßüchscnmcistcr werden von der Stadt bcsoldel.

Von diesen erhielten drei; „Stephan Pfeil st ick er,

Conrat Gobel, sowie Nikiaus Sthcr
HL
monatlich 12,10

und S fl.. die anderen 4-8 fl. Meister Conrat Gobel
ist der bewährte Geschützgießer und unter den

Reisigen befindet sich auch ein Graf zu Solms.")

Es ist dies aber nicht der Graf Bernhard, für den

''} Diese aus, der ältesten Y.vti der Stein büchsen stammende

Vorahrift hatte im 1&. [ihrhuntkrt noch volle Geltung. Rein*

baru Graf zu Su 3 m v vi et in seiner beruh

m

1 1 n Krui^sbe*

Schreibung \on USfc „Uas dcilt Budi van der Arfhoterei."

S. 46* «adräddkb, ck£ beim Laden der K.immer ' i auf den
Klotz entfalle. '

i leer tu bleiben habe und d

'i mit Pulver zu

Julien sei. -
") Schdmh-orSt. Handbuch für Oftiiiere. Eralei Teil.

Von der Artillerie 1737, S.1M sagt bei Besprechung der

grö(<1 en vi« rfwc i Ich derM orticre, daß bei den van der danke he n

Artillerie l"| angestellten Verbuchen eine Bombe- von 110 Pfd.

Gewicht mir 4i
u und 2* Pfd. 6 Loth Udung »20 Schritt,

mir 20 Pfd r 5040; 15 Ffd : +4» und mir 9 Pfd ; YJ1S Schritt

Veit geworfen werden sei. — Lrslcre Entfernung entspricht

W» Metern. Nun W» bei dem Greif das Yollgescholl spesi-

lisch schwere; wie die Bombe als Hohlkugel, war bei seinen]

erheblich kleineren Durchmenser in Verbindung mit diesem

größeren spezifischen Gewicht gani *es«:htlkh iteeigneler für

die Überwindung des Luftwiderstandes; die Ladung des Greif

war bei dem gleichen C i ;.-.:', ßg( wichlc noch um mehr wie

G Pfd. größer, bei der Seclenlängc elvi Greif vun 12,5 Kalibern

MI die Pinwirkung der Pulverest weit Stärker und längere

Zeit andauernd wie bei dem kurzen l'i Kaliber Mörsenruh Fe-

] '.i.-. sind lauler Imstande, welche noch eine ganz wesentliche

WrglfiiHeriiflp der Schußweite über 4000 Meter hinaus erzielen

mußten, aber freilieb fehlte zu ihrer vollen Ausnutzung die

Vorbedingung, daß die Liifetierung eine Kohrerhuhung von

45* zugelassen hätte.

") Quellen zur Frankfurter Geschichte II. Chronik des

McLehLur Ambath S.W1 .J)en & Htrbstmantls haben die

kjmrtidtrn Fuhrtvut das Iiniif*rH$sth< (icsdiiilz M großtr und
fi ;.;!,: Siiidi SJimpi rittet] Klotltn r püherund Wer Virtt IjJciscFl

gen Frankfurt btAdlt; eiUdl* grüßt Stildi Vit rtn ] anktr
Frenzen von Sideingen gewcitT*-" In vielmaligen Fahrten

wurden mit 1000 aus Schwaben und dem ALlR.au ermielelen

Pferden 200 Geschütze nach Frankfurt gebracht
*") Quellen zur KrdnLfuHcT Gnehichte II. Xcuhaus'sche

Chronik S r &7- ,.Gr*f Errat zw Heim* rittmtister - , - itind

ti]Jit in Frankfurt kämmen, Hindern stin hiudur gr*f Reinhard

v. Sotms, sMttpt 14 Pferden ist in die Stidt jccunmen."

CSaasffliScJbytjöC^ie
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die Geschütze zu Braun fels seiner Zeit gegossen

wurden, der war bereits 1547 verstorben, sondern

ein Graf Solms*Lich, gleichen Namens, ein Sohn

des Grafen Reinhard, des Verfassers des berühmten

„ Kriegsbuch.es'
L

.

Gobcls fortgesetzte Tätigkeit als Geschützgießer

ist durch Lersner/s (Chronik bezeugt. Stephan Pfeil*

stücker stammtaus Pforzheim. Lr ist nach gefälliger

Mitteilung des Archives zu Frankfurt in dem gleichen

Jahre 1515 in den Dienst der Stadt getreten, wie

der inzwischen vor 1 522- verstorbene Meister Stephan

von Bingen, der Gießer unserer Geschütze. Mit

diesem hat atso Stephan von Pforzheim nichts zu

tun. Hei Beginn der Belagerung 1552 war er ein

Mann, der die Mitte der sechziger Jahre wohl schon

überschritten hatte- Dieses Alter könnte Zweifel

aufkommen lassen, ob der Büchsenmeister von 1515

und der von 1552 ein und dieselbe Persönlichkeit

seien. Doch die Chroniken bezeugen von letzterem

ganz; bestimmt, daß er ein Mann hoch in Jahren

gewesen ist. So nennt ihn Ambach, evangelischer

Geistlicher
p

in seinem dem Kate der Stadt über*

reichten Berichte über das, was er als, Augenzeuge

bei der Belagerung erlebt hat, einen alten wohh
geübten Schützen und Bürger von Frankfurt, und

Nicolaus Gauch, Schuhmachermeisrer, der die Be*

lagerung bei dem zweiten Bürgerfähnlein durch*

gemacht hat und zwar an einer Stelle, an der der

Meister Stephan direkt tätig war, spricht von ihm

als von einem „alten löblichen Schützen meister und
Bürger allhie".*'

1

) Beide Chroniken sind völlig un*

abhängig voneinander geschrieben, beide von Augen *

Hagen, Beide wissen dabei übereinstimmend mit

dem dritlen Chronisten Markus Sebander t einem

Geistlichen, der ebenfalb über das bei der Belagerung

Erlebte berichtet, von einer Reihe von Meister*

Schüssen zu erzählen, die gerade diesem alten Büchsen*

meister zugeschrieben werden. Stephan stand mit

seinen Gi^chützen am Judenetk, stromaufwärts am
rechten Ufer des Mains, Von dort aus konnte er

die feindliche Stellung am linken Mainufer, die

LinschlicHuugslinie von Sachsenhausen, gegen das

rieh der Hauptangriff richtete, in der Flanke fassen.

So soll Stephan über den Main hinüber , rfn eine

große Bfidtse der Feind gesthostxa\ dieselbe zer*

Sprangt haben**, das Pulver wurde entzündet, und

'J Quellen :ur Frankfurter Geschichte II, S- XXV| und

Chronik d«< «cfchioi Ambath S. 1<W »wJe c:hronik des

MiiL-ü].ius Gauch S. 424.

*) Quellen cur Frankfurter Geschichte II Chronik des

Markus Schinder, 5.411. . , SontltägM den ?. August war

?s fast still tnil &Ju>»f71. frWrt Mut itvr **fe Slfph^ti f'fril*

stscktr v-om /tutanctite sc mtrtlithvn «ctiuNbii gttant
im nunt*

als die Feinde erschreckt auseinander f!ohen
h
wurden

vom Judenwall einige wohlgezielte Schüsse auf die

fliehende Masse abgegeben. Ein feindlicher höherer

Offizier am Mainufer wurde getroffen.

Dann soll Stephan den Schuft abgegeben haben,

der am 20. fuli den Herzog Georg von Mecklen*

bürg zu Tode verwundete. Und schließlich soll er

einem Bauer, der im feindlichen Lager Nüsse ver*

kaufte, den Arm abgeschossen und von der aus*

einand erstiebenden Käufermenge eine ganze Anzahl

niedergestreckt haben. '") Mag das nun alles sich

nicht gerade ganz genau so zugetragen haben, wie

das Volk es sich erzählte, wie die Augenzeugen es

zu sehen geglaubt haben, so spricht doch aus diesen

Nachrichten deutlich die große Volkstümlichkeit,

deren sich Meister Stephan aus Pforzheim erfreute,

und die er wohl neben wirklich bewiesener Schieß*

Fertigkeit nicht zuletzt seinem hohen Alter verdankte.

Auch Conrad Gobcl hat noch in späten Lebens«

jähren im Dienste gestanden. Vor 1500 geboren* 1

),

hat er — wie oben erwähnt — 1560 noch den Guß
von zwei je 60 Ztr. schweren Kehren übernommen.

Ob das seine letzten Gußstücke waren, wissen wir

nicht. Jedenfalls war er aber bereits über 60 Jahre

altT stand in ungefähr gleichem Alter wie Meister

Stephan im Jahre 1552. Also das hohe Alter kann

nicht gegen die Identität dieses Hüchsenme isters

Stephan mit dem von 1515 angerufen werden.

Rein militärisch wie auch artilleristisch bietet die

Geschichte der Belagerung sehr wenig Bemerkens'

wertes, D ie genann te Un temehmung stand von

vornherein unter den misslichen Verhältnissen eines

Koalitionskrieges. Die Kinheit des Handelns war

nicht vorhanden. Der Angriff auf dem rechten Main«

ufer gegt-n die eigentliche Stadt wurde schwächlich

geführt. Die dort befehligenden Fürsten waren mehr

auf die Friedensverhandlungen als auf einen ent*

scheidenden Kampf bedacht Der wilde, ungestüme

Albrecht Alcibiades von Brandenburg- Bayreuth, der

auf dem linken Matnufer den Angriff gegen Sachsen«

hausen führte, zersplitterte seine Kräfte zu wjit aus-

greifenden anderweitigen Unternehmungen, Fr selber

war vielfach abwesend, auf Rache«- und Beutezügen

im Mainzer und sonstigen Fe in des« Gebiet. So ent-

behrte auch dieser Nebenangriff, der aber trotzdem

von Anfang an zum Hauptangriff geworden war, der

gravtMhm bywrctftcm Nncr, tut einsjdt ivll miß fail gehabt den

arme vcm leih zun tium-n ausgestreckt Abgrs&otten ; drei huren

und etlithe landknetht. bei einander gestanden, sind ille troffen

und ..w.,)ii)i;-:-:..-.-'- auf dem mumphir ru-j'jcnvn zwem bäumen hin'

gesch&ssen, ein gl o.ii- iic.sj\ tei gemnjit und viel umgebracht. —
") Archiv für Frankfurt* Geschkhle utiii Kuntl. Neu«

Felge VI. IS7T, 5. 425. D*. EnUr,

C Google
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stetigem, zielbewußten Leitung. Für den .ülilh.L ^ti-

schen Angriff waren Anfangs viel zu schwache Kräfte

eingesetzt. Fast nur Feldgeschütze standen gegen die

gut bewehrte Stadt tur Verfügung, Auch später, als

die schwere Artillerie eingetroffen war* gelang es den

Angreifern nicht einmal, trotz der von Nürnberg
herangezogenen schmiedeeisernen Kugeln starken.

Kalibers* 1
), irgendwo eine Bresche zu legen. Die

schweren Böller haben mit den drei hundertpfundigen,

heute noch im Historischen Museum der Stadt

aufbewahrten Steingeschossen keinen nennenswerten

Schaden angerichtet ; die von ihnen geschleuderten

Brandgeschosse blieben dank der vorbeugenden Maß*
nahmen der Stadt wirkungslos. Technische Einzel*

heiten muten ganz modern an. So beim Angreifer

das Erzeugen von künstlichem Nebel.,durch Schwarz*

kun.it", zur Verschleierung seines Abzuges (Neu haus

S. 459). und beim Verteidiger das Verdecken der

Mainbrücke mit Plantuchem, zum Schutze gegen

Einsichtnahme, Aber das ganze Unternehmen war

vom A ngreifer k raff] o s ein geleitet und w urde tdbwa c h*

Lieh durchgeführt so daß es dem Verteidiger leicht

wurde, bei einheitlichem, Willensstärkem Befehle mit

Ehren zu bestehen. Die Frankfurter Büchsenmacher

selber haben dabei redlich und tüchtig mitgewirkt-

Im Jahre 1451 sind in Frankfurt zwei Gieß hätten

erbaut worden. Eine am Baugraben, die andere

am Hirschgraben, Die erstere ist identisch mit der

„hinterm St. Marthas pital
1

', die andere mit der an

der „Katharintnp forte "(Archiv: Burb. 145 1. Fol. 23,

24,30,38.) N achgew i esen i st alsM ei ste r in S t, Ma r| h a

Martin Mol In er 1453- Hfl*.

Meister Niclas G o bei ist durch Dienslbrief von
1503 als Wohnung das Haus hinten auf dem Graben

neben St. Martha angewiesen; die gleiche Wohnung
erhält Meister Simon dem Dienstbriefe von 1522

gemäß. Bei KonradGobel wird neben diesem Hause

in den beiden Diensibriefen von 1528 und von 1535

noch die Gießhütte genannt.

Ob Meister Stephan von Bingen in der Zeit

zwischen NicUs Gobel und Meister Simon in dieser

städtischen Gieühütte tätig war, geht aus seinem

Diensthriefc von 1515 nicht hervor, da dieser über

eine Wohnung keine Bestimmung trifft. Es ist das

wahrscheinlich, da er gleichzeitig mit den anderen

als Büchsenmeister angestellt war. Die Tätigkeit

mehrererMeisterin dieserGießhütte ist auch dadurch
erwiesen, daß Simon 1529 dort den Greif gegossen
hat, während Conrad Gobel schon 1528 angestellt

und ihm die Giefihütte a!s Werkstättc ausdrücklich
angewiesen war. Die Benutzung der Gießhütte durch
die verschiedenen gleichzeitigen städtischen Büchsen*
meister war demnach gemeinsam. Das Gleiche darf"

auch für Meister Stephan angenommen werden. Bei

dem anscheinend nahen verwand schaftlichem Ver*

hältnisse der drei Meister zu einander wäre das auch

an sich nicht weiter auffallend. Die Stadt Frankfurt

hatte also schon im Jahre 1451 den Gießereibetrieb

ganz in städtische Verwaltunggenommen, Die Meister

waren für die Stadt nur als Diener, als Angestellte

tätig. Sie hatten aber die Berechtigung — wohl mit

jeweiliger Genehmigung für den Einzelfall — in der

städtischen CjieÜhüttc ihrem Gewerbe als Stück* und
Glockengießer für fremde Rechnung nachzugehen.

Das Spital St, Martha, bei dem die Gießhüttc lag,

wurde 1553 als Zeughaus eingerichtet, neben dieses

wurde spater die sogenannte Consta hier Wache
gesetzt/ 3

) Dieser Name wird bei den verschiedensten

Ereignissen, dann in der Geschichte der Stadt oft

genannt. In freilich ganz veränderter form lebt die

Constabler Wache heute noch fort.

GESCHÜTZE DES ERHARD PEKINGER
UND DES JOERG VON STRASSBURG

IN FRANKFURT
Fast sämtliche der in den Zeughausdnventarien

von 1764—1789 genannten Bronzegeschütze ent*

stammen ausweislich der Gießernamen, der Wappen
und Devisen der Rohre diesen Gießerhütten der Stadt.

1764 waren noch 33 Geschütze aus dem 16. Jahr*

hundert vorhanden. Unter den ältesten von ihnen

finden sich einige, welche die Namen auswärtiger

Gießer tragen, zwei von ihnen sind berühmt durch

ihre Werke. Erhard Peringcr aus Landshut ist

M
) Nt abausWh Chronik, S. 445 „die eiserne Kugett

deren etlich hundert diese wad\*r\ (23.Juli) fundeft tf'orcren. die

mehrerer theil 4Ü r ja bis in SO Pfund gewogen, uf deren ellidren

ist der halbe Adlet, das Xümberges wippen, gestanden, utind

fast alle gesehnt ied t e und nidil gegossene Kugeln gewesen".

Dem Gewicht Jet Ktigcln einspricht ein Kaliber von 17 bis

IS cm - etwa 61 1 Zoll. ürejfür Löffle r spricht sich in einem

eiscntcchnisch berühmt gewordenen Gutachten vom ä De»

zenxbei 1541 gegen das Schmieden und für das Gießen der

Eiscnkugs-In aus, Gevchmiedcle Kugeln schlügen sich platl,

gegus^ene könne mAh windet verwerten, sie seien härter,

wirkungsvoller. Er nimm dabei besonders auf die Erfahreneren

Kc;ug, cUH der mächtige Turm, auf dessen Sicherheit Frant

von Skkinpen sich dem neuen Geschütz des FfjlzRr.ifen gegen-

über verlassen tuttc. allein mit Rcpusse nc n kuppln in kurzer

Zeir zerschossen wurden sei. - Jahrb. d. k. k Sammlung XII I.

1*92 ^endelin DOeheim, Ute ZeUpbüchcr dvS Kaiser MdXi'

milian I., S. 140.

'*) ArehiY für Frankfurter Gesehich(e und Kunst Neue

Fulge. Bd. V|
F 187?, 5.423.
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der eine, der andere Georg von S t ra [Ü b urg. Von
ffitHU stemmt eine Halbe Karthaunc» in dem
Jahre 1537 gegossen, mit einer Sonne bezeichnet

nebst Efrhard) F. F(eringer) g(oß) M(ich.)

Das Inventar von 1764 führt es im Ramhoff unter

Nr. 6 an mit dem Xusatze: „Auf dem Rodenstück

steht ein Schwein oder Eber mit einem wilden Mann
und Schrift:

/oft bin genannt ein Eber wild

wo mit mir wird zum FeJd geziehict

dn mach idt viel wilden Schwank

Pfalzgraf Friedrich sagt mir Dank. —
Wiegt 58Zlr. 28 L

/? Pfd.'
1

Von dem Geschütz Nr. 34 im Zeughau sc an

der Consta bler Wache sagt das Inventar von 1764:.

n
.Ein I* i pfundiges Bockstüek von Meister Georg
vonStraßburgl534 gegoss en , wiegt 5 Ztr. 6 1 Pfd, "

.

und das Inventar von J7S7: „l
1
/* pfundige Schlange

mit Hagcnaucr Wappen, 5 6" lang;
h

1534 von

Meister Georg von Strasburg gegossen/'* 4

)

, h
Dcr Meister Jörgen von Spyre , Büchsengießer,

Bürger zu Strasburg", hat für Hagenau ausweislich

der im dortigen Stadtarchive erhaltenen Urkunden
eine größere Anzahl von Geschützen gegossen, 1

')

Vertragsmäßig sollten die Büchsen mit Stadtwappen
Jahreszahl und anderen ,,schic kl ich keilen undZiraden,

wie brüchhg ist" versehen sein— Der Rat von Hagtnau
liefert dem Meister Georg das Gußmaterial, meist un*

brauchbar gewordene oder veraltete Geschütze. Die

neuen Rohre werden mit drei Schuß angeschossen.

Für die Laffetierung hat die Stadt selber z,u sorgen. Ein

Vertrag aus dem Jahre 1521 bezieht sich auf die An*
Fertigung einer KarthaunE

t
die einen Klolz. von 40 Pfd,

Eisen schießt, und auf eine 12 pfundige Notschlange.

Prankfurt hat der Stadt Jlagenau mehrfach mit leih*

weiser Verabfolgung von Waffen und durch Über-

lassung von Büchsenmeistern ausgeholfen, besonders

zu den Zeiten der Armagnak enge fahr. Konrad

Summer aus Frankfurt hat in Hagenau Stein« und

Klotzbüch&en gegos&en — Kiele S- 34> — So ist es

nicht auffallend, daß auch Hagenaucr Geschütze im

Austausehe in Erankfurter Besitz gekommen sind.

Im Bürgerbuche der Stadt Straßbürg [. Sp. 403 ist

im Jahre 1508 tertia
|

post Martini (November) ein-

getragen '.

„item Jörge Guntheim von Spire derGloeken-

meister hat das burgredit kauft und will dienen mit

den Schmieden."

Dieser Meister Georg ist nun derselbe Meister, der

das Baseler Prunkgeschüiz 1514 gegossen hat, dessen

schöne gotische form und Zierden eingangs erwähnt

wurden (Bild2S am Schluß), und der in den Baseler

Urkunden r J'6rg von Gunfheyn meister zu Straßburg"

sowie „meistcr Jörgen Guntheim der ftüöhsengießer

zu Straßburg" genannt wird.

Kaiser Maximilian befand sich damals im Kriegt

mit den Eidgenossen und beklagte sich bei dem Rat

von Straßbürg über diesen ihm abträgliehen Ge*
schiitzguß,* 11

) Der Rat legte sich ins Mittel. In dem,

nach Angabe des Archivdirektors Prof, Dr. Winkel*

mann von Sebastian Brandt entworfenem Ant-

wortschreiben wird angeführt, daß Meister Georg

allen dem Kaiser gegenüber eingegangenen Verpflich*

tungen voll nachgekommen sei. Aber weder für die

im Januar L5I3 gelieferten etlichen Stücke noch für

weitere vier Stücke habe er den ihm zustehenden

Lohn erhalten. Um seine Familie und sich ernähren

zu können,, habe er fremde Arbeit annehmen müssen.

Aus diesem Briefwechsel geht hervor, daß Meister

Georg als weit gesuchter Büchsenmeister auch den

Konigen von Aragonien und von Engbnd Geschütze

geliefert hat- — Meister Georg wird bei der Ein*

tragung in das Biirgerbuch Glockengießer genannt.

Bei ihm hat sich also die Wandlung vom Glocken*

zum Buchse ngießer vollzogen. Glocken von ihm sind

noch mehrfach erh alten. *') 1519 hat er die gewaltige

Marien-Glocke des Straßburger Münsters im Gc*

wichte von 420 Ztr. gegossen. Die große von den

Büchsen meistern Duisterwald und Gleit in Cöln gc
gossene Glocke wog 250 Ztr,, die sonst größte Glocke

Deutschlands im Mittelalter, die Maria Gloriosa zu

Erfurt* hatte ein Gewicht von 275 Ztr. Die Straß'

burger Marienglocke des Meister Georg übertraf

diese an Gewicht also um nicht weniger als um

**) Von demselben Meister stamm! aller \\ .lhrscheinlichkeit

nach Nr 2Sim Ramhoffflmmimffygni7$fl: JVipRindfe*Md>
ächlah£e mit Ilapcnauer Wappen und lahrcszahl 1529. mit

ausgeschnittenem Zündloch, au f Sc hi Ld zapfen sMnd Ü 10 Pfd . tut

abemur"42 pfd flewosen." — Wurde als Gußmateria] verwertet

**] Jahresberichte d«s Ijjj-criauerAlkrtumsvercLns. III. Heft
1912 ) . K I e I c

,
Zur Gesc h ichte des M ili lä rwesrns in 1 1 ap na u. -

Ferner y$ fäl lipc Miltcitungen aus den Stadtarchiven von Hu
genau und tu StraMbutjj.

*'•} Baseler Ze IbchzlR für GeschicHle und Altertums*

künde XIV. [91S, K.A Q«fllcr. Baseler Gesch Utensilien «eis!

4 Geschütze des Meister | örp itach Den Vtl
I Ikomm. den Vt erkauf

und als Schwesterjjcschü I; des ...DrjLh" noch den „ Lindwurm".
") F. K. Kraus. Kunst und Altertum in ElU& Lothringen

II 188+, SLA7. Iti Eschenzweiler Glocke mjt Inschrift:

Jiit midi ' ' ii ; -.; von ",-.. in Gorfes cne „' l -;....... n

.Inno Chr. MW,"
Gtiard, Lei Artist« de 1'Ahcc IL S. 394 und 44, nennt

ihn auch als i .-...- ivi der 70 Zentner schweren fopslglockc in

Basel, sowie als Verferti^er eines prächtigen ßronzejplters das

1520 im Munster zuStrattburr; zum Schutze des wundertätigen

ntriurtgen Christushildea" aufgestellt wurde

DigifttttlbyC
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t45Ztfc*f) Schon 1521 sprang die Glocke beim Christ*

läuten, Meister Georg erbot sich, sie 1542 auf seine

Kosten neu zu gießen, der Rat nahm aber dieses An*

gebot nicht an r

Meister Georj* erfreute sich auch besonderen Rufes

als Sachverständiger bei den durch die Vervoll-

kommnung der Pulvergeschutie, namentlich durch

die Einführung der eisengegossenen Kugeln not»

wendig gewordenen Änderung der Festungsbauten.

Die Zeit war vorüber, in der die Stärke und Hohe der

Umfassungsmauern der Verteidigung ausreichenden

Schutz gewährte. Franz von Sickingen hatte im Ver*

trauen auf die Widerstands kraft seines dem Landstuhl

vorgebauten mächtigen Turmes den Gegnern mit

ihrem neuen Geschütz Trotz geboten. Doch unter den

harten Schlägen der aus langen Rohren mit starker

Ladung verfeuerten gußeisernen Kugeln ly
) sanken

die 20* Dicke messenden Mauern des Turmes in

Trümmer: von diesen wurde der stolz* Ritter m
Tode verwundet. An Stelle des Mauerschutzes trat

die Deckung durch den Erdwall mit vorgelegtem

Graben und mit den diesen beherrschenden Graben-

streichen, Letztere in ihrer Wichtigkeit zuerst ernannt

und ausgebildet zu haben, ist ein Hauptverdienst

der Straßburger Werkmeister, 1519 setzte der Rat —
. tdie verordneten Kriegsherrn"

L — einen besonderen

Ausschuß von 13 kriegserfahrenen und technisch ge-

bildeten Männern ein, zur Prüfung aller die Neu*

befestigung betreffenden Fragend) Jörg, der Büchsen-

gieße r. hat an diesen Beratungen eifrig teil genommen.
Das hierüber erhaltene Protokoll zeigt sein scharfes

Eingehen auf die Wechselbeziehungen zwischen der

Wirkung des Geschützes und den AlaHnahmen zu

deren Abwehr, besonders seine klare Erkenntnis von

der Notwendigkeit der GrabenbeStreichung durch

flankierendes Feuer aus gedeckt in den Wall cinge*

bauten Hohlräumen. In Straßburg wurde damals

schon und hauptsächlich wohl auf die vom Meister

Georg vorgebrachten Gründe hin ausgeführt, was

1527 Albrecht Dürer in seinem „Etliche Unterricht

zu befestigung der Stadt, Schloß und Flecken", mit

oder ohne Kunde von den Straßburger Neuanlagen,

zu allgemeiner Kenntnis brachte und was ihm dann

als rein persönliches Verdienst zugeschrieben wurde.

Schon 1516 war Meister Georg mit seinem Schwager

Ulberger von dem Landgrafen von Hessen zur Be-

ratun g al lerschwebende n Be fest) g ungs fragen in d essen

Land berufen worden.

1530, 1531 und 1541 saß Meister Georg als Ver*

treter der Schmiedezunft im großen Rat. er war

Armenpfleger für St Thomas. Alles das beweist das

hohe Ansehen* dessen sich dieser Büchsengießer in

Straßburg erfreute. Seine Gießhütte lag vor dem
Judentore, in der Gegend der heutigen Horienlohc»

Straße. Wie 1552 Heinrich IL Straßburg bedrohte,

wurde dieses Haus mit den sämtlichen vor der Be-

festigung dort gelegenen Baulichkeiten abgebrochen.

155"J, als er altersschwach geworden ist, -wird Meister

Georg ein Vormund bestellt. 1555 beschließt er sein

an Arbeit und Erfolgen reiches Leben,

SPATERE, AUF UNS ÜBERKOMMENE
FRANKFURTER GESCHÜTZE

In Frankfurt selber» als der Heimatstadt, haben

sich nur zwei kleine am Orte gegossene Geschütze

— Freudenböller— erhalten Im Historischen Museum
befinden sich eine kleine Kanone (Bild 1^, 20) und

ein kleiner Mörser (Bild ZI, 22) der Familie zum
Jungen aus dem Jahre 1648.

ai
) Zu Berlin aber sind

noch drei Geschütze vorhanden die ehedem den

reichen Kriegsbeständen Frankfurts angehört haben.

Im Xeughause m der Constabfcrwachc führt

das Inventar von 1764 unter Nr 3: „24 pfundiges

Haubitzenstück 1652 Phönix" und das Inventar von

1787 unter gleicher Nummer .,24 Pfünder Phönix

1652 geschwächte alte Haubitze mit Kammer 5'5"

lang."

Der Führer durch das Berliner Zeughaus von 1910,

S, II 5 sagt N r. 1 60
: .30 F fu n d Fran k fu rtcrB ronce röhr

:

Der Phönix. Lange ISO, Kaliber 16cm(ßild23). Mit
Wappen der Stadt und der Artillerieherrn Voelker
und Lersner 1652" (Bild 24). Eine gefällige Mit-

teilung der Zeughausverwaltung bemerkt noch er^

Ramend: „Gewicht, eingeschlagen im Rohr, 16 Ztj\

82 Pfd,
h
Seelenlä'nge 165 cm. Eine Kammer ist nicht

vorhanden. Schildzapfen 102 cm von der Mündung.
13 cm lang. 10.5 cm stark r Die Wappen der Artillerie*

herm befinden sich in dem ^üerfriese vor den Schild-

zapfen, auf der linken Seite des Rohres." Das Wappen
mit den Löwen ist das von Lersner, das mit der Rose

im Dreieck ist das von Voelker.

Das Inventar 1764 nennt Nr.95-100: h1 l pfundiges

Geschwindstück de anno 1711"; das Inventar von

1789 sagt dafür: „I pfünder Nr. 1-6 vom Jahre 1711.

Amusette 3' 3'/*" lang.*'

") Elüssische Monatssthrifl für Geschichte und Volkskunde

1910. S. TO9 .
- A. F u c h i : Die Gl ocken des 51 rallbüfser Münster*.

'} Jahrh J, kunsthhlur, Samml. d« i'l.-ii... !-.! : Kaiser-

hauses XI. IB90 Th II. Sl LXXXV11 Nr 65?S.

Gutachten Grtpor l.iiffkrt Über ^ciSelte und geschmiedete

Eistnkugeln. "J v. Apell, GadlldhtE der Ite fal ijjun g TOD

StaBbutfl L E. 1902, 5 74 ff. Das Pratnkoll S. 33! ff.

H
) B Lider 19^22 U. 27 a ugenommen von G R * p p . Pwö kfurt.
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Der Berliner Führer S, 121 Nr. 239-2+0. „Zwei Inventars von 1764 bildete,^) daß der Frankfurter

Frankfurter 1 pfundige Broncekanonen. Länge 107. Reuend« Rüppel 1JS17 in Ägypten in einem Kanonen-

Kaliber 5.5 cm. Wappen der freien Stadt Frankfurt boote auf dem Nil ein Geschütz fanJ. welches den

und iwei Firaüknwappen" (Bild 25). Die ergän* Frankfurter Adler und die Inschrift trug: „Sdiöff

zende Mitteilung der Keughausverwaltung bemerkt; von Bsrkhausen, Zeugherr". Ohne Zweifel war es

Bild W Bild 20

: :nm Junten 16-tS

Gericht eingeschlagen im Rohre 250 und 252 Pfd.

Seelenlänge 103 cm. Schildiapfen 62 cm von der

Mündung 5,5 cm lang und stark.

Die Wappen {Bild 26) sind nach gefälliger An*

gäbe des Herrn K- Padjftra, Frankfurt, die des

älteren und des jüngeren Bürgermeisters. Wappen:

Zaun mit Kaum, Ximier Pelikan: Heinrich A. Bark»

hausen, älterer Bürgermeister. Wappen: 2 Eberköpfe,

Schrägsparan mit Hund, Ximier; wachsender Mann
mit Hirschhörnern: Hyronymus Eberharde genannt

SchwindL

Reif ferst ein sagt bei Besprechung einer Hand*

schrift, die den Entwurf des von Jäger aufgestellten

eine der Kanonen, die im Jahre 1796 bei der Plünde*

rung der Zeughäuser durch die Franzosen mit noch

etwa 300 anderen die Stadt verlassen mußte, um
nach Frankreich zu wandern, von da wahrscheinlich

mit Bunaparte nach Ägypten ging und dort, zurück'

gelassen, in die Hände M ehern ed Alis fiel.

Auf einem ähnlichen Umwege ist wohl der

„Phönix" in das Berliner Zeughaus gelangt. In

den älteren lnventarien. insonderheit in einem Schrift»

stück des Jahres 1859 ist das Rohr als „polnisch"

bezeichnet. Es wird wohl von den Franzosen nach

Polen verbracht und späterhin von dort nach Berlin

") AfchivÖt hanldutlcr Geschichte utitt Kumt. l&5£L h 5.148-

*, Google



BERNHARD RATHGEN, FRANKFURTER FRUNKGESl H07ZE UND IURE MEISTER

der linksmain i sehen Frank

=

furter» derber Witz ist sprich*

wörtlich. So nimmt es kein

Wunder, daÜ sich auf der

alteh rw ürdi gc n M.i i nbr ü cke

ein Denkmal übermütiger

Laune befand zur Sclbstvcr*

spottung des in den Kriegen

zwischen den kämpfte sc hui*

ten Heeren der großen Machte
ziemlich harmlos gewordenen

Bürgersoldaten tums. - Der
trankfurterGoethe schuf sei*

nen „Bürgcrgcneral'
1

,
glaubte

durch ihn sich mit der großen

Revolution abfinden zu kön*

nen i und in Stein setzten seine

Landsleufc sich selber und
ihrem ehedem so berühmten

Gesehürxe als ein harmloses

Spottbild die „Kanonen*
steppe l

,d
(Bild 27), Möge

bei dem Neubau der Brücke

das volkstümliche Bildwerk

Bild 23

Mörser der Familie i Junten 1648

gekommen sein. Die beiden Frankfurter Einpfündcr

sind bei Übernahme der städtischen Frankfurter

Waffenbestände durch die Preußische Militärver*

waltung im J^hre 1867 dem Zeughause zur Auf'

nähme in die „Modell* und Waffensammlung" über*

wiesen worden.

Die deutsche Schalkhaftigkeit liegt dem Rhein*

länder ganz, besonders. Der Sachsenhäuser, der

Bild 24

Der Phönix kippen der Artilleirichcrrcn 1652
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von 1 744 seinen Platz dort wieder finden zur verbürgen kann. Für „ Kanonensteppe]" ist in

warnenden Erinnerung an die „gute alte Zeit" und unseren Tagen schwerster Pflichten gegen das Vater*

Ejnpfundei 1711. Wippen der Atlilk-richcrTcn. Die Kanuncnstuppifl.

zur Mahnung, daß nur die beste neueste Waffe, land kein Platz mehr,- der „Drach" und der »Greif"

geführt von ebenso begeisterter wie ihren Werl sollen uns mit dem „Phönix" zur neuen Zeit

voll ausnutzender Hand., des Vaterlandes Wohl hinüberführen.

Der Bude* „Drath" d« Nkivter Jocrg von S;r ,:' ttui g 1514

DAS MODENMUSEUM DES VERBANDES
DER DEUTSCHEN MOD EN I N DUSTR I E IN BERLIN

VON' HANS MOTZEL

Die Kostüm forsehung speist sich aus dreifachem schichte desKostüms nur die EntwicklungeincrForin

Quelherstensdemjeweiligenreil^enüivsischeniSclinftp Verfolgen will, rein stilistisch, dem genügen die zeitge*

tum, Kleiderordnungen u. dergL; zweitens derzeitge* nüssisehen Qu eilen in Literaturund Kunst vollauf, und

nosüischen darstellenden Kunst und drittens den noch in diesem Sinne ist auch das Kostümstudium bisher

vorhandenen Originalkostümstücken. Wer in der Ge« zumeist betrieben worden ; über Machart. Schnitt und

TttytoAvA \vf Google
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Stoff gibt uns aber nur das originale Gewandstück voll*

wertigen Au fschluft , wcnn es uns a I s Pro d u kt d er Kle i-

derkunst vor Augen tritt. Und nur das Originalstück

kann uns die Epoche seiner Entstehung richtig diu*

strieren - besser als jede Beschreibung und besser als

jede künstlerische Darstellung. Leider ist ja. durch die

Vergänglichkeit des Materials die Seltenheit der kleid*

liehen Denkmäler bedingt : abgesehen von liturgischen

Gewand ern,die in den Pararnentenkammern eine sorg*

faltige Aufbewahrung erfuhren, ist nicht viel von dem
ganzen Kleidcrschati der Menschheit auf uns gekom*

men unddann auch nur jus den letzten Jahrhunderten,

Und was etwa noch vorhanden sein sollte und noch

nicht in Museen eine sachgemäße Pflege erfährt,

dürfte a u c h einem si c he ren U nte rgang en tgege ngehen

.

Aus dieser Lückenhaftigkeit des Materials er*

gibt Sich ganz von Selbst die Unmöglichkeit eines

Museums für historische Kostümkunde. Die bc*

stehenden Kostümsammlungen sind auch zu ganz,

anderem Zweck und Ziel zusammengestellt, als dem
einer Entwicklung der Tracht zu unserer jetzigen

Kleidermode. So bewahren z. B, die großen Landes*

museen das historische Kleidergut auf. das ihnen

aus dem landesherrlichen Familienbesitz überwiesen

worden ist, oder aus Privatbesitz; wird dieses oder

jenes Stück geschenkt, schon um es vor Verfall zu

retten: zumeist sind es Anzüge berühmter Mann er

oder Frauen. Aber dies geschieht alles mehr aus

Zufall als aus Methode; systematisches Sammeln

von historischen Kostümen betreiben nur diejenigen

Museen, welche eine Abteilung für Textilien oder

kunstgewerbliche Handfertigkeit pflegen, und da

steht die Rücksicht auf die Mode der Zeit erst an

zweiter Stelle. Diesen Gedanken, eine historische

Entwicklung der Tracht an Originalstücken vorzur

führen, versuchte nun der 1916 von Peter Jessen

und Architekt Ernst Friedmann, Inhaber der Firma

Friedmann &. Weber, ins Leben gerufene „Verein

Moden*Museum L
* zu verwirklichen, wobei die Ab*

sieht mitsprach, zur Befruchtung der deutschen

Moden Industrien nicht nur die Entwicklung der

Formen, sondern auch die eigentliche Klciderkunst

und das Materiah also alle mitwirkenden Faktoren

ZU ihrem Recht kommen zu Lassen. Um nun einer*

seits hierfür das Interesse zu wecken und den Ge*
danken zu propagieren, andererseits aber einmal

vorzufühlen, was an altem Klcidergut aus der Ver-

borgenheit hervorzulocken ist. wurde im Winter

1916'17in den Rokokoräumen des altherliner Patrizier»

haus es der Familie Ermler in der Breiten Straße

eine Ausstellung veranstaltet, die unter dem Namen
„Kleiderkunst aus zwei Jahrhunderten 1700—1900"

eine große Anzahl von Herren* und Damenköstümen,

Einzelstücke, Schmuck und Putz und sonstige aparte

Zutaten vorführte, zum überwiegenden Teil aus

Privatbesitz; nur, um Lücken auszufüllen, wurden

einige Museumsstücke eingefügt. Die Ausstellung

brachte selbst für den Kenner viele Oberraschungen:

bekamen doch selbst Kostümforschcr hier zum ersten

Male nicht nur eine große Menge von Origrinalstücken

vor Augen, welche sie bisher nur aus Abbildungen

kahnten, sondern auch Typen, die hoch nicht einmal

aus Abbildungen bekannt waren. Und hätte nicht

die schwere Not der Kriegszeit auf allen damaligen

Unternehmen gelastet, so würde sie noch bessere Re-

sultate gebracht und eine ähnliche vorbereitende

Bedeutung gewonnen haben, wie seinerzeit die nun

schon fast der Geschichte angehörende heraldische

Ausstellung in Berlin für die Belebung des Interesses

für Waffen^ und Wappenkunde gehabt hat. Wenn
es auch zu dieser Wirkung nicht kam und nur eine

kleine Gruppe von Sach* und Fachkennem wirklich

Kenntnis nahm von dem inneren Wesen der ganzen

Bewegung, so war doch wenigstens dem Museums*

gedanken der Boden geebnet Der Verein Moden*

Museum konnte aus der Fülle dcrAusstellungsgegen*

stände manches schone Stück erwerben und so den

Grundstock für seine Sammlung schaffen. Nachdem

dann der Verein Muden*Museum in den Verband der

deutschen Moden Industrie aufgegangen ist, hat dieser

auch die KostümSammlung übernommen und einen

Geld bei rag zur Weiterentwicklung ausgeworfen.

Interessant war die Feststellung, daß es in erster

Linie Künstler und Kunstgewerbe sind, die aus

Freude an schönen Dingen historische Kostüme

sammeln. So Professor Löwith in München, der eine

lückenlose Sammlung von Stücken des ganz frühen

18. Jahrhunderts bis zu den seltensten Directoire*

kostüm en be sit Et D er f Pro fessorJose f Langer in Bres*

lau hatte eine Reihe von wertvollen Stücken des IS. und

19. Jahrhunderts gesammelt. Waren diese leider unver*

käufückso konnte aus der reichhaltigenSammlung des

Malers Fritz Rumpf, Potsdam eine Gruppe von ganz

hervorragenden Kostümen erworben werden. So z.B.

ein aristokratisches Damenkostüm von gelbem Seiden*

damast mit schwerem, fast noch barockem pracht-

vollem Blumenmuster in grün, rot, weiß und blau, Ks

seigt den altk.ii schwiirLilhijen Stil von 1730—1740,

Jupe, Manteau und Leibchen in einem Stück zusam-

menhängend mit schwerer Wattcaufalte und ist eines

der ältesten und zugleich schönsten Stücke der Samm*
lung und wird demnächst in einer Tafel bei läge den Le*

sern vorgeführt werden können. An Alter übertroffen

wird es nur von einem flachen runden Männerbarett

Dtgiteedtjy GöOgle
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des 16. Jahrhunderts und zwei jus der Sammlung sichtbar durehgeknöpftenljtz. eine Mode, die in dem
Leopold Verch, Charlottenburg stammenden Herren- bigotten Spanien viel Ärgernis mit der Kirche hervor»

Kostümen, welche die Formen von 1700— 1730 zeigen; rief. Dies« Herrenkostüm, sowie ein ebenfalls sebr

das eine ein grauer Tuchrock, das andere ein vollsrän* elegant gearbeitetes Damenkleid von gelbgestreifter

digerAnzug von schwarzemTu eh. aus Rock. Hose und Seide hat Professor Artur Kampf in Spanien erworben

{Abb.l).

Aus der späteren Rokokozeit sind sehr viele/Herren*

und Damenkostüme erhalten und in der Sammlung
vertreten. Zumal aus dem Nachlaß des Malers Emil

Brack konnte manches gute Stück sowohl aus der

Rokoko*, wie auch aus der Dircctotre* und Empirezeit

Abb.l = =;., llichjhskirid iini!"i

Gelbe 5-jisk mit hellen Greifen ObtP und UmtcLkiJ
luvimmcnhin^criii — Spanne her Herkunft

Abb.2. weißes StidenkUid, Mitte da IS. 1ah eh.

mit ttrustUtzausGttEd&Fitzcn. Dct^ioff ist m. Urb. Mcublumcn
brtKtiäerr. D« Rock \iv& über einem Hüügtttell jus Rohr

Weste bestehend. Ganze Anzüge sind ja naturgemäß

seltener als Einielstücke; aber in der späteren Zeit

war es allgemein üblich,. Rock, Hose und Weste aus

verschiedenen Stoßen und Farben zu einem Anzug
zu kombinieren, so daß man eine etwaige Zusammen*

geh origkeitkaum erkennen kann. Ein schönes Beispiel

von Einfarbigkeit zeigt ein hocheleganter! lerrenanzug

aus blauem Seidenrips mit gelbem Futter, merkwürdig

durch die stark rund geschnittenen Vorderkanten an

Rock und Weste; diese weicht außerdem dadurch von

dem um 177Ü üblichen Typus ab, daß sie einen echten

Rücken und halblange Ärmel hat, aUo ein Wams oder

Kamiso! früherer Zeit darstellt; die Hose zeigt einen

erworben werden, so daß die Sammlung die ver-

schiedenen Typen von Röcken und Westen aufweist,

von dem reichgestickten aristokratischen Galafrack

aus Brokat, ungeschorenem und geschorenem Samt

und Seide mit kunstvoll gestickten Knöpfen bis hinab

zu dem schlichten bürgerlichen, unverzierten Tuch*

rockmit Haken Verschluß oder glatten Metallknöpfen,

Einige Damenkostüme sind besonders hervorragend

durch Stoff und Schnitt und glänzende Ausstattung:

zwei von weißer Seide, das eine mit brochiertem

Blumendekor (Abb. 2), das andere mit Blumen in

Kettendruck, beide von eleganter Machart, mit breiten

Hüftkissen, die ganze preziöse Eleganz des anden
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regime zeigende Ein drittes von demselben Typ
H
gleich

den beiden andern durch die Munifizcm eines um-

genannten Gönners auch äußerlich dazu gehörig» ist

von weißem Leinen, durch feinste Piquearbeit zu

einemWerk höherer Kleiderkunst gesteigert (Abb. 3).

zeit: so die noch aus der Rokokokultur überlieferte

Blumen Stickerei mit Tülleinlagc und Paillettendekor

und ferner die plastische Stoffdekoration der spateren

Empirereit (Abb. 5), Viele Einxclstücke und Zutaten

ergänzen diese Periode in Gestalt von Herrenwesten.

Abt. 5, Bürgerliches Kleid

aus weiHem Leinen in E\quejrhei[ gemustert, \^ t

Rock liegt über Hüftkättcri. Die Jacke hat ktine

Watteaufahc Eindehcnverahluft vorn. Du Hals*

tuch (Palette) Est hellblaue Seidengaze mit bunter

HEumensukkerei. Agraffe von Silberfiligein. Mitte

d« IS. Jahrhunderts

Abb. 4. Bürgerliches Kleid

aus roter Seide, mit tintEHteppk-'r

Musterunp fmatelassci'Arbeit). OtJttf"

-.1 I- mit 'Vt'aiteaufalten Knopfver-

schluß vom. Deutsch Eand ca. 1730.

Bisher ganz unbekannter Typus.

Ebenfalls ausgezeichnet durch eine nicht mehr übliche

Art der Verzierung sind zwei vollständige Kleider

von bisher ganz unbekanntem Typ, die ein seltsamer

Zufall hier vereinigt hat Es sind bürgerliche Kostüme

aus roter Seide von ca. 1780, bestehend aus einem

faltig eingesetzten Rock und selbständigen Caiako«

Jäckchen mit langem Schoß und \Y'atteaufalte
h
alles

wattiert und mit eingesteppter Musterung durchge*

arbeitet (matclasse, Abb- 4). Andere hochwertige Ver*

zjerungsarten sind vertreten an Kostümen derEmpir/c*

DamenJäckchen. Spenzern. Dreb und Zweispitzen.

Ficbus, Schals, Pompadours, Hinsteckkämmen u.dergk

Aus der neueren Zeit sind gut erhaltene Herren*

koslüme überhaupt Seltenheiten. Die Sammlung be-

sitzt zwei Rocke von 1840 und 1850 von schwarzem

Tuch, sie bieten aber auch nichts, woran ein nach

Schönheit dürstendes Auge sich erfreuen kann. Auch
in Damenkostümen ist das Nachempire und die

Biedermeierzeit nicht sonderlich vertreten, W'ohlaber

ist die Penode von 1850-1 S6Ü glänzend repräsentiert
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durch ein Damenkleid von allerbesterSeh neiderarbeit Reicher und in sehr guten Beispielen vertreten ist

in prachtvollem braun schillerndem Brolut, der den dann die Periode von 1S75— 1900. Hb sind Inder Zeit

guten Rokoko brokaten erfolgreich zur Seite steht, der Kriegsnot aus dem Besitz einer vornehmen Dame
wie überhaupt das ganze Kostüm die Anlehnung an eine ganze Reihe von hochwertigen Stücken erworben

den Rokokotyp nicht verleugnen kann (Abb. 6), Hier worden, welche diese sorgfältig gesammelt hatte und

Abb. 5. KMd mil fuffärmeln

Spj.lt; I"!m pi tl-zci t. Rückansicht ; hn.
Ll]ßniin

violettseh L] lc rnd v Seide; jil.ististhc Ven
zicTunß jui demselben Stoft im Rikktfr

und ,im unteren Saum- Schal roie Seide

Abb.«. GeieLUehiftsklcid 1855-60

br*mnsehj[]cmd«r ItrokAt mit Kankcnmuster

Rock Und I .1 : ."->•: '.::!!. 'iü::-:-.!

SchnÜrvcraehlulS.

müssen auch wieder Einzelstücke aus der langen Zeit

der Urgroßmutter und Großmutter die Kultur illu<

strieren helfen, als da sind: einreine Taille^ Um*
hänge, Mantillen. Schals, Sonnenschirme, Fächer,

Handtaschen, Arbeitshcutel, Schutenhüte, Srieffetten T

Hosenträger. Krawatten u. dergL, alle nach Mög»
lichkeit mit den feinen Arbeiten In petit point und
Perlstickerei verziert. Dazu tritt noch eine Menge
Weißzeug, Einsteckärmel, Umlegekragen, Schürzen.

Taschentücher, Spitzen usw.

die nun einschön es Bild von dem Formen* und Farben*

Wechsel der neuen Zeit bieten. Es sind 14 vollständige

Haus*, Promenade* undGesellschaftskostüme, allevon

den besten Stoffen und erstklassiger Schneiderarbeit

von Pariser, Wiener und Berliner Herkunft. Dazu 14

gut erhaltene Hüte, die eine große Seltenheit bilden,

und ebenfalls Schirme. Bänderund sonstige Zutaten,

so daß die aus anderem Privatbesitz und von Mode*
häusern hergeschenkten modernen Damenkostüme
und Hüte eine wundervolle historische Folie haben.



ZU DEN TAFELN

Es schließen sich daran noch einige Stücke aus und mit den schonen Kokoko'Stücktn des Kunst*

nicht modisch 'okiidentalem Kulrurkreis, so ein gowerbemusegms und den reichen Schätzen des

jjriechtsches Männerkostüm,

ein älterer polnischer Rock

mit Schnurverzierung und ein

alter persischer Kaftan
h
da das

Museum daran denkt, auch

Typen außereuropäischer Be*

kleidungskunst zu sammeln.

Aber der große Alb. der das

ganze jetzige Leben bedrückt»

bedrückt auch, uns; Woher
sollen die Mittel Hießen, um
eine solche Sammlung metho*

disch auszubauen, nachdem
jetzt der Grundstock geschah

fen? Woher die Räume neh*

men, um die Sammlung wür>

dig und zu dem erhofften

Nutzen aufzustellen? Es ist

ein bedauerlicher Zustand,

daß jetzt alles in Kisten und

Kasten verpackt sein muß
und vergebens der Erfüllung

seines Studienzwecks harrt.

nachdem es als Bekleidung

ausgedient hak Wahrschein*

lieh wird man nur im An-

schluß an eme schon he»

stehende Sammlung sich ent*

falten können. Vielleicht auch

kann man hoffen, daß der

Staat das Ganze übernimmt.

Abb 7 SlralSenkleid

u* hellbraunem Alpaka, bestehend au

ftoek, Tunika und Taille. 1S70-75

Völkerkundemuseums an Oft«

asiatischen
h

indischen und
anderen Gewändern zu einer

einzigartigen Kosrümsamm'
lung vereinigt. — Bis dahin ge*

lingt es dem Vorsitzenden des

Verbandes, Herrn Geheim*

rat Jessen, hoffentlich, die

Sammlung im Sinne einer

vergleichenden Kostümkunde

auszubauen. Zunächst gilt es,

das Interesse an der Kleider*

kunst früherer Zeit rege zu

halten und die Ehrfurcht vor

altem Kleidergut zu erwecken .

denn alles, was vor 1900 liegt,

ist bereits historisch und da

sammle man jetzt die Kostüme.

die vor der großen Umwäl*
zung in der Kleidermode am
Beginn des 20 Jahrhunderts

entstanden s ind . I st auc h vieles

unwiederbringlich dahin, so

kann doch noch manches ge*

rettet werden, wenn z. B. die

Damen der Gesellschaft des

deutschen Kaiserreichs ihre

Hoftoiletten vom histor. Ge*

sichtspunkt aus dem Museum
übe rwe isen ; i h rßeis piel w ürde

sicher Nachahmung finden.

ZU DEN TAFELN
J. MEISTE RVVERKE DER WAFFENSCHMIEDE KUNST

Tafel 111

Orte ntaliicht Dolehmesact gen. Khanjar. Dem
Khanjar h einer in Indien, PerMen und der Tüikei &chr ver

breiteren Dolchart. Ist eine leicht gekrümmte, spitz zulaufende

Klinge mit Mittelgrat eigentümlich. Der Griff des Gebrauch*

dulthi pflegt von Bein :-.i Sein. Die hier vurge führten Dukhe
mit reichverziertem Griff Und Seheidt sind Fru nk Waffen. Die

Verzierunjpteehnbk Ext bei allen die gleiche, nämlich die des

XeJknsehffLelies auf Kupfer (auch Emil ehamplev* gen) Der

Email liegt in den ausgeätzten Vertiefungen, Der stehen

gebliebene und vergoldete Kupfergrund liefert einen Teil

des Ornaments und die Konturen für die pflanzlichen und

tierischen Darstellungen. Der Kupfcrc;nff liegt über einem

riulzkern.

a) Klinge glatt, Griff und Scheide mit buntem, opakem Email

verziert Türkei 17, Jahrhundert. (Sammlung Lamm, N'äsby.J

b} Klinge d*mas=iert mit schmalem, hohen Mittelgrat. Am
.\:i- .::. Spuren von Gddlausia, Am Griff auf weilkm Grund
Galdranken und Htüt^n in weiß und karmuisinrut. Türkei

I7-I&. Jahrhundert. (Zeughaus Berlin.)

r} Ktinge d1masziert. Am Anutz Ornament in Goldtausia.

Griff und Seheide zeigen seitlich Goldranken auf dunkelblauem

Grund, in det Mitte Blumen mit weißen karmn>tsi nrot gezeleh*

neten KLütcn auf gelbem Grund, Am Mundhlech der Scheide

eingelassene Tu tkisen. Türkei 15. Jahrh. (Zeughaus Berlin.)

d) Klinge dimasiien mit goldtausch iertem Ornament am

AmtC An Griff und Scheide auf dunkelblauem Grund Blumen.

Papageien, Schmetterlinge in grün und weil!. Indien I7.—18 Jahn

hundert (ZeujjhaUi Berlin)

tHocüMtf uy Google
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II ALTE TRACHTEN, TAFEL III

Franzö sische D jmtnklc i der u m 1750. a) Anliegende

I. '!!; vorn Beöffnei mil Faltenbcsarz weiter Rock, gelber

Seidenbh '-.<: mit weißen Streifen, Slreublumen. Getragen über

blauem, grsteppien Unterkleid von Seide. Frankreich um 1730,

(New York, Metropolitan Museum af Alt, erworben 15*1 1 von

Mrv M^ria F, James af Norwalk, Conti. 1

)

b) Rock mit Ruthen. Langes Oberkleid mit W j t t<rj ufal tr

itl einer langen Schleppe endigend; garniert mit flachem Ge*

fälrcl vom gleichen Stoff. Gelber Seidenbrokat mit eingewebtem

weißen Streuhlumendeisin- Frankreich um 1750. (New York
Metropolitan of Museum Art. erworben 191 1 von Mn- Maria

P. Jamei of Nowalk, Conn, P,

FACHNOTIZEN
Noch einmal ; Zur EntwicklungagEBchiclite der Artnbnwt

Die Notia in Z. H W. K. I left 2 S 73 wir geschrieben, ehe noch

dies Heft mit dem äußerst dankenswerten Beitrag von Herrn

Geh. Regierun girat Dr. Weither Rose erschienen wir. Im An*

Khlm.fi An die .-ii Aufsatz sei nun kurz der gegenwärtige Stand

unseres Wissens Über die Armbrust in ßyzans und die dabei

auftretenden noch nicht gelbsten Probleme angeführt. Vorher

möchte ich jedoch noch eine kleine Bemerkung an die Bcschrei*

hungder Armbrust durch Anna Ku tnDeM anknüpfe n. Es ! - -
i
-" =

dort: „In der Mute liegt eine, in Gestalt eines halben Zylinders

iuspe meißelte Röhre von der Größe eines Pfeiles." Rose meint

tiun, daß „Röhre" falsch, übersetzt wurde und daß es statt

dessen „Säule"' heiBen müßte. Meiner Meinung nach ist jedoch

die „Rohre von der Grüße eines Pfeiles" nur durch die oben

offen liegende Ffdlxinhc- ?U erklären.

Nach den Darlegungen Roses kann kein Zweifel mehr

obwalten, daß es sieh bei den Angaben von Anna Kom<
nem tatsächlich um die Arm brüst waffe bandelt, die somit

den Byzantinern bis tu ihrem innigen Kontakt mit dem
Westen unbekannt geblieben ist. Die Armbrüste auf den

Reliefs von PulignacsurnLoir und Puy stehen demnach isoliert

da und trotz der Anführung der manu balista oder areubahsta

von Havius Vegeliui Rcnalus wird man doch nieht auf eine

allgemeine Bekanntschaft det Arrnbrustwaffe bei den Römern
schließen dürfen- Odersoll man vielleicht annehmen, daß die

Handarmbrust zwar dzr römischen HcL-rcsausrüsfung auch in

spaterer Zeit fremd blieb, wohl aber in einigen Gegenden des

romischen Reiches als Jagdwaffe Verwendung fand und daher

auch den Offizieren. Ingenieuren und Mannschaften der ihren

Standort vielfach wechselnden Legionen nicht unbekannt ge-

blieben sein konnte: »tl man weilen annehmen, daß diese

Kenntnis gar keinen Einfluß auf iiic Bewaffnung des Heeres

auiigeüht hat. obwohl doch die {allerdings begrenzleh) Vof>

teile der Armbrust in die Augen springen mußten und an«

scheinend keine Ursache vorlag, die di* Verwendung der Arm*
brüst zu Kriegszwecken verhindert haben sollte: und soll man
endlich weiter glauben, daß die Romäer wohl die Heeres*

ausrüstung der Römer übernommen hatten, daß dagegen die

Erinnerung an die den römischen Offizieren und Engenteuren

bekannte Handwaffe vollkommen verloren gegangen wäre?
Fs liegt, wie man sieht, ein un überbrückte r Widerspruch

einerseits in dem Vorhandensein der Retiefahbildüngen und
in den Angaben von Vegetius Ider übrigens in Konstant inopei

lebte) und Andererseits ati den Ausführungen Anna Komnenas.

Man wird deswegen eine endgültige Entscheidung wohl nicht

früher fallen dürfen, bis Spczizl forscher auf dem Gebiete der

h yzan I i n ischen t lesch ichte genaue Angabe n Über die Bewa rinn ng

H™ Prof tfr H fcj>hFw?t IVan, Curitor of

.nuwuni (.r Art n^w fmk.

und Ausrüstung des oströmischen Heeres gemacht haben. Ich

weiß nicht, wie weit diese Spezial Forschungen heute gediehen

sind, glaube aber, daß es Byzantinismen nicht zu schwer fallen

müßte, aus dem reichlichen Quellen- und Baidermaterial fest*

zuilellen. ob die Armbrust als Handwaffe oder als Geschütz

überhaupt ir. Ostrom Verwendung gefunden hat und welches

die Zelt der Einführung dielet VL'aflenart war. Sollten wider

Erwarten die Vertreter der byzantinischen Kulturgeschichte

biet versagen, so bliebe nur übrig, aus Angaben über '•---

brustwaffen und ,-geschützen im islamischen Kulturkreise Rüclu

Schlüsse auf deren Verwendung in Eyzanz EU sieben; hier

treten aber wieder alle die Unsicherheiten auf, die durch die

in meinem früheren Aufsatze dargelegte Möglichkeit der Ober'

nähme der '< rn :,.!...---. Armbrust von Ostasien her entstehen.

Endlich müßte matt noch unlertuchcn. ob sich nicht zwischen

dem Vorkommender Keltefabbildungen und den Angaben von
Vegetius einerseits und andererseits zwischen der Entstehung

der europäischen Armbrust Beziehungen aufstellen ließen.

Hugo Th. Horwitt

:hießen au Anfang des 18. Jahrhunderts. Lady

YA'ortely Ma ry Piene pont Montague. d ie bekan nte engl ische sal iri

sehe Schriftstellerin, berichtet ih ihren Briefen (Leipzig 1763,5.31}

von el nem l r .
.

1 1 en Sc ha uuhicin i n Wien :,,-.. de n Tag daram f

gieng ich hin der Kaiserinn Amalia aufzuwarten, die nun auf

ihrem Paläste eine halbe Meile von der Stadt in der Entfernung

lebet. Ich hatte hier das Vergnüge n, einen mir ganz neuen Zeit*

vertreib zu sehen, welcher das gewöhnlichste Spiel an diesen

Hufe ist- Die Kaiserinn selbst saß auf einem kleinen Throne

Zu Ende der schönen Allee ihres Gartens, und ihr zu heyden

Seilen waren Zwo Partien jünger Fräulein .in Stande geslellet,

mit den bevden Erzherzogin nett an der Spitze, alte wohl auf*

gesetzet, mit Juweelen geschmücket Und eine Leichte Feuerrohre

in der 1 land. um nach drey Ovalgemähiden, die in einiger Ent«

femung standen, als so viel Zielen zu schießen. Du erste

stellte Ceupido vor. der ein Glas mit Burgunder füllet, und
das Motto heu „Hier ists leicht, ein Held zu seyn.

L
' Im zweylen

halt dal Glück einen Kranz In der Hand, mit dem Motto;

„Dem, den dat Glück begünstigt," Dal dritte war ein Schwert

mit einer Lorbeerkrone auf der Spitze, das Motto: „Der über*

wundene darf sich hier nicht schämen." — Neben der Kaiserinn

stand ein vergoldetes Siegeszeichen, mit Hlumen umwunden;
es bestand aus kleinen Schäferstäben, die mit reichen türkischen

Schnupftüchgm. Pälatins. Bändern, Spitzen usw als den min*

dem Preisen, behangen waren. Den vornehmsten gab die

Kaiserinn mit eigener Hand, es war ein feiner Rubinring, mit

Diamanten besetzt, in einer goldenen Tabakduse. Der zweyte

Preis war ein kleiner Cupid mit Brillanten besetzt, und neben

dem ein Aufsatz von feinem Porcellane tun» Theetische. mit

goldenen Rändern, japanischen Kästchen. Fächern und andern

CHgctiMd Dy GO0g|€
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Galanterien von dieser Ali. Alk Leute vom Stande jus Wien
waren Zuschauer; aber die Damen allein halten Erlaubnis zu

schießen, und die Erzherzogen Anulia trug den eilten Preis

davon. Ich war mit die ser 1. uitli ifkt i i sehr wohl Zufrieden,

Und ich well nicht ob tu) nicht eine cben&O gute Figur, ...!-.

das
n

-\ .mv,:hielkn m der Acneis, machen sollte, wenn ich so

>;lh als Virgil schreiben könnte DieG nl das. Hauptvergnügen des

Kaisers; und es geht selten eine Woche ohne ein Etil in dieser

Art vorbey, welches die jungen I lamen in der Thal ::• schickt

genug macht, ein Fort zu vertheidigen- Sie lachten herzlich

über meint Fürt httäm keit. eine Flinte zu bantiren. Sie werden

mir. theure Schwester* dieses pLötilichc Abbrechen leicht ven

geben; ich vermulhe eben H daß Sie bald denken werden, ich

wolle gar nicht schließen,'* F. M. Fddhaus

P*iirde. Romocki vermutete tÜ95 in seiner ausgezeichneten

„Geschichte der Explosivstoffe", datt die Erfindung der Anseti*

Petarde um 157-5 in Frankreich erfolgt sei Sic wurde ein*

geführt (oder gir -. i
--._:. ^ .

-.
i von Uatuft Mathitu Merk de

Salvas. Bei der Einnahme von Amaert kam 1577 mm erstenmal
die Petarde zur Brecfiicrung des Tnres zur V,r-,,:,.:i;-, :: Am
2> Dezember 1587 verwendete Martin Schenk eine Petarde zut

Sprengung des Rheintores in Bonn.

Ich glaube, d*ß die Erfindung alter ist' denn auf dem
Kupferstich L , Pul vis pyrius", bestachen von Galle nach einem
Wandle ppichentwurf von Jan van Straet, genannt Gtmul
Stradano (152^lol>5) L dagegen 1570 fertig wurde, sieht man
eine Ansatzpetarde, Das Blatt ist abgedruckt in: Ü. Guttmann
„Monumente pulveris". London 1906, Ware die Erfindung der
Petarde noch jung gewesen, dann hätte der Maler den Gegen*
stand nicht auf sein Bild gennmniirnr weil niemand gewußt
hatte, was dargestellt sein soll.

F. :•;. Frldhius

LITERATUR
Jnlluj Reposd, CommaincUnt dt la, Garde de ]j Saimcte

Bcnoit XV. Lc Ccutunw de 1* Gard* Sidt« Por titieale et U
R«n#iM*nce lUlifciins. Rom*. Impr, Polyglotte Vatlcan* I9S?.

Wenn man den stattlichen Folinband mit SO Textseiten Und

63 großen Tafeln zur Hand nimmt, stellt sich unwillkürlich

die Frage ein, ob ein solcher Aufwand durch die Bedeutung

des Gegenstandes gerechtfertigt wird. Denn trotz Rom und

des- Papstes kann die Schweizer Garde koatümtich doch eben

nur ein lokal sehr begrenztes Interesse beanspruchen. Indessen,

wie der Verfasser eingangs Feststellt, ist die militärische Tracht

um 1506, wo die Geschichte dee päpstlichen Schweizer Garde

einsetzt, bis tun Aufkommen der Uniform zur Zeit Ludwig XLV.

von der bürgerlichen Tracht durch nichts unterschieden. Eine b nl

wicklung der Tracht bei der Schweizer Gaide bedeutet also zu-

gleich e ine solche der ital ieniseben oder mindestens der römischen

Männerfracht., und che zu schicken wäre gewiß des Schweifte* wert.

Besitzen wir doch, wie der Verfasser eingangs selbst hervorhebt,

IUI Zeit Überhaupt kein Spezialwerk der italienischen Tracht 1-
'.': indessen mit solchen Erwartungen das Buch öffnet, erlebt

eine Enttäuschung, und auch der Sondert ntcretsent für die

Schweizer Garde dürfte kaum auf seine Rechnung kommen,
falls er mehr als eine Entwicklung ihrer Kostüms in großen

Zügen erhofft bat. Wenn trotz des fleißig zusammengetragenen

ansehnlichen Materials, trotz einer unverkennbaren BeLesenheit

auch in entlegeneren literarischen Traehtquclkh und vor allem

einer offenbar liebevollen Hingabe an den Gegenstand nicht

mehr erreicht wird, so liegt das an der Methode oder vielmehr

dem Mangel jeder Methode. Anstatt zunächst einmal an Hand

der Darstellungen die einzelnen Kleidungsstücke iu analysieren,

ihre Geltungszeit festzulegen und daran vielleicht Erklärung*«

Versuche für dir Aufkommen und ihren Wandel au knüpfen,

wird der umgekehrte Weg eingeschlagen, und zwar von a'sthc

tischen Erwägungen ausgehend. Dem Verfasser schwebt ein

bestimmtes Ideal der italienischen Renaissancelracht vor, dessen

Erreichung er tum Leitgedanken für die Entwicklung der Tracht

bei der Schweizer Garde macht- Aus den angeblich unschönen

Kleiderformen d« Quattrocentos und von ungünstigen aus*

ländlichen EinflüSMn macht sich die italienische und in Sondi-r*

heit die Tracht der Schweizer Garde allmählich frei, erreicht

etwa um 1600 den Gipfel det Vollkommenheit, um dann alsbald

zu Verfallen

Eine solche Betrachtungsweise ist. gelinde gesagt, unwi&sen»

schaftlicb und besagt, objektiv genommen, zunächst weiter

nichts, als daß der Verfasset ein Verehrer der italienischen Hoch'

renaissance ist (was beim Kommandanten der Schweizer Garde

nicht verwunderlich). -
'vi'er dagegen das Quattrocento hoher

schätzt, wie beispielsweise der Refetent, müftrenach der Methode

des Verfassers zum umgekehrten Ergebnis gelangen und die sich

allmählich von den Bildungen der vorangehenden Epoche ent-

fernenden Trachtformen des Cinquecento als zunehmenden
Verfall ansehen. In Wahrheit ist natürlich das eine so wenig
zutreffend wie das andere. Die Schritten acherin der Mode wj«

aller künstlerischen Erscheinungen ist der Zeitslil. Die Frage,

warum die Mode diesen oder Jenen Weg einschlug, wäre also

zunächst an den Zeitslil zu richten und an das Schönheit**

gefühl des Cinquecento, dem er Ausdruck leiht, nicht des

20. Jahrhunderts, dem der Verfasser angehört,

Die gekennzeichnete Betrachtungsweise des Verfassers hat

zur Folge, dal 1
! in der DarSlellung ästhetischer Fragen und Wert*

urteile auf Kosten der eigentlichen Beschreibung einen allzu

großen Raum einnehmen. Was aber noch bedenklicher ist und
nicht aushleiben k*nn, die schiefe Einstellung des Verfassers

zur Tracht führt nur zu häutig zu voreingenommenen Ihter*

pretationen der Darstellungen und au verkehrten Schlüssen.

Hierfür nur ein Beispiel: Verfasser stellt u a. fest, lö der

von ihm persönlich hochgeschätzte Morion In der zweiten

Hälfte des |6, Jahrhunderts vom Bi rubel m^bgetüst wird, dessen

Form ihm gründlich mißfällt. Hieraus wird einmal gefolgert,

daß zu dieser Zeit die Künstler aus der gleichen Abneigung
gegen den Eirnhelm die Schweizer Gardisten häufig barhäuptig

dargestellt hatten, kniet, daß die Offiziere alsbald ZU Beginn

des 17. Jahrhunderts den Itclm mit dem Hut vertauschten. Der
objektive Tatbestand, der sich leicht aus den beigebrachten

Darstellungen ablesen läßt, ist nun aber der. daCÜ der Morton

auch noch im 17. Jahrhundert von der Schwellet Garde gerragen

wird (Abb. IIb}, womit alle an das Aufkommen des Btmhelms
geknüpften Schlüsse entfallen. Das Aufkommen des Hutl im

17. Jahrhundert ist bekanntlich eine internationale Erscheinung,

tretest! p> Google
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In der su nur allzusehr von ästhetischen Betrachtungen

Überwucherten I J.'.i'-tJ'jl;.' Sicht l i =1 - Sich ; :i-.y'. .-f.-w. <.':-. einer

klaren Disposition oder auch nur einer zeitlich fest umgrenzten

Kapiteleinteilung um, die als Wegweiser dienen könnte. Auch
die Verweise auf die im Text angezogenen, freigegebenen Ab»

bildungen werden nur zu oft unterlassen. Trotz all dieser Mangel

dürfte die hntwicklung der (.aardentracht in alten wesentlichen

Zügen treffend dargestellt sein und es soll nicht geleugnet wer-

den, daES auch der K osl ürii fo rseher manche interessante Beleh-

rung erhält. Der ttaffenFrcund hingegen geht von. einigen

wenigen zum Teil anfechtbaren Ermittlungen über die Herkunft

und rintwitklunp d« Marions - auch das Märchen von dem
Schmieden des Helms aus einem Stück wird aufgewärmt — leer

JUS, In einer .Monographie der Schweizer Garde, mag ihre kriege

geschichtliche Bedeutung auch nicht Seht grottscin, vs-arc doch

eine eingehendere Behandlung ihrer Bewaffnung zu erwarten

Itcwesen- Namentlich über die KormWandlungen der Keimharte

int 16- und 17. Jahr«., die deich gewjsscrmajten das Symbol der

päpstlichen Trabanten bildete und die unseres Dissens bisher

noch sehr wenig aufgeklärt sind, hätte mangern etwas erfahren.

Hier wie in nur zuviclen anderen Fragen bleibt der Aus«

kunftsurhende auf eigenes Studium an Hand des beigefügten

ansehnlichen DatslellungimatcrLah angewiesen. In dem fraglos

der Hauptwort des Buches liegt. Die gut ausgewählte Zusammen*

Stellung meist datierharer Darstellungen der Schweizer Garde,

abgesehen van einigen ungelenken Nachzeichnungen gut re*

produziert und meist hinreichend beschriftet, stellen auch ohne

den Tcit eine lehrreiche Entwicklungsreihe des italienischen

Männerkostüms dar. - Leider bricht diese mildem Jahr L6J6

ab Und sehließt dann mit einem großen Sprung von andert-

halb Jahrhunderten mit einem Blatt von I7B6 ab. das uns die

Erstarrung zur Uniform zeigt. Die allmähliche Umbildung zu

diesem eigentümlichen Gemisch aus Renaissance, und neu*

zeitigen Klemmten, über die weder Darstellungen noch Trit

Aufklärung geben, würde mehr interessiert haben, als die zum
Schluß angefügten Sieben Tafeln nach Photographie der

Schweizer Garde von 1915. Der ungünstige Eindruck dieser

verwaschenen Renaissanceformen wird noch durch die fatale

Kolorierung; einzelner Blätter gesteigert- Unwillkürlich knmmi
das Wart auf die Lippen, das Verfasser von Tainc siliert, als

er 1S64 in Rom die Schweizer Garde erblickte: „Costume

d'opera,"

Pauf Post
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Dem Verein neu beigetreten sind; Die Direktion

des Zeughauses Berlin, Berlin Gl, Mollersgasse; Ingenieur und

Fabrikant Franz HendrLchs, Solingen, Friedrichen 35; Kunst-

maler u. Schri ftste Her HahsM utzel , Berl ImSchbneberg, Müh len.

strafe": Fabrikant Ernst August Balke, in Firma Kalke & Sehaaf,

Solingen, ßlsmarckstr. &5-s7l Professor W. Knechtel, Bukarest,

Str. £uulap&; Rudolf Alhrcchl, Fachlehrer für Graphik der Stadt-

Werkstätten, Nürnberg, Dürerplatz 16] Hofrat Dr. Camillo

I ist, Vorstand der Waffensammlu ng des ku nst historischen Staats*

aujHHm in Wien I, Mbdling.Wi.en. Kirchengasse & (Wieder*

eintritt); Dr. August Groll, an der Waffenummlung des ktlnst'

historischen Staalsmuseums in Wien I, Burgring 5.

Neue Adressen; Bankbeamter K*rl Zimmermann,
Königsberg i- I*r.,. N'achtigallcnsteg Tl.

Außerordentliche Hauptvtnlmmiung de« Verein» für

hEetoriache Wafitnkuhdc 1920 in Berlin, Dem Antrage einer

größeren Ansah! von Vq.-r«immi (gliedern auf Grund des § 22

dcT Satzungen entsprechend, beehrt sich der geschäftsführende

Ausschuß eine außerordentliche Hauptversammlung
des Vereins für historische Warenkunde auf Mittwoch, den
II, Dezember 1811, nachm. 5 Uhr im Restaurant Karl

Fischer Ell Berlin, Ansbachers.tr. SU. ergebe nst einzuberufen.

Die an der Teilnahme verhinderten Herren Mitglieder werden

ergebenst gebeten, Vollmachten zur Abstimmung an ihrer Stall

auf ein bei der Versammlung gegenwärtiges Mitglied auszu*

stellen und diesem rechtzeitig vorher gefälligst einzusenden.

Tagesordnung:

Abänderung des §4 der Satzungen, welcher künftig lauten

soll: „Die in Deutschland ansässigen Mitglieder sind zur

Zahlung ein« Jahresbeitrags von 50 Reichsmark, zahlbar im

Laufe des Monats J anuar eines j eden Jihrea h
verpflichtet Von

dieser Zahlung sind diejenigen Mitglieder befreit, welche als

Gründe r einen einmaligen Bei trag van mindeslenS J 25GReichS'

mark entrichten, sowie die Ehrenmitglieder." In Anbetracht

seiner mißlichen Finanzlage einerseits und des Tiietrrigen

Standes der Mark im Auslände andererseits sieht sich der

Verein gezwungen, den Jahresbeitrag der ausländischen Mit.

glirder auf 1ÜÜ Mark zu erhöhen, will jedoch denjenigen

der Mitglieder in DeurschrOstcrreich und Ungarn indessen

in Anbetracht des niedrigen Standes der Krone auf 30 Mark

Der Gcscfiäftsführendc Ausschult des Vereins für

historische Waffen künde.

I.A.:

Dr. Rose. Geh. Rcg.Rat, |. Sch.rirtfiir.rer.

DRUCKFEHLER
Heft 1. In ..Meislcr der WaEenachtniedckunii". Titel 1. sind

die Unlcrsch ritten der Helme :u vertauschen. — s. 36

Sp. 2 7-. i von unten: statt Kassinna" lies ..Kossinna".

Heft?. S. 40 Sp. 2 Z-5 von üben: statt „osltömiscrie" Um
..osrhoenhehe". - S.63 Anm, 33 Z. 7 von unten: statt

J lein" lies „Sein". - S. 66 Anm. 62 teilte Zelle : sliit

..Geschichten" il« ..Gesichten"- - S. $1 So. 2 Z. 7 von oben:

statt „HP lies „Kill". - S. 82 Vercinsnachrichtcn. 5p. 1 Z. 1 : sutt

„RMnack" tiu« „Rüpnack". - Bibliothek der Kunstgewerbe,

schule Berlin: füllt weg. - Sp. 1 letzte Zeile: statt ..Berlin WS!"
lies „Berlin W !5". - Sp. I Z. LO von oben: slatt „Drcfll.r" lies

„D reger".
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EINE MITTEL AL'i i

LADUNG

VTährcml des Krieges wurden der. •

mittelalterliche schmietieJscme <-es

vom Pillauer Hafenamt übcnvicMjn, J .

Scxttef heim Rae,ttern rurage ucU'rd-M

stammen also \t?rmul!kb von Karon-**

zur Bestückung von Kri— *n,t*it!L*r« *i

zeigen, etwa alle vi>n den glühen

Abme«»ungen, den Im 15. JahrhunJei

Eine von diesen stark \ ersin*erte** K.,H

skh beim Reinigen als ein ruf di< * *
'

«ehalt äußer&f wertvoller I und < \l r '

AbK 1. Gtsuehutslumiwei mtl latln...*

t^ttiKhjui^ Berlin)

jj Hafte: T.jnpi.'6"»'ifl, r>u«Iimi*ss«:rJ«i' I •

Durchnwss«!' * cm, L*nuv Jt* ll.-rlr.-

feJLjn«*; 4tni, hinterer nvnhiBiiuur S jh

lieh nämlich heraus, tt.il4 im Inm-rii ....!

Teil der alten Ladung vorhanden war, J

ursprüngliche Zu*amniL»nsel=vin£ und) ."'.: .

Aufschluß gibt

An der Mündung der Kammer m.«\

versteinerter 4 cm langer Holzptrop&n \-- &

buche, 1

) der ganz seine der Kammerroundun«* •

paßte Form ähnlich einem Flaschenpfropfen bewid*; 1

hattt (Abb. 1 h). Dahinter folgte ein B.uitch von !*.,
Flachsfasern 1

) in einerLange von ctwa5cm(Ahh lc). 2, ,\*ht ha.

Wieweit hier die ursprungliehe Tange erhalten ist, ahn i .!*<: h .
-. v-,

laßt sich natürlich nicht mehr feststellen. Von der u' -i d». • ; . f ;.

Pulverladung selbst sind infolge des durchs Zünd* goiid.n .

•>> • •- .-.'
.j.

• "v 0?*nJ,

loch eingedrungenen Wassers nur Brocken erhalten. Ü2til. r " H\ < " . l'SOI, I

Ihre Analyse, die wir Herrn Professor Rath^cn ver* 3. Neun Pänselk-ammcrn (ohne die PiLla -ci Kammer)
Jünken, stellte Schwefel und Kohle fest. Das Salpeter (6772,97512,9*337,63 l2fi,t»13, 15 I176bisll79).

'I Die An^iben verJjnktn wir Hi'irn l'tttf. Dr. I.inJjii \nm J^r liilJmrld.-rKurv.t iu ToumjL und der B-w r,i; u n . S
; '!

thiUniM.hcn Museum in Dahlem ») Betty Kurth. nie Blütezeit Wiener |jhrb J. kun*lhi*tor ^nvmlunRcn !9l«. BdH^ '3 ff.





ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE WAFFEN* UND KOSTÜMKUNDE
BAND 9 5, MAI 1922 HEFT 4

EINE MITTELALTERLICHE GESCHÜTZKAMMER MIT
LADUNG IM BERLINER ZEUGHAUS

VON FAUL POST

Während des Kriege wurden dem Zeughaus vier

mittelalterliche schmiedeeiserne Geschützkammern

vom Fillauer Hafenamt überwiesen, die im Fillauer

Seetief beim Baggern zutage gefordert waren. Sie

stammen also vermutlich von Kammerbüchsen, die

zur Bestückung von Kriegsschiffen dienten T und

zeigen, etwa alle von den gleichen ziemlich großen

Abmessungen, den im 15, Jahrhundert üblichen Bau.

Eine von diesen stark versinterten Kammern erwies

sich beim Reinigen als ein füt die Geschütz-wissen^

schaft äußerst wertvoller Fund (Abb. la). Es stellte

AbL). Gcschütilcammcr mit LidiiTiB 15. Jahrh.

(Zcugh*u* Berlin)

a) Mj6*t: UfngetiTm, Du rthmöseram Boden 15cm, Innerer

Durch mtiiscr 6 cm, Lange des I ! ofttnwU etwa 60 cm.

b) Linge 4cm, hinlerer Durchmesser 5 cm

sich nämlich heraus, daß im Innern noch ein gutes

Teil der alten Ladung vorhanden war, die über die

ursprü nglich eZusamm ensetzün g und Lagctung k I aren

Aufschluß gibt

An der Mündung der Kammer stak ein völlig

versteinerter £ cm Langer Mohpfropfen von Rot*

buche, 1

} der ganz seine der Kammermündung ange*

paßte Form ähnlich einem Flaschenpfropfen bewahrt

hatte (Abb. 1 b). Dahinter folgte ein Bausch von

Flachsfasern 1

) in einer Länge von etwa 5 cm (Abb. lc).

Wieweit hier die ursprüngliche Länge erhalten ist,

läßt sich natürlich nicht mehr feststellen. Von der

Pulverladung selbst sind infolge des durchs Xünd*
loch eingedrungenen Wassers nur Brocken erhalten,

Ihre Analyse, die wir Herrn Professor Rathgen ver^

danken, stellte Schwefel und Kohle fest. Das Salpeter

ist vom eindringenden Wasser aufgelöst. Der durch

den Fund gegebene klare Sachverhalt überhebt uns

weiterer Erläuterungen,

Ein glücklicher Umstand setzt uns in den Stand»

zu unserem Ladungsfund die Illustration des Ladens

einer derartigen Kammer zu liefern. Es handelt sich

um den Ausschnitt aus einem jüngst veröffentlichten

burgundischen Tcppich mit Darstellungen aus dem
Leben Alexanders des Großen im Falazzo Doria in

Rom (Abb. 2) h
der laut Rechnung 1459 von einem

Teppichwirker in Tournai namens Fasquier Grenier

für Herzog Philipp den Guten von Burgund gefertigt

wurde. 1
) Auf dem Tcppich, der die Belagerung einer

Stadt darstellt, zeigt unser Ausschnitt in höchst an*

schaulicher Weise das Laden einer Kammerbüchse,

wie es der Teppichwirker oder der Meister seines

Vorbilds vermutlich beim Heere des burgundischen

Herzogs gesehen hatte. Von den beiden Bedienungs*

leuten ist der Rechte gerade im Begriff, eine geladene

Kammer durch Eintreiben des beschriebenen Holi*

pfropfens mit einem Hammer abzuschließen, wahrend

der andere eine bereits fertige Kammer einsetzt.

Der klare Sachverhalt bei der Fillauer Kammer
bietet nun die Möglichkeit, die viel umstrittene Frage,

ob die Kammer auch die Kugel aufnahm, durch Ver*

gleich mit anderen erhaltenen Kammern einer grund-

sätzlichen Klärung zuzuführen, denn bei unserer

Kammer läßt der an der Mündung steckende Pfropfen

für eine Kugel jedenfalls keinen Raum*
Im Zeughaus steht für diese Frage ein ansehnliches

Vergleichsmateria] zur Verfügung, das sich in folgen*

der Weise gruppiert:

1 . Fünf Kammerbüchsen mit Kammern (lnv.*N r. 6771 T

6777 T 6781, U64 T H238).

Z.Acht Kammerbüchsen ohne Kammern, bei denen

aber die hinten angeschmiedeten Kammerrahmen
über die Größe der fehlenden Kammern genü*

genden Aufschluß geben (6776
h
6779, 6750. 026Ü,

026 l t 6780, 6783, 0301, 00361).

3. Neun Einzelkammem (ohne die Fillauer Kammer)
(6772. 97 5 12 T 99337,63126.091 3. Hl 176 bis U79),

I Die Angabe]

Botanischen M um in DM*n
Herrn l'rof. Dr. i indju vom
^BeityKurlh. Die Blütezeit

der iii',1- ja.! Knii'- -M l ..mmi.i. und der Uurgundtschc Hof.

Vi tcnerjifirb. d, kunsthistor Sammlungen 1918. ttd. 34, S-SJ.Ä

o*ei&»ijty Google
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Der Vergleich mit der Pillauer Kammer ergibt Pul Verladung — modern gesprochen — als

nun für die Überwiegende Mehrzahl zwischen Länge Kartusche dienten, nur daß die Kugel hinten

und Durchmesser des Hohlraums etwa die gleichen ins Rohr eingesetzt wurde.
Verhältnisse und zwar: für sämtliche der Gruppe l t Einen weiteren Beleg für unsere Auffassung liefert

für sechs von acht derGruppe2 und fürachtvon neun die angezogene Teppichdarstellung* wie der Augen*

Auuchnitr jus einem ilandmchcn i. ".jc=,jt( enpi c h von 1+59

(Ruin, Palaiu Dum}

der Gruppe 3. Bei den drei nicht genannten der

Gruppen 2 und 3 (00561, 6783, 6772) blieb der Fall

zweifelhaft. Bei Gruppe 1 kam außer dem Vergleich

als noch schlagenderer Beweispunkt für die gleiche

Ladeart der große LIntcrschied zwischen Kaltbeimaß

und Durchmesser der KammeröfFnung hinzu.

Aus diesem Ergebnis Läßt sich, will mir

scheinen, mit großer Gewißheit fo!gern T

Abb. y Rohi

(Madrid. Artilkri

meigeschütz |?. Jihrh,

Kjtal.-Nr. 2272)

daß die Kammern der mittelalterlichen
Kammerbüchsen vorwiegend, wenn nicht

ausschließlich lediglich zur Aufnahme der

*) Diese Feststellung verdanken wir einem gülLsen Hinweis
von üt+EjtL Herrn Generalleutnant &. EL RjEheen.

') Caial GotMTftl J«.l Musen de Arhllcru 1909 Tom. I

schein lehrt, wenn man die kleine Kammeröffnung
mit der Größe des Rohrkalibers und den am Boden
liegenden Kugeln vergleicht. Doch hier liegt noch

ein besonderer Fall für das Laden der Kugel vor.

Denn die hintere Rohröffnung ist zur Aufnahme der

Kugel, wie derAugenschein lehrt, gleichfalls, zu klein

sie kann hier nur von vorne ins Rohr eingesetzt

werden. Unser Geschütz stellt also einen
eigenartigen Mischtypus von Vorder*
und Hinterlader dar/)

Daßd ic Darstcllung kei ncswegs ein Fha ntasie

gcbilde des Teppichwirkers oder seines Vor*

bildes vorstellt, beweist das Vorkommen der

gleichen Konstruktion im Madrider Artillerie»

Museum. Der ausgezeichnete Katalog*) bringt

unter Nr. 3272 (S. 9) die sehr instruktive, hier

wiedergegebene Durchschnittszeichnung eines

Kammerrohres, das am hinteren Ende eine starke

Verengung zeigt (Abb. 3). Es ist ohne weiteres

klar, daß auch hier die Kugel nur von vorne ein*

geführt werden konnte. Wie schon angedeutet, ist

dieser Vorder*Hinterlader nicht als Norm anzusehen;

es handelt sich entschieden um eine Ausnahme'

konstruktion, denn ste wird im Madrider Katalog

Wgtoswi liy OoOglC



HEFT 4 EINE MtTTEl ALURE l( IM GESCHGTZKAMMER MIT LADUNG IM BERLINER ZEUGHAUS

als Besonderheit hervorgehoben,, und das Berliner

Zeughaus besitzt überhaupt kein derartiges Rohr/')

Suchen wir nun nach einer Erklärung für diese

eigenartige Gesuch ützkonstruktion, so liefert vielleicht

die Darstellung auch dafür den Fingerzeig. Es han*

delt sich anseheinend hier wie bei dem Rohr des

Madrider Museums um Geschützt von erheblichem

Kaliber — das Madrider mißt 35 cm. — , die also zum
Verfeuern recht schwerer Kugeln bestimmt waren. Das
Schießgestell des Rohrs auf der Darstellung ist nun

noch sehr primitiv, wenn man überhaupt von einem

solchen sprechen kann. Wir haben es mit einem

sogen. Legcstfick zu tun, das auf dem gewachsenen

Boden ruht Ein Balken mit halbkreisförmigem Aas*
schnitt* in den das Rohr eingelassen ist

h
dient dem

Geschütz vorne als Unterlage und hält es in seiner

ziemlich steilen Stellung unverrückbar fest Das Küv
setzen und Verkeilen schwerer Slcinkugtln, mit denen

hier zu rechnen ist, von hinten aus, mußte bei der

steilen und unverrückbaren Stellung des Rohres mit

großen Schwierigkeiten verknüpft sein und namentp

lieh viel Zeit kosten. Nun aber tag der Vorzug des

Hinterladers anscheinend vor allem in der Ersparnis

von Zeit oder, modern ausgedrückt, in der Erhöhung
der Feuergeschwindigkeit- Diese aber beruhte zu

einem Teil, wie es unsere Darstellung so anschaulich

zeigt, in der beschleunigten Bereithaltung geladener

Kammern, Es scheint also unser Mischt ypus, der die

Kammer von hinten, die Kugel von vorne einsetzt*

durchaus zweckmäßig dem speziellen Bedürfnis des

schweren Belagerungsgeschützes zu entsprechen und
geeignet, seincFeucrgeschwindigkcitnach Möglichkeit

zu erhöhen. Diese Geschützart und ihr Vorkommen
im vorgeschrittenen 15. Jährhundert scheint uns ein

weiterer Beweis dafür zu sein, wie fern jener Zeit

noch der Gedanke der Kammer als Patrone lag.

Indessen hiermit ist die Frage noch keineswegs

völlig geklärt. In ieonhard Fronspergers Kriegsbuch

von 1573 findet sich im vierten Buche die eingehende

Beschreibung einer Kammerbüchse und ihrer Hand*
habung, die zu unseren Ergebnissen im Widerspruch

iu stehen scheint, und wohl überhaupt die Quelle

der widersprechenden Ansichten in dieser Frage ist.

Bei der Aufzahlung der verschiedenen Geschützarten

heißt es da (Fol, LIX der Ausgabe von 15%):

„Derhalben so pflegt man gegossen stüdilin zu

machen / die sind ungefährlich zweyer oder dritt*

halben Schuck lang / die schiessen kugeln unge*

fährlich zweyer Feust gross oder grösser / nach

gefallen / dieselbige sind also gemocht / dz man
hinden zu jeglichen drey oder zum wenigsten zwo
ladungcn oder Kammern hab / Also dz man allwegen

ein Kammer mit Pulffer un Kugeln lad f

dieweil man die eine abscheusst f danach tut man
von stund ein andere gehdne Kummer dahinter f

die verspeydelt man / wie sich gebart / damit man
one sarg ist / dz sie nicht hinter sich ausspringen /

u n sind die Büchsen sonderlich gu t in den Re*

Satzungen / in den Streitwehre zu brauchen / denn

man kann forderlich mit schiessen / so ladet man
sie auch mit Hagel / man muss sie auff nieder Räder

legen / damit mans hin und herbringen f und sie

auch den Lauf haben können / und diese Büchsen

heisst man Kammerbüchsen /und werden auch fast

auff den Schiffen gebraucht."

Nach der nicht mißzu verstehenden ausführlichen

Beschreibung Fronspergers wurden also zu seiner

Zeit bei Geschützen tatsächlich Kammern mit Blei*

kugelladung als Patronen verwandt. Diese Angaben
sind um so weniger in Zweifel zu ziehen, als für

kk-inkalibrige Feuerwaffen frühe Kammern mit Blei*

kugelladung tatsächlich erhalten sind. Das Zeughaus

bewahrt einige derartige hochinteressante Kammern
mit ihrer Blei kugelladung. von denen hier eine ab»

gebildet sei (Abb, 4). Sic gehörten anscheinend zu

großkalibrigen Handfeuerwaffen, sogen. Doppel*

haken, und dürften aus ziemlich Früher Zeit, viel*

leicht noch dem 15. Jahrhundert stammen.

Wir glauben dennoch, daß weder die zitierte

Fronspergcrstelle noch die luletzt genannten Haken-

büchsenkammern mit Kugelladung imstande sind,

unsere bisherigen Ergebnisse, die sich auf ganz un*

anfechtbare Materialbefunde und Abbildungsquellen

gründen, in Frage zu stellen. Der Sachverhalt dürfte

einmal der sein T daß eine spätere Entwicklungsphase

vorliegt, wenigstens was den Fronspergerbe trifft, denn

sein Kriegsbuch erschien, wie schon bemerkt, 1573.

Die Verwendung der „Fätronenkammer". wenn wir

sie so nennen wollen, dürfte außerdem aus tech*

nisthen Gründen auf eine bestimmte Geschützgattung

') Bei 4 Drchbasscn unserer Sammiung. die dae Differenz

zwischen der vorderen und h inte ren Öffnung zc i gen (I n N r.07.76.

02.60, i _ i- :,'>': i. isi die Verjüngung eine allmähliche* «fr haben
es hier also vermutlich mit sogen, 1 Ugtlgeschützcn zu tun. Auch
die Turtncr Homharde, van der d*5 ZcUghau* einen AfciRul!

besitzt, dürfte nicht iu dieser Kategorie gehören, obwohl auch
hier Kammer und Kohr j-ctrenni und die Verengung des Mugs

nur ein Hinsetzen der Kugel von vorne zuläßt. Wie man wohl

mit Recht annimmt, handelt es sieh hier um keinen richtigen

Hinterlader, die Trennung von Rohr und Kammer dient hei

diesem schweren tiesehüt; vielmehr nur =um Tratisnort. In der

Stellung würde ein besonderes Udcn und Einsetzen der Kammer
angesichts seines Gtwidtt) mehr Arbeit und 2eit beanspruchen

alv das Laden der eingesetzten Kammer vom Rohr aus.

1
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beschränkt geblichen sein. Bei den genannten Kam» Unsere Folgerung wird bestätigt durch Fronsperger,

mem des Zeughauses mit Kugeln handelt es sich um der die beschriebene Kammerbüchse in dem Ab*

Bleikugeln, und auch bei Fronsperger findet sich schnitt „Klein Geschütz" allerdings an erster Stelle

an der zitierten Stelle, und zwar wo er von der auffuhrt» wie dies ja auch jus der ganzen Beschreibung

Abb. 4. Kammern mit HlL-ik Li^]Lj<iUt.K von I fj c«ih Liehen 15 Jahr
(Zeujr/hauk lv.rlin <

Mulle: links Ijnpc 15,9 cm» Durchmesser den Hohlraums 2,5 cm,

recht* Uttgt 19,2 cm, Durchmesser des Hohlraum* 2,ü cm

Kugel spricht, in Marginalien „Ein Lot zweyer

Fcust gross". Die Patronenkammer wurde also an-

scheinend nur, mit Bleikugeln geladen, verwandt.

Dies leuchtet in der Tat ein, wenn man erwägt,

daß die Patronenkammer ein besonders genaues

Hineinpassen der Kugel in die Kammer erheischte»

hervorgeht.") Es fragt sich, inwieweit die andere An*

gäbe Fronspergers über das Kamme rgeschütz, das er

äIs„gegossenStücklin"bereSchnet
F
allgemeineGeltung

beanspruchen kann. Es läßt sich in der Tat denken,

daß das präzise Zusammenpassen von Kammer und

Rohr namentlich tm Kahbermaß, wm es die Verwen*

Abb. 5. üfonsene Kjmmerhütlisc au* [rartüftLirahtli

Malta r Game Lan£e 203 cm r Lmpc dei . Kai. 4,S cm

was in dem Maße damals nur die gegossene Blei* düng der Patronenkämm er zur Voraussetzung hat»

kugel verbürgte. Damit aber beschränkt sich die bei geschmiedeten Geschützen nicht erreichbar war r

Verwendung der », Patronenkammer" bei den Ge* Tatsächlich sind nun Kammerbüchsen von Bronzeguß

schützen auf kleinkalibrtge sogen. Lotbüchsen, vorhanden. Im Zeughaus (J.N.OO\36l) ist eine

a
) Überhaupt durfte der Gedankt der Paironcnlummer an entwickelt wird uhd Im Xusamtnenrung mit dem Problem da

dtr IlandfcucTwaftc ijjcrst aufgekommen sein, wie er dehn Kintcrladcgcwchri im 19. Jahrhundert luertt iu praktischen

auch allein .m Jagdgewehr da 1". u IS. Jahrhunderts weiter' Lösungen führe

Q^faeii i>y C»OOglC
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sehr schön gearbeitete Drehbasse von 2 m Länge und

5 cm Kaliher, die das kastilische Königswappen trägt,

außerdem ein« Darstellung, die eine ungefähre Da*

tiemng des Stücks ermöglicht. Es ist eine Erdkugel

mit Ekliptik, das Symbol des portugiesischen Königs

Emanuel des Großen, der H95- 1521 regierte. Der
Fundort ist Majumba

h
eine Ha fenstadt in \ i ,i n i .:

•- 1 . . 1 1

Kongo,wo sich noch heute eine portugiesische Faktorei

befindet. Das Geschütz stammt also augenscheinlich

von einem portugiesischen Kriegsschiff aus der Zeit

des genannten Königs, Leider fehlt die zugehörige

Kammer, aber die groHc Länge des Kammerrahmens
und seine im Verhältnis zum schwachen Kaliber des

Rohres große Breite gestatten Rückschlüsse auf die

Gestak der Kammer, wonach es nicht ausgeschlossen

erscheint,daß sie auch zurAufnahme der Kugel diente.

Trifft dies zu, so hätten wir mit einem verhältnismäßig

frühen Aufkommen der Patronenkammer au rechnen.

Ein ganzer Komplex von Fragen ist bei der Be*

sprechung unseres Kammerfundes aufgetaucht. Wenn
nicht überall eine befriedigende Antwort gegeben

werden konnte, so hat doch die Untersuchung viel*

leicht auch da wenigstens zur Formulierung der

Probleme bettragen können. Folgendes ist etwa das

Ergebnis: Es gibt sowohl Kammerbüchsen, deren

Kammer nur Ettf Aufnahme von Pulverladung bc*.

stimmt ist, also Kartuschkammern, als auch

solche, deren Kammer auch die Kugel aufnahm.

Patronenkammern. Nach den erhaltenen Funden
zu urteilen, ist die erste Art die verbreiteten? und
allem Anschein nach die ursprünglichere. Eine

Sondergattung der Kammerbüchse mit Kartusch*

kammer bildet der Kugelvorderlader, anscheinend

einschwerkalibriges Belagerungsgeschütz, seit minde*
stens l*70in Gebrauch. Die Patronenkammer, von der
Fronspcrger berichtet, und die bisher an erhaltenen
Stücken nicht sicher nachweisbar ist wurde ansehe!*
nend nur bei Lotbüchsen kleineren Kalibers und
vermutlich nur bei gegossenen Bronzegeschütien
angewandt, Wahrscheinlich handelt es sich hierbei
um eine im 15, Jahrhundert an der Handfeuerwaffe
entwickelte und von hier übernommene Errungen*
schaft der fortgeschrittenen Technik, die vielleicht

bereits um 1500 beim Geschütz Anwendung fand,
Kum Schluß können wir es uns nicht versagen, ob*

wohl nicht streng zum Thema gehörig, aus der vor-
her herangezogenen Tcppich darstellung noch einen
zweiten Ausschnitt vorzuführen, der ebenso anschau*
lieh wie dort das Laden, hier das Abfeuern einer

Kammerbüchse zeigt (Abb. 6), Wahrend der eine ße*

dienungsmann den deckenden Schutzschirm lüftet,

um der Kugel freie Bahn zu geben, zieht der andere

mit zurückgebogenem Körper und gegen den Boden
gestemmten Füßen an einem angespannten Seil,

demselben anscheinend, das auf der anderen Dar«

Stellung (Abb. 2) am Boden liegt. Wir vermuten,

daß es um die Kammer geschlungen ist und beim

Abb. 6. Rechter Au sschni It aus tin t-m Ehndritthen Alexander'

Teppich von 1459 (Rom, PaUno Dorii)

Abfeuern festgehalten wird, „daß sie (die Kammer)
nicht hinter sich ausspringe", wie es bei Fronsperger

an der zitierten Stelle heißt. Denn die hinter der

Kammer in den Boden eingetriebenen Holzkeile, die

sogen. „Preller", die :um „Verspeideln" dienten,

genügten anscheinend nicht um den Rückstoß auf*

zuhalten. Die freie Hand hält sich der „Kanonier"
vors Gesicht, vermutlich um die Augen vorden Funken
der entzündeten Pulvcrladung zu schützen, die aus

der wohl recht mangelhaften Dichtung zwischen Rohr
und Kammer entweichen mochten.
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DER TOPFHELM VON STEIN IN KRAIN
VON WALTHER ROSE

In dem interessanten Aufsabc über den Topfhelm

von Küßnach im Schweizerischen Landcsmuseum in

Zürich (Z.H.W.K. 9 22) kommt Dr. Gcßler :u

dem Resultat, daß außer diesem, nach dem beige*

beichten Geschkhtstnatorial dem zweiten Viertel des

14. Jahrhunderts zu zuschreibenden Stücke, andere

sicher authentische Topfhelm c, die durch ihre Kon*

struktion als wirkliche Kriegswaffen erwiesen werden

und die dem von Küßnaeh entsprachen — die söge*

nannten Prunk* und Gr^bhelme dieser Art scheiden

somit aus 1

) — vor der zweiten Hälfte des. 14. Jahr*

hunderts nirgends bekannt seien. Von den sonst

noch erhaltenen echten Kricgshelmcn aber, die

frühestens in den Beginn des dritten Viertels des

14. Jahrhunderts zu setzen wären, kämen ent*

sprechend der Darstellung von Sir Guy Francis

Laking 1
) nur fünf Kxemplare in Betracht, nämlich

die Helme des Prinzen Eduard von Wales, des

„Schwarzen Prinzen", gest. 1376, und des Sir Richard

Pembridge, gest. 1375, ferner der in der 1399 =er*

storten Burg Tannenberg ausgegrabene und der in

der Traun bei Lins gefundene Topfhelm» beide der

zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehörig, sowie

endlich der bekannte Pranekher*Hehn vom dritten

Viertel des 14. Jahrhunderts.

Im Anschluß an diese Ausführungen kann die

Zahl der nachgewiesenen echten Kriegshelme noch

durch das Exemplar der Sammlung Sr r Exzellenz des

Grafen Hans Wilczek in Burg Kreuzenstein (Nieder*

Österreich) vervollständigt werden» das bereits in

Z, HLW, K. 6. 44» jedoch ohne nähere Beschreibung,

iur Abbildung gelangt ist. Die hier erneut beige-

gebenen zwei Abbildungen dieses Stückes in yer*

größertem Malistabe lassen die Details der Vorder*

und Seitenwände deutlich erkennen.

Dieser Helm wurde 1911 zu Stein in Krain gc*

funden und noch in demselben Jahre von Sr. Exi.

Herrn Grafen Wilczek für seine berühmte Sammlung
in Kreuzenstein erworben. Wenn auch, was die histo*

rtsche Provenienz des Stückes» insbesondere die Zu*

Schreibung desselben an eine bestimmte Persönlich-

keit betrifft, die eingehendsten archivalischen For-

schungen bis jetzt noch zu keinem sicheren Resultat

geführt haben,3
) so läßt doch die nicht allzuweit ent-

fernte Lage des Fundortes von Cilli in Steiermark

die Vermutung nicht ungerechtfertigt erscheinen, daß

die im 14. Jahrhundert durch ihre zahlreichen kriege*

rischen Taten bekannten Grafen von Cilli ihre Fehden

auch bis in die nähere Umgebung von Stein aus*

gedehnt haben dürften, und daß bei einer solchen

Gelegenheit diese nur einem Vornehmen zugehörige

ritterliche Kopfbedeckung verloren gegangen ist.

Da es sich im vorliegenden Falle um einen Fund

im fließenden Wasser handelt, so erklärt sich trotz

des durch starken Rost mchroderminder angegriffenen

Eisens der immerhin noch gute Erhaltungszustand,

was bei einem Funde in stehendem Gewässer und

der damit stets verbundenen größeren Zersetzung

') Zu diesen von Dr.Geßlera.a.O. S. 26 Anm 6 genannten

Prunk* und (. rmbliLimui jjL-hurt auch Jas wohlerhaltenc Kicenv

pl.tr \\<:r cJitnuliiitii Mrneih:ne. Jl^ < im feri Alfred Siirmay, ven

öffentliche in dem Werke von Dr. Johann v. Saendrei: „Un*

garische krietfsgesehkhtliehe l>enkm,der in der Milkniumf
2 ..inl.-.iii^i. Nur..:" (Budapest ISW, S. 2 ST), sowie zu Nr.34 des

späterenAuktianskal.dogtsdiescrSamnilungbeiEJtirschlcrkCo,

in Wien, vom 2\ April 1901,

Ebenso ist hiezu <iuch der Sehr ähnliche, au* sechs schmiede-

eisernen E'ktti-n ummmxßgaäit&i Bffifli Topfhelm im Berliner

/Vul:Ii.x:i'i- tu zählen. (Früherer Führer durch die Ruhmeshalle

und die isammlungen, 15-30, 1903. 1910. 1 1. Img< ,1 I! Nr. 16.

Abgebildet Z II. W. K. J. 35 zum Aufsalz von Dr. Fortunat

v. Schüben* Suldern; MDrr mitlclatterlkhe Helm und seine

Entwicklung").

Für den Charakter dieser beiden Stücke als Zeremonlalhelme

sprich) insbesondere auch das Fehlen des bei einem jeden echten

Kricg*helm. vorhandenen kleinen kreuzförmigen Loches am
L'nlerrande, zum Durchziehen des Knebels der Refestigu ngs*

kelte, di die bei beiden Helmen in der Mitte der rechten h«w.

linken Vorderwind angebrachte große krcülfurmisjc Durch'

Brechung in ihrer dekorativen Stilisierung zu diesem Zwecke

voll iß ungee tgnet ist, und daher im Verein mit den dieser Deko-

ration freigegebenen kleinen runden l.rkhern lediglich als Luft*

geher in Betracht kommen könnte,

Die Verwendung derartiger Zeremonialsrüekc als I unrr. I-

heltne bei Begräbnissen zeigt u. j. eine, allerdings erst von 1441

Hamm 1,-1)Je Abbildung de-. Ixodes 99k der Bibliothek des Gen
manischen Museums. Hier wird die Von iwei Dienern auf den

Schultern Betragene Rahre des verstorbenen Herrn von einem

Slechhelftie mil Zimier, zwei gekreuzte Bärentatzen darstellend
1

»

^ekrünt (siehe Demmih; LHe Kriegswaffen. t.Attft. Leipzig 1 Ä93

:

Abbildung S. i-T*)

:
) A RccorJ of European Armour and Arms through seven

Centuries» bv Sir Guy Francis Laking, Bert. C B.. M.V- O..

E. is, A, Late Keeper uflhe Kings Armoury, Witt, an inlroductiOTl

by the B<aron de Cosson» K i>. A. Vol. I. London, Bellend Sons.

Ltd, 1920,

*) Nach der überaus liebenswürdigen Auskunftdcs Archivars

5r, Ekz. des Grafen Wilczck, Herrn Dr. Gold mann in Wien»

dem für seine große Mühewaltung hiermit der verbindlichste

Dank, ausgedrückt sei.
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aller Eisen teile nicht der Fall gewesen sein würde.

Diesem Unterschiede entsprechend richtete sich auch

die Art der Konservicrungsmethodc, die noch 1911

im Chemischen Laboratorium der KgL Museen in

Berlin mit bestem Erfolge vorgenommen wurde.

Der naeh seinem Durchmesser mehr rund als spiti*

oval geformte Helm ist, wie schon aus den scharf

vortretenden Rändern auf der Abbildung ersichtlich,

aus fünf einzelnen Teilen zusammengesetzt: Aus dem
unteren gTOlicn und halbrunden, senkrecht aufsteigen^

ebenso wie bei dem steinernen Bildnis des Ritters

Johann von Falkenstein, gest, 1365, auf seinem Grabe

zu Arensburg. (Siehe Dr. J, v. Herher und Dr. J.

W, Wolf; Die Burg Tannenberg und ihre Ausgra»

bungen. Frankfurt a.M. 1S50. S,93 u, Taf, XI, 13).

Sowohl Vorder* wie Nackenstück laufen in der

Mitte beinahe gleichmäßig ziemlich tief spitz nach

unten zu, Hiedurch wird, während die Höhe und
Weite der Seitenwände die Last des Helmes fest

auf den Schultern ruhen lassen, gleichzeitig auch ein

den Vorder* und Nackenstück, den oberen beiden

kleineren und konisch zulaufenden Seh ei telstücken, so*

wie der fJacrWovalen Scheitelplatte, deren vollständig

glatte OberflächeVorkehrungen fürAnbringung eines

Zimiers nicht erkennen läßt. Alle Teile sind durch

wagerechte und senkrechte Reihen starker Nieten mit

großen runden Köpfen miteinander verbunden.

Das große Vorderstück ohne Mittclgrat brstcht aus

verstärktem Eisen und greift in der Mitte des wage*

rechten rechteckigen Sehspaltes mit einem Lappen

nach dem vorderen Scheitelstück über, der dort ver»

nietet ist. Über dem Lappen ist noch, zum erhöhten

Schutz dieser Hauptangriffsfläche gegen Schwerthiebe

und Lanzenstöße, ein besonders starkes, in der Mitte

eingebogenes Nasenband fest vernietet. In der Mitte

der rechten und linken Seite ist das Vorderstück durch

einen Kranz von je neun Luftlöchern, und am Unter*

rande durch das bekannte kleine Kreuz durchbrochen,

das zur Aufnahme des Knebels der Befestigungskette

des Helmes an der Brust dient. Dieser kreuzförmige

Durchbruch, der sich sonst meist auf der (heraldisch)

rechten Seite, zuweilen auch auf beiden Seiten vor*

findet, ist hier ausnahmsweise links angebracht, also

sicherer Anschluß desselben an Brust und Rücken

erzielt.

Nach der oben angegebenen Zeichnung Z. H.W.K.
6, 44 sind die näheren Maße des Helmes folgende:

Gesamthöhe von der unteren Spitze des

Vorderstücks bis zur Scheitelplatte . 35,5 cm
Gesamthöhe von der unteren Spitze des

Nackenstücks bis zur Scheitel platte 35,5 cm
Gesamthöhe von der Mitte des seitlichen

Unterrandes bis zur Scheitel platte . . 27 cm
Durchmesser der flach'ovalen Scheitel*

platte .... Breite 10 cm. Länge 12,2 cm
Durchmesser des unteren Helm#lnnem

Breite 22,5 cm, Länge 23 cm
Umfang außen am Unterrand » « , < 73 cm
Umfang außen an der Scheitel platte . . 39 cm
Gewicht: 5.620 kg.

Diese als normal zu bezeichnenden Maße ent*

sprechen ungefähr denen des Topfhelms von Küß*

nach,*) insbesondere ist auch der fast gleiche innere

Breitendurchmesset von 22,5 cm h ein Beweis dafür,

*) Dtll-I.O. S.2S bei dtll Külhucher Helm mit nur 51 cm
angegebene ]'ml.n-ll;.imk,nui unlcn dürft* ein Druckfehler sein.

Google
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daß es sich hierum eine wirkliche Kriegs waffc handelt,

nicht um einen bloßen Zeremonial- oder Sakralhelm.

Und wenn auch dieser innere Durchmesser nicht

gani der Weite der noch breiter ausladenden Abart

dcsTopfhelmes mit kurzen Seitenwänden, dem sogen,

Kübelhelm, entspricht, der sogar noch über die große

Kessrlhaube gestülpt werden konnte, so gewährt er

doch einem mit der gepolsterten Maschenkapuze

bezw. mit der kleinen Beckenhaube nebst Halsbrünnc

bewehrten Kopfe genügend Raum.

Gilt dies doch selbst für den auf dem Deerbcrge

bei Bubach in Pommern gefundenen Topfhelm aus

der Mitte des 13. Jahrhunderts im Berliner Zeug*

hause,*) der für den Kopf eines modernen Menschen

eine geradezu beängstigende Enge zeigt, ohne daß er

dleserhalb als ein bloßer ZeremoniaU oder Sakral*

heim anzusprechen wäre.

Bei dem Top.fh.cIm von Stein in Krain spricht

ferner auch die Stärke des Eisens und das dement'

sprechende erhebliche Gewicht von 5,620 kg für den

Charakter als wirkliche Kriegswaffe, während das auf'

fallend leichte Gewicht des Küßnacher Exemplars mit

nur 1,805 kg (einschließlich des zur Montierung die*

nenden, nichtabnehmbaren Drahtgeflechts) sich neben

der geringeren Eisenstärke nur durch den Verlust ein*

zclner Teile und die Verringerung des Metalles in*

folge starken Rostes erklären läßt.

Was nun die Entstehungszeit des Steiner

Exemplars betrifft, so bietet hierfür insbesondere

die äußere Form seines ganzen Aufbaues einen he'

stimmten Anhalt.

Dr. Geßler setzt die Anfertigung des Topf-

helmes von Küßnach vor 1352, also vor der Zer*

Störung der Burg, und zwar in das zweite Viertel

des H, Jahrhunderts.

„Seine Form mit dem gewölbten Gupf sticht von

dem im 13. Jahrhundert üblichen Topfhelm mit

flachem oder nur schwach von einem Bekrönungs»

band ansteigenden Dach ziemlich stark ab. so daß

wir in dieser Schutzwaffe doch schon eine Form vor

Augen haben, die mit den authentischen und datier*

baren Helmen aus der zweiten Hälfte und dem Ende

des H.Jahrhunderts nah verwandt ist und eine aus*

gebildete Sc h utiwa ffe da rstel lt. die gege n den frü heren

Helm konstruktiv im Aufbau verschieden ist r So

bildet der Helm von Küßnach ein Mittelglied in der

Entwicklung der Helm form vom Ende des 13. und

Anfang des 14. Jahrhunderts bis SB den erhaltenen

Stücken aus der zweiten Hälfte." 6
)

Unter Zugrundelegung dieser Zeitbestimmungen

kann man somit für den Heim von Stein in Krain

ein noch höheres Alter als für den Küßnacher in

Anspruch nehmen, da sein fast runder Aufbau mit

der vollständig flach en Scheitel platte aufdem konisch

ansteigenden Dach wieder ein Mittelglied bildet zwi*

sehen den von Boeheim ') erwähnten frühesten Topf*

helmen des 12. und 13. Jahrhunderts, mit runder Form

nebst flachem Dach ohne konischen Übergang,

und dem Helm von Küßnach, mit dem ovalen

Aufbau und der gewölbten Scheitelplatte auf

dem konischen Dach. Hiernach erscheint die bereits

bei der früheren Abbildung des Helms von Stein

gegebene Datierung durchaus gerechtfertigt, da wir

in ihm ein Werk vom Anfange des 14. Jahrhun*

dcrls. d> h. aus dessen erstem Viertel erblicken

dürfen.

DAS GOLDENE GEWAND DER KÖNIGIN MARGARETHA
VON HELENE DIHLt

Eins der wenigen Profangewänder, welche uns aus

der Zeit um 1400 noch erhalten sind, birgt die Dom*
kirche zu Upsala: Es ist das goldene Gewand der

Königin Margaretha, geboren 1355 als Tochter des

Königs Waldemar IV, von Dänemark, vermählt mit

König Hakon VT von Norwegen, jener Semiramis des

Nordens, der I397die Vereinigung der drei nordischen

Königreiche in der Kalmarischen Union gelang. Nach

dem im Jahre 1412 erfolgten Tode Margarethas wurde

das aus purpurfarbener, mit Goldfäden durchwirkter

Seide gefertigte Gewand zunächst in der Kirche iu

Roskilde, wo auch die Königin beigesellt war, auf-

bewahrt, kam dann aber 1660 auf Veranlassung des

Königs Karl X. Gustav und seiner Gemahlin in die

Domkirchc zu Upsala T wo seiner wiederholt in luven*

tarien Erwähnung geschieht. Bei einer neuen Sichtung

der Gewandschätze der Domkirchc im Jahre 1911

wurde das stark beschädigte Kleid, das seit 1391 als

liturgisches Gewand registriert war, wieder ans Licht

geiügen und neu hergerichtet.

*) Sache das KgL Zeughaus, Amtlicher Führer durch die

Kuhmcshillc und die Sammlungen. 1914, 5.45. Nr. Hill im

Schrank Nr. 3, nebst Abbildung Jih\ IX Nr. 2.

B
J Dr. Geßter a. Ö. S. 25.

*) Boeheim: Handbuch der Warenkunde. Leipzig |S90r

5.2S,29 nebst Fig. 8 und 9.

Google
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Agnes ßranting, welche mit der Durchsicht und

Konservierung der kirchlichen Gewandschätze K •

auftragt war, vermittelte damals weiteren Kreisen die

Kenntnis dieses einzigartigen. Trachten Stückes in einer

besonderen Schrift.
l

) Die Verfasserin gibt uns darin

iw*r an der Hand von Abbildungen, sorgfältig her»

gestellten Schnittmustern und eingehenden Beschreib

bujigen eine genaue Kenntnis der Geschichte, des

verwendeten Stoffes sowie der äußeren Form des

Kleides, es bleibt aber doch noch manche Frage nach

der tatsächlichen Art, wie es einst vor über 500 Jahren

getragen sein mag, unbeantwortet und rätselhaft.

Etwas 3.ur Klärung dieser Fragen beizutragen und
zu weiterem Forschen anzuregen, ist der Zweck dieser

kleinen Studie.

Das Kleid, das uns die nebenstehende Abbil*

düng 1 zeigt, wird uns beschrieben als ein aus einem

enganliegenden Leibchen und einem darangenähten

langen, reich fallenden Rocke bestehendes Fcstgcwand.

Das ist zunächst insofern irreführend, als man da*

nach eine durch Zuschnitt und Nahtverbindung

betonte Zweiteilung in Rock und Taille annehmen
muß, welche die Schneiderkunst ums Jahr 1400, aus

welcher Zeit das Kleid etwa stammen soll» durchaus

nicht kannte. Erst gegen £nde des 15. Jahrhunderts

begann man mit dieser Zweiteilung, noch am Ende

des IG. Jahrhunderts finden wir in den Schnittmuster«

büchern der Schnei derzünfte lhin eins" geschnittene

Frauenkleider. Die Tatsache, daß das Kleid hinten

eine quer über die Schulterblätter laufende Naht auf*

weist und vorn eine gleiche, die sich quer über die

Brust zieht, berechtigt noch nicht zu der Bezeichnung

Leibchen; man dürfte höchstens von einem passen«

artigen Ansatz sprechen, der aber jedenfalls nicht

einem ausgeklügelten Schnitte sein Dasein verdankt.

Ob die für den Sitz des Kleides gänzlich zwecklose

Quernaht wegen der besseren Stoffausnutzung ge-

macht wurde, oder ob man das Kleid dadurch etwa

einmal ausgebessert oder erweitert hat, wird sich wohl

niemals sicher entscheiden lassen.

,,Die Rockbahnen", schreibt A. Branting» „sind

vorn in der Mitte, hinten und in den Seiten zu-

sammengenäht Sie folgen den Linien des Korpers

bis über die Taille herunter und erweitern sich dann

ganz scharf. — Die Leibchen und Rock miteinander

verbindende Naht ist 85 cm lang, — Vermutlich paßte

das Kleid einer wohlproportionierten Dame von

1.60 m Größe/ 1

Ein Vergleich dieser Angaben mit dem Schnitt*

muster des Gewandes einerseits und normalen weib»

') Agn« Brjnting, Das goldene Gewand der Königin Mar-

Birethj in der Domkirche Bl Lpsila. Mit Abbildung«!. 19H,

liehen Körpermaßen anderntcils muß uns stutzen

machen; ein Kleid, welches eine Brustwcite von 85 cm
hat,kann unmöglich einer wohlproportionierten Dame
gepaßt haben, für die man bei ungeschnürtem Korper

einen Brustumfang von 95— 100 cm annehmen muß.
Eine sorgfältige Vergrößerung des Schnittes nach dem
beigefügten Maßstab und ein nach diesem Schnitte

angefertigtes Stomnodell bestätigte mir diese Venmu*
tung und zeigte ferner, daß das Kleid bei einer Weite
von 100cm in der Taillengegend sich den Körperlinien

Abb, 1. I>is KuLih-i nd der Königin Margaret}].-!

nicht angeschmiegt haben kann, sondern lose herab-

geflossen ist, und zwar in ganz tadellosen Linien.

Was weitere Bedenken erregt» ist A. Brantings An*

nähme, daß die längere Seite des Rockes, die ein

Mehr von 30 cm - 1,68 m zu 1,38 m Gesamtlänge —

aufweist, und die eventuell noch länger gewesen sein

kann, die vordere gewesen sei. daß das Kleid also

gleichsam die Schleppe vorn gehabt habe. „Der

Schnitt des Leibchens und des oberen Rockteiles"

heißt es, „sowie ein Schlitz hinten am Rock weisen

darauf hin, daß der kürzere Teil der Rückenteil war
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Eine solche Kleidung muß im Zusammenhang mit

einem Mantel gedacht werden, der dann die hintere

Schleppe ausmachte. Diu Prachtstotife waren teuer

und es erscheint begreiflich, daß man aus Sparsamkeits*

rücksichten die Kleidung verkürzte, wo der Mantel

sie deckte; das war gleichzeitig bequemer," — Dieser

Annahme trat schon Chr. Axel Jensen mit dem Ein*

wand entgegen, daß viele Bilder des 14. und 15. Jahr-

hunderts Fra Henkle i der zeigen, die vom kurz und

hinten schleppend waren, aber nie das Gegenteil.

Diesem Einwand möchte ich mich anschließen Ab'
gesehen davon ist aber kaum anzunehmen, daß das

Kleid stets durch einen Mantel ergänzt wurde, denn

d as war nicht ü blich. Vi el e Fra u en e rsc h ie nen um dies e

Zeit selbst in der Öffentlichkeit ohne Mantel; man
beachte z, B. die Darstellungen fürstlkherFrauen beim

grüßen Kirchgang auf dem Konstanzer Konzil. Der

Halsausschnitt des Kleides ist außerdem so wohl*

anständig klein, ganz im Gegensatz zu gleichzeitigen

Abbildungen und dem Gezeter der damaligen Sitten*

prediger über unanständige Entblößung von Hals

und Schultern, daß die Würde des öffentlichen Auf*

tretens keinen Mantel zur Verhüllung erheischte. Wäre
der Rock wirklich hinten kurz und vorn lang gewesen,

so hätte er überhaupt nicht ohne Mantel getragen

werden können. Einem Kleidungsstücke aber auf

diese Art die Zahl der Verwendungsmöglichkeiten

schmälern hieße Verschwendung treiben in einer Zeit,

wo erfahrungsgemäß alle teuren Gewänder selbst bei

fürstlichen Personen bis aufs äußerste geändert, gc*

flickt und ausgenutzt wurden.

Immerhin bleiben dies alles unbewiesene Vermu-

tungen. Der wichtigste Grund für eine Ablehnung

von A. Hr.intirujs Ansicht scheint mir dagegen die

Tatsache, daß um 1400 der Rückenverschluß bei

Kleidungsstücken überhaupt etwas Außergewöhn*

lichi's, wenn nicht Unmögliches war.

Abb. 2. Ftjwsttsivihv .Miniatur um I3"5. (Paris, National

Ursprünglich waren alle weiblichen Gewänder so

weit, daß man sie über den Kopf streifen konnte

und keinen weiteren Verschluß brauchte. Mit der

Verengung der Kleider, welche sich schon im 11, Jahr*

hundert vereinzelt zeigte, wurde das unmöglich. In

den Kostümgeschichten ist dann immer viel die Rede

von der neuen Mode, die Kleider an den Seiten des

Rumpfes auszuschneiden und mittels Schnüren den

Stoff zusammenzuziehen, so daß die Körperformen

hervortraten. Ich bin geneigt, diese Art des Ver*

Schlusses trotz seiner häufigen Erwähnung als Selten*

heit und nicht als Durchschnittstyp anzusehen, als

eine extravagante Modetorheit einiger zweideutiger

Frauen. Schon die ganze primitive Konstruktion dieser

Kleider muß, das wird jedem des Schncidems Kun*

digen einleuchten, bei längerem Tragen und bei Ver*

richtungen im Haushalt einen so unmöglichen Sitz

und ungewollte Faltenbildung erzeugt haben, daß

sich für eine allgemeine Mode dieses Verfahren un*

bedingt als unpraktisch und unschön erwiesen haben

muß. Das Natürliche und Selbstverständliche war. daß
man die Kleider, welche man wegen ihrer Enge nicht

mehr über den Kopf ziehen konnte, vom herunter

so weit als nötig aufschnitt und mit Schnüren oder

Knöpfen wieder schloß. Die Abbildungen jener Zeit

geben uns ja leider die technischen Einzelheiten der

Gewandstücke nur sehr unvollkommen wieder und

lassen uns über das Vorhandensein der Nähte gänzlich

im unklaren; diesen Vorderverse hl ufi in Gestalt von

Schnüren oder Knöpfen können wir jedoch auf einer

ganzen Reihe von Darstellungen verfolgen.

Wir sind in der Lage, als Beispiel die Darstellung

eines Hochzeitskleids aus der nach unserer Ansicht

für das „goldene Gewand 14
in Frage kommenden

Zeit vorzuführen. Auf einer französischen Miniatur

von etwa 1370 (Abb. 2) mit einer Hochzeit zeigt

das Kleid der Hraut deutlich eine solche Knöpfung
an der Brust, Ein weiteres Beispiel für

Schnürung bietet u. a r das bekannte

Grabmal des Grafen vonWerthcim und
seiner Frauen* für Knöpfung das Grab*

mal der Elisabeth von Frbach.

Auf die an sich ganz unnatürliche

und unbequeme Mode des Rücken*

verschlusses konnte nur eine raffinierte

Schneidertechntk verfallen* die zu da*

mal ige r Zeit erst im Werden war und
die mit ihren Absonderlichkeiten sofort

Widerspruch hervorrufen mußte. Eine

Chronik von Klostemcuburg berichtet

denn auch
: , hAnno 1

+

1 und etlicheJahre

Küot-itk} davor trugen die Edclleute und später
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auch die Bürger und Handwerker ihre „KnauftcT"

(Knöpfe) auf dem Rücken an all ihren Kleidern,

und etliche Frauen ahmten es nach." Das war also

damals etwas Außerordentliches, und es ist gar nicht

einzusehen, warum man an dem Gewand der Königin

Margaretha, das
h
wie ich glaubt, schon aus den sech*

liger Jahren des H.Jahrhunderts stammt, von dem
gebrauchlichen Vorderverschluß abgewichen sein

sollte, zumal die Schleppe und der ganze Sitz des

sogen. Leibchens dieses iu bestätigen scheinen —

immer vorausgesetzt natürlich, daß der uns von

A- Branfing übermirtette Schnitt genau den Formen

des Originals entspricht, woran bei der Sorgfalt der

Arbeit nicht zu zweifeln ist.

Wann, in welcher Art und mit welchen Kleidungs*

stücken zusammen mag nun das goldene Gewand
getragen worden sein? — Der Fürst Christian von

Anhalt schreibt 1623 in seinem Tagebuche: „Man
zeigt in Roskilde auch ihren (Margarethas) Rock

von güldenem Stück, so sie auf ihrer Hochzeit ge*

tragen." Nun wurde Margaretha schon im Jahre 1363,

also im Alter von zehn Jahren, mit dem Konig Hrikon

von Norwegen vermählt. Es war bei solchen fürst*

liehen Kinderehen nicht immer üblich, eine offenu
liehe Trauung vonunehmen. Wenn es aber in diesem

Falle geschah, was, mir nicht bekannt ist, so wäre

es nicht undenkbar gewesen, daß Margaretha das

goldene Gewand dabei getragen hätte. Die Kinder*

kleidung unterschied sich his über das Rokoko hinaus

in ihrer Form nicht von der der Erwachsenen. Unser

Kleid mit seinem verhältnismäßig engem Ausschnitt

und seinem geringen Brustumfang kann demnach

recht wohl als Kindcrkleid gedacht werden, zumal

Margaretha von imponierendem Äußeren gewesen

sein soll, und man im Mittelalter nicht die kritischen

Anforderungen an den guten Sitz eines Kleides stellte

wie heute. Auch die Länge des Rockes beweist nichts

dagegen. Die Frauentracht bestand im 14.Jahrhundert

durchschnittlich aus drei Teilen: Hemd, Unterkleid

und Oberkleid, dazu kam für besondere Fälle der

Mantel. Das Unterkleid pflegte ungefähr bis zum
Knöchel zu reichen, das Oberkleid war bedeutend

länger und hatte eine Schleppe» lag aber oft auch

vorn dem Boden auf. Man pflegte es vorn hochzu-

schlagen, hochgerafft mit der Hand zu halten oder

durch den Gürtel zu ziehen. Letzterer lag entweder

tief auf den Hüften, oder er umschloß die Taillen'

gegend, zuweilen fehlte er auch ganz r Unter der

Raffung kam vorn das andersfarbige Unterkleid zum
Vorschein. Natürlich haben wir es bei dem goldenen

Gewand mit einem Üherkletd zu tun, dessen Länge,

da sie durch die Raffung veränderlich war, für Per*

sonen von sehr verschiedener Größe paßte. Ob es

sich hier tatsachlich um Margarethas Hochzeitskleid

handelt, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls glaube

ich aus der Schnittgröfle des Leibchens schließen zu

dürfen, daß sie es schon im zarten Alter getragen

hat — Im übrigen lautet eine Verordnung des Königs

Magnus Eriksson von Schweden vom 17. Juli 13+5:

..Will die Braut ihr Kleid verschenken, so soll sie

es Kirchen und Klöstern schenken, und nicht Laien/'

Möglicherweise hat Margaretha danach gehandelt.

Das Kleid ist nur oben mit zwei Sorten stark*

geflickten Leinenfutters versehen. Die Frage t ob der

Rock auch unten gefüttert war. die A. Branting offen

läßt, mochte Ich bejahen. Man pflegte solche Ober*

klcider mit abstechendem Seiden* oder Pelzfutter aus-

zustatten, das bei der Raffung zur Geltung kam.

Unzählige Abbildungen zeigen uns das. und die

Kleiderordnungen befassen sich eingehend mit Vor-

schriften über den Wert dieses Futters. Eine Kleider*

Ordnung von Ulm aus dem Jahre 1426 z, B r ver*

bietet es, die Rocke „durchaus", also ganz bis oben

hin zu unterfüttern. Abgesehen von der Schönheit,

welche das Futter den Kleidern verlieh, mag es bei

einem kostbaren Stoff, wie wir ihn hier vor uns haben,

als Schutz gegen Staub und Abnutzung gedient

haben. Das gewiß vorhanden gewesene Seidenfutter

desRockes wird im Laufe derJahrhunderte in höherem

Maße als der Brokatoberstoff brüchig geworden und

zerschlissen sein. Man hat die Fetzen vielleicht ent-

fernt, oder aber den Stoff schon frühzeitig abgetrennt

und anderweitig verbraucht, zu liturgischen Gewän-
dern oder Hüllen für Reliquien und Altargeräte, wie

das damals üblich war.

Anscheinend gibt uns an dem Schlitz des Kleides

kein Überrest von Knöpfen, Knopf* oder Schnür*

löchern einen Anhalt für die Art des Verschlusses.

Haken und Ösen gab es noch nicht, eine Knöpfung

ist schwerlich anzunehmen, da der dafür nötige Stoff-

untertritl fehlt Beide Vorderteile sind vielmehr von

gleicher Breite und man könnte sich wohl vorstellen,

daß Halsausschnitt und Vorderschlitz von einer Borte

umgrenzt waren, welche auf irgend eine Weise eine

Schnürung ermöglichte oder verbarg.

Da das goldene Gewand nur ganz kurze, 7 cm lange

Ärmel hat t so bleibt noch die Frage der Armbeklei*

düng zu lösen, die A r Branting ganz unerwähnt läßt.

Die Sitte, die Arme zu entblößen, kurze oder auch

nur halblange Arme) zu tragen, war über das Mittel*

alter hinaus bis ins 17. Jahrhundert hinein streng ver*

pont. WasThomasin von Zirklaere um 1216 forderte r

„Eine Dame soll recken nicht ihre Hand.

„Wenn sie reitet, aus ihrem Gewand",

pigftzed by Google
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das bestätigte eine Görlitzer Kleidcrordnung von 1460

mit denWorten; „Alk Frauen undJungfrauen sollen

ihre Ärmel vor der Hand zuknöpfen und ihre Arme
nicht blecken lassen.

4 '

Matte das Qberkleid kurze Ärmel, wie wir es an

dem goldenen Gewand finden, so könnten wir uns

den Anzug vervollständigt denken durch lange Ärmel

von gleichem öder abstechendem Stoffe, welche mit

Nesteln aus Seide oder Goldschnüren am Kleide

befestigt waren, zuweilen auch, mit langwallenden

Streifen oder Zattcln versehen, fest daran angenäht

wurden. Trifft die von uns vorgeschlagene Datierung

um 1360-70 zu, so ist eine solche Ergänzung nicht

nötig. Das Hauptkleid dieser und der folgenden

Zeit bis gegen das Ende des Jahrhunderts hat einen

dem „goldenen Gewände 4
' entsprechenden nur ganz

kurzen Armclansatz, an dem hinten ein langer Streifen

herabzuhängen pflegt. Die Deckung des Arms blieb

de n langenA rme I n desand ersfarbigenU ntergewan d es

überlassen, die im malerischen Gegensatz daraus her*

vortraten. Die bereits angeführte Miniatur (Abb, 2).

die fast durchweg diese Armelform zeigt, dürfte also

eine ungefähre Vorstellung von der ursprünglichen

Tragweise unseres Gewandes liefern.

Es ist natürlich immer ein mißliches Unterfangen,

über ein Kleidungsstück, das man nicht selber in

der Hand gehabt hat, urteilen zu wollen. Ich glaube

jedoch, daß die Beschreibung des Gewandes und
die Angaben der Maße bei A. Branting so durchaus

zuverlässig sind, daß sie ein solches Wagnis vollauf

gerechtfertigt erscheinen Lassen.

Es mag zunächst vielleicht auch kleinlich und über*

flüssig erscheinen, allen Einzelheiten mit vergleichen*

dem Prüfen und berechnender Genauigkeit nachzu*

spüren. Aber soll dieses seltene Gewand nicht ein

totes Schaustück bleiben, sondern lebendigen Wert
für uns bekommen, so müssen wir den geringsten

Anhaltspunkt benutzen, um daraus Schlüsse auf seine

praktische Verwendung zu ziehen, und es zugleich

in den Kulturzusammcnhang seinerzeit einzuordnen.

Und so wird uns das Äußere jener königlichen

nordischen Frau greifbar und lebendig, und ihr Fest'

gewand in der prach tvoll en Füll e sei nes seh imm ernden

Stoffes erfreut uns noch einmal mit der schlichten Vor»

nehmheit großer Linien an der Wende jener Epoche,

wo mit der Abkehr von maßvoller Schönheit und

edlem Anstand diese ruhigen Kostümformen ihrem

Verfall entgegen gingen.

WAFFEN MIT ASTROLOGISCHEN UND
KABBALISTISCHEN ZEICHEN

VON KARL GRAF RAMBALDI f

Zum Gelelt: Ttttitig schau ich in die Höh',
Wo viel tausend Sterne winken,
Aber meinen eignen Stern

Kann ich nirgends dort erblicken.

Heinrich Meine

Ihren Grundcharakttr hat sie stark verloren und die

sogen, moderne Astrologie weicht von der alten ge*

waltig ab. Sie geriet mehr und mehr in ein materielles

Fahrwasser, Sie hängt mit dem Gestimendienst innig

zusammen.

Nach dem Volke der Chalda'er wurden auch die

Sterndeuter später von den römischen Schriftstellern

Chalda'er genannt, Die Stemdeutung wurde in Rom
gewöhnlich als Mathesis bezeichnet, die Sterndeuter

hießen Chaldei» Babylonii, mathematki, genethliaci

oder planetarii. Aus den Zeiten der Republik wird

als angesehener Astrolog Lucius Tarulius Firmanus

erwähnt, der auf Veranlassung seines Freundes Varro

(1 16—28 v. Chr.) den genauen Zeitpunkt der Erbau»

ung Roms auf astrologischem Wege zu bestimmen

versuchte. Die besondere Gewalt einzelner Sterne

Victutque .;.} iidera mittit itdcreOl aculcH -

Und sieghaft hebt er 1U den Sternen auf die Sleirneniugcn,.

(Minilius)

Ehe ich die Bedeutung der auf den drei Schwertern

eingravierten Zeichen bespreche, finde ich es uncr*

läßlich, eine kurze Geschichte der Astrologie voraus«

zusenden, sowie zu erklären, mit welchen Schwierig'

keiten ich zu kämpfen hatte, um herauszubringen, daß

die Zeichen auf den Schwertern teils astrologische,

teils kabbalistische Zeichen sind und was sie zu be*

deuten haben.

Die Astrologie ist die Kunst, aus dem Lauf und
der Stellung der Gestirne das Schicksal der Menschen
vorherzusagen, 1

) Sie hat sich von Indien über Persien

nach Ägypten verbreitet, geriet dann in die Hände
der Juden (Kabbala) und gelangte von dort zu uns.

') Dk*f Vtls^c ns-chaft hat aber mit der einfallizen Geschah
lißkeit der wilden mudernen Horoskapstclkrci, die einem in

d-er Neuzeit iti lufdrinprhehiter VTciae angeboten wird, nichts.
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auf einzelne Organismen hat besonders Manilius in

seinem astronomischen Lehrgedicht ausführlich ent-

wickelt, Eifrig wurde die Astrologie von den Arabern

und jüdischen Kabbalisten gepflegt, zu einer Art

System ausgebildet und in die christliche Welt ver-

pflanzt. Abu Maschar (Albumasar) aus Bath in

Chorasan (9„ Jah.rh.), einer der größten Astronomen,

hinterließ ein astrologisches Werk: „De magnis

conjunetiombus. annorum revolutionibus ac earum

perfectionibus' 1

, das viele Jahrhunderte auch in

Europa in hohem Ansehen stand. Abonzan Haly

erlangte im 13- Jahrhundert durch sein Werk lhDe
judieiis astrorum" klassisches Ansehen. Ihre Glanz*

Perioden sind das 14 und 15. Jahrhundert. Oft

regierten die Hofastrologen ganze Reiche. Der Ein*

fluß der Gestirnt war auf das genaueste definiert;

die spätem Astrologen kopierten, kommentierten und
erläuterten nur die Werke ihrer Vorgänger. Obwohl
schon zu Ende des 15. Jahrhunderts Savanarola und
Pico della MirandoIa

h
sowie spater Voß, Bardeion

und der Astronom Sturm die Astrologie bekämpften,

so errang diese doch noch im 16. und 17. Jahrhun-

dert, so in Frankreich unter Katharina von Medici

und unter Heinrich III. und IV. einzelne Triumphe.

Zur Zeit Katharinas von Medici unternahmen die

französischen Hofdamen nichts , ohne zuvor ihre

Astrologen zu Rate zu ziehen, die sie ihre „Ritter"

oder „Barone" nannten; selbst die Königin befaßte

sich mit Astrologie und Magie. Am berühmtesten

war damals Michael Nostradamus (Notredame), der,

meist in völliger Abgeschiedenheit zu Salon in Frank*

reich lebend, von da seine gereimten Prophezeiungen

zu hunderten in die Welt schickte, bis ihn Karl IX.

zu seinem Leibarzt erhob. Von Rom aus wurden die

Prophezeiungen des Nostradamus verboten, weil er

auch den Untergang des Papsttums verkündigt hatte.

Während mehrere Päpste die Astrologie mit dem
Banne belegten* ward sie öfters von den höchsten

kirchlichen Würdenträgern gepflegt. So wurde 1623

der Kardinal Barbe rini Papst (in der Reihe der Päpste

regierte er als Urban VIII. von 1623—1640), indem
er die astrologische Berechnung verkündigte, daß der

neue Papst nicht sechs Wochen leben werde. Noch
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts glaubte der

Kardinal Richelieu und noch viele andere an die

Wahrsagungen des Jean Baptist Marin* und Lud'

wig XIV, ließ sich die Nativität stellen. Ganz unge*

mein war der Schrecken» den eine Sonnenfinsternis

am 12. August 1654 und die Erscheinung eines

Kometen im Jahre 1630 in ganz Europa erregten.

Das letztere bewog Bayle. seine „Gedanken über die

Kometen" zu schreibenund dem Aberglauben mächtig

zu Leibe zu gehen. Auch die protestantischen Theo*

Logen waren keineswegs frei von astrologischem

Wahn, Melanchthon hielt viel von der Astrologie

und trieb sie selbst, wenn auch mit wenig Glück,

Am meisten aber galt die Astrologie in England unter

den Stuarts. Dryden (gest. 1701) ließ noch für seine

Kinder die Nativität stellen, Faracelsus und Cardanus
(Enconomium astrologiae) brachten die Astrologie

mit der Medizin und Chemie in Verbindung, Fara-

celsus nahm imWeltall verschiedene von den Planeten

abhängige Oszillationen an, denen im Mikrokosmus
des Menschen sieben verschiedene Arten des Pulses

entsprechen sollten. Selbst Tycho de Brahe und Kep*

ler (1571 — 1630) entsagten der Astrologie nicht ganz,

und letzterer erwarb sie h dadurch Wallen st ei ns Gunst,

daß er ihm 1629 in Sagan sein hohes Glück ver*

kündigt haben soll. Obwohl Kepler die Schwächen

der Astrologie einsah, wollte er doch einen gewissen

Zusammenhang zwischen den Konstellationen der

Planeten und den Eigenschaften der unter solchen

geborenen Menschen nicht geradezu in Abrede stellen,

Kepler verfertigte astrologische Kalender und sagte

den Tod des Kaisers Matthias in einer rätselhaften

Reihe von sechs „M" voraus. Auch Gustav Adolf IL

Wasa hatte seinen Astrologen,

Dem Kalifen und Heerführer folgte der Astrolog

ins Feld und beriet ihn bei jeder großen Staatsaktion;

nochder 1909 entthronte Sultan Abdul Hamid konnte

ihn nicht missen.

Das kopernikanische System aber, durch welches

die Erde zum Punkt im Weltenraum herabsank gab

der Astrologie den Todesstoß, Zwar warfen sich noch

manche zu ihrer Verteidigung auf, so namentlich

Bapt. Morin (1583-1656), dessen Astrologia gallica

das Resultat einer dreißigjährigen Arbeit war. Es ist

unrichtig,wenn inMeyers Konversationslexikon steht:

„Mit ihm aber ward die Astrologie im Abendland zu

Grabe getragen,"

Einer ihrer letzten Anhänger war I.. PfafL dessen

Astrologie (Bamberg 1816) und ,,Der Stern der

Weisen'
1
(daselbst 1&2L) als seltsame Anachronismen

zu nennen sind. Für die Astrologie besaß ein sehr

starkes Interesse Goethe, welcher am 28. August J 749

mittags mit dem Glockenschlage zwölf in Frank'

furta. M. zur Welt kam. „Die Konstellation war

glücklich,'
4
sagte Goethe selbst in dem Horoskop,

das er sich von dieser Stunde der Geburt am An*

fange „Aus meinem Leben, L Teil, Wahrheit und

Dichtung" stellte. Im August 1913 wurden bei Ge-

legenheit der akademischen Ferienkurse, ciie in Harn*

bürg mit Professor Dr, A, Warburg, dessen weitaus-

grei fende Forschungen au fdemGebiet der Kultur* und
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Kunstgeschichte des späteren Mittelalters und der

Renaissance bekannt sind, von Professor Dr. Carl

Bezold und Geheimrat Professor Dt\ Franz Boll ab*

gehalten wurden, über Sternglaube und Stemdeutung,

die Geschichte und Wesen der Astrologie, interessante

Vorträge gehalten* Auf Grund hiervon schildert das

Buch von Franz Boll unter Mitwirkung von Carl

Beiold „Sternglaube und Sterndeutung" (Aus Natur

und Geistesweit 638) die Geschichte und das Wesen
der Astrologie. Dieses Buch gibt die geschichtliche

Fors chungvon d iese r pha ntasti sehen und verwickelten

Wissenschaft. Man vergleiche jedoch dieses kleine

Bändchen mit dem gewaltigen Werke Keplers „Zu*

sammenk länge der Welten" (Diederichs, Jena) oder

mit den modernen: Libra lhAstrologie „ ihre Technik

und Ethik
41,

(Veen, Amersfoort) und Libra „Kosmos
und Mikrokosmos 1

' (Veen t Amersfoort)]

Im Orient, namentlich in Renten, Indien und China,

steht die Astrologie noch heutzutage in hohem An*

sehen. Die Astrologie, als System im Mittelalter aus^

gebildet, wird in die natürliche und positive oder

Judizialastronomie eingeteilt. Erstere prophezeit die

natürlichen Wirkungen natürlicher Ursachen, t, B. den

Witterungswechsel, Wind, Sturm, Orkan, Donner,

Fluten, Erdbeben, ist also nichts als eine phantasti'

sehe Meterologie r Die positive Astrologie hat es

dagegen mit der Herrschaft der Sterne über unser

Schicksal iu tun. Das Verfahren bei ihrer Ausübung
besteh) wesentlich in folgendem: Wenn der Astrolog

einem Menschen die Nativität stellen, das heißt seine

Charaktereigenschaften und Fähigkeiten ergründen

und eventuell auch sein Schicksal vorhersagen will,

so sucht er zuerst für die Zeit seiner Geburt nach

dem Horoskop oder nach dem Funkte der Ekliptik,

der Im Augenblick der Geburt dieses Menschen eben

aufging. Bei der Geburt eines Prinzen oder sonst

eines Kindes aus reichem und vornehmen Hause saß

daher der „Chaldäer" nachts, wie uns erzählt wird,

auf hoher Warte, und ein anderer bei der in Wehen
liegenden Frau, um der Sternwarte sofort durch ein

Gongzeichen den Augenblick der Gehurt zu melden.

War doch selbst bei der Geburt Ludwigs XIV, noch

der Sterndeuter Marin in gleicher Absicht im Zimmer
versteckt. Der aufsteigende Funkt oder Grad der

Ekliptikhieß derAszendent; das au fgehendeTierkrcisp

zeichen, in dem er sich befand, hatte ursprünglich den

Anspruch auf den Namen Horoskop. Einer Person

das Horoskop stellen, heißt den ganzen .Stand der

Sterne für den entscheidenden Moment aufzeichnen.

Drei weitere wichtige Punkte sind durch den Aszen*

denten bestimmt: erstens der Grad der Ekliptik, der

im gleichen Augenblick in der Mitte des sichtbaren

Himmels erscheint (Medium Coelum); sodann der

Funkt im Westhorizont (Deszendent); und endlich

der Himmrlsmttte gerade gegenüber der tiefste Punkt

der sichtbaren Himmelshälfte(Imum Coelum), Diese

vier Stellen sind die vier Ecken. Für den gewöhn'

liehen Sterndeuter pflegt der Aszendent die Haupt'

rolle zu spielen, für die feinere astrologische Theorie

dagegen ist die Himmels mitte sogar noch wichtiger

als der horoskopierende Punkt, und auch die dritte

Ecke hat ihren Hang, während die vierte selbst von

Ptolomäus als zu nebensächlich (mit Unrecht) aus*

geschieden wird.

Vom Aufgangspunkte aus bestimmen sich nun die

zwölfOrte (Loci) am Himmel, die man minder korrekt

auch als Hauser bezeichnet. Das ist also, im Gegen*

satz zu der festen Einteilung des Tierkreises in die

zwölf Zeichen, eine bewegliche Teilung, deren Anfang

sieb jeweils durch den eben aufgehenden Grad des

Tierkreises bestimmt. Von ihm aus werden die zwölf

Orte abgegrenzt, und in jedem dieser Orte findet

man die Antwort auf gewisse Fragen, die man im

Mittelalter in bequemer Weise in zwei Versen zu»

sammenfaßt:

Vita, lucTum. fratres genitor nati, valetudo

Uxor, mors, pictas
r
regnum, henefaetaque, carcer.

Iml. Orte (Horoskop genannt) wird über den ganzen

Verlauf des Lebens, die Sphäre, in der es sich bewegt,

entschieden, in II über Besitz und Gewinn, in IM,

[V,V holt man Auskunft über Brüder, Ellern, Kindcrt

in VI über Gesundheit und Krankheit, in Vll über

die Ehe, in Vi It erkundet man Todesart und Erb*

schalten, in IX Religion und zugleich Reisen, in X
nicht nur Wohnort und Staat, sondern auch Ehren

und Künste, Charakter und Lebensführung, in XI

Wohltaten und Freunde und in XII Feinde und

Gefangenschaft.

D i e nac h stehende A b bild un g, di e n ach derG ewoh n

'

heit der Renaissanceastrologen zur Bequemlichkeit

die Kreisfigur durch eine quadratische ersetzt, ver*

anschaulicht dieses System. (Moderne Horoskope

sehen selbstverständlich ganz anders aus. Siehe die

obengenannten Werke, besonders Libra.) Wenn man
es beispiels halber auf einen Krieg anwandte, so mußte
der König wissen, in welchem dieser zwölf Orte sich

Mars befand; war er im L. so ging es um das Leben,

im II. um Schatze, im II I. um Frbberechtigung oder

um weibliche Gottheiten, im VI, um Land und Gräber

der Ahnen, im V. um ein Weib oder eine Stadt t im

IX. um vernachlässigte Götter und Gesetze usw. Es

kommt dann vor allein darauf an, welche Planeten

in jenen Orten oder Häusern stehen, Auch die zwölf

Orte sind an Macht verschieden; die wichtigsten sind

ftgtortty Google
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natürlich die an den Centra oder Cardines gelegenen

(I, IV, VII, XJ. wirksam sind auch noch Vund IX,

III und XI; schwach dagegen II, VI. VI LT, XII. „Der

Saturn unschädlich, machtlos, in cadente domo'*, sagt

Seni befriedigt.

M.C

V xi y^\ IX y
^V Freunde f Leben, x. Religion, ff Ehren, *w Reihen S
-XllV
Feinde j

f Kümle, Slaaf \y^vm
L loili.-'.iin

yn Quadralur

>viebur1 dei

f und
Kreiset

VII \
Eltern y

^klouf der

zwölf Orie

ii X. SVI

Gewinn j
^V IV y'^V heil

S ' 1 ^v Ellern J V >.

/ Geidi wisler ^V ^r Kinder ^v

J.C.

Die aus der (sogenannten) Blütezeit der Astrologen

herrührenden, noch jetzt in den Kalendern vorkom*

menden Regenten des Jahres findet man durch die

durch 7 dividierte jahrezahl, wo dann der Rest der

Division 1, 2, 3
H 4, $, 6 oder in gleicher Ordnung

anzeigt* daß Sonne. Venus* Merkur. Mond, Saturn,

Jupiter oder Mars das Regiment des Jahres führen.

In der Neuzeit sind diese Regenten natürlich abge*

schafft worden, da sie naturgemäß nur generelle Re-

sultate liefern konnten. Hier stand der Planet, als die

Welt geboren ward, sagen die Astrologen. Aber es

gibt doch 1 2 Tierkreisbilder und nur 7 Planeten. Zwar

ist 12 die Summe van zwei heiligen Zahlen, 5 und 7,

wie Seni * ) den Bed i enten beleh rt, aber divid i eren kan n

man 12 weder mit 7 noch mit 5. Außerdem sind

der KopF und der Schwanz des Drachen oder die

Karten, in welchen die Ekliptik durch die Planeten.*

kreise geschnitten wird, und die Region des Glückes

oder die Entfernung der Ebenen des Mondes von

der Sonne noch zwei, für die Astrologie wichtige

*} Seni Giovanni Baptist, Astroloß zu Padua, ward 1629

von Gallenstein berufen, um diesem die N'atLvität zu stellen,

und da er kurz vor dessen Ermordung in Seinern Zimmer ge*

wesen war, in eine L'nle rsuchun j; verwickelt, die jedoch keine

Schuld beweisen konnte.

Ilimmelsräume, welche, wenn sie innerhalb der einem

Menschen gehörigen Konstellation liegen, den Grad
setner Macht etc. erhöhen. Das übrige der Kunst
besteht hauptsächlich in einer genauen Ausfüllung

des obigen Schemas durch Beobachtung und Be-

rechnung, um dann daraus eine weissagende Ant-

wort zu bilden, 1
)

Sollte es nun Wunder nehmen* wenn nicht, dem
Zeitgeist Rechnung tragend, die Wehrmacht auch

von diesen Anschauungen angesteckt und so der

Soldatenaberglaube entstanden wäre, und dies um so

mehr, als ja gerade im Mittelalter der Landsknecht

und heutzutage der Soldat im Gefecht auf seinen

Tod und den Weg in das Jenseits jeden Augenblick

gefaßt sein mußte.

Schon im klassischen Altertum tröstete Hektar

seine Gattin mit den Worten

:

„Gegen das Schicksal hinab in den Hades sendet

mich niemand.

Aber verhängtem Geschick entrinnt der Sterblichen

keiner.

Bei der Geburt schon verfällt der Tapfere wie der

Feige.
1 '

Welch ungeheuere Bedeutung die Astrologie zu-

nächst im Leben der italienischen Städte, Dynasten,

Prälaten und Kondottteri gewann, ersehen wir daraus,

daß im \\ Jahrhundert der besonders gefeierte Astro-

log Guido Bonatti. der im Dienste des Hauptes der

Ghibellinen in Forli, desGuido da Montefeltro stand,

jedesmal vor einem Kriegszug auf den Turm von

St. Mercuriale stieg, um die Sterne zu befragen. Mit

je einem Glockenschlag gab er dem Montefeltro und

seinen Leuten das Zeichen erst zur Rüstung, dann

zum Besteigen der Pferde und endlich zum Aus-

marsch; ihre Heimkehr soll meist siegreich gewesen

sein« Ahnliches wird von den Florentinern aus dem

Jahre 1632 berichtet.

Vor dem Jahre 1909 fand ich bei einem Antiqui-

tätenhändler einen Säbel, dessen Klinge mit mir rat*

seihaften Zeichen verziert war. Die Klinge, welche

ich später wieder, aber ohne Griff, vorfand, ist

hier unter Abb. 1 und 2 abgebildet. Da der Griff

Nephrit war. wurde er entwendet, und so ging es

mir wie bei den sybillinischen Büchern, denn ich

mußte für die Klinge ohne Griff nahezu dieselbe

') Vergl. Miu-ry. La magic et 1'aMrolügle d*ns l'jntiuuitä et

au moyen i^e (4. AuH. EttfalSTTfc Mcnsinga: Über altere und

neuere Astrologie ( Berlin IS72); Hüblcr: Astrologie im Altertum

(Zwickau 1879, Fronramm); Henkel in Westermanns Monats'

heften. Band 25; Meyert Konversationslexikon: Über Aslro*

lo|Ee, und die oben erwähnten. Werke.

Google
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Summe zahlen; doch tat ich es der seltsamen Atzung

halber, die für mich das Hauptinteresse hatte. Di»
der Grund, warum sie hier ohne Griff abgebildet ist.

Um aber den KrummsHbel wieder herzustellen, wie

er ursprünglich war. ließ ich ihn auf der türkischen

Ausstellung; die im Jahre 1910 gerade in München
stattfand, durch einen türkischen Warfen meister mit

einem Horngrift, der auch die ursprüngliche Form
hatte, versehen.

Diese Waffe zeigt wohl orientalische Form, doch

kann ich sie nicht für türkisch ansprechen» da der

Mond mit Nase und Auge versehen ist. Aus diesen

direkter Kopie Solinger Klingenverzierungen, wie sie

besonders seit den Türkenkriegen auf Säbelklingen

beliebt waren. Auf der anderen Seite Schriftzüge,

die etwas Ähnlichkeit zu haben scheinen mit äthio*

pischcr Schrift. Dies Vorkommen von Zeichen, die

einer 4 ähnlich sehen, gibt mir aber die Überzeugung,

daß wir eü hier mit einer unverständlichen Nach*

ahmung der auch auf europäischen Klingen des 17,

oder IS, Jahrhunderts vorkommenden Wahlen 1414

oder 1444 zu tun haben. Das Game ist wrohl eine

orientalische Nachahmung europäischer Zeichen in

kabbalistischer Idee, Ein Dolchmesser im Berliner

K
Gründen halte ich sie für eine Waffe, die sicher im

Gebrauche einer der Völkerschaften war, die im

dunkelsten Wetterwinkel von Österreich liegen, und
zwar eines Volkes, das noch roh, verwildert und
grausam war, wie Albanier oder Serben. Darauf lältt

der Widerhaken schließen, der sich an der Spitze

befindet. Da mir die Zeichen, die in die aus Meteor*

eisen geschmiedete Klinge eingeätzt sind, unbekannt

waren, ich aber trotzdem der Ansicht war, es mit

einem Horoskop oder Talisman zu tun zu haben, so

wandte ich mich an verschiedene Sachverständige.

Hier ihre Ansichten,

1. Hauptkonservator Dr. Hans Stück lein schrieb:

Die Photographic zeigt eine Säbelklinge mit schein*

bar geätzten — nicht gra v i c-rten — Verzierungen

.

Auf der linken Seite: Sonne, Mond und Sterne in

Zeughaus (A. D, 7729) trägt auch ähnliche Zeichen

und die Zahl. Vielleicht ist die Waffe abessmischen

Ursprungs.

2. Nichts lag mir nun näher, als daft ich mich an

Herrn Rechtsanwalt Rudc-Isherger. einen Kenner von

Land und Leuten in Abessinicn, wandte. Dieser

schrieb: „Ihre freundliche Zuschrift fand mein volles

Interesse. Die Annahme einer Ähnlichkeit der In*

schrift Ihrer Waffe mit abessinischen Schrittzeichen

hat sicherlich manche Berechtigung. Stilistisch ist der

Anklang besonders stark. So erinnert das Zeichen

Nr. 2 (Hammels Nachzeichnung) an das äthiopische

tschi {Jp}. Zeichen 3 an dji 0f-) usw. Doch ist die

äthiopische Schrift so inflexibel, daß mir persönlich

eine Bezugnahme auf die Inschrift der Waffe als aus-

geschlossen gilt. Da mir außer abessinisch, arabisch

y Google
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und chinesisch keine andere orientalische Schrift gc*

läufig ist, kann ich Ihre interessante Frage leider

nicht nach anderer Richtung weiter verfolgen Die

genannten drei Sprachen kämmen für die Inschrift

allerdings nicht in Frage." Leider sind gerade Säbel'

klingen im Orient meist dasjenige, was sich einer im
verlässigen Katalogisierung besonders gerne entzieht.

Ich besitie auch manche orientalische Waffe, die mich

nach dieser Richtung, obschon mir der Fundort genau

bekannt ist,, gerade zur Verzweiflung bringen könnte.

3. Dr. Fritz ! loramcl, Professor der semitischen

Sprache an der Universität München, hielt die Schrift"

zeichen für verschnörkelte lateinische Buchstaben,

denn er schrieb; „Auf der einen Seite des Säbels sind

Mond, Sonne, Venus und einige andere Sterne, auf

der anderen Seite lediglich Zieraten, die arabische

Zahl 17 und außerdem, wie es scheint, Schnörkel*

förmige lateinische Buchstaben, sicher nichts Ürien«

talisches,"

4. Zwei Mitglieder der Propaganda fidei in Rom,
denen ich die Photos sandte, nämlich Professor

Guidi, Dozent der fremden und der abessinischen

Sprachen an der Universität in Rom, sowie Professor

Maruchi, Dozent der Altertumskunde, ein bewahrter

Missionar, die mit orientalischen Sprachen vertraut

sein mußten, erklärten, daß die auf der Klinge ange*

brachten Arabesken keine Bedeutung härten.

Trotz vorstehender negativer Urteile ließ ich die

Sache nicht ruhen, und so kam mir der Gedanke,
es könnten doch astrologische Zeichen sein, da sie

viel Ähnlichkeiten mit Kajenderzekhen hatten, wie

man sie in alten Kalendern findet.

5. Ich wandte mich nun an den mir befreundeten

Universitätsprofessor Dr. Johann Baptist Messer*

Schmitt, Observator des erdmagnetischen Obser*

vatoriums bei der KgL Sternwarte in München» und
hatte keinen Fehlgriff getan, denn ich erhielt die

erste Aufklärung und Bestätigung meinerVcrmutung>

daß die Zeichen astrologische Zeichen sind. Kr

schrieb: Die Deutung der Zeichen Q = Sonne,

r£ äs Mond, & = Schütze, £) = Stier ist unzweifel*

haft richtig. Die beiden S bedeuten vielleicht cP = die

Opposition, ?
—

: Sechstel schein, p — Geviertschein

oder Quadratur. Es möchten daher die Zeichen

vielleicht eine Art Horoskop darstellen. Vielleicht

ist es aber nur Phantasie des Künstlers, der damit

einen Zauberspruch oder dergl, dem Säbel mitgab.

Die größeren Zeichen dürften wohl Buchstaben dar*

*) Stellen in der Tat diese HlmoieUscichcn wirklich dar.

'-) Die Y.iiht arabisch 7 erklärte ich in der lunführunp; in die

Astrologie als die Zjhl, um den Aspekten jus. der Geburtsuhl

zu berechnen.

stellen, die freilich infolge der Verzierungen nicht

sicher zu identifizieren sind. Leider starb Professor

Dr. Messerschmitt, in dessen Person mir ein .wissen*

schaftlich gebildeter Fachmann zur Seite stand, bald

darauf.

6, Das folgende Schreiben eines gewissen Herrn

J. Walter, der sich in der Zeitung ah Astrologe

empfahl, lautete weniger aufmunternd dahin: „Eine

astrologische oder astronomische Bedeutung kommt
den Zeichen nach meiner Ansicht nicht zu. Ich habe

in Stuttgart verschiedenen sach* und fachkundigen

Persönlichkeiten die Photographie vorgelegt, doch

konnten dieselben auch keinen Sinn herauslesen. So
kommt nur die überreizte Phantasie des betreffenden

Graveurs in Betracht, der jedenfalls das Symbol des

Glückes und Erfolges des Besitzers der Waffe in

diesen Hieroglyphen ausdrücken wollte."

7. Ein weiteres Gutachten erhielt ich von einem

Herrn G.V. Seeers aus Garmisch, Der Vollständigkeit

halber füge ich auch dieses Gutachten bei T denn zur

Lösung der Aufgabe hat es sicher keinen Wert. Der
Herr schrei bt : „H err Pri vatgelehrter und Schri ftstel le

r

A. Backmund hat mir Ihre Pause zur Begutachtung

überreicht, da ich archäologische und auch etwas astre

logische Kenntnisse besitze, Zeichen, wie die photo*

graphierten, finden sich weder — soweit mir bekannt —

in der orientalischen Kabbalis tik, noch auch in den

Tieneichen derZodiaci, die man an Pyramiden, Sarko*

phagen, Tempeln oder Urnen der ältesten Kultur*

epochen dargestellt findet. Ich wäre geneigt, die auf

der Pause enthaltenen Zeichen für die etwa irgendwo

anlehnenden Phantasicbüdungen eines Graveurs zu

halten, zumal es sich um ein Sohnger Fabrikat zu

handeln scheint, Figur 3 und 4 scheinen allerdings

Sonne, Mond und Sterne darstellen zu sollen/} ein

astrologisches Moment ist jedoch hierbei absolut nicht

zu bemerken. Der Typ des vermeintlichen Jupiter*

Zeichens variiert nachher in verschiedener Verschnörk-

lung, die Trennungsomamente sind höchst primitiv,

anscheinend auch ganz willkürlich gewählt [<*»(?}],

Wenn das erste Haus durch römisch 1 bezeichnet

sein sollte, warum dann das VII durch arabisch 7 ')

— ich würde eher geneigt sein, letzteres Zeichen für

ein verstümmeltes U, als das Zeichen des Steinbocks

anzusehen, wo dann > vielleicht Saturn heißen solL

E könnte doch, wenn von einer wirklichen Beziehung

auf die Astrologie die Rede sein dürfte, doch nur

Ekliptik heißen sollen.

Also, wie gesagt, mir scheint die ganze Inschrift

ein kleiner großtuerischer Scherz eines x*beliebigen

Graveurs zu sein, wie das oft Maler, Bildhauer

und ähnliche darstellende Kunsthandwerker zu tun



134 WAFFEN' MIT ASTROLOGISCHEN UND KAIiMA I l> 1 IMI II V ;tK.h;:n

belieben, um ihren Arbeiten Originalität oder lFUn#

Sterblichkeit" zu verleihen. Einem bestimmten ein«

heitlichen System gehören die Zeichnungen gewiß

nicht an 4

"

Was würde Herr Seeers wohl sagen, der wenigstens

im allgemeinen diese Zeichen als astrologische Zeichen

gelten läßt, wenn ihm fast die gleichen Zeichen auf

der modernen Waffe eines Soldaten gezeigt würden,

der im Völkerkriege 1914/18, also ungefähr 300 Jahre

später kämpfte, als die photographierte Klinge über»

haupt gefertigt und graviert wurde?

Ich warf zunächst die Flinte nicht in das Kom und

forschte weiter. Nun aber trat der Wendepunkt zu

Gunsten meiner Anschauung ein r

In der Münchener Orientalischen Gesellschaft hielt

Dr. Robert Eisler, ordentliches Mitglied des Institutes

für österreichische Geschichtsforschung und Orien*

talist, der auch ein im Jahre 1910 im Verlag von Beck

in München erschienenes Werk über „Weltenmantel

und Himmelszeichen" herausgab, einen Vortrag über

Kabbala.

Ich wandte mich an ihn und erhielt nachstehende

höchst interessante Mitteilung, die gegenüber den

vorliegenden Anschauungen von Leuten k die sich

als Privatgelehrte ausspielten, ganz anders lautete:

„Es kann von einer Fälschung bei der fraglichen

Gravierung in keiner Weise die Rede sein. Ob
die Klinge als solche orientalisch ist, bleibt einem

Waffenverstandigen zur Untersuchung vorbehalten,

bitte aber auf jeden Fall zu bedenken, daß echte

Damaszenerklingen, d.h. aus Meteoreisen hergestellte

Stahlklingen auch in Spanien (Toledo), Italien (MaU
land), soviel ich weiß auch in Augsburg, geschmiedet

wurden. Die Gravierung ist zweifellos nicht orien*

täusch, soll auch keine orientalische Schrift vor*

täuschen. Es handelt sich ganz einfach um sogenannte

7a
r
ja*^jf" » (Charaktere) , magisch » talismanischen

Charakters, und es mag Sie interessieren, daß ich

im Felde in diesem Weltkriege einen Mann meines

Zuges des 59. Österreich. Inf.*Regiments aus Salzburg

bestrafen lassen mußte, weil er Bajonettklinge und
Gewehrschaft mit ganz ähnlichen, sehr sauber ausge*

führten Zeichen mittelst eines Glasscherbens graviert

hatte. Beide Stücke sind eingezogen worden. Es kann

sein, daß sie der Herr Bataillons*Kommandeur dem
Armeemuseum überweisen ließ, mein Oberleutnant

hat es angeregt. Diese Dinge erhalten sich im Volk

mit unglaublicher Zähigkeit und lassen sich bis ins

Altertum zu rückverfolgen. Der Mann hat sich ver*

zweifelt gebärdet, obwohl die Strafe nicht der Rede

wert war. (Später erhielt ich von Dr. Eisler die Mit*

teilung, daß der betreffende Mann am Monte Timone
gefallen ist. Ist es wohl Zufall, oder weil er seinen

Talisman nicht mehr hatte?)

In dem Werke ,,Horst. Zauberbibliothek" sind in

einem dem Dr. Faust zugeschriebenen Zauberbuch

ganz ähnliche jf^poxt|p*rj zu finden. Die Verzierung

von Waffen mit astralen Zeichen ist uralt. Belege

habe ich in meinem Werke „Weltenmantel und

Himmelszelt" gegeben,*) über den Davidsschild mit

Hexagramm, Planetenzeichen ebendaselbst/) Penta*

gramm als Schildzeichen auf einer attischen Vase:

Pentagramm als Schildzekhen ; Sir Gavagues Nitze.

Public- Americ, Mod. Lang. Assoc.XXIVund S.395:

Hexagramm als Schildzeichen, panathen. Preisvase

Monum. Istit. 1 pl. XXI I. Sternbilder, Sonne, Mond
auf dem homerischen Achillesschild, auf dem Schild

Alexanders des Großen.4
)

Die Säbelklinge enthält Merkur, Venusstem und
Mondsichel, kombiniert wie auf den Münzen von

Byzanz, übergegangen ins osmanische Wappen,
Sonne, Jupiter, ferner sechs kleinere Sterne, die als

Plejaden gemeint sein können, aber nicht müssen,

und zwei Sternchen rechts und links von der Venus,

wohl ohne tiefere Bedeutung. Fig. 1 und 4 wieder

ein großer Stern (bedeckt im Original vom Hand»

griff), Planet« zwei kleine Sterne, das PJanetenzeichtn

-\= Jupiter (entstanden aus "Z^i-— Z. und *$ )Zmit

Kürzestrich, verziert mit der Schlange des h Saturn»

Zeichens, dazwischen zwei Sterne, es folgt das Pfeil'

zeichen i , das sowohl Mars als das Tierkreisbild des

Schützen bezeichnen kann, darüber 0, das bekannte

schon in hellenischen Papyri gebrauchte Hierogly*

phenzeichen für Sonne, beziehungsweise Tag. Die

kleinen Augen g, wie Sterne oft in Sternkarten im

Mittelalter und Altertum eingezeichnet sind, dann

kommt ein Zaubercharakter, wie Sie deren bei Horst

oder in Mannhard Zauberwesen viele ähnliche finden

werden, dazu die Zahl 1. wie die später folgende 7

und S zu irgendeinem He Keneinmaleins gehörig,1
)

Dann zwei Monde o und Sonne, ein Zeichen, das

wohl „saturnisch 1 * gedacht ist |^ ^ ^2„ wieder zwei

Monde in umgekehrter Stellung und die Sonne, das

Jupiterzeichen zwischen zwei Monden, zwei tv, wie

sie auch schon auf antiken Amuletten häufig sind.

Das E vielleicht nur Schnörkel, sicher auch als Zau«

berzeichen gedacht, nochmals das Jupiterzeichen, die

Raute 0. auch schon im babylonischenAltertum nach*

weisbar, entspricht dem italienischen und spanischen

Fluche cono und verwandten Gesten, vielleicht als

*) Dr. Etiler, Weltenmintcl S. 313 ff.

) ebenda, S. 505 ff, *) ebenda, r% 41.

J Verwendung van Zahlen zu mystischen Zwecken cbem
fallt volktkuiidlLch vielfach zu belegen.

Google
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(Glück bringendes) membrum muliebre gedacht, dann wieder Sichelmond und Venus*

st-ern in Konjunktion. Besitzer, Bestell« oder Schmied der Klinge besäßen ein Rezept

für eine tahsmanische Schwertgravierung und haben sie auf der Kling? angebracht.

Die Formen weisen auf das 16.717. Jahrhundert, Der abendländische Ursprung ist

unzweifelhaft.'
1 Aus diesem Gutachten, für das ich Herrn Dr. Eisler meinen besten

Dank abstalte, geht deutlich hervor, daß wir es in diesem Falle mit keinem Horoskop,

sondern mit einem Talisman zu tun haben.

Dr. Otmat Baron Potier des Echclles hatte die Güte, mir eine von ihm gemachte

Pause von der Inschrift auf einem der zehn Zauberschwerter, wie er sich ausdrückt,

iu übersenden., wtlche mit Gustav Adolf in Verbindung gebracht werden (Abb. 3A
und B). Die Waffe selbst ist ein Säbel von ungarischer Form und befindet sich in

der Waffenhalle des Schlosses Pelesch in Sinaia des Königs Karl von Rumänien, der

Herrn Scheurer in Wien beauftragte, gute alte Waffen für dieselbe zu kaufen. Der

bewehrte aus einer Wolke hervorragende Arm deutet an, daß die Gravierung ins

17. Jahrhundert zu legen ist. Wenn man von einem Horoskop sprechen darf, so ent-

halt dieser Säbel auf den ersten Blick scheinbar ein Horoskop.

Wenn ein Heerführer oder Diplomat des 17, Jahrhunderts das Wesen eines Freundes

oder Gegners ergründen wollte, so verschaffte ersieh sein Horoskop. ,,Hab ich des

Menschen Kern erst untersucht so weiß ich auch sein Wollen und sein Handein",

sagtWallcnstein, und diesen Kern ersah man aus den Horoskopen« die handschriftlich

und gedruckt in großen Sammlungen umliefen: so wie die Sterne den Menschen
geformt hatten, SO mußte er sein, Sie haben es sich redlich sauer sein lassen, die

Gardanus. Gaurikus. Junctmus, die solche Horoskope in Massen für sich und ihre

Zeitgenossen ausrechneten und in Büchern der öffentlichen Kritik darboten; man

braucht nur ein Exemplar aus einer alten Bibliothek in die Hand zu nehmen, um
an den zahlreichen handschriftlichen Kandnoten iu erkennen, wie scharf diese Berech*

nungen von den Lesern des 16. und 17. Jahrhunderts nachgeprüft wurden. 1 *1

) Zum
Verständnis der Figuren, welche im Horoskop vorkommen, muß Ich die Erklärung

voraussetzen
h
daß wir es mit sieben Planeten, von denen drei unter', drei oberhalb

der Sonne kreisen, und zwölf Sternbildern des Tierkreises zu tun haben. Zu unterst

kreist der Mond (3). darüber die zwei Gefährten der Sonne, der unansehnliche

Merkur (
.'

) . der immer schwächlich ist und sich erst durch die Gesellschaft bestimmt,

in die er gerät, und das sonnenähnliche fast weiße Gestirn der Venus (9). das Gestirn

der Freude, In die vierte Sphäre, also in die Mitte t ist die Sonne (Q) selbst gesetzt.

Der Sonne folgen die drei oberen Planeten : der drohende feurige Mars (S), welcher

auf Zorn und Feindschaft, Mord und Totschlag, Raub und Hochgericht, Gewalt und
Ehebruch, auf künftige Schwerarbeiten mit Eisen und Feuer, als Gort des Krieges auf

Feldherren. Soldaten und auf ein Ende durch Schlaganfall deutet. Der Saturn ( U ),

der nach dem Kronos benannt ist und mit greisenhafter Langsamkeit seine Wege
durch ferne Himmels regionen dahinsch leicht, bringt Menschen von der Art hervor,

wieder Gott Kronos selber. Sie werden finster, einsiedlerisch und hinterlistig sein;

Fesseln, Ausstoßung, Gefangenschaft stehen ihnen bevor, auch Beraubung, Armut.

Bettel. Da der Gott seine Kinder selbst verschlungen hat, so deutet der Planet Saturn

auf Kinderlosigkeit oder Verwaisung, Als alter Erdgott bringt Kronos = Saturn durch

seinen Stern Bauern und Landarbeiter hervor; und sein stumpfes Licht gesellt ihm
unter den Metallen das Blei zu. Wahrend Saturn und besonders Mars unheilvoll,

stellae maleficae sind, hat Jupiter gleich der Venus ein weißes und glänzendes Licht.

Er ist ein heiterer Mann mit einer Königssttm, dem die jovialen Naturen zugeschrieben

werden. Beide sind stellae beneficae.

Mit den Planeten teilen die Kometen die freie Bewegung am Himmel, Aber sie

sind freilich außerordentliche Erscheinungen und darum von jeher bestaunt und

"J Franz Boll, Stcmgijubc und Slcmdcutung S. 4?.
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gefürchtet als ein Seh reckzeichen der Gotter, im

Christentum als des Herrgotts Warnfackel; wie der

Kapuziner im Wallenstein predigt: den Kometen

steckte er wie eine Rute drohend .im Himmels»

Fenster aus.

Die Astrologie hatte wie bei den Sonnen' und

Mondfinsternissen hier nur unausrottbaren alten

Volksglauben aufzunehmen, wenn sie den Kometen

Trockenheit und furchtbare Stürme, aber auch Erd<

beben und Sturmfluten. Gewitter und Cberschwem*

mungen zuschreibt und die Geburt oder den Tod
eines Herrschers an ihr Auftreten knüpft. Kaiser

Karl V. entschloß sich auf dieMahnung -eines Kometen

hin dem Thron, m entsagen und ins Kloster m
gehen, und auch Napoleon I. hat in einem Kometen

das Anzeichen seines nahen Todes gesehen.

Nicht minder wichtig als die Planeten ist der

Zodiakus oder der Tierkreis. Das ist der Kranz von

Sternbildern, durch welchen Sonne und Mond und

die fünf anderen Wandelsterne ihren Weg nehmen;

in ihm lieht jene unsichtbare große Straße des Hirn»

mcls, die wir nach dem Vorgange der Griechen die

Ekliptik nennen, weil in ihr die Eklipsen, die Sonnen»

und Mondfinsternisse vor sich gehen, Ihre Reihe

beginnt man mit dem Lbwen (tf) oder, das ist

bei den Astrologen und Astronomen weitaus die

Regel, mit dem Zeichen des Frühlingsanfangs, dem
Widder (V)- In umgekehrter Richtung, den Zwil*

lingen zugewendet, folgt ihm die Halbfigur des (H)

Stiers. Das Paar der Zwillinge (][) OÄ J«n zwe *

glänzenden Sternen an den Köpfen ist durch zwei

verbundene lange Parallellinien verbunden. Das Bild

des Krebses (O)- Der Löwe ($). Von der geflüi

gelten Jungfrau (HL), die nicht aufrecht steht, son«

dem langgezogen der Linie der Ekliptik folgt, sind

die Umrisse am Himmel zu sehen. Dann folgt das

Bild der Wage (SL)
t
die auf die Tag' und Nacht*

gleiche hinweisen soll. Der große Skorpion (tt|*).

Dann kommt der Schütze {,?), ferner das Bild des

Steinbocks (£ )- Vom Wassermann (s») ist Gestalt

und Urne nicht so schnell am Himmel ;u erkennen.

Den Schluß machen die zwei Fische (X) Der

Zodiakus enthält demnach iwölf Bilder» den der

mittelalterliche Merkvers am leichtesten einprägt:

Sunt Aries, Taurus. Gemini, Cancer, Leo, Virgo

Libraquc, Scorpius. Arcitenens. CaperT Amphora T

Pisccs.

Ihre Reihe beginnt man entweder mit dem Löwen,

der den hellen königlichen Stern, den Regulas, an

seiner Brust tragt; oder — das ist bei den Astro'

logen und Astronomen weitaus die Regel - mit dem
Zeichen des Frühlingsanfangs, dem Widder (V)-
Nun haben wir die 7 Planeten und 12 Sternbilder,

die am Zaubersabel des Gustav Adolf, der mit dem*

selben auch als Talisman geschmückt ist, vorkommen,

besprochen.

Betrachten wir die Linke Seite der Abb*3A von

der Angel beginnend, so rinden wir hier unten wieder

einen Raben, dann folgt der Sinnspruch inter arma

silent Leges, hierauf ein mit einem Schwert bewehrter

Arm aus den Wolken hervorragend.

Unwillkürlich müssen wiran die bereits besprochene

Kapuzinerpredigt in \\ allensteins Lager denken, wo
der Ann eine Rute aus dem Himmelsfenster herausi

streckt; hier aber haben wir es mit einem Schwert-

kometen, einer Strafverschärfung zu tun, der bei einem

schrecklichen Kriege um so verständlicher ist (gtier

chisch ':)

Hierauf erfolgt der Sinnspruch vincere aut muri,

dann eine Arabeska. ferner das Zeichen des Skor-

pions IT|l
h
des Krebses Q. der Fische X* des Merkur

in einem <§ Wasserzeichen zeigen.

Die Zeichen ^ ^ f\ dürften wohl Progressiv be*

deuten, dann folgt '-P5? Mars mit Fisch r eine § Qua'

draturmit Krebs, £J Radia, (J Mond. ^ £ isteine

progressive Aufzeichnung, kann aber auch eine ara»

bische Fünf sein. ©* £fl£ Mars in der Wage,")

3£ Zodiakus, q^s '$& die Sonne mit ihren Tra-

banten im Wassermann. An der Spitze: Gustavus

Adolphus Swccus.

Nun folgt die Gravierung auf der linken Seite des

Schwertblattes gleichfalls von der Angel zur Spitze

anfangend, L'ntcn finden wir ebenfalls den Raben,

dann folgt der Sinnspruch Inter arma silent leges,

hierauf der mit einem Schwert bewehrte Arm aus der

Wolke drohend, dann der Sinnspruch Vincere aut

mori, 11
) dann eine Arabeske folgt.

Es erweckt den Anschein, als werde es sich hier

um eine astrologische Aufzeichnung und zwar um
ein Radix- und Progressivhoroskop handeln, doch ist

es in Wirklichkeit ein Talisman. Das Radixhoroskop

würde eine Bedrohung der Venus von seiten eines

Kometen *^ @ anzeigen.

Das zweite ist $? Saturn im %, Steinbock*

OS* Jfö Mars in der Wage, =£ Zodiakus. §V^j
Venus*Wldder, daher Venus im Widder, \ )£?

Jupiter im Löwen, fiÖJ Zodiakalzeichen. Schütze,

") Kdn«falU W im Ma»ikoP Gust™ Adolfs die Sonne

mil ihren Trabanten im Zeichen des Wissermin n* . sondern des

Schütten.

") Wenn auch die Devisen nwht Sinnsprüche OmtKV Adolfe

waren, so irt « noch keine Folge, dali dieses Schwert nicht deutn
F.i«enlLiin war.

Google
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5$ tJP Widder, abnehmender Mond, 3t verschiei

dene Mondsicheln, eine abnehmende und iwei zu»

nehmende, in der •*£, in der Jungfrau, an der Spitze

der Sinnspruch: Audaces Fortuna luvat.

Nach Ansicht des Privatgelehrten Hans Wa]ff.

München, stellen die Zeichen auf der Waffe Gustav

Adolfs Talismane dar, denen allerdings astrologische

Symbole 2U Grunde liegen. Man findet nämlich bei

Scphacial „The little Book of Magic' 4 ls
) folgendes

angegeben, was ejtakt auf der Waffe wiederkehrt,

A Talisman to make one beloved also

to defeat the ill wishing of all entimies

2.S21R
A Talisman to save a person from

misery and give long ftf-t.

Die anderen Figuren sind keine Talismane

und haben keine Beziehung zum Horoskop
Gustav Adolfs,

Die Waffe, die in Abb. 4 und 5 abgebildet

ist, hat die Form eines Hirschfängers und ge*

hört dem Dekor nach der Empirereit an. Auf
ihr befinden sich ebenfalls wie bei den vorher*

gehenden Schwertern sowohl astro logische

als auch Zauberz,cichen
h
so dürfte auch diese

Wz ffe der KategoriederTa I ismane angehören.

Das Zeichen C? konnte wohl die Venus
h
die

kleinen °° Kreise, Sterne oder Trabanten der

Sonne, die Figur ^ eine Mondsichel vor*

stellen, die Figur Q die Sonne bezeichnen.

Bezüglich der großen Zeichen glaubt Boll

eher an von ihrem Ursprung noch unver*

stündliche Zauberzeichen als an irgendwelche

planetarische oder Stembildxeichen, also auch

nicht an T = Widder. Merkwürdig ist h daß von den

sechs Zeichen auf beiden Seiten fünf fast ganz gleich

sind, zum Teil aber auf verschiedenem Platze, da'

gegen 3 dem £ entspricht. Sollte das erste Zeichen

etwa ein deutsches Z, das andere wirklich ein grie*

dusche» Zeta sein? Dann würde erst recht erwiesen

sein
h
daß diese zwei Zeichen nicht einen Planeten,

natürlich dann das % = Zeus
h Jupiter bezeichnen

sollen, denn da würde im Deutschen nicht ein Z (Zet) t

sondern ein Jot zu erwarten sein
h
da niemand bei uns

den Planeten anders als Jupiter (nicht Zeus) nannte.

Buchstaben schlechthin sind aber auch im Zauber

verwendet worden gleich Zahlen.

Wenn ich mich diesen Ausführungen, nicht un*

bedingt anschließen kann, so erblicke ich in diesen

Zeichen auch Talismane, wie bei den auf den vor

hergehenden zwei Schwertern abgebildeten astrolo*

gischen Zeichen. Meiner Ansicht nach hat die eine

dieser Figuren Ähnlichkeit mit einem Hakenkreuz

(Swastica), u) wie ste unter den Funden der Aus*

grabungen bei. Htssarlik (Troja) auf Urnen, Krügen

Abb. 5

und namentlich auf Spinnwirtein die Aufmerksam.'

keit der Archäologen in hohem Grade erregt haben.

Gewöhnlich werden diese Spinnwirtel für Weihe-

geschenke oder Talismane gehalten. Die Bedeutung

des Hakenkreuzes als X eichen der Unsterblichkeit

der Seele und des ewigen Lebens ist bis in die

christliche Zeit hinein lebendig gewesen. Wie wäre

es sonst zu erklären, daß auf den Wandgemälden

der römischen Katakomben die Kleider der Mär*

tyrer mit Ilakenkreuzen besetzt sind T daß wir die

Zeichen später noch auf kirchlichen Geräten und

") Sephacial Est Reb. iren im 20. März IS64 bei Birmingham.

Ich JelK für die £<chrlcn Ion nachstehende Daten bei, damit

nun erstellt, tu welcher Zeit diese Literatur erschien, da das

Silierte Buch ahne An ;.:!•-. des Verlag* und der Druckerei und
ohne Beie ich nuai£ Copyright erschienen ist. Jedoch linden wir

im Verlag von W. Foolsham & Co H London, ausfuhrt: The

Soul and the ülars. Trent.
j
The Mysteries ul Magic; The Greal

Book of I ..I -ii. i-.i- MigLc. K:..:-h..-.-l K..l'.'hhl.. .\si;. !.;:% :-';

j!:...:.!.. Trancen dental ''...;:. Iis Doctrinc jnd Ritual, Levi.

;

The Book of CutonmiGj Cards.

'•) Siehe Kosmos. Handweiser für Naturfreunde, Franksche

Buchhandlung Stuttgart. Heft II, fahr&ing EMS, Seite 249: Ah'
handlung über das Hakcnkreul mit Abbildungen über alter*

und neuere l'orcnen von Dr. Ludwig Hopf,
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Kleidungsstücken finden? Erst vom H, Jahrhundert

ü'i verschwindet das Hakenkreuz aus der Reihe der

symbolischen Zeichen.

Außerdem können diese größeren sechs Zeichen

auch verschnörkelte hebräische Zauberccichen sein.

Da wir es hier mit Talismanen. Zauberzeichen oder

Amuletten auf drei Schwertklingen zu tun hatten,

so schließe ich auf Anregung Dr. Fotitrs hier mit

einigenWorten über modernen Soldaten Aberglauben,

den man Leider in diesem Weltkriege ganz verflach*

lassigt hat. Wie mir Dr. Potier schrieb, habe er

selbst ein recht reichhaltiges Material gesammelt. Da
der Soldatenaberglaube international ist, hätte man T

wenn man sich in den Gefangenenlagern umgesehen

hätte, ein ebenso reiches wie buntes Material zu*

sammenbringen können.

So ist das Siegel Sälomons (muhir i sulej man)

ein Glück bringender Talisman r Langes Leben ver<

bürgern die Namen der Siebenschläfer: Jemliha,

Mekschina. Mislina, Mekselina. Mesrios, Debermos.

Saxcmos, Kefestatajos und ihres Mundes Enyttnya;

Korallen schirmen gegen den bösen Blick ; das Qua-

drat
H
das vier Buchstaben oder vier arabische Ziffern

einschließt, hat die Bedeutung eines Waffen*

segens, denn es ist das Sinnbild der Gottheit.

seine rechten Winkel bedeuten die Starke der Gott*

heit, die gleichen Seiten symbolisieren die Unstcrb*

lichkeit.

Aus dem Mittelalter gehören namentlich die Pas*

5.i u erzcttel hieher. So verstand man im dreißigjährigen

Krieg unter . Nassauer Kunst'
1

das Hart* und Fest*

machen, an das die abergläubische Soldateska dieser

Zeitepoche felsenfest glaubte. Zu dem Namen der

schönen niederbayerischen Drciflüssestadt Passau

kam der Aberglaube dadurch, daß im Jahre In 11,

als der Passauer Fürstbischof Leopold, ein 1 labsbur*

gischer Erzherzog, für seinen Oheim Kaiser Rudolf IL

,|,

ein Kricgshetr, das sogenannte „Passauer Volk", sam*

inelte, der aus Hersbruek stammende Scharfrichter

Neithard aus Passau (nach anderen, zu denen kein

Geringerer als Grimmeishausen gehört, ein fahrender

Schüleiv Christian Eisenreiter mit Namen), an die

Söldner mit wunderlichen Zeichnungen und Schrift*

stücken bedeckte Zauberjettel in TalergrÖße ver*

kaufte, die von den Kriegsknechten unter geheimen

Prozeduren verschluckt wurden; nun glaubten sie so

„hart" su werden, daß Kugeln und Säbel von ihren

Körpern abprallen müßten. Gustav Freytag weist

in seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit

nach, daß es falsch ist, zu glauben, die Kunst ,.fest*

zumachen
1
' sei damals erst in die deutschen Heere

gebracht worden. Schon Luther kannte den Aber*

glauben, und der Augsburger Bürgermeister Samuel

Zimmermann d. A. sammelte im Jahre 1591 in seinem

Folioband unter dem Titel ,,Bczoar wider alle Stich,

Streich und Schuß, voller großen Gcheimnussen' 1

,

die Erfahrungen seines Lebens und erzählt die ab'

sonderlichsten Fälle von Festmachen.

Freytag meint ferner, daß die Söldner des Passauer

Volkes d ie alteTrad i tio n , die im deutschenH eiden tum
( Siegfried'Sage) wurzelt, nur wieder aufgenommen

härten, wenn nicht etwa der Name Fassauer Kunst

auf einem Mißverständnis beruhe, denn im 16, Jahr*

hundert hätten bei den gelehrten Soldaten alle, welche

ein Zaubermittel, das unverwundbar machen sollte,

bei sich getragen hätten, den Namen ,,PaßuIanten"

geführt und es sei möglich, daß die Bezeichnung vom
Volk in „Paßauer" verwandelt worden sei.

Zum Schlüsse kann ich nicht umhin, den bereits

erwähnten Herrn, die mir mit Rat und Tat Beistand

leisteten, insbesonders Herrn Geheimrat Professor

Dr. Franz Bell in Heidelberg, sowie dem Privat*

gelehrten Hans VC olff in München meinen wärmsten

IXtnk a us zusprechen.

ZU DEN TAFELN
1 MEISTKRWLRKE DER WAFFFNSU1M1 KDEKUNST

Tafel IV.

Kennzeug für das Schaefrennen, reich mit Etilen
Streifen dekoriert. Auf der Brust das Vtappcn von Sc hl eswiß*

Holstein. Im Aufbau und im Stil der Atzung verwand [ den

Rennzeupen des Herzogs {Kurfürst) Augusl im Historischen

Museum zu Dresden (Führer SaüI G, \ jetzt tnv, M 14) und des

Erzherzogs Ferdinand von Österreich in dti r ''ft'afTL-rnanimtung

zu Wien (ShI XXXVI, 9Mfc einem Geschenk des Kurfürsten

An seinen fürstlichen Freund US8, und. wie das Dresdner, ein

Werk seines Hofpbiltner* flans RoscnbcTgcr. In dieselbe Reihe

gehört .iuch dasRennzcug imMuseede I"Armee (Katalog Robert

G 167) für Kaiser Maximilian II vom Jahre 1561, Dj Rosen,
.!::;! nachweisbar auch für den Herzog Johann Albretht VOB
Mecklenburg gearbeitet h*i, so dürfte da; Kopetilugeher Stück,

das in dem Katalog des 2eüghAU$es von 1S77 (C 1%. Seite 125)

irrtümlich als Nürnberger Arbeil angesehen wird, „mit Orna-

menten im Stile Düren", wohl einem Anfing des Königs Fried«

fkh tl. (1JW—15B8J seine Entstchungverdanken, Das Rennzeug

Wiegt 11 kg, Während das in Dresden 90 kg wiegt,

(Kopenhagen, ^cugtuui)
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II. ALTE TRACHTEN, TAFELIV,
De gentaschtn. Anfing 1/- Jahrhundert.

.il I : i. U: *-:..! K mil GoltUchnÜren gestickt, :-=
. h tj

.1
",

I n und \:.l

lagen aus Gald, mit schwingm Email verziert und mit Tür»

kisen besetzt, die Reite rtiguren bunt emailliert , Futter roter

Samt, Am Haken der Buchstabe C= Christian (II., Kurfürst

vonSachscn, 1 J91-161 1). Zu einem Degen van gleicher Aus-

Startung. >, .i. h dem Inventar der Dreldnet Rüstkammer von
J6B9 I, Churkammer 172. S. 795, trug du Schloß des (nicht

ineht Vorhandenen) Leihriemens die Bezeichnung }. G. fjo»

hann Georg) 1624. Die Garnitur ist demnach wähl ein

Geschenk zwischen Christian und seinem Bruder Johann

Georg im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts.

h) Schwarzer Sa ml. Auflagen in Gold, hunt emailliert, mil

zahlreichen Brillanlen. in Kastenfassung und Perlen verziert

Zu einem Degen, dessen Griff Gold, ichwarz emailliert und

mit Brillanten besetzt ist.

c) ^chwarzeT Samt, Stickerei in Gold und Silber, Schnallen

und Haken von Eisen, mit Gald lauschiert, Auflagen in

Gold, zum Teil weit! emailliert und mil Ruhinen besetzt.

Zu einem Degen, dessen eiicmci Griff reich mil Gold tau-

schierl mit Rubinen und Diamanten Ln goldner, emaillierter

Fassung verliert ist.

Alle drei Degentaschen (im luv.„gehencke") wohl süd-

deutsche Arbeiten.

Dresden, Hisror. Museum.

FACHNOTIZEN
Schieber an antiken Geschützen. In Bezug auf den Artikel

Z.H.W.K. S, 315. Anto. 3 u, 9, & 73 bemerke ich folgendes:

Die Einrichtung von Schieber, Zahnstangen undSperrklinkcn

hat sich über 600 Jahre an den griechisch-römischen Geschützen

erhalten , R Llon , Heran, Philon, Vi | ru v Ltrj d Am mjan beschreiben

sie uns gleichmäßig. Ob sie sich anschließend bis zur Ein'

führung der Pulvergeschütze erhalten hat, ist lur Zeit noch

nicht nachweisbar.

Sie als „unsinnig" iti bezeichnen ist gewagt.

DcrGcschützlechniker kennt ihre Bedeutung,' für den Nicht*

Fachmann wird folgende Erklärung genügen:

Der Schieber ermöglicht es, das Geschoß aufzulegen, ehe

das Geschütz gespannt ist, Verletzungen der Bedienung durch

vorzeitiges Abziehen sind ausgeschlossen. Vor allem aber ist

es möglich, gleichmäßige Schüsse abzugeben. Isl das Geschütz

frisch bespannt, also die Anfangsspannung sehr stark, so braucht

der Schieber nicht so weil zurückgezogen zu werden, um eine

bestimmte Schußweite zu erreichen, als wenn die Spannsehnen

schon durch längeres Schießen schlaff gewurden sind. Die Zahn-

stangen bezw. Zahnkranze und die Sperrklinken halten den

Sc hiebet in jeder gewünschten Span nstel Lu n g i :sl Die Bedienung

hat ei dadurch in der Hand, bei stets gleieh starkem Anziehen

der Hupel welk gleiche Schußweiten zu erzielen SciSrjmm

Auf obige Ausführungen möchte ich bemerken: Wenn Herr

General teUlnant Schramm sagt, daftsich die Einrichtung des

Gleitstuekes bei den gricch itch * römischen Geschützen über

4GQ Jahre erhalten hat. so wäre vielleicht noch hinzuzufügen,

daß uns Geschütz* der Antike mil anderer Konstruktion

bisher überhaupt nicht bekannt sind. Hieran ließen

sich nun verschiedene cntwicklungsgcschichlliche Hypothesen

Vorerst sei jedoch bemerkt daß die Gleitstückkonstruktion

auch noch andere Vorteile außer den oben angeführten auf-

weist. Bei den griechisch »römischen Geschützen liegt die Ab-

zugsvorrichlung frei oben hinter der Pfeil rinne, Würde man
nun das Spannen mit Hilfe der Winde und nur eines Spann'

Seiles bewirken, so wäre dieser Abzug recht hinderlich. Man
müßte deswegen entweder zwei Seile nach An der englischen

Vtlnde anwenden oder zu der Konstruktion mit Gleitstück

greifen. Die» war »her, wohl ebenso wie die Gefahr der

Verletzung der Geschützbedienung, nicht wesentlich. Als

wesentlich muß dagegen wohl die Möglichkeit gelten, das

Gleitstück verschieden weit zurückzuziehen und dadurch die

Spannung zu regulieren- Zur Erläuterung der Tatsache, daß

solche Erkenntnisse nur durch wirklich praktische Erfahrungen

zu gewinnen sind, möge übrigens dienen, daß ich vorder neuer*

I ic henDarlegung: mei ner Ansicht überdie Gleitstückkonstruklion

mehrfach mit Waffenhistorikem und Technikern Rücksprache

genommen habe. Keiner von diesen kam auf <Len von Herrn

Generalleutnant ächraram dargelegten besonderen VoeJeil

Daß aber eine hohe Entwicklung des ArmhTtBtgfKaMitb

wesens auch ohne die GktoruxkkoTremrktion stattfinden tan*,

zeigt uns der chinesische Kulturkrcis- Bei keiner der dort von

kommenden Armbrust und Geschürztvpcn ist diese Glcil'

gtückkanstrukttan vorhanden. Wie die Armbrustgeschütze des

islamischen Kulturkrcucs beschaffen waren, ist urrscil noch

nichr zu entscheiden-

Hinsichtlich der Stellung der antiken Geschütze in einer

Entwicklungsgeschichte der Armbrustwaffe handelt es sich

jedoch gar nicht darum, ob die Konstruktion mit Gleitstücke

gewisse Vorteile bietet, sondern ob diese Konstruktion eben

der Vorteile wegen bei den Geschülzen eingeführt oder vom
Bauchspanner übernommen wurde- Ich kihe nun in Band ^

5. 73 gesagt, daß die Gleitkonstruklion bei der Entwicklung
des Geschützes aus dem Bauchspanner übernommen und dann

beibehalten worden sein muß. Die Entwicklung VOtn Bauch*

Spanner zum Armhrustgcschülz führt ja auch schon Heron in.

Die Ansicht wird also wohl aufrecht erhalten bleiben können,

Hinsichtlich der Vorlaufer der griechisch -rümischen Arm*

brustgeschütte
h
die ursprünglich jedenfalls ohne Gleitkonitruk«

tion ausgeführt wurden, sei noch auf die von dem assyrischen

Herrscher Sanherib (70J-*51 v Chr.) erwähnten ..Großen

Fliegen" 1

) hingewiesen, mil denen man bei Belagerungen die

Mauern bearbeitete. Die merkwürdige Bezeichnung ..Ftiegeti"

mag vielleicht auf eine Waffe in Armbrustform hindeuten.

HagoJk Jlarwrrz

Widersprüche sind immer mit Freuden ru begrüßen, denn

Sic dienen dazu, Klarheit zu schaffen.

Das Geschütz, der Antike, das keinen Schieber hat, i*t der

griechische p'^T*,fll* ,

', von den Römern unlcrdcm Namen onager

übernommen.

Der Ausdruck feitotpa, den Ileron zunächst für den Schleher

des Bauchgewehrs verwendet, ist wie IttKHfy v&n tiirfrai, hier

in ihr brttiih Mumun

tHcjctiMd by Google



HO FACH NOTIZEN! BAND 9

..durchschieben", abzuleiten, weil der Schieber beim Spannen

nach rückwärts (»ehe Abb 3 in „die Antiken Geschütze der

Saalhurg i und vordem erneuten Spann«n wieder nach vor*

wittS Reschoben wird. Dieser Ausdruck ist aiach am Geschütz

beibehalten wurden, obgleich dann der Schiebee nicht mehr

geschoben, sondern durch die Spinnseile gezogen wurde.

Einen guten Vergleich gibt der allgemein bekannte Hechem
Schieber, bei dem auch der int Querschnitt Schwalbenschwanz.

förmige Schieber in dem mit entsprechender Nule versehenen

Unterteil bin' und hergeschohe n wird. StAramm

NachmaltJohann Glöckner van Zittau. Hb ist schade, indes

erklärlich, daß A, C ü mbc I , der dem Nürnberger I
-• ung '

meister Z H,W. K \ '.
i i: eine LufschluHreiche Studie i---.i - I ii. I

hat, meine Dissertation, die im 1. Hefte der von W, Erben
herausgegebenen Quellenstudien aus dem historischen Seminar

der Universität Innsbruck S. Iff. unter dem Sammeltitcl „Die

Linzer Handschrift des deutschen Vegez"' ••' iwölf Jahren

erschienen bt/J nicht gekannt hat. Er hätte darin mancherlei

über Johann Glöckner finden können, dem ein guter Teil der-

selben gewidmet ist,

Denn diese I.lnzer Handschrift enthält in der Tat wescnllkh

mehr als ihr Titel verrat. Es rindet sich nämlich dort neben

einem Vcgczfragnicnt. einem allen Yegezatlas und zwei Wägern

burgordnungen au» der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch

eine Stadtuerteidigungsordnung, als detenVVrfjsscr ebeh Johann
Glöckner in ßcirachl komm!

Ich habe dabei an jene Eintragung in den Nürnberger Stadt*

rechnungen vom Sommer 14"V1 angeknüpft, die einer vur Glöck*

her verfaßten Stadtverteidigungsordnung Erwähnung tut,
1
) und

die Gründe etürtcn,diedafür sprechen, diese StadtvertcidigungS'

Ordnung mit Jener ZU identifizieren, die im bayerischen Kreis*

archive in Nürnberg (Signalur S.J.L 212} erhalten geblieben

isr. Hingegen habe ich bezüglich der Nürnberger Sradtver*

Icidigungsordnung. die der Pe Fgamen I k od c X IttZH des Ger*

manischen Museums enthält und die auch A. Gümhcl als Bei'

spiel derartiger Ordnungen aufzählt, eine Autorschaft Glückners

für kaum wahrscheinlich gehalten.

Ich habe des weiteren Zu beweisen versucht, dal! auch die

Sradtverteidigungsordnung der Linzer Handichtlfl gleich der

erstgenannten von Glöckner verfaßt worden isl und daß ersten

eine Überarbeitung der letzteren darstellt. Ich habe sie zwischen

14^4 und etwa 14JB eingereiht und für Nürnberg als Entsteh-

ungsorl mehrere Argumenle angeführt. Den Grund für diese

Umarbeitung habe kh in den schlechten finanziellen Erfahr*

ungen erblickt, die Glöckner anscheinend mit seiner ersieh

Sladtveneidigungsordnung gemacht hat und die ihn veranlaß

haben machten, sie in umgearbe iteler und vermehrter Gestallt

nochmals beim Nürnberger Stadtrate einzureichen.
1
)

Schon damals habe ich Zweifel geäußert, ob es, da die Nürn-
berger Stadlrrchnungen davon schweigen, in der Tat noch dazu

gekommen ist. Diese Zweifel verstärken sich nun, da auch

A. Gümbcl keinerlei Eintrag dieser Art hal finden können.

Was endlich Glöckners LebenSSchicksale anlangt. Sei noch kurz

vermerkt, daß ich ihn auch schon vor seiner NürnbergeeTälig»

keit im Jahre 1429 in Zittau, in lebhafter llussitenkürresnondenz

mil Görlitz begriffen, nachweisen konnte. Einlegen muß num
in.-l: s meine damalige Vermutung, Glöckner wäre der Nürnberger

<y V«|l. J,r MharifcAi AiMta 7..H w\K i, Sw.
' tdl KrrnTiL , iLift i=lir dirw K -thnu njtlt Inn »fl*odnfcf1» tthnB iüi 'ijrt JrT

..nirrcMbnEKlrLMhrlljiJiJultuiiii Vü,m!«fsri 1 Ht - ] HD und indem rutiUhiHonefi

hrfc jnn! :r«™B Uni. tkirl ttE ikIi vm i,\ot\nrr du öFrrmi dir Kfd*

*) *k 44tif tt drfl SirtihcnnT BliJtrit mii jUrrlri tiiu

tvüii. itfi faji, fil'feJl f& Iq 4rt SoJl^tKfmuittTi nur jHsh druiln-b »irdrr

Pestepidemie von 1438 zum Opfer gefallen, berichtig werden,

darr tatsächlich noch im Frühjahr 1442 mil Nürnberg komcsptin»

diert hat; freilich war er schon im Sommer 143£ — vielleicht

eben wegen der Pestgcfahf — von dort für immer weggezogen.

A, Gümbcls Studie hat die Gestalt Johann ClücknerS wesenk

lieh aufgehellt. Ist er mir mehr ab kriegswissenscha fticher Theo*
retiker denn als ftstungsbiumeister bedeutsam erschienen, so

kommt nunmehr auch seine praktische Mitarbeit am Umbau
der Nürnberger Sladtbefesligongen zu verdienter Geltung.

JaSef Kali AfdyT

Die Neuaufteilung der Sammlungen dei Zeughau iti in

Berlin. Die berühmte WafTensammkingdesZc Ughauses in Berlin

isl gegenwärtig in einer Umformung begriffen, die nu nmehr be U

nahe V^thndet i>t, sodaß eine Würdigung derselben in diesen

Hlältcm angezeigt erscheint. Die Direktion hat mil der bisherigen

Anschauung gebrochen, nach der das Zeughaus als eine Art

Mittelding zwischen einem Museum und einer nalriotisch-millH

tärischen Erbauungsanstalt bel»chtct wurde r Es sind nur rein

wissenschaftliche Gesichtspunkte Tür die Neuordnung maß»

gebend gewesen, welche den Leitern der Anslalt alle Ehre und
das Zeughaus zur vielleicht bestaufgcStt Uten Waffe nsammlung
machen, Es ist dem Direktor Dr. Binder huch anzurechnen,

daß er aus wissenschaftlichen Rücksichten mit so vielen lieb-

gewordenen Traditionen gehrochen und im Verein mit seinem

Cuslös Dr. Post das Material kri lisch gesichtet hat h wobei ihnen

in dem Wallen meister, Herrn Roh de, rine Kraft von außen

gewohnlichen praktischen Erfahrungen zur Seite stand In be?

sonders schwierigen Fällen wurden auch andere Sachverständige

zu Rale gezogen.

Die Aufstellung ist eine chn>nö1ogisch>s.ynchronislische, wie

es auch Altmeister Böhvim verlangt; sie beginnt mit der pra<

histurischen Zeit und ihre erste Abteilung reicht bis zum Ende

der Gotik. Ihr folgt ein sogen. „I.andsknechrraum", der nach

meinem Geschmack allerdings besser etwas spater (in der Mitte

der l randsknechtsr»eriöde? einzureihen gewesen wart, darauf

die Zeit des Maxim ilianshartHsches h dem sich der „Kurfürsten.

räum" anschließt, der. als Überbleibsel früherer Anschauungen,

besser weggefallen wäre. Die Waffensammlu ng erstreckt sich

dann bis ZUm Schluß des 10Jährigen Kriegs, mit dem die Zeit

der Rüstungen endet Eine ganze Reihe Stücke wurde, nach>

dem ihre l'nechlheit einwandfrei festgestellt war, aus der

Sammlung entfernt, namentlich wurden alle falschen Zu*

sammenstellungen geändert. Andererseits hatte das Zeughaus

das Glück, eine große Anzahl neuer zum Teil hochintcr*

essanter Stücke zu erwerben, von denen ich eine ganze Reihe

von IIclmcn P sowie das prachtvolle Landsknechtsc h wert des

kaiserlichen l~~eld Hauptmanns Lazarus Schwendi hervorheben

müchte. Vorzüglich wirkt die Art der Aufstellung der Rüst-

ungen, die sich jetzt so darstellen, wie sie sieh am Korper des

Trägers ausgenommen haben, und nicht mehr aus malerischen

Gründen In die Lange gezogen erscheinen, wie dies früher

Üblich war- Bei den Koßhamischen wäre eine einheitliche Auf,

slellungsart iu wünschen gewesen: entweder alle auf Pferde

montiert, oder alle auf Gesiellen, wie es Höhctm verlangt. Alle

wertvolleren Objekte sind in Glasschränlie'n untergebracht,

ohne daß dadurch die Gesamtwirkung — wie anfänglich ben

fürchlel wurde — gestört ist.

Die sechs gotischen Rüstungen, die bisher zu sehen waren,

sind als grobe Falsifikate bis auf eine verschwunden und auch

diese ist neu und richtig zusammengestellt. Durch Beifügung

einer neu erworbenen herrlichen Schauern mit Hart kann *je

sich neben den bewundertsten Exemplaren anderer Sammlungen

CHgbliMcl UyGOOgfc
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-.l v, Lassen. Merkwürdig sind diu hLs in den Ellenbogen

reichenden Handschuhe, die uns in dieser Ali nur JUS Dürer*

Stich .»Ritter. Tod unJ Teufel" bekannt sind. Leider sind die

Achseln nebst Oberarmzeug zwar gleichzeitig, schüren aber

einem Stechten;; an, und es läßt Steh die trag* aufwerfen, üb

nicht in einem selchen Fall richtige F.rgänzungen allen Stücken

vorzuziehen waren.

Zu meiner Rollen Freude sind auch die sonderbaren spitzigen

Saladen verschwunden, die Ucmiriin in bekannter Kritiklosigj

keit als „nordische Schalen" bezeichnet Sie haben sich bei

genaueter Untersuchung als Schützenhauben des WjahtLRrn

Krieges mit angeniclclem Nie keim hui; und V'aivt erwieien.

Etllitg «hon ist die Sammlung van Keimen, besonders

beachtenswert ist der Helm Nr- 8 aus Fü rsten wald*. in dieser

Zeitschrift zweimal besprochen, und abgebildet, 2, "' und

7, 19, Fr wird hier auf I MO dauert, ich möchte jedoch die

Frage aufwerfen, ob er nicht doch einer späteren '/Mi an*

gehört: das sich an den Seiten in Scharnieren öffnende und

am Kinn mit einem Bolzen geschlossene Kinnslück, dem
Dr, l\wt nur sekundäre Bedeutung beimißt» scheint mir für

die Datierung ein sehr wesentliches Merkmal iu bilden. Das

nur durchlochte, aber mit keinem Sehspall versehene Visier

Helle auf eine Verwendung des Helms zum Turnier (Fuß*

kämpf oder Kolbentumier) schließen, Die spitze G[acke wäre

Ich geneigt, auf nordischen, vielleicht dänischen. Ursprung zu

schieben, die Marke mit den drei Kreuzen stünde dem nicht

entgegen. Auch die Zuweisung des Helms Nr. 9 an Italien

und seine Datierung auf ca, 1459 möchte ich anzweifeln, da

er dieselben Backenstücke hat, wie der vorige und einem der

Du reirschen Entwürfe (abgebildet z. B. bei Hevck. Kaiser Maxim in

lianL. S. Tt) sehr gleicht; auch itaMuseedelArm.ee in Paris

(H M) befindet iifh tin ähnliche? Keim, der ebenso, wie der

Dürersche Entwurf, ein sehr schmales Visier hat, das bei unserem

Helm abgängig sc in kann. Die Kloben zur Befestigung des Ketten»

panzers für den Hals weisen nach meiner Meinung durchaus

auf keine Frühere Zeit als 149-5—1510, da letzterer z, B. auf den
Stichen Burgkmairs zum Triumphzug Kaiser Maximilians seht

oh vorkommt.

In der gotischen Abteilung wäre noch besonders das prachl»

volle RoHzeug hervorzuheben,, das sich im Vergleich mit den
gutischen Roßharn ischen der meisten Sammlungen des Vor»

ZUgf eine* dazu passenden Krippensattek erfreut. Noch sei

hingewiesen auf den kleinen Rennsattel. „silla rasa", von genau

derselben Form, wie sie Böheim, Waffen künde S. 560. abbildet,

und die prachtvolle gotische Roßslirne Nr. 5 in Schrank. 49a.

deren Stimschild von einem Narren (oder Gricswärtel?) ge*

hallen wird. Der rotsammtne Corrazin mit zugehörigem Vor»

Steckbart, der dem Fnde des Iu. Jahrhunderts angehört, soßle

aus dieser (gotischen) Abteilung an den ihm zukommenden
J i

>-.- verwiesen werden, ebenso der zu einer späteren Backen»

haube gehörige Bart der Halhrüstung 48. Die Zusammenstellung

einer gotischen Brust mit einem Rücken aus dem Atifang des

16. Jahrhunderts dürfte ein übersehenes Überbkihtcl von früher

sein; als Fehler ist die Zusammenstellung einer Kriegsrartschc

des IS Jahrhunderts mit einem Stechhelm von ca. 1520 und
deren Bezeichnung als ..Stecbtartsche" Zu bezeichnen.

Bei der Entwicklung der Cläre (oder nach Eohcim Italic»

nischen Hellebarde) hätten die späteren Formen in der Ihnen

zukommenden Periode eingereiht werden sollen.

Den Obergang ins 16. Jahrhundert scheint mir das Brust»

Und Rückenstück nebst Helm» und Halskragen Nr 90 zu bilden.

Der Helm hat viel Ähnlichkeit mit dem desFußkampfharnisches

Heinrich VI IL von England (abgebildet ZUW.K. 5. 261). Der
Harnisch scheint zu einer Tumierart: gebraucht worden zu sein,

gibt aber in Keinen Einzelheiten allerhand Rätsel auf.

DerZeitfolge nach wären hier die beiden Harnische anzu-

reihen, die die geschlitzte Tracht nachahmen. Der ältere Ist der
angeblich dem Herzog Friedrieh van Uegnttz (1505-1542) ge-

hörige, was aber nicht Stimmen dürfte, da der Harnisch Ca. 1510

geschlagen ist. fklB den beweglichen Seitendekkungen det

Oicchlinge und den, noch ganz gotische Form zeigenden» Bein»
!. sehen hervorgeht. 1

) - Der andere, mit Messingverxierungen
versehen, nicht ganz zusammengehörige, war früher in bar»

barischer Art gc*£h wäret und zeisrt sich jetzt eist in seiner

eigentlichen Gestalt. Sehr schon sind die Schuhe des nicht

dazugehörigen Betnzcugs» es sind d , Bärenfüße" ältester form.

Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, da ES die geschlitzten

Hämische offenbar älter sind als die geriffelten: die enteren

sind alle zwischen 1510 und 1520 datiert, die letzteren zwischen

1520 und 1540; ihre Datierung auf 1500 durch Isoheim scheint

auf der irrigen Zuschrcibung eines Wiener Harnisches an den

Tfalzgraren Ruprecht (f ISO») zu beruhen (dieser Harnisch

wurde aber früher auch dem deutschen König Ruprecht [f 1410]

zugewiesen!).

Von den zahlreichen Maxim iliansharnischen hebe ich nur
Nr. &1 hervor, der in der Form der Beinrohren Und des Helms
an den des Landgrafen Philipp von Hessen in Wien erinnert,

dessen unbekannter Meister vielleicht auch diesem Stück nahe»

steht.

Von den beiden Ruühamischen dieser Abteilung ist ja der

eine, angeblich des Hctzogs Friedrich von Liegnirz, durch Ab»

bildungen wohlbekannt, das Gelieger und der Kürbug; des

andern aber, der eine Maximilians rüstung trägt, möchte ich noch

als gotisch ansprechen.

Noch sei auf die interessante Garnitur von geätzten RoiS*

stimen in Schrank 72 aufmerksam gemacht. Sowie auf die drei

bekannten herrlichen Rüstungen des Kurfürsten Joachim IL

vun Brandenburg aus verschiedenen Lebensaltern, die eine

auch mit einem dazugehörigen Sattel; ferner auf das pracht*

volle Kofizeug „mit den Rosenblättern'", zu dem in Wien auf*

bewahrten Harnische Kaiser Ferdinands I. gehörig-

Die späteren Waffen bieten weniger Neues, da sie besser

zusammengestellt waren, als die älteren, nur sei bemerkt, daß

die bekannte PrUtikrüttung Kaiser Karls V. als Fälschung fest'

gestellt wurde. Der GeUmtcindruCk. der Sammlung aber ist

in deren Neuordnung ausgezeichnet, sie gibt einen großartigen

Überblick ühcr die Entwicklung des WäEFenwescns, wobei

nicht nur die charakteristischen Stücke, sondern auch Ab-
normitäten und Unica in vorzüglicher Weise vertreten sind.

G. Adeif Cftf

Die Methode der Rönigl. Schwedischen Leibi-üstkanihirr

für die Abbildung von Waffe nschmiedemarktn. Ein wichtiger

Faktor in der hisEonschen Waffe nkunde ist das Studium der

Signaturen und Marken de r W^atfenschm iede. Davon abgesehen,

daß diese Marken, die meistens mir dem Stempel in die Waffe

eingeschlagen Sind, Über den Waffenschmied und den Her*

stellungsort der Waffe Auskunft geben, sind sie auch für die

Beurteilung des Alters und det Echtheit der Waffe von großer

Bedeutung. Da der Stempel beim Einschlagen in hartes Metall

bald abgebraucht wurde, bediente der Meister sich sehr oft

J Dh jttfihtltr jn*Fitr«lkl* Sthurt dkwt Af* v*n H*nU«h •mifji mi BOhlm
il» ,

, FuftLjinjiliikiu-;; »apuhtp, wj» jJi aber fiir FjI«ü tuJle ; c-r üimt ttdiglich

Jir t uj iteElidu Tndit uch r dtc %
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neuer Stempel und manchmal kann man dun Ii V < rgh ich seiner

Marken die Älteren von den neueren unterscheiden. Ebenso

läßt skh durch Vergleich der Marken darauf schl i eßc n. ob

die «ilfc falsch oder echt ist. Nicht selten kirn es nämlich

Vül, daß die Marken hervorragender Meisler gefälscht wurden.

Marken und Waffen aber, die sieh an getrennten Orten befinden,

auf diese Weise zu studieren und zu vergleichen, Ist sehr schwer,

namentlich weil die Marken beim Photsgraphiercn nicht deur-

lieh genug hervortreten. Ein großes Bedürfnis liegt also vor,

eine passende Methode für die Reproduktion der Waffenmarken

zu erfinden.

Für die Wiedergabe Im Druck ist eine exakte Abzeichnung

der Marke die beste Methode. Eine derartige Abbildung ist

jedoch Tut den 'A äffen forscher nichl ausreichend. Die Marken
sind »Ft tief eingeschlagen, und das Bild der Marke zeigt

manchmal ein bedeutendes Relief; die Hohen, und Tiefenma^e

können abernte auf einer ganz von üben gesehenen Zeichnung;

hervortreten, Eine Methode, die den direkten Abdruck der

Marke ermöglicht, isl deshalb Sehr vonnoten. Denn in vielen

Fallen laßt sich nur durch genaues Messen feststellen, ob zwei

Marken mit demselben Stempel eingeschlagen sind oder nicht.

Sowohl in Schweden als im Auslände sind viele Methoden
für das Abdrücken oder Abgießen der Marken versucht worden,

ohne d^ß man ein völlig befriedigen des Kesullal erreicht hätte.

Erforderlich ist ein nicht nur genauer, sondern auch daucr*

harter Abdruck der Marke. Sa isl unter anderen in mehreren

deutschen Sammlungen die Methode benutzt worden, eine

weiche Bleiplatte in die Marke einzupressen. Von dem dadurch

erhaltenen negativen Abdruck wurde nachher ein Gipsabguß

genommen. Die einfarbige Gipsmasse eignet sich gut rum
thotographLcren und Reproduzieren im Lichtdruck, aber die

Abdrücke werden selten scharf genug sein, und bei empfind*

lieberen, aus Gold oder Messing geschlagenen Marken, die durch

das Eindrücken des Bleis Schaden nehmen können, ist diese

Methode untauglich, Die REeiahdrücke sind auch auf die Dauer
der Verwitterung ausgesetzt. Eine Methode, die von dem Zinn*

forscher. Ingenieur Alb. I.öfgren. in Stockholm beim Abgießen

von Finnmarken gebraucht wird, besteht darin, daß min eine

aufgewärmte Leiminasse in die Marke einpreßt, die, wenn der

Leim wieder steif geworden ist, sich leicht von der Marke los-

machen laltt und einen sehr scharfen und guten Abdruck liefert.

Weit jedoch die Leimmasse nie ganz hart wird, sondern elastisch

bleibt, entsteht leicht eine Verschiebung der Proportionen des

Abdruckes, weshalb eine Reproduktion des auf diese Weise

erhaltenen negativen Abdruckes sich schwer herstellen läßt.

Im Reichsarehiv In Brüssel bedient man sieh Kim Abgießen

mittelalterlicher Wachssiegel ei nererweichten Gutta perchamasse.

die auf das Siegel gedrückt wird; von dem auf diese Weise

erhaltenen, negativen Abdruck wird dann ga Iva rinplastisth ein

Niederschlag in Kupfer gemacht. Hierdurch erhall man einen

genauen und für alle Zeiten dauernden Abguß des Siegels. Es

ist diese Methode, die der von mir in der Leibrüslkämmet an*

gewandten Methode für Abbildungvon Waftcnschmiedemarken

zugrunde liegt, N'achdcm es mir gelungen ist, die Gutta*

perchamaue (die denselben Fehler hat wie obenerwähnte Leim«'

rnasse) gegen graphiertes Wachs auszutauschen, ist meine Mc*

thode folgende:

'.'.!.-'..
1 1- sv, i.K M.nK- M'irijljliin i;cTSLnii;< wollen iM, erweuht

man ein Stückchen Wacht und macht es gerade groß genug, um
die Marke auszufüllen. Damit das Wachs nicht zusammenklebe,

wird seine Fläche leicht angefeuchtet und dann fest und HU
mit einem einzigen kräftigen Druck in die Marke eingepreßt.

Dann löst man vorsichtig das Wachs und laßt den Abdruck an

einem kühlen Ort erstarren. Von dem auf diese Weise erhaltenen

negativen Abdruck macht man nach gewöhnlicher Methode für

gal van npl astische Abgüsse einen Kupferniederschlag und erhält

so eine genaue Abformung der Marke. Der Niederschlag in

Kupfer wird von den Klischcefabrikanten ausgeführt, und sie

liefern auch für die Abdrücke dienlich« Wachs. Man braucht

also bei Besuchen in den Museen oderSammlungen nur ein

Stüekeheh Wachs mitzunehmen, um selbst die erwünschten Ab"

drücke damit zu machen, sie danach vorsichtig einzupacken und

gelegentlich dem Klischeemacher für den Niederschlag in Kupfer

tu übersenden.

Die Methode isl auch mil Niederschlägen in Nickel versucht

Worden, die jedoch wegen des starken Glanzes des MetalleS

nicht so gut ist. (Abb. I.)

Abb. L Abgüssenach M,ukenabdrücken
Maßstab 1.5:1

(links Kupfer, rechts Nickel)

Zuletzt einige Worte über die Vorteile und Nachteile dieser

Methode. Hinsichtlich der ersteren ist tu bemerken, daß das

Wachs in weichem Zustand sehr empfindlich ist, so daß die

haarfeinsten Abdrücke damit gemacht werden können, weshalb

diese Methode auch beim AbgielSen der im allgemeinen weit

kleineren Gold- undStlhcrmarken verwendbar ist. Jedoch liegt

der größte Nachteil der Methode eben beim Wachs. Es ist

nämlich sehr schwierig, das Wachsohne FcuerlEamme genügend

zu erweichen; Splriluslampen oder dergleichen in die Säle der

Museen mitzunehmen ist aber wegen Keuersgefahr verboten.

Das Abgießen muß deshalb in einem dafür geeigneten Zimmer

außerhalb des Museumsraumes vorgenommen werden. Beim

Abgießen püftORf Marken ist es auch besonders schwer das

Wachs mit einem einzigen Druck einzupressen, durch mehr*

faches Drücken aber entstehl leicht in der Marke eine Ver»

Schiebung des Wachses, wodurch der Abdruck doppelt und

undeutlich hervortritt und folglich untauglich wird. L'ra. dies

zu vermeiden, muß man mehrere Abdrücke von derselben Marke

zu nehmen und ssc s<i r^ l .1.1 n c; vergleichen, bis man zwei voll-

ständig gleiche Abdrucke bekommen hat. Ein Itaupi übelstand

ist es jedoch, daß das Wachs auch in kaliem Zustande so weich

ist, daß die Abdrücke beim Einpacken und durch die Warme
Sehr leicht Schaden nehmen, ehe sie an den Klischeefabrikanten

gelangt und in Kupfer umgesetzt worden sind. Deshalb kann

man die negativen Abdrücke nie vorsichtig genug handhaben,

und sie müssen mil größter Sorgfalt eingepackt werden.
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Für die weitere Entwicklung der Methode wäre also sehr

wünschen, dal? sieb für die negativen Abdrücke irgendein

besserer und nach dem Erstarre n härterer Stoff als das Wach*

finden ließe. Konnte man einen Stoff finden, der sich ebenso

leicht wie das Vtachs in die Marke niederdrücken LicKe, danach

aber völlig erstarrte, würde es in vielen Fällen überflüssig sein,

noch einmal Abdrücke, positive Abdrücke zu nehmen, sondern

man brauchte nur die Negative einzusammeln. Welche, wenn
sie haltbar waren, zu jeder beliebigen Yxit als Stempel für

positive Abdrücke dienen konnten.

In der Hoffnung auf eine weitere Entwicklung der Methode

in der eben angcEcbenrii Richtung will ich jeduch hin tu fügen,

daß sie;, auf ihrem gegenwartigen Standpunkt mit Umsicht

gebraucht, vorzüglich arbeitet und ganz sieher die beste bisher

vorhandene Methode ist. (Abb, 2 u. X)

Abb. 2, Schrank für Markenabdrucke
(Leibrüstkammer Stockholm)
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Abb. V Sammlung i

{Lei brüst kamt
i Markenabdrücken
i Stockholm)

Die Methode ist, wie auch ohen erwähnt, für alte anderen

ähnlichen Marken brauchbar, wie Geld* und SiEbermarken,

Zinnmarken USW., auch für solche, die in Hak eingeschlafien

sind, wie die von Büchsenächstem, Tischlern u. dergl.

buch es, das schon lange ein erwünschtes Ziel gewesen ist,

möglichst bald an l;

c

I,m c

i

n werden muß. Das Sammeln vöii

Material m einem wichen \\ erk kann schwerlich VOrl einer

Person ausgeführt werden, sondern eine gemeinschaftliche Ar*

heil sämtlicher waffen historischer Institute und Museen muß
zu diesem^weck zustande gebracht werden. Bedeutende Samm*
lungen von Waffenschmiedemarken sind freilich schon vor*

handen: um aber etwas Ganzes von bleibendem Wert hervor-

luhringen. muß vergleichende, gemeinschaftliche Arbeit auf

diesem Cebiet betrieben werden. Zweifelhafte Marken mit zu*

verlässigen Exemplaren in anderen Sammlungen leicht verr

gleichen und van den Meislcrmarkcn die besten Exemplare auv

wählen zu können, das ist. was die Methode in diesem Falte

iu erfüllen beabsichtigt. •: ">',' fleeiwoed

DleRestetin» Kleidnngvttücks Kältet HeEnt-fcn IL Gleich'

zeitig mit dem ältesten erhaltenen mittelalterlichen Frauenkleid,

mit dem uns der Aufsatz, von Helene Dihle bekannt macht,

können wir üherwichtige neue Ergebnisse kurz berichten, die das

älteste erhaltene profane Mannerkleid des Mittelalters betrifft;

die sogen. Dalmatiea Heinrichs IL Dieses einzigartige Gewand
ist der Gegenstand einer sehr eingehenden und gewissenhaften

Untersuchung von Rudolf Berliner,
1

) zu der dringende Er*

hall Unklarheiten den AnlalÜ gaben.

Das Gewand, von dem wir auch eine Abbildung bringen

können (Abb. 1), stammt aus dem Bambcrgvr Uomschatz. von

Eine gute Methode zum Ahguß von Marken dürfte ganz bt*

sonders heutzutage eine groEÜe Bedeutung gewinnen, da die

Anfertigung eines internationalen Marken« und Messtcrwörter*

Abb. 1,

Kaiser Henrichs II. (München, Nat.'Mus.)
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wo es bei der Säkularisation in die .Münchener Residenz, von

dl endlich im Bayerische National-Museum ^ lingt* Eine

Restaurierung des Gewandes von 1722 stehl fest, eine solche

von I47y 90 ist wahrscheinlich. Der Überstell des Kleides ge<

hurl dem lfl. Jahrhundert in, vermutlich eben jener Kestaun

r.ilion, alt sind nur die Besatzstreifen am Halsausschnitt, den
Ärmeln und Ktxkuum. Aulkrdcm h.it Back 3 Si 1 unter dem
neuen OheMufl1' m*.h dr,-. vk.TM.hii-iK'iw .iIm Mühi.."^ vor

Abb. 2.

Kragen der Dalmatika Kaiser Heinrichs II,

gefunden, na denen erwohl mit Recht annahm,, daß sie von

früheren Oberstoffen herrühren.
1
) Diese alten OhcrstofJreste

sind heule nicht mehr am Gewinde, es ist Berliner aber gelungen,

sie mm Teil mit Gewißheit mit drei Stoffresten des National-

Museums zu identifizieren, die nach dem Inventur ZU Hein-

richs I I .'rr. i:i, .1
:
:-. I haben. Auf diese und die BeSatzstrei fen

gründe! sich die Untersuchung Berliners mit dem Ziel, du
ursprüngliche Gewand in die kostümgesehichtc einzureihen,

Sie führt ihn tu positiven, in wichtigen Punkten von der bis*

»J .',,A OH t:'.r.::u.\:„ ,lr r.-rr, .!-:, V.r.:,r: 'i::n IUI, S. IUI.

herigen Au Ffasiu ng abweich eil den Ergebnissen, und gipfelt, um
ei gleich vorweg zu nehmen in eitler Bestätigung der Tradilinn.

die das Kleid Heinrich IE. zuweist.

Von den Slof freiten zunächst isl der jüngste ein ipal

gotischer Seidcftbrokat
J
die beiden anderen sind erheblich alter.

Sie gehören der Gattung der von Falke klassifizierten by«n .

tinlschen Allasgcwehc an. Sind aber beide nicht vor der ersten

Hilfte des 12. Jahrhunderts entstanden.

Die Besitzstreifen bestehen aus einem roten

halbseidenen Grundstoff, verdeckt von einem Muster
aus eingewebten Goldfaden. Hierauf ist da eigent-

liche Ornament, gegenständig Greifen in Doppel-
kreisen, in Uinenschnur aufgelegt. Entgegen derben
kommhehen Auffassung weist Herlincr überzeugend
nach, daß der Kragcnbesalz in seiner Hanoi Gestalt

mit asymmetrisch innen herausragenden Zwickeln der
ursprünglichen Gestalt entspricht (Abb. 2). und dem
ist auch hei der jetzigen N'cUJuhtellung Rechnung
getragen. Alle übrigen BesatZStretfen hingegen zeigen

nicht die ursprüngliche Gestalt und Anordnung. Die
beiden ArmelbeMtZc sind verschieden, nur der linke

saß vermutlich ursprünglich an dieser Stelle, ist iber

auch Verkehrt herum Angenaht. Der untere Besatz'

streifen ist aus einer ganzen Reihe verschiedener Teile

nachträglieh zusammengesetzt. Einigt verstümmelte

Üriginalteile lassen vermuten. daK der Besatz d«
Klcidersaums ursprünglkh eine dem Kragen enlspnj-

ehende Kandbelebung mit herAUEhrenden Zacken
aufwies. Für Zweck und Cleslalt des UrgcwandeS ge-

währt nur der allein in seiner Grigmalgestall erhaltene

Kragenbesal: Anhalt Danach haben wir es vermutn

lieh mit einem Obergewand und zwar einer DaI-
matica oder tunica t i I -i

:
- zu tun. Als DalmAlica

wjtd auch in Heiltumsbüchem des 15. und j& Jahr
hundert* ein Gewand Heinrichs II. im Bamberger

Domschatz bezeichnet, dessen beigefügte Holzschnitt'

darstellungen augenscheinliche Ähnlichkeit mit dem
Gewände des N'ationabMuseumi zeigen.

Die wichtigste Schriftquelle für die Datierung und

Zweckbestimmung ist das offizielle Schatzverzeichnis

von 1 IT" du bereits von der .Jun-ica imperaloriscum

aurtfrigio et mArgaritis" spnehr. Bambergs „Kaiser"

war Heinrich IL und Berliner bezieht daher diese Ein*

tragung wohl mil Recht auf ihn, dessen Tod dArtials

erst 100 Jahre zurücklagt also eine noch junge und
glaubwürdige Tradition! Auch die Kernfrage, ob das

Alter der Besatzstrcifen die Zuweisung des Gewands
an Heinrich H zuläFH, glaubt Bertiner auf Grund einer

sehr eingehenden l'rüfung von Gewebe Technik und
Ornament bejahen zu können- Kr spricht den Stoff als

bvzantin isch'pcrsi sehe nSnls aus mazedonischer Zeiten

(10.-11, Jahrhundert), beeintlu fk durch sassanldisehe

Textilien. Es. handelt sich also, wie Berliner am Schluß seiner

Untersuchung zusammenfassend feststellt, mit großer Wahr*
schein! Lchkeit um ein Obergewand Heinrichs IL, das nach dessen

Tode beim Gottesdienst diente und darum wiederhotten Ke*

stauratlonen unterworfen werden muLlte, Nach der Heilig'

sprechung des Kaisers (f IM6J wurde du Gewand einer ersten

Restauration untersogen, wobei der älteste der noch erhaltenen

Oberstoffe Verwendung fand. Im 13. und 15. Jahrhundert

wurden weitere erhebliche KrncuerUngen notwendig. Die letzte

Restauration, die dem GcwAndc Seine jetzige Gestalt gab, ist

die dei IS. Jahrh lindem. P- FW

. ii',i',E
:
::.fi
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die einige Händler, besonders, Mcmsil Duvccn. für mehrere

^< '.',! -.1 schreiende; Fälschungen bezahlten. Die ürste K:

raschung Luv., als ein Maximiliansharnisch, an dem nur dir

Beimischen echt waren, 770* erzielte. Eine geätzte Tartsche

für d.i. Realgestech (Minted U d'armes) und (in Pur I >

1

1 :
—

.

alles von derselben DWcfcnica Hand, wurden für 105 heiw,

Lü* I0sh. verkauft. Doch diese Ergebnisse wurden bei weitem

in den Schatten gestellt, als ein zweiter Maxim ilianshamisth.

den der K 1 1
!

- ^.. ausführten beschrieb und „bemerkenswert

schön und einheitlich, von Wilhelm von Wann fü I den Fürsten

von Walsce gefertigt 1530". nannte, > " * brachte, Unserer

persönlichen Ansicht nach bedeutet das. W, das auf der Brust in

vertrauen erwecken der \ahe der Nürnberger Beschau einge*

schlagen war. nkhl Worms, sondern -Winkclmaier, Wir kennen

einen Andern Harnisch von derselben Hand, ohne die Marken,

Aber diesem in der dekorativen Anordnung derGruppen van Ka-

nclierungen, die durch dicke Schnüre getrennt lind, seht Ähnlich,

in einer n meri ka nisehen Sammlung ; weitere kann min in Privat»

: cnii .!i -.::,: in Wien und Anderswo linden.

CrurU-* U ß«rd

VEREINSNACHRICHTEN
Dem Verein ntu beigetreten limL Kuhstmalcr Gerhard

Heyden von Schdnakh. Berlin SW. II, Koniggrätzerslr. 77;

StädtischesMuseum in Braunschweig l Apotheken hesitzer Georg

J [irsehmann. Nürnberg ä*. Slrau I5j putheke (MögcldorF}, C O.

von Kienbusch. New 'York, City. 12 Eist. 74 ui Street; M. S.

Camp.. WalUre Coltection. London, Manchester Square W. I,

Zu irändigen Korrespondenten der Zeitschrift sind gE»

wihlt wurden: Herr Charles W. Beard. London, für England.

Herr Dr. August Groll, Assistent An der Staatl. Waffensamm*
lung in Wien, für Österreich-

Neue1 Adrcucn: Oberst von Loflnilzer, Coburg. Cntere

Anlage 1. — Major von Trotha, Zimmcrau, Post Slemhcrg

;, Grabfeld I Ü nterfranken

:

Außerordentliche Hauptversammlung des Vctclna für

Historische W ,!h k. :„..!, am 2t, D««nber }«3L zu Berlin.

Ar; .!:.- hi r .n iß», im Restaurant Karl Fischer. Vor !
::' in

die Tagesordnung gedenkt der [.Vorsitzende, Herr v.danach,
des plötzlichen Ablebens des Herrn Dr. Schmidt. München,
des Verlegers unserer Zeitschrift. Die Versammlung nimm! mit

dem Ausdruck tiefer Trauer Kenntnis, von diesem schweren

Verluste.

Sodann wird festgestellt, daß die Versammlung ordnungs-

li-.n-' il! , h'-. : .: U-
: i ist. Anwesend lind 19. durch Vollmachten

Vertreten 42 M Hg] teder. Die Ve rsantm Lu ti g ist Also bcschl ußfahig

^nter Vorwegnahme von Punkt 2 der Tagesordnung wird

unter allseitigem Beifall Kenntnis darun genommen. dM Herr

Michetty sieb hat bewegen lassen, das Amt als Schatzmeister

weiter LU führen. Seiner Gattin wird für die freundlich gen

Wähne Mithilfe in dieser Amtsführung besonderer Dank au*'

gesprochen.

El beginnt die Aussprache zu Punkt I, Erhöhung des Mit'

gliedsbeitrAgcs. Das Ableben des Herrn Dr. Schmidt und die

durch Krank heil verursachte Abwesenheit des Schrift leite».

Professor Haencl. erschwert es, sich ein treffendes Bild von

der äugen blick] ie he n J^ige der Zeitschrift zu madlK&, Herr

Michetly führt aus. da» eine Verdopplung der bisherigen

Beilrage, also auf 60 Mk. jahrlich, unbedingt notwendig ist,

um die Zeitschrift Auf ihrer gegenwärtigen IJühe ZU halten.

Als Hauptgrund für seine beabsichtigte Amtsniederlegung bc*

zeichnet er die ungeheure Säumigkicit im Einzahlen der Mit*

gliedsbeiträge. wodurch ihm seine Amtsführung ungebührlich

erschwert wird. Wenn hierin keine Besserung eintritt, müsse

er seinen Kucktritt erneut aussprechen. Lr führt aus:

„Wenn ich mir nun noch erlauben darf, auf den lernen

Punkt der Tagesordnung kurz einzugehen, SO mochte ich be*

merken, daß ich zu meiner Bitte an den geschäflsführcndcn

Ausschuß mich von meinen Schal imcister" Pflichten zu cm*

binden, hauptsächlich durch den bedauerlichen Umstand bei

stimmt worden war, daN ein großer, wenn nicht der weitaus

grolSere Teil der Mitglieder seine Beitrage derartig zögernd

entrichtet, ila.\\ in vielen Fällen umfangreiche, wiederholte

Mahnungen und Schriftwechsel stattzufinden haben, die das

Sc hatzmcisicramt außerordentlich erschweren. Diese bei unseren

Mitgliedern schier unbegrei (liehe Saumseligkeit in der Beitrags*

entrichtung hat auch zur Folge, daß wir unsererseits manchmal

unsere Verpflichtung; dem VrrlAge gegenüber nur mit nicht

unwesentlicher Verspätung erfüllen, können.

Auf dringende Vorstellungen des Herrn J. Vorsitzenden.

Herrn v. Cranach und des Herrn Schriftleiters. Herrn Professor

Dr. Haencl, habe ich mich allerdings bereit gefunden, das

SchatimeJlleramt bis auf weiteres noch au behalten. Wenn
sich aber die Verhältnisse in der Hellragsenlrlchtung nicht merk*

lieh ändern, so wird es mir auf die Dauer physisch unmöglich

gehl, das Schatzmeisteramt in der Weise zu verwalten, wie es

unbedingt erforderlich ist, und ich müßte bei einer Spateren

Gelegenheit meine Mitte um finthebung vom Amte wjcdct

holen/' •

In der weiteren Aussprache wird auch der Hoffnung Aus-

druck gegeben, datt Mitglieder im valutastarken Auslande von

sich selbst aus sich bewogen fühlen mächten, ihre Beiträge.

die jetzt in Umrechnung zum Teil 2—7 Francs betragen, eftt»

sprechend zu erhöhen.

Herr D reger hall eine Fthöhung von 60 Mk. nicht für

ausreichend und schlägt 100 M. vor. In der Aussprache wird

die finanzielle Notlage des Vereins und sein Leben von der

Hand in Jen Mund eingehend erörtert. Als besonders wichtig

wird erkannt, daß die Zeitschrift den Nercinsmitgliedem auf

alle Falle billiger geliefert werden muß, als sie im Buchhandel

kostet,

Fi wird weiter angeregt, den „Gründern" des Vereins, die

seil längeren Jahren gegen Zahlung einer einmaligen Summe
von der Zahlung von Jahresbeiträgen befreit sind, nahe zu

legen, auch ihrerseits dem Verein Mittel zuzuführen, da eine

solche vor Jahren gemachte Zahlung nicht mehr als Gegen-

leistung für die jetzt so teuer gewordene und wesentlich btviter

ausgestaltete Zeitschrift angesehen werden kann.

Die Ausstattung der Zeitschrift soll so billig wie möglich

gestaltet werden, ohne daß aber Ihr Charakter verändert wird.

CHgctiMd Dy GO0g|€
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Ein Werben filr den Verein, namentlich auch das Werben von

Stiftern wird erneut als besonders «felütlg bezeichnet. Die

Fäden nich dem Auslande sollen nach Möglichkeit wieder

fester geknüpft werden.

Es wird einstimmig beschlossen^ den Mitgliedsbeitrag auf

100 Mk. zu erhöhen. Damit erhöht sich auch der Gründer«

bettn« (ö*A H *» Satzung) automatisch auf 2300 Mk, Der

Mitgticdsbeitrag beträgt für die Schweiz 10. Frankreich und

Belgien LS Francs, Italien 25 Lire, England 7 Shilling 6 peflee.

Skandinavien S Kronen, Amerika'}: Dollars, Molland 5 Gulden,

Österreich 300 Kronen.

Der Verleger ist BU verpflichten, die Hefte der Zeitschrift

Im Buchhandel unler keinen Umständen billiger zu liefern.

als »ic den Vcreinsimi [gliedern zu stehen kommen.

Zum Schluß gibt der I, Vorsitzende Kenhtnis von der Hin'

ladung des Münchener Armeetnuseums, die Hauptversammlung

des Jahres 1922 in München abzuhalten. Die Versammlung

nimmt diese Einladung mit Freude und Dank an. Als Termin

wird der Juni/Juli ins Auge gefaxt unier Berücksichtigung

des Ferienbeginns, der Münchener Gewerbeschau Und der Ober-

ammergaucrEassionsSplcle. Dem anwesenden Herrn Dr. Slück*

Idn wird besonderer Dank ausgesprochen für seine Zusage.

diese Tagung besonders unterstützen und vorbereitend fordern

zu wollen.

Vorgelesen, genehmigt Und unterschrieben.

von Cranaeh M. Dreger Michclly

Dr. DiencrnSchänbcrg
für die N'kderschrjfi.

Hauptversammlung des Vereins für Historische Waffen*

kund« 1921 In München (Bayer. Armeemuscum, Eingang

Galeriesiraße). Nachdem die außerordentliche llauptvcrsamaf

lung des Vereins in der Sitzung vom 21. Dezember 1921 die

liebenswürdige Einladung der Direktion des Bayer, Armee
museums zur Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung

im Juni 1922 in München mit Freude und Dank angenommen
hll, Kndet bereits jetzt die Bekanntgabe des von dem Geschäfts»

führenden Ausschuß beschlossenen Programm'Enl'wurfeS Statt,

um den Mitgliedern des Vereins die Möglichkeit III geheHj ihre

Rciscdisposirionen für 1S2J hiernach zu treffen

Unter Vorbchall notwendiger Andt-rungcn ist folge nde Tagest

einteilung vorgesehen:

-Sonntag, den 25. Juni:

S Uhr abends: Xwangluse Begrüßung (Üierabend).

Montage den 2**. Juni;

9 l
* Uhr vormittags: Vorstandssirzung.

10 Vi Uhr vormittags! Hauptversammlung. 1. Geschäfts»

berichl des Seh ri ftführets. 2. Rech ensc ha ftsberichl des Schätz*

meisten. 3. Entlastung des Schatzmeister*. 4. Wahl des Vi»
Standes und der fliege r. 5 . Eies«, h Lu !

* ü her den Ort der 1 1 aupt*

Versammlung 192+. 6. Antrage aus der Versammlung und
Aussprache.

12 Uhr mittags: Vortrag tLes Herrn UauptkonservatoES

Dr. Stöckle In über ..Die Entwicklung des Schwertes im

Mittelalter". — Anschlietlcnd: Führung durch die Wifftn-

Sammlungen des N'ationalmu^cums und des Armeemuscums
durch die Herren Dt. Stocklein und Oberst MttXcl

4 Uhr nachmittags: Führung durch das Restdeiizraiueuin

durch Herm Hauptkonservator Dr. Feulner.

H ühr abends: Gemeinsames Essen im Hotel Union, Barer*

strafte 15.

Dienstag, den 27. Juni:

9V* Uhr vormittags: Vorstandssitzung (Amlc-rvcrteilung).

10 Uhr vormittags: Vortrag. {Nähere Mitteilung vorher

hallen F>

11 Uhr vormittags: Vortrag des Herm Hauntkonservaiors

Prof, Dr, W. M. Schmid über: „Die Konservierung alter

Waffen". - Anschließend: Besichtigung der Werkstätte

des Generalkonservatoriuins. Verkündung der Ämterver*

teilung.

4 Uhr nachmittags: Besichtigung des Schlosses Nymphen'
bürg mit Park (Amalienburg, Pagodenh urg etc ) ünle t Führung
von Herrn Hauptkonservator Dr, Feulner. Gemeinsame
Abfahrt 3 L

,'i Uhr mit der Elektr. Bahn Linie 1 {Hauptbahn*

hof. Tielz).

Sämtliche Veranstaltungen, mit Ausnahme der eigentlichen

„Hauptversammlung", mit Damen.

Das endgültig festgestellte Programm mit den näheren

Angaben der für die Unterkunft in Betracht kommenden Hotels

und Pensionen, der Restaurants für die Zusammenkünfte, des

ungefähren Preises des Gedeckes bei dem gemeinsamen Essen

im Hntel Union etc, wird im nächslcn Heft der Zeitschrift

hezw, durch besondere Anschreiben an die einzelnen Mitglieder

des Vereins mitgeteilt werden.

Bereits, jetzt wird hervorgehoben, daß ein möglichst zahl-

reiches Erscheinen der Mitglieder dringend erwünscht isl. Die

an der Teilnahme verhinderten Herren werden ergehenst ge*

beten, Vollmachten zur Abstimmung an ihrer Statt auf ein bei

der Versammlung gegenwärtiges Mitglied des Vereins 4IUZU<

stellen und dem von Ihnen gewählten Bevollmächtigten recht'

zeltig einzusenden. Auch der Unterzeichnete und der Schrift-

leiter sind zur Entgegennahme solcher Vollmachten und HD
Vertretung abwesender Mitglieder gern erbörig.

Es empfiehlt sich, solche VertrcEungsvullmachtcn in der Form

von Sammcl vollmachten mit möglichst vielen Unterschriften

auf einer Vollmacht auszustellen, um die Stempelkotlen zu ver-

mindem,

Der Vorstand und der Geschäftsführende Ausschuß
des Vereins für Historische Waffenkunde.

I.A.:

Dr. Rose, Geh, Rc(E.-EU, 1- Schriftführer.

DRUCKFEHLER
tieft Sa Seite 110, Abb, 2 lies statt „Heublumcn": „Streu*

blumen". - Seite 111. Zu den Tafeln. I. Spalte, Zeile 10 lies

statt .,ZellenschmelE
LL

: „Grubenschmelz". - Seite 115. Literatur.

Spalte] statt „de la Sainteht" lies:
f
,de Sa Samte te', Zeile 16

Statt „schicken" lies: .»schildern".
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VEREINSSACHRICHTEN

Dk. C.W.SCHMIDT, f 1. Dezember 1921

Der Leiter des von ihm gegründeten Verlages für praktische Kunstwissenschaft in München hat sich, seit der

Verein für histori^hir Waff»; nk und* rtvit ihm in Fühlung (tat, mil ungewöhnlicherTatkraft, hohem Vcrsta'nJnis

und seltener Oplerfreudigkeit unserer Bestrebungen angenommen Die Neugestaltung der Zeitschrift wäre

ohne seine dauernde, eifrige Hilfe, ohne icin lebendig» Eingehen auf die Wünsche der Seh riftlci long nicht

möglich gewesen, Wir gedenken d-rt Verc wigteü> den ein ja'hcr Tod aus der Fülle seiner Arbeit und seiftet

Pläne rifi. in Dankbarkeit und in herrlicher Trauer,

HANS GRAF WILCZEK,
In dem Toten verliert unser

Verein einen Seinet Grün*

der und sein vornehmstes

Lhrcnmilglicd. Der „erste

Kavalier der habsburgi 1

sehen Monarchie" unler

Franz Joseph, eine Person
liebkeit von ungewohnt
lieber Weile und Tiefe des

Wirken* ist den Freunden

unserer Wissenschaft vor

allem als Verfasser der

klassischen „ Erinnerungen
eines Waftensammlcrs" be>

kann) Wer je (Im Glück
hatte, sein Gast in seiner

genialen Schöpfung, Rurg

Kreuzenstein, zu sein, der

weifS, was die Waffe Für

diesen Sammler und K»>
h kT jir*i l*tcn SuK bedeutete.

Sem bissen um alle Kragen,

der Waffenkunde wurde
nur von seiner Liebe zu die'

sem hervorragenden Duku>
merkt di:r Kulturgeschichte,

seiner Hege i ittrrungv und

f 27. Januar 1922

Opferfreud i^keit aufgewo*
gen. In der Treue zu dem
Verein kamen dem mäch-
tigen Manne wenige gleich;

seine Liebenswürdigkeit

seine ritterliche Gastlich*

keil hat mancher unler uns

in unvergeßlichen Stunden
erfahren. Als Kurator des

Heeresmuseum» in Wien
stand erauch amtlich in unr

mittelbarem, bedeutungv
vollem Zusammenhang mit

d er Li ntw i c \ I ung des öffentn

lieben äam mlungswescns.
Vi ie dieVerkörperu ng eines

Jahrhunderts, das in der

Fülle seiner Forscherarbeit,

in dem Kekhtum seiner

geistigen Zi <.'.. i n dem Adel
seines Idealismus uns wie

ei n fc r -. i r v.\< 1
1 n erscheint,

ragte seine gebieterische

und dabei menschlieb so

lebensvolle iTjOUll in die

Wirre n de rüegcnwj rt Sei n

Tod raubt uns viel. R.LP.

JWgto«; hy GOOglC
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ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE WAFFEN* UND KOSTÜMKUNDE
BAND 9 26, JUNI 1922 HEFT 5

VON BEMALTER UND BEZOGENER RÜSTUNG
VON KOBhKT FOKKI-K

Nicht um sie persönlich zu lösen, sondern um zu

ihrer Lösung anzuregen, möchte ich hier auf eine

bisher noch wenig behandelte Frage innerhalb der

WaFfengeschichie hinweisen» auf diejenige nach dem
Färben der Rüstungen,

Es ist ja allgemein bekannt, daß man hin und

wieder, und zwar besonders gegen Ausgang der Re-

naissance, die Hüstungen, statt sie blank zu lassen,

gefärbt hat; aber es gilt, der Sache etwas naher zu

treten, das darüber in den üblichen Hausbüchern für

Warenkunde Gesagte oder auch nicht Gesagte durch

Beibringung von allerhand Materialien zu ergänzen

und so unserWissen auch nachdieserSeite zu mehren.

Die Frage ist ja auch insofern in ein etwas aktu-

elleres Stadium getreten, als gerade der letzte Krieg

erneut das Bemalen der Waffen in vorher nie

gesehener Verstärk ung in die Erscheinung treten ließ.

Man hat auf den Stahlhelm in weitestem Maße zu*

rückgegriffen, ihn aber nirgends wie früher blank ge-

lassen, sondern überall mit einer Schutzfarbe über-

zogen, ihn bemalt, gefärbt, nicht zu vergessen der

Geschütze und Panzerschiffe, die man eben-

falls in allerlei Farben beinahe.

Bei den Geschützen konnte ich folgende drei

Stadien beobachten. Blank zogen keine aus, alle waren

schon mit einer Schutzfarbe versehen, sei es, daß

man das Rohr schon in der Fabrik außen dunkel-

färben in der Metallaberfläche gehalten hatte, sei es,

daß man es mit einer einheitlichen Farbe, grau oder

schwarz, bemalte. - Dann erkannte man, daß dies

nicht genügte, um das Rohr gegen Späherblicke zu

decken. Man half sich stellenweise damit aus — als

zweite aber nur ziemlich kurze Xeit dauernde Stufe des

Mimikry — die Rohre mit Epheu und andern
ßlättergewinden zu umziehen. Wiederholt sah

ich solche direkt von der Front kommende Geschütze

den Ort durchziehen. Es waren dies meist Geschütze,

die irgendeine Verwundung erlitten hatten und in die

Reparaturwerkstätten zurückwanderten. Nebst den

vergilbten Blättergewinden trugen sie andere, unab-

sichtlich aufgetragene Spuren, die sie dem Späher*

bück weniger erkennbar machten: Lehmspritzer vom
Schmutz der Straßen und nebenbei auch mancherlei

Rostspuren. — So war die dritte Stufe vorbereitet.

die mehrfarbige Bemalung in Mimikry, bald

in unregelmäßig aufgetragenen Farbflecken, bald in

vorschriftsmäßiger Kubistenmanier aufgemalt. - Der
Eisenhelm bat den gleichen Entwicklungsgang durch'

gemacht, wobei natürlich, wie bei den Geschützen,

die Mittelstufe mehr nur sporadisch in den ersten

Kriegsmonaten auftrat, wenn man sich in ganz be-

sonders ausgesetztem Gelände befand.

Es war vielleicht nicht unnütz, diese drei Entwick-

lungsstufen aus neuester Zeit schriftlich festzustellen.

Auf mich hatten sie bei ihrem ersten Auftreten großen

Eindruck gemacht, denn unwillkürlich dachte ich da-

mals an die geschwärzten Rüstungen der Renaissance

und ich erinnerte mich, wie ich in meiner Jugendzeit

im oft besuchten Züricher Zeughausc mit ganz

besonderer Verehrung vor einem ganz mit dunklem
Leder überzogenen Geschützrohr und vor

einer ganz gebläuten Rüstung still zu stehen

pflegte. Diese Rüstung des XVII. Jahrhunderts ist

heute im Waffensaale des Schweizer Landesmuseums

zu Xürich untergebracht und wird wohl auch heute

noch den Züricher Knaben so besonders ins Auge
stechen, wie dies einst bei mir der Fall war.

Auch späterhin und bis heute habe ich für die

geschwärzten Rüstungen, im Gegensatz zu der

Mehrzahl der Sammler, welche die Blankrüstungen

vorzi eh cn , ein e gewisse Vorl i ebe bewahrt, w ahrsch ei n*

lieh deshalb, weil in der geschwärzten Rüstung etwas

Zweckmäßiges» Kriegsmäßiges liegt und weil

ja gerade diese Seite, weniger die reichverzierte Frunk*

waffe , al 1 zeit m ei n b esonde re s I ntercs sc e rregte— d aher

auch die Vorliebe für gotische und überhaupt mittel-

alterliche Waffen, im Gegensatz zur sonst mehr ge*

schätzten, reich geätzten oder gar vergoldeten Rüstung

und sonstigen Wehr der Renaissance.

Also dasZ weckmäßige ist es, was mir besonders

gefiel, und in der Tat ist die gefärbte Rüstung ganz

ungleich viel zweckmäßiger als die blanke. Die

Blankriistung lenkt durch ihr Glitzern und Gleißen

schon von fern die Beobachtung auf sich, ist also gut

für Parade* Turnier und Friedenszeit über-

haupt; sie mag auch den Frauen immer besonders gut

IBS Auge gestochen haben, ganz besonders natürlich,

wenn ein schmucker Reitersmann d,irin stak. Aber im

Google
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Krieg war diese blanke Waffe eigentlich ein Nach*

teil und der Trager einer geschw Ärzten insehrver-

schieden er Hinsicht im Vorteil: Sein Kommen verrät

sich nicht so rasch, wie das des blankgchamischtcm

Und gar erst in der Nacht kann er in blanker Rüstung

kaum auf Überraschung des Gegners zahlen. Ganz
anders der Mann in geschwärzter Rüstung; er kann

in der Nacht ungleich viel mehr wagen. So sind auch

die im Museum zu Genf aufbewahrten Rüstungen der

Savoyarden, die Genf nächtlich bedrohten, schwarz

wie die Nacht, Inder sie den An griffe versuch machten.

Nebenbei hatte das Schwärzen aber auch den andern

Zweck, die Rüstung besser vor dem Rosten zu

schützen*

Auch darin liegt größere Feldrnäßigkeit. Es ist, wie

wenn ich in Regenmantel und Kapuze, statt in Frack

und Zylinder, in den Regen hinausziehe.

Die genannten beiden Zweckmäßigkeiten sind je*

denfalls früh erkannl worden und wenn man sie nicht

öfters angewendet findet, so mögen dreierlei Argu*

men tc dafür! ns Feld geführt werd en , Vi eleR ü stunge

n

sind eben bloß für Parade bestimmt gewesen^ da

kamen also die Bedenken* die die Schutzfarbc riefen,

weniger in Betracht. Dann mag es vielleicht auch

in den Zelten des echten Rittertums oft noch als

unritterlich gegolten haben, sich hinter solch einer

Schutzfarbe zu verbergen* gerade so. wie zu Beginn

der Schußwaffen diese als unritterlich galten oder wie

es anfangs unserer Zeit fürden Offizier nicht angängig

erschien, daßer gleich dem Gemeinen sich dem Feinde

knieend oder gar auf dem Bauche rutschend näherte.

Und endlich, was das Rosten anbetrifft, so war an*

zunehmen, daß der Ritter seinen Knappen hatte, der

sich die Zeit mit Waffenputzen vertrieb; sermochte

eine bemalte Rüstung auch nach dieser Richtung nicht

als ganz fein erscheinen, sah es doch vielleicht aus,

als wollte man sparen, als hätte man nicht das nötige

Personal. Alle sind Kinder ihrer Zeit, Es gibt ja auch

heute noch Sitten oder Unsitten, die auf dergleichen

Anschauungen und Vorurteilen fußen.

Was ich da theoretisch aufstelle, gilt es nun aber

für unsere WaffenkundLer urkundlich nach zu*

weisen, indem sie aus alten Urkunden oder Chrox

niken Belege beibringen. Der eine wird dies T der

andere jenes finden und so unser Wissen mehren.

Vielleicht gibt es auch Rezepte oder Anwei*

sungen* wie dies Färben der Rüstungen ausgeführt

wurde, denn die Ölfarbe hat bekanntlich nur all*

mählich und verhältnismäßig spät Eingang gefunden;

und neben der Bemalung gab es ja auch viele andere

Verfahren iu verwandtem Zweck. z.B. farblose und
farbige Lacke, wie schon im Mittelalter das sogen.

Email brun auftritt; dann das Bläuen, wie ich es ein'

gangs erwähnt habe, und das Brünieren, wobei

recht verschiedene Techniken in Anwendung gelangt

sein können; nicht zu vergessen das Schwärzen, das

oft schon vom Schmied im Eisen vorbereitet worden

sein wird. Man vergesse nicht, daß der Farbauftrag

auf Metall, wenn er dauerhaft sein und öfterem Putzen

widerstehen soll, keine leichte Sache ist. Es wären

also auch die verschiedenen Farbaufträge an Helmen.

Rüstungen etc. naher auf ihre Untergrund'Zusammen'

setzung zu untersuchen.

Es gilt ferner eine andere Frage zu prüfen. In vielen

Samml un gen b e fin de n si c h hi n und wi ed er Rü stun gen

,

die einst ganz oder teilweise geschwärzt waren, bei

denen man aber nachträglich die Schwärzung
entfernt hat, um die Rüstung blank zu haben.

Die Zeit ist noch nicht ferne, wo man sich mit Vorliebe

unter Anwendung dieses Mittels ..Ülankrüstungen"

schuf, eben weil man diese Dekorationen schöner und
wertvoller fand. Ganz besonders oft ist dieser waffen*

kundlich unzulässige Reinigungsprozeß anM Orions

vollzogen worden. Ich habe deren mehrere gesehen,

die ursprünglich sicher entweder völlig geschwärzt

waren oder wenigstens geschwärzten Grund hatten,

mit blank gelassener Mittel rippc oder blanker Zierlilie,

d ie nach trag I ich aber
, habgeblankt

Hb worden sind, cur*

weder weil man das schöner und wertvoller fand oder

aber, weil man damit den Helm einer blanken Brust an*

passen wollte.
1

) Daß man umgekehrt blanke Helme
oder Rüstungen nachträglich schwärzte, ist

wohl in neuerer Zeit nicht vorgekommen, wohl aber

in den Jahrhunderten, da die Schwärzung der Rüstung

immer mehr in Aufnahme kam. also in der zweiten

Hälfte des XVI. und im XVII. Jahrhundert

Die letzterwähnte Steigerung der Schwärzung
möchte ich mit der Vermehrung der Handfeuer*
waffen und ihrer erhöhten Treffsicherheit in

Zusammenhang hringen. Je mehr diese zunahm und
je größer ihre LernWirkung war, desto mehr mußte sich

der Gedanke durchringen, daß die blanke Rüstung

der Kugd und dem Zielenden ein leichter faßbares Ziel

bot. Man beachte übrigens auch, daß das Schwärzen

immer mehr in Aufnahm e kümmt
,
je mehr das R itter-

tum untergeht und an seine Steile Söldnerheere und
reguläre Truppen treten; also Leute, die das Kriegs*

handwerk als Handwerk und ständig betrieben, in-

folgedessen sich das lästige Ha misch putzen nach

Möglichkeit abkürzten und den noch lästigeren Ar-
kebusieren die Zielnahrne möglichst zu erschweren

) Sollt* dahin nicht die 15 Jl d.iiiertc sächsische Rüstung

Nr, I« (Taf. fo>67) meint* Kaufe*) der Sammlung focbillc

Kfhören ?

pigftzed by Google
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suchten. Die Arkehusiere wiederum hatten nebenbei

das Interesse, daß beim Zielen der blinkende Helm'

rand nicht das Zielen beeinträchtige und schwärzten

daher schon aus diesem Grunde ihre Helme, beson-

ders die zum gleichen Zweck nicht abwärts sondern

wagrecht gestellten Rander. 1

)

Aber auch der Einfluß der Kleidermode ist in

Betracht ztf ziehen, insofern nämlich, als allmählich

gegen Ende des XVI. Jahrhunderts die Farbenfreudig"

keit des Mittel altersund der Frührenaissance schwindet

und imtncrmehrdunkleKlcidcrfarhcn, erst dunk«

les Braun, dann tiefes Schwär;, Mode werden, erst bei

Fürsten und Adel
h
dann auch immer mehr beim

Bürger Gewiß ist nicht wenig gerade darauf das

Auftreten von Prunkrüstungen zurückzuführen,

bei denen die schwarze Farbe immer stärker in den

Vordergrund tritt in Gestalt immer breiter werden*

der, schwarzer, geätzter Streifen, schließlich völliger

Schwärzung mit bloßer Freilassung hellerer Streifen*

(Beispiele später.)

Es wäre von Interesse* in einzelnen Zeughäusern

und größeren Waffensammlungen das Verhältnis

zwischen blanken und geschwärzten Helmen und

blanken und geschwärzten Rüstungen festzulegen

und zwar chronologisch geschieden in Waffen aus

der ersten und zweiten Hälfte des XVI, und in solche

des XVIL Jahrhunderts.

Noch größeres Interesse beanspruchen alle dies*

bezüglichen Anzeichen aus dem XV, und aus noch
früheren Jahrh und erten. Ich erinnere an die

wenigen bekannten geschwärzten gotischen
Schallern, dann an die farbig

1
oft heraldisch

bemalten Helme und schließlich an die außen
mit Stoff od er Leder überzogenen Helme und

Eisenbrüste, Auch dawären statistische Angaben
von höchstem Interesse und zwar handelt es sich hier

darum, nicht bloß die wenigen bekannten Beispiele

aufzuzählen, sondern auch heutige Blankhclme auf

noch vorhandene Spuren alter Bemalung oder
Stoffverkleidung zu untersuchen. Die Beispiele

sind im allgemeinen sehr selten; würden aber alle

Museumsvorstände ihr Material einmal daraufhin

durchprüfen und hier mitteilen, so käme gewiß eine

größere Zahl zusammen, als wir heute ahnen. Vor

allem ergäben sich sicher sehr interessante Resultate

bezüglich der farbigen Behandlung der mittelalter^

liehen Eisenwaren.

Daneben würde natürlich auch für die Heraldik
allerlei abfallen, denn es ist klar, daß die Bemalung

vielfach mit den Wappen und heraldischen Farben

der Waffenträger im Zusammenhang steht. Dabei ist

zu erinnern an die der Bemalung im Mittelalter voran»

gehende Bedeckung der Rüstung mit weißem
oder farbigem und heraldisch gemustertem
Waffen rock, wie ich seinerzeit hier ein besonders
interessantes Beispiel des XV,Jahrhunderts aus meiner
Sammlung in Farben vorgeführt habe.") Andere Bei*

spiele aus späterer Zeit, wo diese Stofrmäntel nur
noch im Turnier Verwendung finden, sind in der

Z.H.W. K.4, S.35-39 und in Stroehts „Heraldischem

Atlas" (IS99) Taf, III und VI angegeben.

Man nimmt an, und wohl mit Recht, daß diese

Behänge (Helm decke,Waffenrock und Pferd ebchang)

durch die Kreuzfahrer zum Schutz gegen die Hitze

des Orients erfunden und von dort nach Europa ge*

bracht worden sind. Damit könnte übereinstimmen,

daß die Sitte sich im Okzident allmählich wieder ver#

liert. Wahrscheinlich wäre sie noch früher wieder ver*

schwenden, wenn sie nicht hier bei der immer stärker

werdenden Vermummung mit Ringpanzer und
Panzerplatten gleichzeitig einem anderen Zwecke
dienstbar geworden wäre, dem nämlich, durch An*
bringung des Wappens und heraldischer Farben den
Träger der Waffe äußerlich erkennbarzu
m 1 c h e n und so ihn vor gefäh rlichen Verwechslungen

zu bewahren. In diesem Sinne wurde also auch die

heraldische Auszierung der Rüstung mittels bemalten

oder bestickten Stoffüberzugs zum Schutzüberzug.

Vielleicht hatte dieser aber auch noch einen andern

Schutzzwect. nämlich den. als Regenmantel zu

dienen, und zwar um das Ringpanzergeflecht

gegen Nachrosten zu schützen und zu ver*

hindern, daß dessen stoffliche Unterlage zu feucht

werde. Denn es ist klar, daß diese nur schwer wieder

trocken wurde und durch zu oftes Naßwerden und

Trocknen am Kaminfeuer nebenbei auch an Festig'

keit verlor. Daß diese meine Deutung nicht so ohne

weiteres abzuweisen ist, geht meines Erachtens schon

daraus hervor, daß mit dem allmählichen Ver*

schwinden des Ringpanzers auch diese Stoff"

mäntql aus der ritterlichen Rüstung ver*

schwinden. In der Tat kann der Regen einer wohh
geschienten Platten rü stung ungleich weniger anhaben

und ist ihre Trocknung und Reinigung rascher und

leichter, als dies beim Ringpanzer oder bei Ketten*

panzerung der Fall war. So möchte ich also zum
Schluß kommen, daß I leimdecke und Stoffmantel im

Orient wohl auch zum Abhalten der Sonnenstrahlen

'} Ritter Je I '.. :.:",!", zu Ff r.
: und ."-:. - külurlirrti? FedxT-

cichnunjicn des XV. Jahrn. Z.H W.K. (1906) 4H
76-7Ü,

^ Belspdeir £ukhcr geschwärzter Aliiebu^icrhiitme dir* 17. Jahn

hundert* vcrgl. C im bei h Tafeln z. l*cs«h- d. Schul:- u, TWn
waffen Taf. VII, Fi* (5.
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gute Dienste geleistet haben mögen, daß sie aber

ebenso wie der Lederne Haubert sowohl im Orient,

wie auf dem langen Wege dorthin, als Schutzmittel

gegen Durchnässung während der Regenperioden be*

stimmt waren. Vielleicht waren jene Überzüge als

Abwehr gegen Kegennässe sowohl der Rüstung wie

der Gesundheit ihres Trägers noch notwendiger und
nützlicher, denn als. Schutz gegen die Hitze.

Betrachtet man diese Mäntel also mehr als regel»

rechte Regenmäntel —< der Ausdruck ist allerdings

weniger poetisch als „Waffenrock" — so mag die

weitere Frage erlaubt sein, ob sie nicht durch irgend*

welche Mittel nach Art unserer Gummimäntel zu noch

besserem Schutz gegen ein Eindringen von Kcgen*

wasser mit irgendeiner Masse imprägniert waren,

gewiß nicht mit Gummi, aber vielleicht mit Wachs
oder ähnlichen Mitteln, Ich erinnere daran, daß ich

in Ägypten, in dem früharabischen Friedhofe von

Achm in 'Stadt, leichte Gewandstoffe gefunden
habe, deren äußere Fläche mit einer Masse
imprägniert war, die dem Stoff starken Glanz

und eine verstärkte Dichtigkeit verlieh. Der Gedanke

ist also nicht ganz abzuweisen* daß diese Decken ahn*

Ische Imprägnierung trugen. Das darf umso weniger

überraschen, als z. B. Wachstränkung von Stoffen

schon im Altertum zur Balikmusterung und wohl

auch zu anderen Zwecken angewendet worden ist,
1
)

Es ist nun durchaus logisch, anzunehmen, daß das

Verschwinden dieses Waffenrock*Regenmantels ge*

wisse (Übergangs formen zeitigte, nämlich das dichte

Beziehen vonHelm und Panzer mit Lcder
oder Gewebe. Auf einer flandrischen Pergament*

miniatur meiner Sammlung, welche die Auferstehung

Christi darstellt und um HSO/90 anzusetzen ist, sieht

man beispielsweise einen der erwachenden Wächter

mit einem gotischen Panzer bewehrt, dessen Brust

ledergelb färben gehalten ist und sicher Lederbelag
nachahmt. Dieser letztere hatte sicher den rein prak*

tischen Zweck, das Eisen vor Regen und damit vor

dem Rosten zu schützen, - Auf einer andern Miniatur

meiner Sammlung, einer Kreuzigungsgruppe in der

Art des Meisters von Firma lies, ist ein der Szene bei*

wohnender höherer römischer Offizier in reichster

Rüstung dargestellt, davon Brust und Rücken mit

rotem, perlengcschmücktem Samt überzogen
erscheinen. Man beachte den Unterschied: dort der

GahowSc htcr, ein ei n fachcr Sol d at. mit led erbezoge*

nem Brustpanzer, hier der Offizier mit Panzer oder
Brigantine mit reichstem Samtbezug, Verwandte

Beispiele gab ich Z. H.W. K. 6, S, 278. Fig. 1-4.

S. 278,79 nach Miniaturen der Zeit um 1*70.

Ich kenne nur wenige gotische Originalbcispielc

dieser Art und es wäre von Interesse, andere hier

zu erfahren. Ich erinnere an die schöne gotische Eisen*

brüst von 1480- 1 500 der Sammlung Zschille Nr, 149,

Taf. 53 meines Kataloges von 18%), jetzt im Histo»

rischen Museum zu Dresden,

Von Brigantinen oder Korazin s des XV. und

beginnenden XVh Jahrhunderts seien als Beispiele

zitiert; Die Brigantine mtt kirschrotem Sammtbezug

(und Rüsthaken!) des Jakob von Embs, ca. 1500

datiert, abgebildet bei Boeheim, Album der, ,Vf äffen*

Sammlung" II. Bd. (IS9S) Taf. 1U T l. Die franzö-

sische Brigantine, rotsamt belegt und mit vergoldeten

Knöpfen, der Sammlung Zschille Fig. 170 meines

Katalogs, Der Korazin der Sammlung Gimbel (1904)

Nr. 139, Taf. XV und XXII. Derjazerin der Simm*

lung Prinz Friedrich Carl, Hiltl Taf. LXX. Von be-

sonderem Interesse ist die wcißl einenbezogene Brigan-

tine der Sammlung Zschille (Fig. 150, Taf. 53 meines

Kataloges), da sie eine Übergangsform von der go-

tischen BlaEtenbrust zum ganz geschienten Korazin

darstellt und mithin wohl ebenfalls noch um 1500

zu setzen ist. Spätere Formen bietet Bashford Dean

„Metropolitan-Museum" 1915 Tafel XXVL
Dazu gehören dann verschiedene Stoff* d. h, meist

samtbezogene Melme: Die mit rqtem Samt be-

zogene und vergoldetem Kupferbeschlag verzierte

italienische Schallern um 1500 der Sammlung Zschille

Fig. 60 meines Katalogs dieser Sammlung.

Die um 1510 zu setzende, mit kirschrotem Samt be-

zogene Sturmhaübe desJakob von Em bs in derWi ene r

Sammlung abgebildet bei Boeheim „Album" 11. Bd.

(1S94) Fig. 1, Taf. III. Vor allem aber, als ältestes

und schönstes mir bekanntes Beispiel, der Turnier*

heim für Kolbentumier von ca. 1480 der Sammlung
Maycrhsch, abgebildet bei Boeheim T1Waffen künde'

1

1890. Fig. 612, S. 52+. Der Helm ist mit gesottenem

Lederbezogen und zeigt in Temperabemalung reiches,

spätgotisches Qrnamentwerk, — Dazu sei auch das

mit Pelzwerk überzogene schallernfömige Hauben*

gesiell vom Ende des XV, Jahrhunderts erwähnt, das

Boeheim S. 41 unter Fig. 28 nach den Zeugbüchern

Maximilians abbildet, und wozu man die pelz*

bezogenen Schallern des mitlelalrcrlichen Haus*

buchs vergleiche.

Drei der schönsten und seltensten Beispiele aus

dem XVI. Jahrhundert stellen dann die Helme 17

*) Vcrjjl. <Uzu K. r'orrtfr, l.e*

J.iik Leua rthliunq histnnqu*! *Vti

bourj; l&)&)

niL|mmcurs hJc tmm *) K. Fairer, %KutwaIunfl Richard Z^hillc (JB96J.

.Später Sjmttiluhti GitnM ( Auktion* -KaIaIu^ Nr. 1^0 und

Tafel \\).
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und IS der Snmmlung HefneuAltentck
dar (Verst.Kat. von 1904. Taf. [X und X). Der eine

ist eine italienische oder französische Bourguignotte

aus der Zeit um I SSO— 1600, mit karmoisinrotcm und

goldbortcn besetztem Samtüberzug, der genau der

Helmform angepaßt ist und abgenommen werden

kann. Der andere ist eine deutsche Burgunderhaube

derselben Zeit mit breiten geätzten Zierstreifen und

dazwischen schwarzem Samtbezug, der an allen Run*

dem mittelst feiner Locher an das Eisen aufgenäht

ist (Herkunft Schloß Hohenaschau).

LMeser Relag, ob Leder ob Gewebe, war auf die

Dauer aber wenig widerstandsfähig, wenn er iu oft

Regen und Hitze ausgesetzt war. Man ging daher

schon im XV. Jahrhundert einen Schritt weiter und

ersetzte diesen Sroffbclag durch Bemalung des

Eisens. Auch diese Technik ist für das XV. Jahr*

hundert nur in ganz seltenen fällen noch in Proben

erhalten. Ich erinnere an die wundervolle eiserne

Schauern mit heraldischer Rema-lung der

Wiener Waffensammlung, die dem Roberto von

San Severino. um 1480, zugehörte und dessen Wappen
als Helmmusterung aufgemalt trägt, abgebildet in

\T. Bo ehe im s,.Album aus der Wan^insarnmlung des

Allerhöchsten Kaiserhauses" 1S98, II. Taf. H. Fig, I.

Die Frage wän; zu erheben, ob ursprünglich nicht die

ganze heute blanke Rüstung gleichartig bemalt war.

Ob altere Exemplare erhalten sind, weiß ich nicht.

Aber allerlei Miniaturen und Wappenbilder lassen

vermuten, daß die Bemalung des Helms schon früh

eingesetzt hat kh erinnere an die Leipziger Eneit-

Miniatur von ca r 1241 abgebildet in Stroehls nH(w
dischem Atlas" (im Text zu Taf. XI unter Eig. 10) T

wo ein Topfhcltn grün- und weißgestreift bemalt er*

scheint. In der Manessischen Liederhandschrift zu

1 leidelberg sieht man einzelne Helme statt weiß oder

gelb, welche Farben blankes oder vergoldetes Eisen

darstellen könnten, in andern Earben
r
grün, violett,

dann halb rot, halb gelb usw. bemalt, was den Ge*

danken nahelegt, daß im ersten Viertel des XI V.Jahr-

hunderts die Uelmbcmalung schonschr stark inObung

und öfters den heraldischen Farben des Wappen*

Schildes angepaßt war. (Proben Stroehl t Taf. XIX.)

Im XVI, Jahrhundert überwog dann, wie schon

gesagt, in der farbigen Küstbcmalung der schwarze

Belag, zu welchem Zwecke die Unterlage oft etwas

rauh gehalten war, d. h, nicht weiß poltert worden

ist
h
was der Farbe festeren Sitz bot, 'Au den ältesten

Beispielen zählt da der noch ganz maidmilianische

Feldharnisch des Kurfürsten Friedrich von Sachsen,

um 1530 entstanden, in der Wiener Sammlung, ab*

gebildet bei Boeheim „Album" I Taf. XII
P
Fig. 1 s

Die Felder sind trotz derKanelierung vollgeschwärzt,

aber breite geätzte Bänder beleben das Bild. - Im
Album des, Pariser Musee d'ArtiJJeric findet sich

auf Taf. 20 eine bayerische Rüstung mit schwarzen
Feldern abgebildet, die die Jahreszahl 1533 tragen soll.

— Boeheim bietet ferner im eben erwähnten Album
auf Taf. XXXI einen geschwärzten Schienenharnisch

mit weißen Randborten, deren Ornamente getrieben

sind, und der dem Unteradmiral Agostino Barbarigo

und der üelt von 1560 zugehört. — Taf. XXV des

2, Bandes veranschaulicht eine dem Gianettmo Doria

und der Zeit von 1540 zugeschriebene Halbrüstung

mit Schwarzgrund und weifigetriebenen Rclieforna»

monten. Ich mochte jedoch dafür eher an eine Her*

Stellung in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts

denken. Ähnliches gilt für die ä Tantique modellierte

ganz geschwärzte Rüstung Nr. 1 1 derSammlung Spitzer

(Auktiönskatalog 1 895), deren Brust und Rücken volU

ständig aus Schienen gebildet und mit getriebenen

Ornamenten reich verziert sind, während der Helm
in Anlehnung an die Löwenhaut des Herkules in Ge*

stalt eines Löwenkopfes gebildet ist. Auch die präch*

tige, getriebene Bourguignotte der gleichen Sammlung
und gleichen Tafel 33 ist geschwärzt, die gleichgear*

betrete und gleichfalls italienische Meisterarbeit 36.

ein ganz in antikem Stil gehaltener Helm, ist dagegen

brüniert.

Früher sind die deutschen Prunkarbeiten, wie sie

Diener* Schönberg in den „Waffen der Wartburg"

1912 auf den Tafeln 21 und 2ß-30, 33, 36, 37 ab*

bildet: Helm* und Pierdehamischgarnitur um 1550

des Hans Lochner von Nürnberg. Landsknechtshan

nische mit reicher Atzung der Jahre um 1550—60,

spätestens 1570, Ihnen schließen sich die schönen

schwarz'wciß*Rüstungen des Pariser Musee d"Armee

Tafel 57 an.

Kurz darnach, in den letzten Jahrzehnten des

XVI. Jahrhunderts, ist dann diese Mode auch bei den

Gerüsteten niedern Ranges durchgedrungen und es

beginnt in Deutschland die fabrikmäßige Herstellung

dieser schwarzen, weiß gebänderten Landsknechts'

rustungen. Es sind meist Halb*, seltener Vollrüst*

ungen, besonders oft mit ausgetriebenen und auf

dem schwarzen Grund weiß. d. h. blank ausge*

sparten Lilien dekoriert. Ihnen entsprechen gleichartig

ausgeiierte Burgunderhauben und Morions. — Eine

Ganzrüstung dieser Art bietet Forrer, Wafrensamm*

lung R, Zschille, Fig. 1167, Taf. 100, 101. Haibrüst*

ungen bieten der Katalog der Sammlung Hefner von

Alteneck (19G4) Taf, VII I, Sund 9 t der Katalog der

SammlungGimbel(1904)TafV.yundlO,TaLVI.12.

Schloß Blankenburg. Z.H.W.K. 6, Fig. 37 (S, 351)

ftgtortty Google
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und die ineistenWa fTen verstei gc rungska talogc. Wahr*

schein I ich warauch die geätzte und 1531 datiert« such'

stsche Rüstung derSammlung Zschälle, Katalog Forrer

162, Taf. 66, 67, in den Feldern ehedem seh warc bemalt.

Als seltene Ausnahmen erscheinen nach der Mitte

des XVI. Jahrhunderts, in der Hauptsache aber gegen

Endedesselben hdiegebläu1cnHarnische, Klauung

ist um diese Zeit ja auch an Schrank-Tu rbändern und

Schloßgerichten viel beliebt. Eines der ältesten und

besten Beispiele bietet Dienor-Schönberg in

seinen „Waffen derWartburg' 1

1912 Indem gebläuten

und mit vergoldeten Atibordüren verzierten nieder-

deutschen Prunkharnisch der Zeit um 156Ü+ Fig. 77,

Taf. 36 (der eigentlich aus Resten z w ei er gebläuter

Harnische zusammengesetzt ist, da Helm und Ach*

sein von einem andern, gleich scheinen gebläuten

Harnisch stammen). Ein weiteres frühes Beispiel

ist der italienische Prunkharmsch des Don Juan

d'Austria von ca r 1575, in Roeheims Album I, Ti*

fei XXXI, Fig. 2. Die Felder sind rötlich leuchtend

gebläut, die Bordüren vergoldet, geätzt und gepunzt

und mit kleinen Goldperlen eingefaßt. Auch der zu

dieser Prunk rüstung par encellcncc gehörende Schild

*"fit gebläuten Grund und ist im übrigen ebenso de-

koriert. — Ungefähr gleichaltrig (Boehcim setzt sogar

1560, doch ist das vielleicht etwas zu früh) ist der

gleichfalls gebläute und mit geätzten Bordüren ver-

zierte H a rnisc h des Ste fan Ba th ory in dersel be n Samm*
lung (Boehcim 1 T Taf. XXIll, Fig. 1). Eine gebläute

Brust mit Rücken, nach unten dreifach geschient und
gleichfalls zwischen 1570 und 15SÜ zu setzen h habe ich

im Katalog Zschillc unter Fig. 163, auf Taf. 66 und 67

abgebildet Einen gebläuten Reiterharnisch der Spät-

zeit, aus der ersten Hälfte des XVIL Jahrhunderts,

bielen Die ner-Schcenbergs Wartburgwaffen 93
h

Tafel 143. Eine gebläute Rüstung mit vergoldeten

Zierknöpfen des Züricher Zeughauses und jetzt im

dortigen Nationalmuseum habe ich bereits eingangs

erwähnt.

In der Zeit zwischen 1600 und 1650 verschwinden

dann auch die geätzten Bänder von den Rüstungen

immer mehr und herrscht nun die Seh wa rzrüstung

fast unumschränkt. Ein sehr schönes Beispiel, wie

jene Bänder verschwenden, veranschaulicht die l kl.

nersche Reiterrüstung N+
r. 7 seines W äffen katalogs,

wo die Bänder trotz der breiten Rüstfläche zu ganz

schmalen Linien zusammengeschrumpft sind. In den

gleichaltrigen Rüstungen Gimhel ,, Tafeln zur Ent-

wicklungsgeschichte" Fig. 1, Taf. VII und Diener*

Schoenberg „Wartburg" Tai. 40 t 44 t ist dann auch

der letzte Rest einer weißen Bordüre der schwarzen

Farbe gewichen. 6
) Natürlich sind auch die Helme

dieser Zeit zumeist voll geschwärzt ') und gar mancher,

der heute mit seiner blanken Weiße protzt, verdankt

diese nur nachträglicher Entfärbung. Man erkennt

diese oft noch an dem rauhen Untergrund oder, wenn
dieser nachpoliert worden ist, an derartigen Spuren in

der N ähe der K anten und Rinn en (voigl .z.B. Waffen*

sammlungskatalog Gimbel, Fig H 53, 77 und 79),

Dabei darf aber natürlich nicht vergessen werden,

daß vielleicht schon in alter Zeit gelegentlich kriege-

rischer Unternehmungen Schwärzungen eingetreten

sein, können, die man in Friedenszeiten wieder ent-

fernt hat — etwa den modernen Uniformen vergleich-

bar, die im Kriege ja auch gewissen Vereinfachungen

und Veränderungen unterliegen.

Den Abschluß stellen innerhalb diese rgesch wärzten

Harnische die sogen. Tranchee- Rüstungen dar,

wie sie in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts

zum Begeben der Tranchcen üblich wurden und es

bis weit in das XVII L Jahrhundert hinein, allerdings

unter immer größerer Vereinfachung von Panzer und
Helm, blieben. Vielfach wurden diese Tranchet*

arbeiten und Begehungen nur bei Nacht ausgeführt,

und so war es ein allererstes Gebot der Vorsicht, die

diesen Handlungen dienenden Rüstungen restlos zu

schwärzen. Diener- Schoenberg hat das Verdienst*

diese bei den Sammlern wenig beliebten und aller-

dings recht unschönen Harnische in seinen „Waffen

der Wartburg" in guten Typen und guten Abbil*

düngen vorgeführt zu haben (ebenda. Taf. 45 und
auch zum Teil Taf. +6).

Eür das XVL und XVI 1. Jahrhundert mögen die

oben angezogenen Bei spiele
h
die sich noch beliebig ver-

mehren ließen, genügen. Aber für das XV. Jahrhundert
gilt es weitere Beispiele an Originalen und von Ge-
mälden, Miniaturen etc. beizubringen — nicht zu ver-

gessen die italienischen Cassoni des Quattrocento,

die so oft reich gerüstete Kriegergestalten zur Darstel-

lung bringen. Noch mehr aber als die samtbezogene

Prunkrüstung werden uns die lederbezogenen und

die bemalten Helme und Küstkleider der eigentlichen

Kampfrüstungen und der minder bemittelten Fuß'

kämpfer der Gotik anziehen.

) Ver^l. ferner GimbcLKaUloc Kfc. II Tjf.Vl.

\ Beispiele Gtebd „Tafete" iMmt Kij- l, 10. LI. 12. 13.

14, 15 Taf. VJI. Di*nct.SthucnbcrK „Wartburjr" Fi«. 243 h 247.

Taf. 50.
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EIN DOLCHMESSER DES 14, JAHRHUNDERTS
IM HAMBURGISCHEN MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE

VON ALFRED ROH DE

Es ist noch nicht möglich» eine waffen geschichtliche

Entwicklung des Dolches zu geben, da wir noch nicht

einmal über die Form und zeitlicheAbfolge dcrHaupt-

typen Klarheit haben. Die Schwierigkeit liegt darin,

daß das ganze Mittelalter nur das einschneidige Kampf*

messer kennt und mit dem IS. Jahrhundert plötzlich

der Dolch als fertig ausgebildete, für das Abendland
neue Waffe in der ritterlichen Bewaffnung auftritt.,

scheinbar durch die Kreuizüge und den Levante*

handel vom Orient her vermittelt.
1

} Inwieweit auf

die Dolchgestalt des 14Jahrhunderts der schottische

Dolch
i
dessen GrifFendc meistens durch knollen*

artige Abschlüsse verstärkt wird, eingewirkt hat, muß
ebensosehr noch untersucht werden, wie die Trage,

inwieweit besonders für die Griffbildung das Dolch*

messer die Vorbindung für den zweischneidigen ge-

raden Stoßdolchist. Tatsache ist, daß in Norddeutsch'

land viele Dolche (Beispiele in Hamburg, Lübeck und
an d erwarts zum gro ßen Teil Bode n funde de rGege nd)

vertreten sind, die dem schottischen Vorbild sehr nahe

kommen.
Bei dieser völligen Unklarheit der Entwicklung und

des Ursprungs müssen wir uns vorerst in der Ge*
schichte des Dolches auf die Abgrenzung von Typen

beschränken, von denen hier eine besonders inter-

essante Gruppe vorgelegt sei.

für das Harnburgische Museum für Kunst und
Gewerbe wurde kürzlich aus dem Kunsthandel ein

Dolchmesser erworben, das nach Angaben des Vor*

besitzers im Moor bei Bremen gefunden ist. Das cm-

schneidig stark rostzerfressene Messer mit einer ur-

sprünglich noch mit einer Messingein läge versehen

gewesenen Blutrinne, sitzt in einem Handgriff aus

Walroßzahn (Abb. 1). Der Griff hat unten und oben

als Begrenzung der Handfläche je zwei hervorragende

Köpfe mit weit überhängendem Lockenhaar, Die üb-

rige Griffläche hat die Form eines länglichen Rhombus,

in dessen Mitte beiderseits ein Vierpaß mit einem

männlichen, bartlosen Kopf eingeschnitten ist. Die

. Umrahmung und die freien Flächen sind verschic»

deutlich mit eingeschlagenen Punkten verziert. Auf
der oberen Seite des Griffes kommt die Dornver*

längerung der Klinge zum Vorschein, vermutlich ur-

E

) VchjL SchwicteririB. Griffel und Dolch, Z-ll.W.K. 7. IW
7

J Gcßkr. Die ritterlkhe Bewaffnung von Iftl (Schlicht bei

Sempwh), Z.H.W.K. 6. 2EMS.

sprünglich hier eine Öse bildend, zum Anhängen des

Dolchmessers an eine Kette. An der Rüstung des

14. Jahrhunderts trug der Ritter dasSchwert links und
den Dolch oder das Dolchmesser zur Erteilung des

Gnadenstoßes oder zur Verteidigung im Nahkampf
an der rechten Seite meist an einer Kette, 1

)

Durch die Fundstelle wird das Hamburger Dolch*

messer nach Norddeutschland verwiesen, auf Nord*
de utsch I and d eu tetauch

das Grifhna renal. Wal*
roßxahn war ein belieb*

ter Handelsartikel der

nordischen Länder, ein-

schließlich England, das

nach den Küsten des

Festlandes gebracht

wurde. Mehrfach sind

Dolchgriffe ausWalroß*

zahn hergestellt, das

Museum für Kunst und
Gewerbe besitzt außer

dem beschriebenen noch

ein Messer mit Walroß'

zahngriff, das der Zeit

um 1200 angehört und
aus der Elbe bei Finken*

wä rder gebaggertwu rd e.

Es kann also die Lokali-

sierung ebenso wie die

oberflächliche Datie-

rung aus stilistischen

Gründen, erste Hälfte

des H.Jahrhunderts, als

feststehen d angesehen

werden. Schwieriger ist

eSi Analogien zu finden.

Unsere Nachforschun-

gen ergaben die Fest-

stellung von zunächst wenigstens xwei im Typus

nächstverwandten Stücken.

Die erste Parallele (Abb. 2) ist ein Dolch, der sich

früher im Rathaus zu Coesfeld in Westfalen befand

und 1879 an Bourgeois in Coln verkauft wurde und

schließlich in die Sammlung des Baron von Roth*

schild in Frankfurt gelangte. Nach einer alten Tra-

dition in Goclsfeld soll der Dolch im Ife- Jahrhundert

Abb. 1

|>olchmesser 14. Jahrb.

(Nicdcftdehien)
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m

sich im Besitz des früheren Richtern» späteren Räubers

Kord Kamphues befunden haben, der am 9, De*

zember 1580 in Bevergem hingerichtet worden ist.

Die Tradition mag fromme Sage sein, sicher ist der

Dolch in seinem Griff und in seiner Scheide älter.

Da aber die Scheide nicht in der Mittelachse des

Griffes liegt, werden wir auch hier wohl Ursprung'

lieh ein Dolchmesser vor uns gehabt haben ; es ist

nicht ausgeschlossen, daß

diesesMesserdann vielleicht

im 16. Jahrhundert durch

einen zweischneidigen Stoß*

dolch ersetzt worden ist.

Der erste Blick icigt die

Verwandtschaft des Griffes

mit dem Hamburger Stück.

Als Griffenden zur Begren-

zung der Handflächen die*

nen wieder Köpfe, vondenen

zwei männlich, mit stilisiert*

lockiger Frisur, zwei weib*

I i ch, mit verh ü 1 1 endem K o pU

tuch sind ; an dem Exemplar

der Sammlung Rothschild

laufen die Köpfe in Figuren

aus, von denendie Schultern,

die Arme und Hände fein

modelliert sind. Durch die

Ausbuchtung der Mitte hat

auch hier der ganze Griff

rhomben artige Farm; in der

Mitte sitzt eine männliche,

hier bärtige Maske in einer

Rautenumrahmung an Stelle

des Vier passes beim Harn*

burger Stück. Das Material

des Coesfelder Dolches ist

Elfenbein. Am oberen Ende

des Griffes ist die durchge*

führte Klinge wieder sichtbar, hier ist eine Dreipaß'

ose gebildet, in der durch eine Kette der Dolch zum

Aufhängen eingerichtet war Der eine Elfenbeinkopf

Fehlt. Auch dieser Dolch ist durch seine Jahrhunderte

zurückreichende Provenienz auf Norddeutschland

festgelegt. Westphalen war durch die llandelsbezie»

hungen der Ilansa stets aufs engste mit der Nord*

küste verknüpft.

Ein drittes Stück (Abb. 3), das dem Coesfeldcr

Dolch wieder sehr nahe steht, ist ein Dolch- oder

Messergriff, dersich seit ISb? im Victoria *and*Albert*

Abb. 2

Dolch aus CÖeffeU, Vferi

ph-ilcn {Sammlung Rothi

-, !:.. Fr.inV.furl)

Museum in London befindet Stilistisch gehört er

wohl an letzte Stelle dieser Reihe. Die Köpfe sind

weiter aus der Griffmasse herausgearbeitet, die Be#

tonung der Mittellinie* die RautenUmrahmung des

bärtigen Kopfes ist straffer durchgeführt. Der Katalog

des Victoiia-and-AlberfcMuseum 1
) bezeichnet den

Griff als französisch, aber durch die beiden Parallel'

stücke in. Frankfurt und Hamburg wird man den

Ursprungsort — eine Provenienz für das Stück kann

wohl nicht angegeben werden — ebenfalls in Nord*

Abb. 3

Dolchgriff

jnd A. Museum l.ondo

dcutschland zu suchen haben, wenn auch der Einfluß

französischer Elfenbeine des beginnenden 14. Jahr*

hunderte ebenso wie bei dem (Joesfelder Stück nicht

geleugnet werden kann,

YCir haben also drei wertvolle Beispiele ein und
desselben Typs von Dolchmessern, die der Zeit

zwischen L3Ü0 und 1 350 angehören; es wäre inltr*

essant m erfahren, ob sich diese Gruppe noch ver*

mehren läßt.

s

) Andient ; iJ MedUral lv

>n 1S72. 5 112.

. in (he South Kcnstngton
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VERGIFTETE MESSER
VON OmAR BARON FÖl I E

R

Buttäns ausgezeichnete warfen* und rech tsgeschicbt*

liehe Studie über die in Savoyen 1

) einst verbotenen

Waffen hatte in mir wie in dem seither verstorbenen

hervorragenden österreichischen Kriminalisten Pro*

Pessar Dr. Hanns Groß den Gedanken wachgerufen,

daß die mit einem Ohr versehene, p Sriemen artig sich

verjüngende Klinge des Genucsermcsscrs (Abb. l)
d

ich heut den jüngeren Waffenbrüdern wieder zwei

typische Vertreter dieser Art von Messern vorführen.

Beide Messer kamen mir gelegentlich der Verstei-

gerung (1912) der Bestecksammlung des Grafen
Lamberg unter. Der Katalog*) beschreibt sie fol-

gendermaßen: „Nr. 563, Messer, Tange zugleich als

Spicknadel dienende Klinge. Buchsholzgriff. 17, Jahr«

^ane
Abb. 1. Genuewfiima«

auf dessen bloßen Besitz schon die savoyische Ge*

setzgebung gewiß aus zwingendsten Gründen zuerst

die Todes*, dann die Galeeren strafe gesetzt hatte,

sowie die an manchen Jagd* oder Küchenmessern

auftretenden geöhrten Nadeln *) eben vermöge des

doppeltgesichtigcn, Werkzeuge des Handwerkers,

Jägers, Kochs vortäuschenden Aussehens dieser

MesserT von welchem janusartigen Charakter eben

hundert. Länge TS cm." Dieses Messer (Abb- 2 u. 3)

ist vermöge seiner Form ein sehr naher Verwandter

des Genueserm esse rs. „Nr. SS3. Damendokhmesscr,

Konischer Griff mit Schildpatt schalen und gravierten

Silberspangen. An der Wurzel der Klinge vollrund

in Silber gegossener und ziselierter männlicher Kopf.

Als Daumenstütze ein Drachenkopf. Köcher aus

Schildpatt mit gravierter Sil bei montierung. Franzo«

Abb. 2 u. 3. Vergiftete Messer

auch das Genuescrmesser seinen Namen herleitet,

zu ,,tückischen Anfällen besonders geeigneteWaffen"

seien, um mit dem österreichischen Waffenpalent

(1852) zureden. Weil manches Mitglied unserer Ge*

meinde vielleicht die älteren Jahrgänge dieser Zeit-

schrift nicht besitzt, in welchen derartige „Nadel*

messcr" beschrieben und abgebildet waren, so will

si sch,erste Hälfte des l^Jahrhunderts. Länge 19,5 cm."

Hin ganz ahnliches Messer bildet auch H r von Lenz

in seinem Werke Collcction d'armes de l'Ermitagc

Imperial. 19ÖH, Tafel XXVI, C277 ab. Dieser an-

gebliche Damendolch gleicht in der Form auffallend

dem Messer aus der Sammlung des Barons Herring»

Frankensdorf, in der Ausstattung dem in meinem

'J Hutlin, l.ts armes prühibees. rn Savair süub les rayal«

constitutions, Annccy, IS97, auch Z.H.W, IC 1,76.

) Polier, Kriminalistische Eh-trach l leti rc n über das Gcnuesct'

messet (Z. H.W. K. I r 23>). Etwa* übut da* VtirkomnuiFi pcöhrlcr

Nadeln an d^n Klingen von LtakhmHsern (Z.H.W. K. tl, 32).

Noch einmal die geöhrten Nadeln an den Klingelt Von I
):', h

messern (Z.II.WK. ]| t 83>,

*) Katalog der Etatcck-sammlunj; Franz Emmerich <T5raf Ijhi*

berg. Wien 1912, K, K, Versteigern ci^samt (Dorotheum).

i ioogie
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Besitz befindlich gewesenen Messer (/!,H.W.K. II,

32-33, Abb. 4-6). Der unter 6 abgebildete Nadel*

dalch endlich geharte einem der ältesten Mitglieder

unseres Vereines an, dem bei Ta*wuan am 3 1 *J uli 1 904

gefallenen russischen Generalleutnant Grafen Kelter.

Einen geöhrten Streicher bildet Haberfandt (Tafel 1)

ab in „Werke der Volkskunst" (Wien, 1917).

An der Hand von Literaturbelegen, von Fallen

aus dem Erfahrungsschatz des Kriminalisten hatten

hatten ferner darauf verwiesen, daß das nur wenige

Millimeter unter der Spitze der pfriemenartig zu*

geschliffenen Klinge oder der Nadel eingeschnittene

Ohr formlich dazu einlade, dieses Loch mit einer

Giftpasta auszufüllen und so den mit einem derartig

zugerichteten Messer geführten Stoß zu einem häufig

unfehlbar tätlichen zu machen, wobei wir zunächst

an die Verwendung des von jedermann unschwer zu

beschaffenden Leichengiftes — man braucht ja nur

Abb 6

Do] ch hii;ult mit giMihnVn N'a-dtl

der Strafrechtsieh rer Groß und ich damals zu zeigen

versucht, daß diese nadelart igen Waffen wegen der

Kleinheit der von ihnen erzeugten Wunden bei dem

Mangel einer gewissenhaften Totenbeschau im mo-

dernen Sinn in früherer Zeit ein Übersehen dieser

Wunden leicht ermöglichen, damit aber das Ver*

schleiem eines Mordes besonders begünstigen. Schon

1893 hatte Gruß in seinem grundlegenden „Hand*

buch für Untersuchungsrichter" (&, 115) gesagt:

„Ebenso möglich und gewiß schon vorgekommen

sind Tötungen durch Stiche mit vergifteten Nadeln,

im Vorübergehen zugefügt und ob ihrer scheinbaren

Geringfügigkeit wenig beachtet," Groß und ich

einen Brocken Fleisch verwesen zu lassen — gedacht

hatten.

Als zu romantisch war damals diese Annahme von

mehreren Seiten abgelan worden. Im Leben, dessen

kaleidoskopartige Vielheit jedoch oft die ausschwei-

fendste Einbildungskraft übertrumpfe erstand für

unsere von manchem belächelte „Räuberromantik"

aber der überzeugendste Eideshelfer,

So machte B, Wandollcck*) auf die näpfchen*

artigen, 3 mm tiefen, auf maschinellem Weg gebohr*

ten Giftbehälter aufmerksam, welche sich 15 mm
unterhalb der Spitze der im verflossenen Krieg aller

"'"')

B. VUndolkck, Humane 'tt'jffen (Scliull und Waffe IX. 36).
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gegen uns von der indischen Reiterei geführten Lanzen

(Abb. 7) befinden, und meinte, in diese Höhlung

gestrichenes Leichengift mache eine derartige Lanze

iu einer unbedingt tätlich wirkenden Waffe,

Daß das Vergiften von Klingen etwas recht Nahes

liegendes und daher seit uralter Zeit überall auf

Erden geübt worden war, glaube ich in dieser Zeit*

schrift (Bd, I und II) nachgewiesen zu haben. Er*

gantend gebe ich hier eine Stelle aus einem in der

„Leipziger Illustrierten Zeitung" (Nr, 2965, 5.610 vom
26, April 1900) erschienenen Aufsatz wieder, welche

lautet: „Die Marken waren vertieft in die Klinge

der Besorgnis, die Klinge des Messers könnte ver-

giftetgewesen sein. Ahnliches wird vom Kaiser Karl V ,

erzählt, dessen Jagdgefährte sich mit einem vergifteten

Dolch am linken Arm verletzt haben soll' Der Kaiser

sog dem Freund die Wunde aus.

Der Versuch eine Messerklinge zu vergiften kam

im November 1910 in Wien vor. Hier warder Schuh-

macher Matthias Markus deshalb verhaftet worden,

weil er die mit ihm im gemeinschaftlichen Haushalt

lebende Johanna Kindl erstochen hatte. Die Erbe*

bungen ergaben, daß Markus Kupfergeld in Essig

gelegt hatte, um sich Grünspan zur Bestreichung des

Ahb. 7

Vergiftete 1-anzc

geschlagen. Sie sollten aber einer alten fherliefernng

nach mit Metall ausgefüllt sein, weil gewisse be*

straffte Leute sich unterstanden hatten, ein schärften

Gift in dergleichen Zeichen zu schmieren."

Daft man gerade in Wien bei Verwundungen mit

besonders schweren Folgen, bei Mordanschlägen mit

blanken Waffen gern sofort an Gift dachte, das

zeigen folgende Vorkommnisse in der Geschichte

der Stadt.

Im Jahre 1735 war dem Maler Adam Friedrich

Öeser (1717-1 799),dem s päleren Leh rer Goethes und
Winckelmanns und Vorstand der Zeichen*, Maler*

und Architekturschulc in Leipzig, als Preis für seine

Leistungen als Schüler der Malerakademie in Wien die

goldene Medaille zuerkannt worden. Oesers Freunde

versammelten sich zur Feier dieses Ereignisses zu

löblichem Tun. In vorgerückter Stunde geht die

Medaille von Hand zu Hand. Plötzlich ist und bleibt

das wertvolle Stück verschwunden. Wortwechsel

unter den Zechern. Man zieht die Degen. Oeser

wird schwer verwundet, angeblich mit vergifteter

Degenspitie. Die Klinge wird wohl „vergiftet
11
gc*

wesen sein, freilich nicht im engsten Sinne dieses

Wortes,wohl aber durch an ihr haftende, vom Innern

der Scheide aufgenommene Unreinigkeit; Daher die

besonders bös sich anlassende Verwundung,

Am IS. Februar 1853 war Kaiser FraniJoseph durch

einen gegen ihn geführten Messerstoß am Hals ver»

wundetwörden. Der Flügeladjutant Oberst Max Graf

0'Dünell sog sofort dem Kaiser die Wunde aus, in

Riemens zu verschaffen, auf welchem er den frisch

geschliffenen Schusterkneip abzog. Nach der Ansicht

des Markus sollte der Grünspan die Klinge vergiften,

also zu einer unbedingt törlich wirkenden machen,*)

Das Mittel war in diesem Fall wohl ein tatsächlich

untaugliches, in der Vorstellung des ungebildeten

Schusters aber gewiß ein sehr taugliches zur Förde*

rung seines Zweckes.

Auch der Kriminalist A. Abels mahnte schon 1913

in seinem Buche „Verbrechen als Beruf und Sport" die

Behörden , sie mekh ten sich fü r di everm 1 rtel st Bakterien

verübten Morde mehr interessieren, weil diese ge*

fährlichen Lebewesen in den verschiedensten Formen
dem Opfer beigebracht werden könnten, was 1910

die „Bonbons" des strebsamen österreichisch* unga*
rischen Oberleutnants Adolf Hofrichter, dann 1913

der Frankfurter „Blaubart aus dem Laboratorium"
Karl Hopf bewiesen hatten.

Der Kampf der fremdrassigen Kommunisten in

Ungarn mitden Männern der bürgerlichen Ordnung,
welches Ringen um den Plati an der Futterkrippe Staat

schon in Wien zu überaus romanhaftenZwischen fällen

geführt hatte, scheint auch die vergiftete Nadel aus

dem Arsenal des gewerbsmäßigen Mord b üben aus

dem Zeitalter unserer Urgroßväter hervorgeholt zu

haben, um auch sie zu neuen Ehren zu bringen.

Am 26. Dezember 1919 teilte nämlich das ungarische

Telegraphen*Korrespondenzbureau
F
also eine amtliche

4
) Ftitief, Der NrrumpiHanddrtkh unJ dtshti Vettern (öil*n

rtkha illustrierte Zeitung, Jahrg. Mlf*, h$l).
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Stellt, mit, daß man eine Verschwörung der Konv
munisten entdeckt habe. Uns interessiert aus dem
umfangreichen Schriftstück nur der gegen das Leben

des Oberbefehlshabers des ungarischen Heeres, des

Admtrals Nikolaus Horthy de NagyiBänya^ gerich'

tete Anschlag. Neben dem Revolver, dem Dolch,

sollte auch eine „mit Bakterien vergiftete Nadel" ver-

wendet werden, welche die Verschworer dem Ober*

befehlsha her m den Leib stoßen wollten*) Ein halbes

Jahr später erhielten die Wiener Blätter aus Budapest

folgende Notiz: Es wurden mehrere Falle be*

kannt, daß Offiziere der Nationalarsnee auf der Frlek*

tri sehen und in den belebtesten Straßen durch, bolsche*

w istisch ^anarchistische Individuen mit von Tetanus*

gift verunreinigten Dolchen verletzt wurden/'') Am
7, Juli 1920 brachte das „Neue Wiener Tagblatt"

folgende beschwichtigende Notiz; Überpolizei*

rat Dr. Derning erklärte: Es liegen Meldungen über

Nadel stkhfälle vor. Ich kann aber an den Ernst

dieser Kille nicht glauben, halte sie vielmehr für be*

deutungslosc Bubenstücke . , . Ein Fall von Vergiftung

konnte bisher nicht festgestellt werden, weil die ge*

stoc he ne n Leu te so fort zum A rzt e i Iten und d ieVund e

ausbrennen ließen. Polizei rat Horvath meinte, daß
bisher zehn bis zwölf Fälle angezeigt wurden < . , es

ist nicht unwahrscheinlich, daß es sich überhaupt nur

um gewisse Insektenstiche- handelt. Von der Kettungs»

gcscllschaft wird berichtet, daß einige Personen tat-

sächlich Nadelstiche aufwiesen, die Anschwellungen

jedoch ohne ernste Folgen blieben. Auch ein Chirurg

äußerte sich dahin, daß es sieh um Bubenstücke

handle, wobei die Massen hysterie mitspiele." Man
sieht: So viel Befragte* so viele Ansichten, die nur

das eine mit Sicherheit dartun, daß Polizeibcamte,

RettungsgeseHschaft und Chirurg in der kriminale

stischen Literatur sehr schlecht beschlagen sind.

1 3 ie vom K rimin al Esten Groß und mir 1899 in d i ese n

Bla ttern,,am Schreibtisch ausgeklügelte Käu berroman*
tik'\ wie ein Kritiker sich damals ausdrückte, ist also

doch, wie die hier angeführten Fälle zeigen, nicht

zu romantisch, um in unserer Zeit des Wiederauf*

erstehens des Streitkolbens, der Handgranate, des

span i sehe n Rei ters, des Stah I hei mes, W a rnisches. Schill

des — ich will nicht verfehlen, hier auf ß. Deans prächj

tige vergleichende Studie: Heimets and BodvArmorin

MödemWar farc { \! ewH aven 1 92u)(ZH .W.K ,8 , 354}

ganz besondersaufmerksam zu machen — nicht ebenso

wieder Wirklichkeit zu werden wie etwa die alten

, LMarschierpulver"5ich zu dem konzentrierten Tod in

der Westentasche modernisierten.

DIE BÜCHSENMACHERFAMILIE VON DER FECHT
IN BERLIN

VON FRAN7 WEIN I TZ

Im Schlosse zu Dessau wird eine Pferdeausrüstung

aufbewahrt, über die Fürst Leopold — der alte

Dessauer - sich im Anfange eines Schriftstückes

vom 15, Juni 1740 in folgenden Worten vernehmen

Läßt:

Diese luerbey befindliche Pistolen, Sattel, Scha*

bracke, Pistolen*Kappen und Holfftern nebst einem

Englischen Pferde, welches ich mir habe von etliche

zwantzig dergleichen Pferde auslesen mußen, haben

S* KönigL Mayt: in PrcuÜen h Friedcrtch Wilhelm den

31 ** May 1740 des Morgens um halb 10 Uhr und
also wenig Stunden vor Dero Ableben, mit Vielen

gnädigen ExpruiTtonen mir geschenket. Daher dann

an meine Nachfolger ernstlich befehle, diese Pferde

Lquippagc, so lange als dieselbe nur immer dauren

will, beständig bey meinem Hause zum immerweh*

retiden Andencken dieses Vortreffliehen Königs alhier

zu verwahren , . . .

Dem Befehle des Fürsten ist bis auf den heutigen

Tag Folge geleistet worden. Zusammen mit dem
Schriftstücke, das im übrigen ausführlich die Herr*

schertugenden und Leistungen Friedrich Wilhelms

preist, werden die genannten Gegenstände — kaum
bekan nte '/. eugni sse der in Eugen Freu n d sc haftzw i seh en

beiden Männern — im Schlosse sorgsam aufbewahrt.

Vi enden w i r unsere B etra ch t tingden beide n Pistolen

•lm. Man erkenntauf den ersten Btkk, daß es sich

um auserlesene Stücke handelt: iwci Steinschlag

pistolen, die der Reiter rechts und links in den schön*

bestickten Lfolftern mit sich führt. Die Gesamtlänge

der Pistolen, die sehr gut in der 1 land liegen, be*

trägt 49 cm. Der Lauf, lichtes Eisen, ist nicht gebogen.

Die Schaffung besteht aus Nullbaumholz. Kolben*

ende, Bügel usw. sindaus im Feuer vergoldetem Mes-

sing hergestellt. Hieram Kolben verdient der barocke

Zierat wohl Beachtung: Ein die Xähne fletschender.

J Neue Freie Presse Nr. I%75 Wien, 27, Dezember iyiy. T,-i|fb],-ut Nr 156. S Ju
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löwenartigcr Schrei kkopf. umgeben von kriegerischem

Gerät u. dgl. jtl Auf dem Schloßbleeh liest man ein*

geschnitten: BERLIN VON DER FECHT. Dem
Scitenblcchc fehlt in dem Langrund der sonst vielfach

übliche Namenszug des Besitzers. Bemerkenswert

ist. daß zwei sehr feine Zündlöcher von der Pfanne

in den Lauf führen. Dieses Pistolenpaar ist offenbar

niemals in Gebrauch genommen worden, ebenso

wie auch die anderen Ausrüstungsstücke keine Ge-

brauchsspuren zeigen. Sie wurden eben dem Vor»

rate entnommen, den der König für Geschenke an

hühe Herren bereit hielt

Die Rüchseninacherfamilie von der Fecht, deren

männliche Mitglieder über ein Jahrhundert in ßerlin

tatig waren, stammt aus Hamm in Westfalen, Die

erste Nachricht über den Bürger und Büchsen*

mach er George von der Fecht findet sich in dem
Taufregister der Jerusalems» und Neuen Kirche zu

Berlin vom Jahre I708
h
wo er einen wohl früh gc-

storbenen Sohn taufen läßt. Zwei Jahre später (17 10}

wird ihm, der jetzt als krön prinzlich er Hofbüchsen-

mcistcr angeführt wird, sein Sohn Christian Lud»
wig geboren, sein Mitarbeiter und Nachfolger. Der

Vater starb 1740. 65 Jahre alt, der Sohn 1753. Dieser

halte als Nachfolgersei nen Sohn Johann Diedertch
(1738— 1812 h dessen um zwei Jahre älterer Bruder

Georg Ludwig, ob auch Büchsenmacher, ist nicht

bekannt, später als außerhalb Berlins angeführt wird.

Dem Johann Dicderich wurde im Jahre 1 763 ein Sohn

geboren, Johann Friedrich getauft Er starb, Rür*

gerund Büchsenm ach ermcistcrt im Jahre 1821* Sein

jüngerer Bruder. Christian Ludwig (geb. 1769),

im gleichen Berufe tatig, überlehte ihn um sechs Jahre,

AU er, der im Adrcßkalcndcr als vereidigter Taxator

für Büchsenmacherarbeit angeführt wird, 1827 starb,

scheint mit ihm der letzte Berliner von der Fecht

(van d. F.; Fecht), wohnhaft im alten Familienhause

Jerusalemerstrattc 18. dahingeschieden zu sein. Im
Bürger* und Kirchenbuche findet sich auch ein Mein'

rieh August von der Fecht eingetragen* „ein Sattler

und hiesigen Bürgers Sohn". Er war Feldsattler ge*

wesen, hatte also wohl die Schi es Eschen Kriege Fried-

richs mitgemacht, Bürger wurde er 1746. Es muß
der ins Taufregister 1721 als Heinrich Auguslus em#

getragene Sohn Georgs von der Fecht sein. Vielleicht

hat er als junger Bursche an dem Sattelzeuge tnitge*

arbeitet, das Fürst Leopold zum Geschenk erhielt.

Die von der Fecht waren angesehene Meister in

ihrem Gewerbe. Hei j. C- Hendel; Versuch einer

historischen Beschreibung aller ehemaligen und jetzt

üblichen Wehr- und Waffenarten. Halle 1802, liest

man S. 221 folgendes:

„Zu Lüttich wurden Büchsen fürJäger und Schützen

verfertigt, welche den ehemaligen zu Berlin verfer-

tigten Röhren vom altem und mittlem Fecht nichts

nachgaben* welche in Auctioncn noch immer das

Stück zu 20—25 Tlr. verkauft werden"; und S.265

werden in der Liste ausgezeichneter Waffenverfer*

tiger für Berlin angeführt; Frommery f T N'ordmann,

Fecht der Altere *h der Mittlere f und der Jüngere

van der Fecht.

Unzweifelhaft auf den älteren Fecht gehen zurück

- vielleicht mit Beihilfe seines Sohnes verfertigt —
die Dessauer Pistolen, auf ihn auch die gewichtige

Leihbüchse im Berliner Zeughause (Schrank 268)

für König Friedrich Wilhelm den Ersten. Auf dem

Seiten blech liest man FW mit der Krone, auf dem
Schloß blech: „Berlin von der Fecht". Weiter be-

sitzt das Zeughaus eine Radschloßbüchse (Nr. 91*7)

mit acht halbrunden Zügen. Kaliber 16 mm; In-

schriften: G, v. d. Fecht (auf dem Schloßblech);

G v d Fecht A tterlin (auf dem Laufe). Hier bc*

findet sich auch ein Paar doppelläufiger Pistolen

mit der Inschrift;: Fecht a Berlin. Christian Ludwig.

Georgs Sohn, wird sie angefertigt haben Die Läufe

sind damasziert.

Die Dresdener Gewehrgaleric besitzt als Geschenk

des preußischen Königs an Friedrich August IL von

Sachsen ein Jagdgewehr (Nr. 954) bezeichnet t G. von

der Fecht Berlin, also eine Arbeit des Georg von

der Fecht. Das Gewehr soll (nach freundlicher Mit-

teilung aus Dresden) im Jahre 1733 geschenkt wor-

den sein. In dieser Sammlung befinden sich auch

eine Flinte und zwei Pistolen mit goldenen Be*

schlagen bezeichnet: v. d. Fecht ä Berlin. Vielleicht

Joh. Dicderich (?),

Auch habe ich Kenntnis von zwei Arbeiten der

jüngsten von der Fecht Im Jagdschlosse zu Königs-

Wusterhausen bei Berlin wird nach Mitteilung der

SchloBverwaltung eine Flinte, einläufig und teilweise

mit Silber ausgelegt, aufbewahrt, die auf ihrem Laufe

die Bezeichnung trägt: v. d. Fecht Berlin 1?W, und

wohl dem Johann Friedrich zugeschrieben werden

muß, Christian Ludwig aber ist zuzuweisen eine im

Märkischen Museuni zu Berlin befindliche Pistole

(32 cm lang) mit achteckigem, nichtgezogenem Laufe

(IScmJ, auf dem, ebenso wie auf dem Schloßblech,

zu lesen ist: G L, w d. Fecht in Berlin, Sie hat ein

Schlagschloß und Messingbeschläge. Vom älteren

Bruder wissen wir aus dem Gcwerksmei5terpBuche T

daß er im Jahre 1790. vom jüngeren, daß er 1798

»giftrtty Google
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-um Mitmeister der Innung aufgenommen wurde.

Johann Friedrich hatte als Meisterstück tinzulic

fem eine gezogene Büchse und ein Paar Pistolen,

.,welche der besagte von Silber anzufertigen sich

erkläret". Binnen IS Wochen waren diese Stücke

herzustellen.

Die Verordnung für den Gesellen, der in Berlin

sein Meisterstück machen wollte, lautete am Ausgange

des 17, Jahrhunderts (1694) wie folgt: Sechsten*,

Sollen die Büchsenmacher zum Meisterstück machcn
1

Ein VJveX roh r, r
fünf Spann lang mit einen Feuerschloß,

zwey H ahnen, mit dem Ladenschafft und alles, was

sonsten dazu gehöret;: Item zwo kurtze. oder Feuer*

Büchsen» mit einen guten Schloße, und was dazu

gehöret, lum dritten Ein Feuer Zeug, das man in

einen I lause oder Cammcr gebrauchet und von ihm

selbst Feuer aufschlägt Vierzig Jahre später (l 75+)

wird bestimmt: Ein Büchsenmacher so! zum Meister

Stück machen 1. Eine gezogene Büchse* das Rohr

fünf Spannen lang, aufs subtileste und leichteste aus*

gearbeitet» ganz fertig, mit dem Schaft und allem was

darzu gehöret, 2. Ein Paar Pistolen nach derzeitigen

Mode, von Eisen
h
Meliing, Prinrz'Mctal, oder Silber,

recht egal, daß sich alle Stücke verwechseln lassen,

man mag sie auf dieses oder jenes schrauben, daß sie

auf beide passen, mit denen Schäften und allem Zubc*

hör, gantz fertig. 3. Eine Flinte, das Rohr zwey Ellen

lang, mit einem ordinairen BLey (V), das Schloß mit

einem Verschlag; daß es nicht aus der Kuhc gezogen

werden ka.ii, auch nicht wackelt, nebst dem Schaft

und allem Zubehör, ganti fertig. Die Rühre und

vornehmsten Stücke, wie sie ihm im Cewercke vor*

geleget werden^ muß er schmieden, und innerhalb

vier Wochen nach dem einschmieden die Röhre ge*

bohret, und in ihre Form gcfeilet, wie sie seyn sollen,

verschraubet, und die Zindlöchcr darein gemacht,

vors Gewerck bringen, da sollen sie mit KugeU

schwerem Pulver und mit zwey Kugeln beschossen

werden.

In der vortrefflichen Enzyklopädie des Johann

Georg Krünitz wird im VN, Bande (Berlin 1776),

Sr3^6 über das Büchsenmach erhandwerk dieses ge*

sagt: Büchsen'Mach er oder Büchsen «Schmied ist

derjenige Eisenarbeiter, welcher entweder bei einer

Gewehrfabrik, oder vor sich selbst, arbeitet, und die

Rühre, welche ihm die Gewchrfabrik ohne Schwanz*

schraube, Zündloch, Richtkorn und ohne Politur

liefert, zu Büchsen* Flinten* und Pistolenläufen vol*

Itnds ausarbeitet, die Schlösser dazu verfertiget, und

mithin ein Schießgewehr dergestallt fertig darstellet,

daß es von dem Büchscnschäfter nur noch geschähet

werden darf; wiewol auch nicht selten die Büchsen*

ma eher dieses Schäften selbst verrichten, Sic haben

ein gezünftetes. aber ungeschenktes Handwerk, und
stehen gemeiniglich mit den Schlössern, an einigen

Orten auch mit den Sporern, Uhrmachern, Winden*
machern und Nagelschmieden, in Einer Zunft. Die

Lehrbursche lernen bei uns, nach Beschaffenheit der

Umstände, 3 bis .5 Jahre, und erhalten kein Geschenk,

wenn sie als Gesellen wandern. Ein Geselle, der sich

um das Meisterrecht bewirbt, muß zum Meisterstück

ein Paar Paß* oder Wechsel pistolen verfertigen, da

dieThcilc an beiden Schlössern dergestallt bearbeitet

seyn müssen, daß» wenn sie unter einander geworfen

werden, dennoch jedes an seinen Ort einpasse; und

ebenso muß sich auch die Garnitur der Schäfte ohne

Ausnahme verwechseln laßen. Hierzu kommt noch

eine Fhntc
1
und eine Büchse mit stählernem Beschläge,

dazu der junge Meister die Läufe selbst krumm- drall

schmieden und bohren muß. An ihren Schlössern

von außen muß ein Schieber seyn, welcher inwendig

zwischen die Nuß eingreifen muß, damit niemand

den Hahn aufziehen könne, wenn er nicht vorher

den Schieber zurückgestoßen.

Hber den Büchscnschäfter oder Schifter heißt es

bei Krünitz : Es ist derjenige Elandwerksmann, welcher

die letzte Hand an das Schießgewehr Leget und es

völlig fertig darstellet, daß man es gebrauchen kann.

Die von der Fccht als Büchsenmacher

in Berlin.

1 , [ loha n n | George von der Fecht. geb, 1 675 zu Hamm

,

f in Berlin 1740, Bürger 1711;

sein Sohn;

% Christian Ludwig, lebte von 1710-1753, Bür-

ger 1735;

sein Sohn:

3, Johann Dicderich, 1758- 1812, Bürger 1762;

dessen Söhne:

4 T Johann Friedrich van der Fccht, 1763—1821, Bür^

ger 1790;

5+ Christian Ludwig van der Fecht, 1769—1827,

Bürger 1798.

In den Öffentlichen und privaten Waffensamm *

hingen, zumal Norddeutschlands, werden gewiß noch

manche Arbeiten aus den Werkstätten der von der

Fecht bei genauerer Durchsicht zu finden sein. Die

Hofbüchsenmacher Georg von der Fccht und sein

Sohn kommen da hauptsächlich in Betracht, denn

Dtgiteedtjy GöOgle
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sie waren anerkannte Meister auf ihrem Gebiete.

Vielleicht regt dieser Aufsatz andere \X 'affenfreunde

daiu an, ihnen und ihren Krreugnissen weiter nach*

zuspüren.

[Quellen: Die Kirchenbücher der Jerusalems* und
Neuen Kirche in Berlin, Alte Schriftstücke der Ber*

liner Schlosserinnung, iura Teil im Märkischen Mu*
seum. Bcrl. Bürgcr#Reg. im Archive des Rathauses.]

^ •a»
'

^f£fi

flearjs von d«r Fechlj Berlin. (I>ch*ii, Schloß)



HANS MCTZKL: EINE OFKIZIHKSI "MVOKM DES »JÄHRIGEM KRIEGES BAN

EINE OFFIZIERSUNIFORM DES 30JÄHRIGEN KRIEGES
IM BERLINER ZEUGHAUS

VON HANS MOTZE

L

Zu den Neuerwerbungen des Berliner Zeughauses

gehört ein Fünfteiliges soldatisches Lederkostüm aus

der ersten Hälfte des XVII. Jahrh. (Abb. 1) T wcl-

Abb. i

Ledcniniform I*»-I6*Ö

(ZfiUffaata Berlin)

ches wahrscheinlich von vornherein ein kostümliches

Game bildete, bestehend aus einer g,rohlemenen

Unterwestc mit Lederärmeln, einer Lederweste ohne

Ärmel (Abb, 2). einem ärmellosen Kollett (Abb. 3)

und einem Hut. Alle Stücke sind von gelbgrautm

Eknlcder und ihre Machart ist so übereinstimmend,

daß auch hieraus auf ihre ursprüngliche Zusammen*

gehörigkeit zu schließen ist. Ah Teile eines militari*

sehen Kostüms gehören diese Stücke in die Waffen*

künde und ins Zeugbaus, dem Koslümforscher sind

sie ebenso interessant, weil sie in Bezug auf Schnitt

und Technik dem bürgerlichen Kostüm angehören.

Denn waren schon in der Zeit der starren Eisen*

rustung die Wechselbeziehungen zwischen den For*

men der bürgerlichen und der ritterlichen Tracht

unverkennbar, um so vielmehr zur Zeit, als man den

Eisenschutz aufgab und die militärische mit derbür*

gerlichen Tracht auch im Material übereinstimmte;

die selbständige Uniform begann sich erst aus den

Zweckformen der bürgerlichen Tracht zu entwickeln.

Noch in der letzten Zeit des dreißigjährigen Krieges

war der Schnitt des bürgerlichen Gewandes so über*

einstimmend mit dem Soldatcnrock. dafi man im

einzelnen oft nicht sagen kann, welcher von beiden

dem anderen als Vorbild diente. Nicht selten ist in

diesen kriegerischen Zeiten wohl der Militär in der

Mode tonangebend gewesen. So hat die breite Binde,

die besonders in Deutschland und Molland der

Bürger quer um den Leib schlang, zumal wenn er

einer der vielen Schützen gesell schaffen angehörte,

ihr Vorbild in der Feldhmdc, welche ein Abwichen

der höheren militärischen Chargen war, Sic muß

man sich auch ergänzend zu dem Soldatcnklcid des

Zeughauses hinzu denken.

Ganz zweifelsfrei zusammengehörig sind die beiden

Westen. Die ärmellose Lederweste wird ergänzt durch

die gewissermaßen westcnlosen Lederärmel; denn

die Lederärmel sind an der l?ntcrweste die Haupt*

sache, und das Leibchen aus groben Leinen ist nur

das unentbehrliche Verbindungsstück. Durch diese

Trennung behielt man sich die Möglichkeit ab*

wechslung/srcichcr Zusammenstellungen vor. Das

leinene Leibchen hat vorn Schnürvcrschluß, wozu

auf jeder Seite zwölf Löcher dienen- Die Vorder-

lange ist 29 cm, die Rückcnlänge 35 cm. Die Ärmel

zeigen einen 14 cm langen Schlitz am Handgelenk,

der durch fünf mit Seide und Silberfaden über*

spönnen* Knöpfe geschlossen werden kann; eine

D^^ShyGOOgli





I



HEFT 5 HANS MÜTZEL: EINE 0FF1ZIERSUNIF0RM DES 30JAHRIGEN KRIEGES 165

6 cm breit* Silberspitzt begleitet den Armelrand

sowie den Schlitz und erscheint schon fast wie ein

Vorläufer der späteren preußischen Infanterie»Auf'

schlage. Die Ärmel sind in ihrem oberen Teil mit

grobem Leinen gefüttert, "in der Breite des Schlitzes

dagegen mit roter Taffetseide. Eine weitere 1 '.!.< ; :

.

tion bilden Litzen von weißer Seide und Silberfäden,

welche die Armelnähte begleiten. Dieselbe Litze findet

sich als Einfassung des Halsloches an der Oberweste.

Diese ist von * mm starkem EEenfeder» mit grobem
Leinen gefüttert. Die Länge äst wie bei der Unter -

weste vorn 29 cm und hinten 35 cm, aber durch

einen 5 cm breiten, aus vier unverbundenen Teilen

bestehenden schaßartigen Ansatzstrafen auf 34

bezw. 40 cm verlängert. Diese schmalen Schoß*

klappen haben ein selbständiges Futter aus dem*

selben groben Leinen wie die Jacke selbst. Die

Taillenweite ist 75 cm. — Der Verschluß ist vorn

und geschieht durch 12 Paar innen angebrachter

Haken und Ösen mittleren Kalibers, die sich alter*

nierend gegenüberstehen. Äußerlich ist ein Schnurr

Verschluß vorgetäuscht, indem auf jedem Brüsttet!

mittels eines schwarzseidenen, durch Schnürlöchcr

gezogenen Senkels dreieckige Figuren gebildet

werden, die beim Xusammenhaken den Eindruck

eines geschnürten Senkels machen, 16 Schnür*

lächer verteilen sich auf 25 cm vom Halsloch ab*

wirts. Denselben Verschluß zeigt das Kollett, nur

ist der Senkel von Silberdraht - auf 40 cm kommen
IS Schnürlocher und 9 Paar Haken und Ösen.; aus

den untersten Löchern hängt jede rscits das Senkel*

ende, um vielleicht noch durch eine gebundene

Schleife die Täuschung vollkommen zu machen.

Das Kollett ist das Hauptstück des ganzen Ko*

stüms. Es besteht aus vier keilförmig geschnittenen

Teilen, mit stark glockenförmigem Schnitt. Die

vorderen Teile haben unten je 74 cm Breite, in der

Taille 26; die beiden Rückenteile unten je59—60cm,
in der Taille je 17, so daß eine Taillenweite von

S6 cm entsteht, während die untere Weite bei

breitem Obereinanderg reifen der vom Taiilenschluß

frei herabfallenden Schöße 207 cm beträgt. Die vor-

deren Schöße greifen in die Taillen 4 cm nach hinten

üherdie Rückenteile und derrechte Rückenschoß4cm

über den linken. Die ganze Länge beträgt vom I00 t

hinten 105 cm. D er Taäl I en seh I uß si tzt im Rü c ke bei

43 cm von oben her gemessen. Die Seatennähte und

das Halsloch sind mit zwei silberumsponnenen neben»

einander laufenden Fäden benäht. Die Rückennaht

zeigt keinen Silberfaden, Im Taillenschluß befinden

sich an den drei Stellen, wo die Teile zusammenstoßen,

Leders thliufcn zum Durchlcgcn des Schwertgurtes,

den dann die Feldbinde verdeckte. Das Kollet ist

ungefüttert, dagegen sind an die Innenränder der

Schoßteile Stoffleisten gelegt, welche genügen, um
das 5 mm starke Leder am Aufrollen zu hindern.

Sehr elegant und selten ist der Hut von dem'
selben starken Leder, Er ist aus einem Stück gear*

beitet und hat eine stark überhöhte abgeflachte Kegel»

form mit gerade abstehender Krempe. Der ganze

Durchmesser beträgt 50 cm, wovon 18 auf die Kopf«

Öffnung und je 16 auf die Krempe entfallen. Die
Höhe beträgt 19 cm und der Durchmesser des Deckels

Ahb.2
Arnu-1- und Oberwelle von Leder 1610-1640

(Zeughaus. Berlin)

13 cm. Für eine ehemals um den Hut gelegte doppelte

Schnur zeugt eine schmale Rille unten am Kopfteil.

Der Träger der Kleider war kein gewöhnlicher

Soldat, sondern ein Kriegsmann ingehoben er Stellung;

darauf deutet die Ausstattung mit Silberschnur und

nSpitzen. Dementsprechend muß man sich auch die

übrigen Zutaten denken: Spitzenmanschetten, einen

breiten Spitzenkragen oder einen Ringkragen mit

darüber fallendem Leinwandkragen; wenn nicht gar

ein Brustharnisch den oberen Teil des Kolletts ver-

deckte. Es gibt eine ganze Reihe von Kriegerporträts

— darunter auch eines des jugendlichen Kronprinzen

C ioogle
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Friedrich Wilhelm von Brandenburg von ca. 1640 —

,

die jähre 1630—40 Fallen; gegen Ende des dreißig-

welche diese Kollerfracht zeigen, allerdings meist jährigen Krieges kam schon die kurze Pourpoint»

in kürzerer Form und dann über eine Stuffjaeke Tracht Auf; die Zeit des langen Schoßrocks war

gezogen, deren Ärmel oft geschlitzt sind und den vorbei. Es ist das Kriegskleid der Schweden Gustav

Abb, 3

LcdcnKoller I63O-J640

(ZcuShaua. BctIitiJ

Hemdärmel sehen lassen. Die lederne Unterjacke

und die Lederärmel sind zwar nicht auilergewohn*

Lieh, aber doch seltener. Auf Bildern kann man nicht

erkennen, ob die Lederarmel an dem Kollett sitzen

oder .11] der darunter getragenen Jacke; erst solche

Originals tu cke lassen diesbezügliche Vermutungen

aufkommen.
Die Entstehung unseres Soldatenkleides dürfte in

Adolfe. Einzelne Külletts sind nicht gerade selten,

sie wurden in allen am großen Kriege beteiligten

Armeen getragen. In Frankreich hießen sie bufTletin

oder colletin, in England bufJlctoat oder jeekir. Das
Zeughaus besitzt seihst eine Reihevon solchen Stücken.
Doch ein Kostüm in dieser Vollständigkeit ist eine

seltene Erwerbung, zu der man dem Zeughaus Glück
hen kann.

AUSZÜGE AUS ALTEN SOLINGER ZEICHENROLLEN
VON ALBERT TOTERSBERG

(2. FortMtäun*; vetgl Bd. S. 76 und 28*.)

Während die bisherigen Mitteilungen der am
„8, Mertz 1777" angelegten MS c hwert* S chmi ts

Handwercks Zeichens Rolle'" entnommen sind und

mithin die eingeschriebenen Schwertschmiede, die

allerdings auch kleine Messer anfertigen durften, be*

treffen, folgen nun die Zeichen der Schwert feger.

Zumal für die mit den eigenartigen Verhältnissen

der alten Solinger Handwerke nicht Vertrauten sei

vorausgeschickt, daß d ie Soli nger Schwertfeger und
K eider der Zunftzeit (Privilegium vom 9. März. 1412)

weder Schwerte und Degenklingen schmieden noch

härten und schleifen durften. Sie stellten insbesondere

l Google
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Scheiden und einfache Griffe her, machten Schwerter

Verkaufs fertig und sollen der Überlieferung nach,

da ihnen neben der Arbeit such Reisen erlaubt waren,

einstmals den Absatz der Klingen hauptsächlich bc*

sorgt haben. Die Anfertigung besserer Gefäße war

den Kreuz* und Knaufsehmieden vorbehalten (Privi*

legium vom 10. Oktober 1623).

Die in der Zekhenrollevon 1777genannten Schwert*

feger werden neben dem Scheiden« und Gnffemachen

einen kleinen Kl Innenhandel betrieben haben. Manche

stellten wohl auch* wie die Zeichen es andeuten. Mes»

ser her, wozu sie ebenso wie die Angehörigen der

Schwertschmiede* und der Härter- und Schleifer-

brud erschaffen nach entsprechender Ausbildung von

alte rsh er berech tigt wa ren . D ic Kl i nge n
h
w ur un te r na ch

Solinger Sprachgebrauch blaß Schwert- und Degen-

klingen zu verstehen sind, die mit ihren oder ihrer

Auftraggeber Zeichen versehen wurden, mußten die

Sehwertfeger bis zur Aufhebung der Handwerksprivi*

legien im Jahre 1809 für ihre Rechnung durch Schwert*

schmiede. Härter und Schleifer anfertigen lassen,

DieAbkürzungM-Z.R. weis tauf die Messermachcr-

Zeichen-Rolle von 1684 bis 1775 hin.

Auszüge aus der am 1. Merk 1777 angelegten

Schwert-Feger Handwercks Zeichens Rolle.

H indri chs, Feterin der Stadt, 1777: die Glockejg^gu

1792 an Benjamin vom Feld vertauscht.

Henrichs, Peter jun., 1791: MEZ, von Abr, Grabe

geschenkt (Schleifer* Rolle S< 55).

GRAF, GRAFF, GRAEF, von Friedrich Hermes
gekauft.

Daniell Heinrichs lieft 1710 das Zeichen p| in die

Messermacherrolle einschreiben; er hatte es von

seinem Vater geerbt, verkaufte es aber 1717 an

Peter Ollig.

Olf Heinrichs, Johannes und Hans Heinrich Hen*

drichs zeichneten um das Jahr 1684 mit den zu-

sammengezogenen Buchstaben AH und 1H, auch

mitAHS{M.Z.R.).
Peter 1792; KG, von Abraham Grah geschenkt

(M.Z. R. 99), der das begehrte Zeichen von

seinem Oheim und Paten Wilhelm Grah gleich*

:;ill - zum Geschenk erhalten hatte {Herder- und
SchleifTer-Zcichcns.Rolle de anno 1771, S. H) +

RG mit dem Schwert oder der Krone darüber

war vor 1700 (? 21. Januar 1699 oder früher)

mit iwei anderen Zeichen (vgl. Mumm Bd.Vlll t

S, 290) für Rüdtger Grah, Abrahams Großvater,

eingeschrieben.

Von 1802 bis 1893 wurde es von der Firma Feter

Hendrichs £. Grah l
) viel benutzt.

1792/94: fr von J. Abr. vom Feld gekauft, F,

von Benjamin vom Feld eingetauscht.

1794: P£
Heinrichs. Wilhelm 1305t CONGRES. von Clem,

Schaaff gekauft.

Katterberg, Johann Abraham, 1777: MESSER,

COVTEAV, CALAIS, beide an J. u. A. Schim-

melbusch verkauft, COLTER, MESER,

SCHM1T, SMIT. SCHNiT, diese drei an Ge-

brüder Schimmelbusch verkauft, SIMON, an

Job. Wilh. Katterberg verkauft.

NANTES.VIVA ESPANA, beide an Fh.Wolffertz

verkauft, WUNDES, WUNDER, WUNDE,
letztere drei an Joh, Wilhelm Wundes verkauft,

MALTA, an J. A. Bügel verkauft, DELET.

DUBLIN, NEUWIED, SILBER, an Johann

Gottfr. Katterberg vertauscht, 1 = GL, 2 m GL,
beide an Gerh. Wilhelm Lauterjung verkauft.

J5 an Ph, Wolfrerti verkauft,

Juh. Wilhelm, 1777: W mit Krone oder Schwert

darüber (1751 im Besitz von Joh. Katterberg,

H.Z.R. Hl), gegen SIMON an Joh. Abrah.

Katterberg vertauscht.

Joh. Gottfried, 1777: „d r Trauben|robel
1
' ffl (schon

vor 1700 eingetragenes Zeichen, 1745 Johann

Katterberg 2
) zugehörig, M.Z.R. 130 und 141).

an Philipp Wolfertz verkauft.

i Die» auf der Flausinduslrie fuiV-nde, ],mjjc Jah« hin'

durch bedeutende Firma befand feti lso> lafelge der Verein i*

gunp zweier alter Hciuer^eseha'ft«, Im Volksmund führte sie

den Namen „Forte", welche Beseichnune. sich von der Lape

des Gehchäffttiauses „vor der neuen Pforte", dem ehemaligen
Stadttor ^n der NurJseite Solingens, ableitete. Ihre Waren UeB
nie entweder mit RG und dem Schwert darüber od« mit ihrem

volkn Warnen oder mit dem Blumentopf ITF versehen. AuB<

Messern und Scheren lieferte sie fechte rMine.cn und stellte

vorübergehend auch Säbel her. Von ihren Teilhabern siltd IS

nennen; Kommerzienr.it Abraham (>*h £ I S02— 1 Ü5 2) . Peter

Daniel Hendrkhs {IM7— ]S7|)-, Kommersien rat C Vt'eyersbers

(Ib5^-Iü92). Krhard Breit (1853-1893},F*tlö Rudolf Hendrichs

(1*71-1893). F.ndelS« lüste iie sieh auf in Petef Hendrichs,

welche Firma in dem alten Gnchäftshause noch fortgeführt

wird, und in Erhard Breit G, Söhne.
T
) Am 1. May 1690 wurde zwischen Joh. Katerberfl und seiner

Hausfrau eeb. Citri na Wlrehcrji und Amol! Linder ein Vertrag

WCfCS des Zeichens ,.d. Brill ' Betati -. (M Z. K. V. 102.)

Google
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SILBER, von joh, Abr. Karterberg eingetauscht.

Johann Abraham, 1779: TESCH, TISCHE,
TESCHEN.TASCH, Al.TONA. sämtlich von

W". Teschc Peters Sohn gekauft.

Die Pistole, ein Messerzeichen, gekauft von

Joh. Clarcnbaehs Erben, verkauft an Job. Wilh.

Clauberg.

Leu nen schloß 3

) Erben, Benjamin, Andreas und

Wilhelmus Erben, 1777: 1 K, J$ „d. Hupenkopf

(Kopf des Wiedehopfs).

Joh. Gottfried, 1801; V\vW' s Pä,cr an w"- und

Arn.Weber verkauft, ABU Kl K, FAND. FAMA
mit und ohne Figur, F. L. S.

1803: UNION, 1807 an Pet. Schmitt vertauscht.

1807: P ßy, von P. Schmitt, G. Bechers Eydam

eingetauscht,

Neeff, Clemens aufm Mangenberg, 1777: C ff

Joh. Abraham Erben auf der Bech, 1777: G (schon

vor 1700 eingetragen, M.Z.R. 131) |f, J\,
C F. " "

Johannes Erben zur Strafen, 1777: J^J

Isaac Erben, 1777: v n. ,,d. Tegen (Degen)

allein f <**m. d. Gefäß" und das Gefäß all

(1709 für Joh, Necff eingetragen, M.Z.R, 135),

Hindrich Erben auf der Poschheiden, 1777:X
(vor 1700 Dritt |Amlreas| Neff lugehörig.

M.Z.R. 131).

Gebrüder auf der Janstratte (Johannisstralie),

1777: \

Peter iu Pilghausen, 1775: P.N.F. (von Feter

l loppe gekauft).

Abraham auf der Poschheiden, 1786: NEEF,
GLAS, BLUM (dieses gestrichen).

Schwarti, Johannes, 1777: „Die Sterne" !

* s
. h
Kreutjer"

, 3 u, „Punkte 1
" *

p
früher Clemens

Joest gehörig.

Johannes, Clemens Sohn aufm Kampf (Kamp),
1777: LANGRE. 1780 an Joh. Willi. Hartkopf

verkauft,
fö

Q Kf Kf (1675 auf Driß

Schwarte's Namen eingetragen, M.Z.R. 139.

Joh. Peter. Clemens Sohn in der Stadt. 1777:

TV/T an Joh, Meygen verkauft.

Jungfrau Anna Catharinä, Clemens Tochter, 1777:

%
Johann Erbgenahmen num Lehn T 1777: IS mit

der Krone darüber (vor 1700 Jan Schwarte

gehörend, MZ.R. 137). J^ ,4, Sittersche

Kreutz". I 1 T.d. Speer".

Johs, nachgeladene Erben zum Holti, 1777:

l l
c* c * (1710 Johann Schwarti gehörend.

i * t

M.Z r R r 137).

Joh. Peter zum Stockdem t 1777: j und sein

Anteil am lateinischen A mit der Krone darüber.

Schwan, Hindrich Erben: H end rieh am Seh mallen p

häuschen h Hindrich iu Merscheid, Joh. Peter

iu Schmttert. 1777: fc*. ^> das gantze und

das halbe Einhorn*) (vor 1700 Heinr. Schwartz

Erben gehörend, M.Z.R. 131; um IfeOO schlug

der ausgezeichnete Klingen sehmied Clemens
Hörn den Einhornkopf,)

Joh, Peter iu Feld, 1777: rt „d Zievier" ge-

nannt» früher Clemens Grcfrath gehörig. W
fum 1700 Peter Schwarte gehörig M.Z.R, 132).

w
) Auf tinc Aufforderung des Herzogs Wolfsung Wilhelm

van Jülich. Berg (1114-103), die er im '..Im.- :,-r- an den

Mandhafkn l'farrer der Sefiügei reformierlcn Gemeinde \at

Kann von : m ..•-'. ii [I.eunesl.iJJ richtete, bat dieser um die Yer-

% u mtii ftun p, JjC seine Nachkommen in das Solinger Schwert'

fegerhj nd werk au igehumm en werden möchten .Die Biltc wu rde

sofort durch ein eigenhändiges Dokument gewährt, und am
4. Mi! 1 67 1 tätigten Vur* u nd Rat darau Fhin die Au fn ahm e IWt irr

Sühne dtv Pfarren, Abraham und lim j,im in von l.euncwhloft,

in die hchwcrtfcgcr' Bruderschaft. Sunst ist von besonderen

Neuaufnahmen, hcrhi-i^cführt durch die J^nde&herrcn oder
durch eine Zahlung, in die ..drei geschlossenen Handwerke"
nichts bekannt- Alle ihre Angehörigen waren ...eingeborene"

Sohne von 1

1

and werksh rudern, deren Vorfahren, so lange man
•- .ihl.- immer in dcmselheh Handwerk pewe^en wurcn r

— Aus
Solingens .

,
:.: i-.,

:
-i : ..-m Tagen. Monatsschrift d« Rcrjt^hcn

Geschichlsvcrein« r Klbcrfeld t?10 h S. 109.112. - Die Waffen"

Krcna P. D. LdneschluH in Solingen hcslcht Seil über SO Jahren.

hi.- unyq^hkktvn ^fuhrmn^Lii losni «cit eher .int ein

gehurntes WjI ro K al ^ a ufda* lagenum wu he ne Kinh orn iwh Heften

.
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Peter ErtiRc nahmen iu Poschheide, 1777 r DPI
bis DPft (6 Zeichen).

Tilmanns, Job- Gotlfried am Platrhof, 1777:
-f ,

früher;. Peter Joesl mFeld gehörig (M.Z.R. 143)

(1875 v. J. W. Linder $-.. in Ohligs benutzt).

1779: SCHAGEN, SCHALGEN, alle drei 17SS

an Gebr. Engelsberg verkauft.

1777: VIVAT ORANIE mit dem Sehwert darüber,

H
„1739 publicicrt", • d, Lüeker Waapen mit

dem lateini sehen IL.

...... schwartz. Mahn . 5 j »'eltkugel mit d.

Kreuz (1743 von Joh. Kirsch und Joh. Kirsch*

bäum gekauft M.Z.R. 139).

,d, griechische Omega gen/" (1759 von Joh.H
Bick gekauft, M7,R, 139). an Gebr. Engelsberg

verkauft.

/l ,,d, Schnepfenkopf", von F. W, Franz Erben

tat Kullen gekauft, 1S02 an Gebr. Engels Daniel

Söhne verkauft.

Gebrüder Joh, Gottfried und Joh. Abraham am

Platihüf, 1777: f und ähnlich ,,dcr Brill
1

', von

Joh. Katterbergs Erben gekauft,

das iki-. her Bäumgen mit der Krone. t£i$ Huscher

Zeigen mit den Sternen, das Kuscher Zeigen mit

dem halben Mondt, das Buscher Zeigen ohne

Beizeigen 1 und weitere ähnliche Zusammen*

Stellungen.

1777: | 4, die doppelte {. L genannt mit dem

Schildgert, d. drey französischen Lilien (diese

Zeichen erbte Peter Tilmes 1711 von Clemens

Tilmes).

d. Wcinrömer Jf ,

f
d, Jahlkreutz, von Wm. Metzniacher, d.

Kreutz mit d. Kränge (KrÖnchen) von Clemens

Metzmacher gekauft.

d, schwarze Glocke, an Abr. Schimmelhusch

verkauft,, das Amsterdamer Wappen» das Entho*

wische Waapcn.

d, R. m, d. Krone,

1779: ANHALT, ANHALF, ANHOLZ,Y. von

Lütte» gekauft, an Gcbr, Engelsbcrg verkauft,

w
Gottfried, 1779: I ,an Gebr. Engels berg verkauft.

Tilmans r Joh. Wilhelm in der Stadt aufm Ohlig.

1777: 9

Joh. Abraham, Feters Sohn aufm Obligo 1777:

t* "X1 auch ohne Krone (vor 1700 für Teis

Tilmes, M.Z.R. 132, dann für Petter Tülmans,

Teifl Sohn, eingetragen).

* t

Tillmans, Johannes iu Unnersberg, 1777 : *T , ir

für seinen Sohn Peter Gottfried,auch ohne Krone.

Die auf dem Gewerbegericht in Solingen liegende

Herder* und Schleiffers ZeichenS'Rolle
de anno 1771

enthält die Namen von Angehörigen der folgenden

47 Härter* und Schlei fcrfamilicn: Adams r Aschhäucr,

Baus, Butz, Claß, Oats, Claubcrg, Dings, Engels,

Everitz, Grah, Henckels, Herder, Merman, Hermes,

Höhmann, Hottcjan, Jungbruder, Jüngcl, Kaymer,

Kirchhoff, Kirschbaum, Knecht, Knechtgen, Koller,

Kratz, Kuller, zur Kullen, Lauterjung, Lin der.Me Icher,

Melchiors, Moll, Mutz, Nippes. Feters, Plückcr,

Rölgcn. Röltgen. Schaaf (Schaff), Schaberg, Stein'

siepen, Tigarden (Thecgarten), Voß, Wcck T Wibbcl*

raht. Witte.1)
Gegen 400 Eintragungen und Verschreibungcn

wurden in der Zeit vüttl 16. Deiember 1779 bis

zum 21, März IS07 vorgenommen, die ungefähr

750 Zeichen betreffen.

Während sich die meisten der aus der Härter* und

Schle i ferbruderscha ft hervorgegange nen Fertigmacher

und Kaufleutc mit einem oder zwei oder aber mit

drei Zeichen begnügten. Ließen andere, zumTcit wohl

durch ihre Abnehmer dazu veranlaßt, unglaublich

*) Albert Vtcyereberg: Die in den privilegierten I Uhttwerkcn

der Solinger Industrie vertretenen r/jmilienn*men. Monatsschrift

des Ber^iKhen GcKfafcbftfWfcln* fclbcrtcld l®S, S,22; I&96,

S. 66, 1&99, 5.21.
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viele Figuren» und Buchstaben* Zeichen ettt&agCtt,

z, B. Joh. Peto Weck zu Gräfrath SS, worunter 15

hebräische.

Drei Vormerkungen von Ange: hörigen anderer

Handwerke begegnen uns in der K olle. Sie betreffen

joh, Dültgen, Peter Ronsdorff und Ftefaa Wilhelm

Wupper. Bei allen dreien wird auf einen „Vtrsufl*

hrief
1
' vom Jahre I76S verwiesen.

Da gerade dk Harter* und Seh leite rhru derschaff

namhafte Kaufhändler hervQrhrachte
s
wie die Clau*

herß. Eickhorn. Grah, Henckcls. Herder, Kirschbaum,

Knecht
h
KLiller

h
sind viele heute noch begehrte und

wertvolle Zeichen in ihr vertreten, t, B. der „Blumen*

pott" JtL h
das Schoppen«Aß und der Schuhnagel

^ ^. die Zwilling*)
ffl,

der Hirschkopf j£,
;wei sich fütternde Tauben ijrjgj Auch solche

sc herzhafter Art gibt es, 13, a. „das panie Paradies''

i,das halbe Paradies", „der Baum im Paradies"

iTi Tkt 1P, „Jonas und der Walfisch', foj^Q.

der Japerts" (Gähnende) S / ,
„der süße Ein*

ffl" Als Beweise für die wachsende Aus*

fuhr nach Amerika können CHILI, CVRA, LIMA,
MEXICO, PAKA, PARAIBA, K* de J« (Rio de

Janeiro), sowie EMA, HERÖN, PAON, PUMA.
TUCAN angesehen werden, mit denen gleichzeitig

(nach 1775) eine Fülle hübsch gezeichneter Tiere in

den verschiedensten Stellungen eingetragen wurde.

Alle diese werden mehr auf Zuckerrohr* und andere

PlantageivHaucr sowie große Jagdmesser (Arkansas*

Messer) als auf eigentliche Waffen geschlagen wor*

den sein.

Wenn ein völliger Überblick über die Eigenart

und die Mannigfaltigkeit des Sohnger Zeichen wesens

gewonnen werden soll, ist es nötig, die Rollen der

Messermacher und der Härter und Schleifer sowie

die neueren Register zusammen mit meinen Auszügen

a us den R ollen der Seh wertsehm i ed e uhd der Sehw ert

*

feger zu bearbeiten; sind doch manche Zeichen, be*

sonders Messermarken, von der einen Rolle in eine

andere übergegangen. Eine derartige Bearbeitung und
Zusammenstellung wird sich lohnen.

KOPF UND HUT
AUSSTELLUNG DEH LIFPERHEIDESCHEN KOSTOMBIBLIOTHEK

VON WOLFGANG BKU11N

Die Freiherrlich Lipperheidcschc Kostüm bibliothek Kit in

ihren Räumen seit einiget Zeit eine eigenartige kleine Aus*

Stellung vereinig! die sich kurz und treffend „Kopf und Hui"

benennt und v,li die interessante '
i

!". ;.-.
I

- .- :•rstelll h*t. »'.!

Wesen und das Waden von Haartracht und Kopfbekleidunc;

der Kulturvölker im Wandel der Zeiten an ausgewählten Dar*

Stellungen vor Außen zu führen. Der Wert einer solchen Aus*

Stellung liegt vor allem in der Auswahl des reichen Stoffes.

die die Begriffe Und die Anschauung von der Entwicklung

dieses wichtigsten Teiles der menschlichen Tracht klären hilft.

Kein Teil der menschlichen Tracht ist wohl für den Träger wie

Für seine £cit und Umgebung so bezeichnend wie gerade die

Kopftracht, andererseits bietet eben sie dem Beschauer die größte

hülle und Mannigfaltigkeit ihtcr Formen dar und wirkt dadurch

last vct wirrend. Ela:u komml, d.iK die Kwriihieoebklilc Keule

noch weit entfernt ist von einer genauen Scheidung in der Be*

Zeichnung gewisser CIrundL-lemenle wie Elul. Mütze, Kappe,

Haube, eine Scheidung, die durch Jen ungenauen und schwan*

kenden Sprachgebrauch besonders der alten Schriftsteller noch

erschwert wird.

Alle Errungenschaften neuzeitlicher Reproduktionstechnik

sind henülzt worden, um die für jede Zeit charakteristischen

Formen des Kopfputzes und det 1 Eutlracht zu zeigen. Groß ist

auch die Zahl wertvoller Original abdrucke von Holzschnitten,

Stichen, Sctiabkunst blättern, Steindrucken sowie Kandzeich-

nutigen und Aquarellen aus den Beständen der reichhaltigen

Sammlung Die Ausstellung führt vom ägyptischen Altertum

über Griechenland, Rom, deutsches Mittelalter, burgundische

Bliilezeit.italienisc he Renaissance, Reformation, sogen. Spanische

Mode, niederländisches und französisches 17 Jahrhundert, Ro-

koko. Louis Setze. Klassizismus. Biedermeier bis zur Neuzeit

und gibt am SchEul* einen reizvollen Überblick über die volks-

tümlichen Kopftrachten Europas und Asiens. Der Laie wie der

Kenner kann seine Freude haben an der reichen und doch über*

sichtlichen, Auswahl von Kopftrachten, di* ein so besonders be*

zeichnendes Merkmal jeder einzelnen Kulturcpochc bilden.

Die früheste, ä g y p t i s c h e Zeit bH ngt gleich eine vollkommen

abgeschlossene Form der Kopfbedeckung t das eigentümliche

gestreifte quadratische Tuch, das. diagonal ^faltet, ilen ganzen

Kopf bedeckt und das hinten geknotete Haar oder die Perücke

in einen Sack Zusammen lallt. Das war seit Alters die Tracht

der Würdenträger, ,,ellle monumentale Form der ägyptischen

Haube"1 nennt sie Weit*. Die beiden ersten Bilder von oben

nach unten gerechnet, der sogen. Fha»okopf in Florenz u.a.

*) Die <

kommende
imaligen Zwillinge ahn ein einem munter heran*

Kinderpaar. Im Besitze des Verfassers befinden

sich TischmcsserkEingen aus dem Anfang des Eft Jahrhundei

bei denen dieses Zeichen mit Kupfer eingelegt ist.
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verdeutlichen die Form .-.jt räch zwei Seiten. Die andere Haupt?

art der ägyptischen Kopfheklcidung ist die tiarairtigc Iwhigs.

krOne oder der Kegelhut. Bei beiden ägyptjs eben Kopftrachten

spielt die L-raeusich lange als Symbol des Herrschers über Leben

und Tod eine wichtige Rolle. Die ägyptischen Frauen trugen

anfangs ihr natürliche* Haupthaar, du sie in langen Eechtcn

herabfallen Hellen, etwa durch eine Lotosblume oder ein Stirn*

band geschmückt, oder als kurze Pony haare. Jedoch überwiegt

auch bei ihnen bald die künstliche Perücke, die als Kenn*

zeichen vornehmen Standes galt. DieToilcttcnkunst der späteren,

ägyptischen Frauen kann man sich bekanntlich nicht raffiniert

genug denken. 1
) Ich übergeh? die assyrische Tracht, die durch

ihre steife, streng stilisierte Haar* Und Barttracht auffällt,

An die künstlichen Haartrachten der Ägypterinnen schließen

sich die Darstellungen der friiharchaisch'griechischen
Kunst eng an, Die Ausstellung zeigt hiermit Recht hauptsächlich

weibliche Kopftrachten, da die männlichen nichts Besonderes

an sich haben. 1
) Die frühen griechischen Frauenköpfe tragen

äulkrst kunstvoll geflochtene und gelockte HaarFrlsuren, bei

denen die B ren nsC hee fe eine grolle Rolle gespielt haben wird.

Besonders hübsch und fein ist die aus Schraders schönemWerk
über die Porosbildwerkc der Akropoli* entnommene Köre mit

ihren langen, preztös geteilten Kaaril echten. Wieder ein Beweis

dafür.dattdie frühen Kunstepochen die komplizierte und mannig'
fache Form oft mehr bevorzugen als die klassischen Zelten. Je

reifer die griechische Kunst wird, desto mehr dräng! sie auch

in der Tracht Zur Vereinfachung und Zusammenfassung. F.in

gutes Beispiel dafür ist die sogen. Sappho des Louvre, die den

berühmten griechischen Knoten als klassisches Ideal der grie-

chischen Frauchkopftracht zeigt Dieser Haarknolcn wird dann

in allen erdenklichen Varianten in ein Netz (KekrynhaJosh

einen Haarbeutel (Sakkos) gesteckt oder durch oft farbige Bänder

(Sphendone), band» oder halbmondförmige Reifen aus Lcder

oder Metall verziert. Auch eine Art von Zipfelmütze ist ge*

bräuchlich. Solchen Haarbeutel trägt unter vielen anderen die

1 1.:->. auf dem bekannten schönen Grabmal. — Sehr modern

mutet der zierliche griechische tironzekopf mit hochgestrichenen

Haaren an, die in eine sorgfältige Frisur endigen.

Die romische Kais erieit ist durch charakteristische Kopfe

besonders von Mitgliedern der Caesarenfamilien vertreten, die

besondere Vorliebe für die aos Kräuseilockcn gebildete hohe

Perücke hatten (z. B, die famosen Porträtkopfe in der Sammlung

iNy K.,rl-Ki,
: . Kopenhagen). Auch das hohe Diadem in Ver*

bindung mit dem Matranenschleier. wie beider Faustina. war

sehr beliebt. Die phryglscbe Mütze ist nicht vertreten und

auf Denkmälern überhaupt kaum nachweisbar. Sie blieb nach

Weil! vorzugsweise ein Abzeichen des phrygisch-lydischen

Volkes Und kommt auch, als Helm enttarn, später häufig vor.

"Wichtig wird sie femer in der Byzantinertracht seit ia; | :i-

hundert. Andere römische Kopfbekleidungen wie der pileus des

freigewordenen. Sklaven werden Vorläufer mancher im Norden

später häufig gebrauchter Hutformen. Man denke i. B. an den

Spitzhut der romanisch goliscben Zelt, oder an den Cucullus,

der der Späteren Gugel entspricht.

') Zu* ETU« IIZW*« drr JLMptr^rl'u-n H.IJrr c

StPiLrjcl, d|e Bin JuF *wn KopFe trus. dir, »

Knrpex mit urahldj bMii thLdemL» ybu

:i ifiit«! ES. UhilLTil-K
TPrrKhLuikJ biEtrtdLiFlLT *ir für illr e.ctxjv^.iuErh Fi

dir tonr-mi den Vrmkkh ml* den BlrUrj'f «rrTuncn

Ihtj-.c! r.lrr-i, Trt'r.T ,'r /. Ir.

') Der tiftsiUi-h* Mut, der Vi\or, wurde Im lUgEnrlDrl] nur thh Vtrfnh

btttiamEEf Cjewerbe. wir FinJ*mi «od! .Schiffern prlTijten. der Fftina Dar j

Kciicn, Id ThEihr öder von ]iptfrp "vi Kn^rrn, iLrtttfrtt kt*fl islt hreSEe:

Krenr* KhIm*. I tmnKrnih tleflra ikh bHdtidrn *ue VufBriJld>[}miEl]iiaft£B rini

inkftiuritt fVIurttB dltKT HiHFofn btibrfnsrn.

Unsere Ausstellung übergeht die byzantinische und früh*

romanische Zeil, vor allem aus Mangel an brauchbaren oder

genügend deutlichen Bilddarsteilungen. 1
) Mit dem 13, Jahr?

hundert wird das Bildmaterial wieder reichlicher. Die Aus*

Stellung setzt hier mit den Figuren der Westfassade des Straß*

burger Münsters und den Stifterfiguren des Naumburger Weit»

Chores ein. Diese tragen schon die charakteristischen Formen
des einfachen Schapel, jener Kopftracht für beide Geschlechter,

die sich als Keif über der Stirn um den Kopf legt und das Haar

zusammenhält*) Eine Weilerbildung davon ist das sogen. Ge*

bende, ein steifes Leinenband, das wie ein Reif mit (off) aus*

ausgezacktem Rand den Scheitel überragt oder wie eine Haube
oben geschlossen ist. Die weibliche StiftcrBgur zeigt zugleich,

wie das Gebende durch eine besondere Binde auch Kinn und
Wange umsehtieEüt. - Hier ist noch der bekannte Judenhut zu

erwähnen, der damals sehr häufig auf alttestamentlichen Dar*

Stellungen als Kopftracht vorkommt, z. B. am Lettner des Niüm*
burger Domes, und im Mittelalter die den Juden vorgeschrie'

bene und sie kennzeichnende Tracht war. Wir sehen übrigens,

wie im ganzen Mittelalter und in der Renaissance keineswegs

die weibliche Kopftracht die Mode bestimmt, sondern ganz

überwiegend die männliche,

Eine wichtige hrachtenkundliche Quelle des 1 3. Jahrhunderts

bildet die Manesse» Handschrift, wovon ein farbiges Blatt der

Ausgabe von Fr. X. Kraus entnommen ist. das eine besonders

häufige und beliebte Hutform wiedergibt: den hohen Jager»

oder Pfauenhut, der besonders auf Reisen und auf der Jagd
getragen wurde. Daneben wäre die einfache Knappenmütze zu

erwähnen, die auch bei Mancsse und öfters Sonst erscheint.

Die Gugel, die Kapuze mit langem Schwanz und Kragen, spielt

dann im ganzen späteren Mittelalter, besonders seitdem 14. Jahr-

hundert, die wichtigste Rolle bei beiden Geschlechtern. Das

gleiche Manessebild stellt den kleinen „Pferdehalter" mit der

Gugel dar. Eine andere Tracht wieder, die Hülle und der

Krüseler. waren Hauben, die. alles Haar verbergend, das Ge-

sieht mit Leinenrüschen umschließt, die oft wie Kissen auf den

Schultern liegen. (Beispiel da* Grabmal V. HolzhauseniGaldsIcin

im Frankfurter Dom.}

Eine Abart des Gebendes ist die Kiie 4 die, ähnlich der Nonnen-

haube, als breites Tuch Kinn und Mund verhüllt und über

Brust und Schultern herabfällt. Sie ist die weibliche Haupt*

tracht des 11 Jahrhunderts und findet sich auf den nun fob

genden Bildem det Fruhniederländer sowie der Spätgotik zur

Zeit Dürers oft. (Beispiel: Dürers Handieichnung einer Nürm
berger Fatrizierin 4 die zur Kirche gehl.) Aus der fülle von

männlichen Kopfbedeckungen, die in Deutschland zur Zeit der

Spätgotik sowie in den Niederlanden zur Zeit der alles be*

herrschenden burgund Ischen Mode getragen wurden, wählt

unsere Ausstellung naturgemäß nur einige bezeichnende Typen

aus, Die weiche Filzkappe, in einigen Formen dem türkischen

Fez sehr ähnlich, findet sieh besonders auf den Bildnissen der

frühenNiederländer. eines Jan v. byek, Bouts, Roger vd.Weyden,

Mcmling, häufig- Eigentümlich ist der hohe rote oder schwarze

Filz in Birnenform, auf dessen Spitze sogar der Stengel nicht

*> Wer ridi ein tt ild tcd dm KDprrrjchEcn jrner ZriE machen wA\. Mtii für ByUnlm jllrm dir rjvmnJElxhrri McuFFtti in. für dir. XjmtJnrXf* und Sjdittnijiitr.

idi Jlt HlBMftjrtti^iJSLe*. fei d.t r^muiin-Hr Kumt die UlEder der Herrsd t. Liodi-

t'rtu und d*t uJuiiührn Lehnuechti. Der Hui wir La dieser Zdl cirfcalHih juu
uhldralidh die AmtiErjclit drr HkliEer, dj.i Würdejuzridien iti Itmof« irr,, drr

rlufjElie BLiqeei wini ful KeEi tuetjuptir; dinrUcUi. Inilltli wiiwa *iJ, lUdl dtr

j][r hiiliTlKbr Smdihuf hUnm tue Zelt Klri drv Crußcn f[dr4«ni vMtdf- OaO,
1

:-l- (4 tft :.-r : -.l..r-. L ; :,.

') Der rtyraal^gltii* L I «junuil dtp S^Vpff "" dupejimdupelrt widcnpcUrjl

Dtgiteedrjy GöOgle
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fehlt. Die häufigste Kopftracht, die vor allem den vornehmen

Mann de) 1$. J ahrhuttderts auszeichnet, entwickelt sich un«

mittelbar aus der Gugel: es ist der Turban oder die Mendel»

binde, wie sie als pars pro iolo nicht sehr glücklich genannt

wird, und entsteht dadurch, d*H die alle Gugel [seil etwa IWÜ)

mit dem ursprünglich für den Halsausschnitt bestimmten Teil

um den Kopf gewickelt wird, so JaB das Kragenslück auf der

einen, der stark verlängerte Zipfel (eben die eigentliche „Sendet'

binde") auf der andern Seite herunterfällt,*) Jan van E¥cks

Bildnisse in Hermannstadt, Berlin und anderen Orten (sämtlich

von der Krügger Ausstellung her bekannter geworden),, gehen

gute Belege für diese eigenartige K opftra c ht de r Burgunder Zeit/)

Kine Ahart davon »teilen die Zeug' oder Lederkappen vom Aus*

fang des 15. Jahrhunderts dar, die i, B, Düren Pfeifer und
Trommler (Köln. Museum) tragen. Hier scheint der Turhan zu

einer Kappe zusammengeschrumpft und zeigt seine Herkunft

nur noch in dem Zipfel, der auf eine Seite überfällt. Gutes

Beispiel dafür: Dürers Selbstbildnis im lr.--.l-- zu Madrid

Wie SO häufig, lehnt sich die Frauenmode auch in der hur

gundischen Kopftraeht des 15. Jahrhunderts an die männliche

an. Denn die Frauen auf den bekannten Bildnissen des Meto«

ling, Rüger u. a. {in Brüssel, Paris, Hermannstadt) tragen doeh
nichts ander« als den höhen Filzhut, der. ähnlich der oben*

genannten Rise, noch mit einem lang überfallenden Sch|cter<=

tuch bedeckt ist. Von dieser Frauenhaube zu der berüchtigten

riesigen Spllzha übe 1

> wir es eigentlich nur noch ein Schritt, In

ziemlich rnaEÜ voller Form trägt diese Haube die Maria Portinari

v, Memling. Die zweiteilige Hörnerhaubc begegnet seit der

zweiten HälFte des l$. Jahrhunderts in Burguhd, Flandern.

Deutschland und Italien nicht minder häufig und hättet wahr»

scheinlich mit der eigentümlichen Ytulsthaub« zusammen, die

U. t, schon auf einem schonen Grabmal von J. della Quercia

im Dom tu l.ucca erseheint- Damit kommen wir zu der Kopf-

tracht der italienischen Renaissance, die in der Ausstellung sehr

würdig vertreten ist. Zunächst fallen keine besonderen Unter-

schiede von der burgundisrh»niederländi&chen Mode auf. lüg-

norelhs groBes Bildnis eines alten Mannes (Kaiser Friedrich.

Museum) zeigt die bekannte rote Filzluppe, ähnlich die Porträt*

in K-rr.n-.-i und Florenz. Dieselbe Kappe in Weiß mit urige*

klappter Krempe auf Filippo Lippis Bildnis und Signorellis

Niccolo Vitclli") Mantcgnas Vesp. Gonzaga trägt eine spitz*

ovale Mütze mit nach vorn gerichtetem scharfen Kiel. Beson*

den originell wirkt die hohe, steife, schirmlme SoldaEcnmütze,

die Federigo v- Montefellre auf F. della Francescas bekanntem

Porträt trägt, Sie erinnert mich an die neuzeitlichen sogen
. Kxtr,v

mutzen der preußischen i-iiiijiihH^Frei willigen. Bei den Frauen

sind im damaligen Italien eigentlich^ K^fflx-dcckungen bild-

lich so gut wie nicht überliefert mit Ausnahme der genannten

Wulst, und Homerhauben. Im allgemeinen zeigen die Künstler

sie in Ihrem natürlichen und noch öfter künstlichen Haar*

schmuck, von Ferien. Diademen, Spangen usw. reich verziert.

I '!.:>.-:;. ' ist der Haarbeutel. das Haarnetz, ahnlich der gric<

einsehen Frauentracht, sehr häutig.

Pisanellos Mädchenkopf zeig! solchen Haarbeutel sehr am
schaulich. Da es galt die Haartracht durch immer neue Moden
zu verändern und zu bereichern, kam man auf die SOndcr*

barsten Einfalle, besonders eigentümlich wirkr die Manier, das

Flaupthaar bis über die Mille des Schädels wcgziuraiieren, wie

z B. auf detrt Londoner Hädchenhildnis des P. della Francestl.

Ahnliche Beispiele sind häufig. Daneben spielt natürlich das

frvi herabfallende Lockenhaar oder die in einzelne Strähnen

gegliederte Frisur eine grolle Rolle, z. B. .,Simonetla
u
im Falazzo

Pitti. Botticellis Mädchenbildnis im Städclicheti Museum und

zahlreiche andere ..!: Auch die Manner trugen das Haar

langgelockt odec hinter dem Ohr zusammengenommen-")

Die Zeit vor der deutschen Reformation bevorzugt im allge-

meinen die neue Mode des Baretts, das in zahllosen Varianten:

einfach, geschlitzt, mit llaeher. mit hochgeklappter Krempe,

federgeschm ückl usw. vorkommt. Besonders die Innenseile des

Baretts wird gern mit Schmuck behängt oder durch verschiedene

farbige Slotife bereichert. Bei stoffreichen, faltigen Gewändern

ist auch das Barett besonders reich und groll, bei knapper Sil.-

houette des bekleideten Korpen. bekommt auch der Umritt des

Hutes etwas Knappen, fast Schneidendes, wie in Kranachs Stutt-

garter Frauenbild. Prachtvoll ist Mostacrts Bildnis im Kaiser

Fried rieh -Museum um 1520. das die Form des leuchtend roten

dreieckigen Baretts gut zur Geltung bringt. Das flache weitaus*

ladende Barett mit sternförmig gestreiftem Muster des Herzogs

Wilhelm IV. van Bayern laßt kaum mehr etwas von dem Hut*

kern ahnen, den derbreite Rand Sozusagen völlig verschluckt

hat- Unentbehrlich für das Barett, zumal wenn es nur auf einem

Ohr saB, war die Calotte oder Haarhaube, die. anscheinend

zunächst Frauen tracht, bald allgemeine Aufnahme fand- Die

Calotte wird natürlich auch für sich allein gelragen, und als

intime häusliche Kopftrachi erscheint sie auf l-or. Lottos Ver«

mählungsbild im Frida. — Kein Maler der deutschen Früh'

renajssance ist als wahrheitsgetreuer Schilderer des Zeitkostüms

seiner Umgehung so vielseitig wie der jüngere Holhein. Er

ist daher in der Ausstellung sehr mit Recht besonders, gut be>

dacht worden Neben dem Barett für beide Geschlechter zetgl

er uns noch besonders die 1 laubentracht der englischen Hof'

damen. an deren Rückseite ein Schleier oder Tuch befestigt ist,

das bald herabfällt, bald aufgesteckt ist, z.B. in dem Bildnis

der |ane Sqymour 1536, Anfiel f Kilbtin liefern Maler wie Am-
berger und Barthel Eiruyn die besten Beispiele für das Barett

und die Frauenhauhe.

Das italienische Barett erscheint dem deutschen gegenüber

wesentlich einfacher und Zurückhaltender, charakteristisch ist

die häutigeV«rwendungvH.hH kunstvollen Medajllenan der Innen?

seit« der Hutkrempe, i- B- BartoL Venetos Bildnis in Rom.
Künstlerisch besonders schün ist die Art, wie Rafael den Kopf
der Johanna von Aragon mit dtm in ihren Nacken gesetzten

Purpurbarett einrahmt.

Machie sich schon die Reformation in Deutschland und Eng-

tand um die Mitte des 16. Jahrhunderts in einer ernsteren Auf»

fassung auch der Kopftrachi geltend, so verliert die europäische

Mitde in dein Zeiten der Gegenreformation jeden Rest ihr«

fröhl ich'festlichenCharaklers. Leic htll ießende*Ha« oder Locken
verschwinden unter der Netzhau he. das bauschige Barett weicht

dem knappen, steifen spanischen Hut mit schmaler Krempe,

jenem so bezeichnenden Ausdruck der jesuttisch-soldatischen

Gesinnung^ die steife Spanische Halskrause zwängt den bisher

freien Hals ein und drückt sozusagen automatisch das Kopf'

haar zu einer ImKui Cot/fRjrc in die Hohe, auf deren Ende

*> Amt tut luteum Vwiitiniua In Schnitt nsd In Jn Art J«i Tnitun tu irj^rn.

kjnn hier nkbl bJ&tt rlnuTJiJriirtTi wrrnni.
*} Zu bcBErk» I*i. djrl d-r ttflfcji« r'tfi^pp*, )! ik i B. itw !.l. Hlelm

J,"fiJ™i|r1riihrMliTi.ipr Bilde d*i Frtro* r.rintm ir-ig^ PWW R.Kh HTi=Tr dn taidrl-
cHnJf ^iciim inardr. jhrolicfa dir ipitcm, (lilaTle uaitr dftn Hjct»

Vhti Bcdcyluiif und F , :„ Jti

*t tKt Gmm nrifdia K-L^p*. Muiw od« lim in ht<t.

Frulitf(Ti tkiit-irtm nti vkwrr n xlthm,
": Ein Zttdhea iur dir t^^h^k,,, tlnnüm d>r iNlkniuli.

Jk dnmiin LjdmIct he i h. Dünn fnunnKi Scltii^titUnli

( »oogle
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ein winzige* Hütchen aus hiTokal oder Samt si|zt Eine ander*.-,

spanisch-englische weibliche Kopftracht ist die Stuarthauhe, nach

der Königin Mirij Stuart benannt. Die Bildnisse von Antonis

Mor, Goello. Ludger tom Ring und in Frankreich Clouet u.a.

zeigen die Spanische Modi: In charakteristischen Typen. - Neben
dem hohen spanischen Mm isi die interessante Toctiue Auf dem
männlichen Kopfe häufig zu sehen, keineswegs nu bloßer Nach»

Läufer des Barelts; der Rjnd isr ganz schmal und sleif, der Kopf
selbst, meist aus schwarzem Samt, ist biegsam weich oder etwa

mit Fischbein v> r »lärki und kann nach Art unserer Sportmützen

hoher oder H.vIm 7 gelragt •< werden, Sehr gut kann man das an

det Handzeichnung ein» „französi sehen Meiste»"' (Albertina),

an Cloueis Karl XI. und an dem reizenden Darmstadler Knaben*

bild eines niederländischen Meisters erkennen, auf dem auch

der zierlichere weniger steife Spitzenkragen des Kindes sieht-

bar ist Ganz ohne Krempe ist Philipps II. Bildnis auf Wierix'

Stich."7

)

Mit dem Sinket! der Spanischen Maeht treten auch wieder

freiere Modeformen in ihre Hechle, Auf der anderen Seile trug

die Zügellosigkeit des dreißigjährigen Krieges zur Auflockerung

det Tracht hei. An Stelle der sieifen Halskrause tri» der ein*

fache schlaffe Spilzcnkragen (sagl ThirnidiorJ, das Haar wird

lang getragen, der feste spanische Mut macht dem weichen r'iL;:

hut Flatz, der phantastisch aufgeputzt wird mit Federn, die „oft

ellenlang den Kücken herabwallen'
1

. Die Ausstellung zeigt das

besonders an den niederländischen Hiidcm des 17. Jahrhunderts,

wo der weiche breite Schlapphut ebenso den Krieger wie den
Künstler ziert. Rubens auf dem schönen l'oppelbildnis der

Pinakothek trägt die hohe Form, die dem alten spanischen Mut

noch nahe komm!. Fr-tnl Hals' Bild zeigt den breitkrempigen

Sthlapphul mit niedrigem Kopf Beide Arten gehen lange neben-

einander hcridie mäehtigcSlraußenfeder verleiht solchem nieder*

ländischen Kopf im Vergleich iu den „kleinen Köpfen" der

spanischen Mode- eine riesige Grolle. Parallel zu den grollen

Ausmalten des männlichen Hutes gehl bei der Frau, außer

der grüßen Leinen- und Spitzenhaubc, vor allem der grolle

Mühlsteinkragcn, der ebenfalls dem Kopf eine besondere Be»

deuiung verschafft.

Ludwig XIV, und sein Hof brachte mit dem Jahre 1655 die

große Staats« oder Allonge perücke iu Uhren, die für Europa

ebenso tunangebend wurde wie die spanische Kopftracht lCX> fahre

zuvor. Auf diese Perücke palÜt der Schlapphut nicht mehri

er wird kleiner, versteift sich wieder, wird an den Rändern

aufgebogen und verwandelt seine langen Federn in eine leichte

Flumage. Als Dreispitz sodann Irägi ihn der Karsli« schließlich

nur noch in der Kand. Den ilachen Modehut zeigt van Rossums

„Spaziergang" (inWien). den Dreispitz führen z. H.die Stiche von

C. Valck, die Allcmgcperücke viele schone Schabkunstblatter

und Stiche nach Rigaud, Mehan, Waillantu.a. vor Augen. Der

männlichen Perücke entspricht die weibliche mit den Kingel-

locken zu beiden Seiten de* Oesich is, wie sie schon die bekannten

Prinzessinnen des Velastiuez tragen. Schön ist Mcrians Stich

mit Anna Katharina van Württemberg von 167&. Allein die

flaarfrisur der französischen Damen Erachtete von der pom-

pösen BreiEe bald fort und stieg in die Hohe au einem ko*

ketleren Gebilde, das besonders indet,,allamodischen" Eonlange

[nach einer königlichen Maitresse benannt) seinen bezeichnen-

den Ausdruck fand; em aus üandschleiien und Spil:en zurechu

gemachter turmartiger Kopfpul:, der im Nacken gestutzt wurde.

™) Qbrlfra thllt tfn flkm iM:^Khi« iuih rjjBjJi b«fa »*infn ¥***
Jijäl V n : i( J.nt'.kn krr-ir.prnl-iwn li.it.n:, ft-r li-r, [ih JlthJiH», Jj.liJrwMrrn.Lr

Haefofu im ipjnmiim Hotc wohl -*&<m in dir (WonnjUhjpjwrH MwU v*t-

(Gutes Beispiel ; Der Farbige Stich von Danckerts.) - In Deutsch-

land und Rußland besonders wird Pelzmütze sowie Pelzhut aus

Biber» und Marderfell beliebt.

Das Rokoko lockert wie in allen Künsten auch in der Kunst

des Kostüms die schweren Formen des Barock auf; die Allonge-

perücke wird von den alerlichen Puderlockcn, die hohe Eon-

lange von dem graziösen Haubchen abgelbst. Dinge, die uns

besondere in den entrückenden Pastell bildern eihes Pesnc, de

laTour, R. Camera lebendig werden oder auf den Ölbildnissen

von Watteau, Mattier. Pesne u. a. Oer Dreispill gewinnt seine

Hauptbedeutung wohl eist im Stil Ludwigs XV. und bleibt

bis zur Revolution die elegante Kopfbeklcidung- Die weibliche

Haartracht, durch den neuen Frauenkultus unter Ludwig XIV.

zu freier Entfaltung gebracht, gefällt sich besonders gegen Ende

des IS. Jahrhunderts In immer stärkerer Willkür und bringl

mir den RiesencoefTüren der 70er und Wer Jahre die bekannten

wilden Auswüchse zu Tage Es ist die Zeil der ersten Mode-

kupfer, die uns zum erstenmal in rcüclm-il^ni- » Modcjoumalen

jede Einzelheit der Tracht in feinen kolorierten Slichen üben

liefert. Die Lipperheidesehc Sammlung, die altes das in seltener

Vollständigkeit besitzt, stellt zahlreiche schöne Originale aus

den drei ältesten Pariser, Weimarer und Londoner Journalen

(Galerie des Modes, Journal des Luxus und der Moden, Galcry

of Fashion) aus.

Den grollen, mit Seidenbändern garnierten Strohhut schon

tur Zeit der Schäferpoesie in Mode, Zeigt ein pikanter Farben-

Stich nach J. B. Huet. Er kehrt dann häutig wieder auf den

leicht sentimentalen Farbstichen der Engländer nach Komney,

Reynolds u a,: vergl. Bartolnzzis Stich der Miß Bingham (I7S6).

Wie die Coeffürcn, so wachsen auch die Hulgarnierungen in

die Höhe. Die Wertherzeit hatte ja mit dem jungen Goethe

an der Spitze den runden hohen Werlhcrhut in Mode gebracht

Fr ge«i nnt als Spitzh Ut des Re vol Utionärs gleich 1 7&° eine neue

Bedeutung. M It der Trikolore geschm ückt ( ragt ihn der e Eegan le

Monsieur Seriiiat auf Davids Louvrehildnis. Die Zeit der

Incroyable* und MerveiMeuses führt die große „Schule", wie

wir sagen würden, ein, die bald den Kopf völlig zudeckt

und manchem Satiriker der Mode als Zielscheibe gedient

hat. fVergl. besonders H. VertictS und I.anres Karikaturen.)

Grotesk und witzig der Sieindruck mit den drei weiblichen

Theaterbesuche rn.

Die DireCtoLre'Zeit bringt in Anlehnung an antike und

orientalische Musler das k-ichl gekräuselte kurze Haar, das

Turbanhäuhchen (vergl. Vigee l.ebruns Selbstbildnis in den

l'lrnzicn). das Diadem (Prud'honS Kaiserin JüSephine) und

andere Knpftrachlen auf.

Um diese Zeit kommt auch der Zvlmderhut auf (Gcddei

Bildnis des Herrn Fltmer, 1815) Eine der frühesten D.irstel-

lungen davon mit geschweifter Krempe seheint Nickels Bildnis

des Charles J. Po* ZU Sein. Der heuligen Form schon mehr

angenähert ist er bei Dightons Lord Londonderry.

Mit der Biedermeierzeit setzen dann die freundlich 'behäbigen

Kupfhed eckungen ein, die z. B in den Kapollehüten ihren

hübschen Ausdruck finden (vergl. Franz Krügers Geschwister

Stich, Hand Zeichnung der Nationalgalerie). Von Gavarnis

Modebildem sind gute Neudrucke vertreten. Schadow, Stieler,

Menzel liefern Beispiele. Aus der Zeit seit 1SS0 nenne ich die

Holten Zeichnungen von Guys.

Die neueste Zeit ist durch Bilder von Skarbina. Shannon,

Delvaille Vertreten, auch Paul Poirets geschmackvolle Auf'

nahmen, Ludwig Kainers und Christophe* Entwürfe für den

„Wieland" hl a. sind zu nennen

( »oogle
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Eine besondere abschließen de Abteilung bilden die Volkstum'

liehen Köpfträchten von Europa einerseits und Osteuropa, und

Asien andrerseits Ich erwähne kurz Bantzcr, Bartels, Bieler.Oluf

Braten. C. L. Jessen, Knaus, Leibl, Sttobentz, Zorn, ZüEoaga, 11
]

Unser Ging durch die Ausstellung ..Kopf und Hut'
4

isl

' .i=-.':
I Ich konnte notwendig aus dem :. Material nur

einiges blonden Charakteristische hcrAusgrcifcn, eben» vte

die Ausstellung selbst keinen Anspruch auf absolute Voll«

standigkeit macht. Aber der Anregungen für Laien und Kenner

gibt sie die Fülle und zeigt überhaupt, welche überragende

Rolle gerade die Kopftratht in der allgemeinen Kostüm'

geschieht« spielt.

ZU DEN TAFELN
l ME-ISTERWERKE DER WAEEENSC.HMI EDEKUNST.

Tafel V.

a) Armbrust. (Halbe Rüstung) des KurfürslJohann
Friedrich des Großmütigen von Sachsen. — Die Säule

oben, unten und an den Leisten der Seilen mit Platten von

graviertem Bein belegt, an den Langseilen rechts und links

Einlagen von gravierlern Bein. Da ntel Lungen: Links Jagd auf Bär,

Eber, Hirsch, Vogetwild, Falkenjagd, Jager n Füll und au

Pferd in Zeiltracht, lebhaft bewegt. Rechts Orpheus nackt und

bärtig* die Kniegeige spielend, sitzt imVt'a.ld unter einem Baum,

um ihn die Tiere, darunter auch Einhorn. Drache und ein

Affchen, auf einem Esel reitend, das Spiel des Metstees nach'

ahnend. Oben, zwischen Ranken, die pilasterartig aufsteigen,

wie auf Entwürfen Atd egreVerS, weibliche Gestalten in Nischen.

Musik und Glaube; auf der Unterteile Wieder Jagdszenen, der

hL SebaslUn (unter der Bödenkammer), Kupido und Venus.

Alles in der Art der Kleinmeister, das Figürlich* etwa H. S-

Behams k (S. A.Brinckrnann, Die praktische Bedeutung der QtiiJM

mentstichefürdie deutsche Frührenaissance, S- 41). Eiserner Stift,

urnklappbar« Flugvisier, Abzugsbügel und Bogen reich geätzl,

letzterer oben mit moresken Ranken, unten mit einer Kompo*
sitaon in Friesfottn., das LeichensC hielten (Gcsta Roman. Cip.45}

und A 1
1

--
£. 1 j Gewappneter Ins Feld.

Von einem in Weimar ISI3 plündernden Franzosen wurde

du Stück mit einer Winde, die den Namen Johann Friedrichs

trägt, nach Lcipiig verkauft, wo es Maximilian Freiherr Speck

von Sternburg, der Gründer der Sammlung in Lützsehem. er*

warb, der es 1S52 dem Histor. Museum in Dresden schenkte.

Ausgezeichnete Arbeit, von lebendigstem Formgefühl und vorn

züglicher Erhaltung. Um 1540
(Dresden, Histor. Museum.)

b) Armbrust (Halbe Rüstung). Die Säule bisauf den

Teil der Oberseite über der Nuß ganz mit geatztem Eisen hex

legt: in lockeren Ranken Jagdszenen, \ogel. Auf der Backe

fllne besondere Platte mit der stehenden Figur eines Gebar*

nischten. der sich mit der Rechten auf ein Schild mil dem
kursächsischen Wappen stülzt; auf der rcchlcn Seile ebenso

die Fortuna auf einer Kugel über das Meer schwebend, das vom
Wind geblähte Segel in ihnen Händen, zeigl als Wappen biLd

ein Kreuz (Merseburg?)- Auch der Bogen trägt auf beiden Seiten

tiefe Atzungen,. Rjnken mit Butlern im Stile Aldeprtvt-ts. V»
ankerung vergoldet, Bindung schwarpgelb. — Auf der zuge*

hörigen Winde die Jahreszahl 1579; doch weist das Stück seiner

Ornamentik nach in die Mitte des 16. Jahrhunderts.

(Dresden,. Hislor Museum.)

II. ALTE TRACHTEN. TAFEL V,

Kappe mii Kackenschirm. Italienisch, lM»hr'
hundert 2. Hälfte. — Karmoisinrote Seide mit eingewebtem

hellem Btatlomament, besetzt und eingefaßt vonGoldschnüten.

Höhe 1 lern. ( üefunden 1552 im Gemäuer vom Palazzo Vene ila

in Rom. — Unter der in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts

zum Turban oder Ähnlichen Gebilden um den Kopf gewundenen

Kragenkapuze ist heim Manne häutig der lief in den Nacken

reichende Rand einer Kappe zu beobachten. Das Aufkommen
dieser fezartigen Kopfbedeckung steht anscheinend in ursäch-

lichem Zusammenhang mit dem gleichzeitigen kurzen Haan
schnitt, der in Norden (Frankreich und die Niederlande) häufig

bis zum Ausrasieren des Nackens getrieben wird [vergl. Z.H.

W. K. 9, S, 20)* Denn die der priesterlichen Calotte verwandte

und vielleicht ihr nachgebildete Kappe soll offenbar den ent-

bläßten, des schützenden Kapuzenkragens beraubten Nacken

decken (Vergl. S. 171 ff.)

L'm 1450 stößt die Kappe den Turban ab und wird, zugleich

an Hübe zunehmend, zum selbständigen, in dieser Zeit das

ganze Abendland beherrschenden Kopfbedeckung. Der Rand

verläuft von jetzt ab im allgemeinen gerade, nicht selten in

mannigfaltigster Form umgekrempt. Seit etwa 1470 beginnt die

Kappe sich wieder au verflachen und wird gegen Ende des

Jahrhunderts, vom Barett verdrängt.

Die hier zum erstenmal veröffentlichte Kappe der Sammlung

Figdor ist der einzige erhaltene Repräsentant dieser Kopfbe«

kleidung. U.W, überhaupt die älteste erhaltene profane Kopf-

bedeckung und daher von ungewöhnlichem kostümlichem

Interesse- Der Nackenschirm, den man sich beim Tragen Steiler

herabhängend zu denken hat, als es die Abbildung zeigt, deutet

noch auf die beschriebene ursprüngliche Gestalt, die Höhe weist

indessen auf die reifste Zeit von etwa HS0-I470. Der Fundort

der Kappe laßt keinen Zweifel über die italienische Herkunft,

ihr kostbarer Stoff deutet auf einen vornehmen Trager.

[Wien, Sammlung Figdot.)

FACHNOTIZEN
Kine Cefchüiirichrwind* um 1600. An die von R. Ceder*

Efa-am V. H .W. K. 5, 25S f. publ izie rte Fachnotiz „Dürers K anonen.

winde" ansch ticHend. sei hier eine in der Waffensamm lung des

Kunsthistorischen Museums in Wien befindliche GcschütlrichU

-winde vorgeführt, (luv. N. +66.}

Dieses Stück (Abb. 1 U- 2) läßt in der Außenansicht einen

quadratischen, *US Eisenplatlen zusammengesetzten Kasten

(90x90*25 mm), der auf der Vonlerseite ein Zifferblatt mil

Zeiger und eine cv förmig geschwungene Kurf>el zeigt, eine seif

lieb durch den Kasten geführte ZahnSlsngC mit schwach konkav

CHgctiMcl UyGOOgfc
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gebogener Krücke und auf der Rückseite dt-* Helens zwei kräf-

|igc\ angeschweißte I lal ,-u (Abh. 2) erkennen.

Der vorerwähnte Kasten ist aus zwei quadratischen, 3 mm
starken Eisenplatten - Vorder- und Rückseite — iimi vier reeht-

eckigen Seitenteilen (90 "-25 mm) zusammengesetzt, dk- durch

kle ine durch seitliche Lappen getriebene Hisenkcile untereinander

verbunden (verzapft) sind.

Die blanke Vorderptatte {Abb. 1) zeigt in Gravierung in

einem Kreisring zwölf mit Ziffern bezeichnete Einteilungen wie

bei einer Uhr, Einteilungen, die wieder in je vier Teile unter-

teilt sind; weiter einen auf eine vertikale aus der Mitte der

Platte herausragende Achse mittel* Verkeilung befestigten Eisen-

Zeiger mit herzförmigen Kopf und bei der rechten» oberen Ecke

den Kopf einer Vcrtikalaehse
h
auf welcher die Kurbel gleich-

falls mirtcls Verkeilung befestigt ist. Links seil lieh durch Zwei

korrespondierende, rechteckige Öffnungen der oberen und un»

teren Seitenteile ist die Zahnstange geführt.

Diese 305 mm lange. 22mm breite Und 10 mm starke Zahn-

stange hat 24 vorn abgerundete Zähne und 24 Intervalle von
je 5 mm Breite, also insgesamt 4S Teilungen, welche den 49 Um
lerieilungen des Zifferblattes entsprechen, und eint TOlDBI lange,

nach üben leicht konkav geschwungene, zur Auflagerung des

Geschützrohres bestimmte Krücke.

Dk rechte Scircnwand zeigt in ihrem oberen Teil das runde

Ende einer in ihr gelagerten horizontalen Achse. Die Rückwand
tragt die beiden schein erwähnten 42 mm langen, kräftigen Ilaken

flflW I- ii.:i.; und Zeigt in der Mitte das in ihr gelagerte, ah

gerundete binde der den Zeiger tragenden Vertikalachse und
t-hen in der rechten l

-

'tke das Ende der Wtl ikaL.ichse.au f welcher

die Kurhel lufcitzl

fcntfcml man die Yordernlatte und mit ihr Kurbel und feiger,

so liegt der ganze Mechanismus, klar zu Tage (Abb. 3) Die Kurbel

sitzt auf der in Vorder- und Rückwand gelagerten Achse der

30mm langen, dreigängigen, verti kalen , unendlichen Schraube J

auf, die ihrerseits in das Zahnrad h 6 Zähne und 6 Intervalle)

eingreift, das auf der Achse der 30 mm langen, horizontalen,

dreigängigen, unendlichen Schraube c au feint, die rechts in

der Seitenwand und links in einem an der Kückw.ind ange<

schweiften Lagerhlockd gelagert ist. Die unendliche Schraube c

greift in das auf der den Zeiget tragenden Vertikalachse auf<

gesc hi 1 k-n e Zahn rad c (40 mm D urchm.. 1 2 23 hne und 1 2 I nttr»

v.iMl-J tin. d.i* st-inehei(% wiedcT hl diu 2,ihne der Zahnstange i

eingreift

Dreht man die Kurhel gegen dsn Uhrzeigersinn (d. h. von

rechts nach links}, so bewegi die -Schraube a duZiharad h und
mit Lhm die Schraube c, die ihrerseits das Zahnrad e bewegt,

wodurch sich dieses im Uhrzeigersinn (d.h. von links nach

rechts) bewegt, was auch der Zeiger durch sein Fortschreiten

von 12 (Zugleich 0) nach rechts (d h. gegen 1) hin anzeigt und

zugleich in die Zahne der Zahnstange I eingreifend diese hebt.

Und zwar entsprechen dem Zeigerwege vun 12-1, i-2, 1-1 etc.

je ein Zahn und ein Intervall der Zahnstange* was einem verti-

kalen 'Wege von Kimm entspricht.

Umstehende Zeichnung {Abb. 4) zeigt die Anwendung
dieser Geschützrichtwinde, Die keilförmigen Enden der beiden

Haken a werden in den unter dem Hinterteil des Gesehütz-

rohres liegenden Verslrehungshalken h der beiden Lifettcn*

wände so eingeschlagen, daff die Längsteile der Ilaken fest auf

dem Oberteil des Balkens aufruhen. Der Hinterteil des Ge*

schülzruhre* liegt aut der Knicke der Zahnstange f iul Dreht

der die Geschützrkh (winde bedienende Mann die Kurbel gegen

den Uhrzeigersinn, su wird der Hinterteil de* Geschützrohres

gehoben und daher die Mündung des Rohres gesenkt (De*

pression). Wird dagegen die Kurbel im Uhrzeigersinn gedreht,

so senkt sich der Hinterteil des Geschützrohres und mithin

hebt sich dessen Mündung (Elevatiun).

Da sieh in keinem der artilleristischen Bücher des 17 und
la. Jahrhunderts (soweit sie mir zu Gebote standen) eine an-

nähernd nur ähnlich konstruierte (-eithiilzrichlwindc feststellen

ließ, darf man wohl annehmen, daU das vorliegende Stück nur

ein Versuchsmodell ist. Einen Anhaltspunkt für die Datierung

des interessanten Stückes gibt nur der Ductus der Ziffern des

Zifferblattes. Dieser laßt auf eine Entstehung um 1600 schließen.

AI* Knlslehungsland dütfle, nach dem Ductus der Zittern zu

schließen, Deutschland angenommen werden, Aagmi Groß

Gerkammti-, Der den Germanisten seltsam berührenden An*
frage l'aul Reimers 1. l

:''•'. K 2, 75 ist entgegenzuhalten, daß
das niederdeutsch und mitteldeutsch belebe iftrJcarnfr, jjerhüs.

das — als sacristia, vestihulum glossiert — diejenige Abteilung

der Sakristei bezeichnet, in der die Mellgewänder aufbewahrt

werden, mit der j;er benannten StangenwanTe nicht das mindeste

zu schaffen hat. Dagegen weisen die über! i eferten Formen jjmre»

tatner, tfrrr>cJc,imerr gar/tarn er schon von sieh auf den ersten Teil

des Kompositums: mhd. genre h tfan*1*, ahd. ^JtJwf, das etymo-

logisch zu r.ii und gttben gehört und einmal die Kleidung ganz

allgemein,, dann aber insbesondere die priesterliche Kleidung

bezeichnet, Julius Schwuterinfi

DieWaffenummlung in rj erWalla.ce CuJIection.London. Der
zweite Saat der europäischen WaftV n ( kaum 6) ist wieder geöff-ict

worden, der dritte aber, heute noch Vorratsraum tür Bilder, wird

wahrscheinlich noch einige Monate langer geschlossen bleiben.

Wenn auch dieser Zustand für das Publikum wenig angenehm

ist, hat er sith doch andrerseits als sehr nutzbringend erwiesen,

da er ein genaueres Studium der Stücke ermöglichte, mit inter*

cssanten. ja erstaunlichen Htgebnissen- Line schöne Gruppe von

Rappieren (451.453, 457 h H3 u. 54*j) konnte als Arbeit von Pictro

Caino, Mailand, nachgewiesen werden. liie Degentaschc (615),

einst „spanisch" genannt, wurde als sächsische Arbeit erkannt

aus der Reihe der Degentaschen im Dresdner Histor. Museum.
Die Brust {659). einst in der Slg. Mcyrick (Joseph Skeltcm h The

engraved iltustrations of anciens arms and atmour, vol. I, KL I.XX)

wird jetzt richtiger als .„zusammengesetzt" bezeichnet. Der obere

Teil gehürt zu einer getriebenen italienischen llamischbrust.

Schule det Negroli.der unlere Teil besteht aus fünf Gcschüben

CJD£I deutschen „ganzen Krebses", einer vorzüglichen Arbeit

aus der gleichen Zeit Einige Rappiere des Spaten I?. Jahrhun-

derts, Hrescianer Arbeiten, in der letzten Ausgabe EUE1 Kataloges

als Eälschungen bezeichnet, wahrscheinlich wegen ihrer unan-

genehmen l'arbe und wegen der Ruslgruhen, die durch Putzen

mit Säure entstanden sind, können jetzt wieder als echt gellen.

Der glänzende Tutnierharnisch (521), gea|zl und vergoldet im

besten Stil des IWpeo dellaChiesa, trotz seiner Markierung

„Pompe" früher einfach ,, Italienisch, um ]?^0" periaimt. ist dem

Meister jetzt zuerkannt wurden. Genaue Untersuchung des be*

rühmten „Gotischen Harnisches" (620} zu Pferde, einst in der

Slg. Nieuwekcrke, förderte nicht wen iget als sechs Meislertnarken

zutage, die noch näher zu bestimmen sind. fArnV:.. R. Btmä

Solinger SchwertachmiedeEFarailien.

(VergE Z.HW.K. I, 1. 5, 6.)

Die Familien Brach und Hroch.

Nachträge zu Bd. 5. S. 111 113 und Bd. &, S, HZ
Clemens Brach. Deutschet Degen, 95 cm lang. Inschrift

„CLEMENS BRACH 41
. Mitte des 17. Jahrhunderta.

(Real Armcrla de Madrid G€t< Katalog von 1S9S. S. 252)

( »oogle
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Jacob Brach, Deutsches Schwert aus den, Ende des 17, Jahr-

hunderts, I05 k.'icm lang. Auf der einen Seite die Inschrift

„JACOP BRACH MF, FECIT". auf der anderen Seite

„SOLINC ES-, Zeichen: König David mit der Harfe,

[Real Armeria de Midrid C 94, Abhildung 171.)

Degen des 1 7. ] jhrh. m II der Insthri ft „JACOP BRACH".
9kn lang. ,Sca h""- ( R"l Armrria de Madrid G 90 )

Famili, nclbu
Zu Bd. 6, S. 14V

11er 417 Zentner betragende Messe rabsatr der Firma ] o ha n n

Schimmelbusch :. Söhne vom Jahre 1786 wurde über-

troffen durch den von Juh. Wm. Engcis mit E6E4 und den von

Gebrüder Bauermann mit 1029 Zentnern.

(Friedr. Wilh. Üransfeld, Solinger Industrie-Verhältnisse im

IS. Jahrhundert, S. SS. Solingen 1914.)

Die Familien Weycrsbcrg,
Nachträge. Vcrgl. Bd. I, 2. 5 und S.

Zu Wilhelm Wirst erg (I). Degen des Herzogs von

Weimar, erbeutet In der Schlacht hei Nordlingen 16M. Klinge

SS cm lang, oben 5.2 cm breit. Inschriften: „FRID HENRIC •

D GAUR PRINC -COM NASS CA VB - PRO AKIS
ET- FOCIS - PRO • FIDE ET . PATRIA - IOH CEORGI •

DG SAXON - 1VL CLIVMOKT DVX SRI - WILHELM -

WIRSBERG - ME FECIT SOLINGEN." Zeichen: die kleine

Zange im ovalen Kram (AVR - Oranien,)

{Real Armerb de Madrid G 61 mit Abb. 160 und 161.

Katalog von 1991, S. 229 210]

Degenklinge, 85 cm lang, oben 2,7 etn breit, aus dem Ende

des 16. Jahrb.. mil dem Namen „WILHELM WIRSBERG"
und rwei gleichen Zeichen, die ein gekröntes T mit Blumen (?)

darüber rrigen. nicht dir Zange.

(Real Anneria de Madrid G 194, Abb. 20]. Katalog von

1S9S. S. 259.)

Degen: Klinge mit Kopf LOS cm tang. am unteren Kopf 2,2 cm
breit. In beiden BEulrinnen, von Reichsapfel-Zeichen um-
geben, die Inschrift: „WILHELM + WIRSBERG + ME FECIT
SOLINGEN". Am Kopf heidvrwils eingeschlagen: die kleine

BeilSiange im Oval. Gan; einfaches eisernes GefäH mit Holz.

griff, der früher mit Mcssingdrahl umwickelt war (1914 von

Albert Weyersberg in Solingen erworben).

Degen mit dem Zangenseichen in Oval, dem eingehauenen

Wolf und dem Reichsapfel, aber ohne Namen (vergl. Bd. V,

S IM, Bd.VI.S. 144. Bd.VIII, S.29V). (Sammlung: Paul Bocd-

dinghaus jun. in Elhcrfeld.)

Als Zeichen der Wirsbcrg (Weit rsberg. Winberger) - vergl.

Bd. 8, S. 292 - sind nachzutragen:

8

rsberjijcr

St. Gallen Frauenberg

einander siehende HafflB mit der Krone darüber,

ferner die Lichlpula.se hcre. heidc >Vi. Ik-ii ! \".i elngctr igen für

Gebrüder Weyersber#. Albert Weyersberg

Die 1 JiMMi:l,'i,||,>h!ik, i iJ..n su Burg an der Wupptr
fSfostf. Bd r 1, S. 757, Ed. Z, S. TS7. Bd. 5, S, 30. Bd 6, S. 142,

Bd. 7, & 57.) „Im Jahre 1695 machle der Laufenschmicd Sur

ftourg Johann Schmitt bei da hiesiger 1

1

öfka tn mer dlL- unler-

i ;» vi
i

;; -s.1 1 Vi Stellung, daß er aus der Ursache Sercnissimo mil

seiner Arbeit n . I
; nach Wunsch aufwarten könnt«, weil er nur

die Hälfte eines kleinen ivii der Ischbach gelegenen Schleif«

und Bohrmühljtvns tHgenrhümhch innehätte, milder beiläufigen

Erinnerung, dal* unweit demselben auf dem Wupperftull eine

Kameraldrahtm utile vorhanden wäre, welche lange Zeit ufigen

braucht VI läge, dem unerachtet aber alljährlich mit V« :>:•.
\

liehen Koslen unterhalten würde.

Fr bittet, ihm dieselbe ah Bohrmühle im conccdicren, und

erhielt sie jpi 1\ Februar IfiSS vermittels Erbpacht-""]!

Im Jahre 17Bfi slritten sich die Gebrüder Schmitt und Jo*

kann Ihm wegen der Mitbenützung einer Schleifa und Bohr*

mühlc (wohl I
.

.

- erneuert und unterhalb der WupperhrLicke

gelegen) 1

).

Bei der Drahtmühle („Draatmüll") handelt es sich um eine

ehemalige Walkmühle der Bürger Tuchmaehct, Im Jahre 1?5I

trat wieder eine Wandlung ein h ändern der „Büehsenschmitts'

Kotten", weil er seinen Besitzern ,.g.inlz und gar nichts nutite
hL

für ein billiges verkauft und als Ölmühle eingerichtet wurde.')

Albert Weyersbcn*

terichtijtnng m Heft* S- J17: Ein« niittel*lt«lEehe G«-
^liLL^k.immer im Berliner Zeughiui. Bei lnrerprel.ilion der

Teppich'Darsteillung mit abfeuerndem Geschütz (Abb. 6) ist mir

ein bedauerlicher Irrtum in Ltcrlau fen. Der Strick, den der linke

Kanonier ih der Hand halt, dient nkhl, wie ich annahm, zum
Festhalten der Kamm er, sondern, wie Jen mich von verschiedener

Seite überzeugen HdB. handelt es Sieh offenbar um die Lunte,

die num a\bfc uern a n das '/.ii ndloc h j"«j h al ten wird . N ach einer Mit-

teilung van Sr. Exzellenz Herrn Generalleutnant a. V) Kath^en

ist es die bisher früheste Darstellung dieses Gerat*. .'',<..'

AUKTIONSBERICHTE
London. Bei Chrislie. Manson and Wood fand die Vfcfi

SleigerunK der Waffcnsammlunp Htcyrlcfc. zuletzt im Besitz von

Leonard Brassey, Apethoipe lt<*[\, l'eterbntwiifrha statt. Die

Sammlung des Dr. William JMeyrick enKUnd in den Jahren IS41

bis ISeil während und nach der Auflösung der berühmteren

Meyrick Cüllection in Goodrich Court. Dank der genauen

i ;. i, -,..!. i. .- i

I Jiliiiajrr, :,.,-,,.

Zeichnungen Joseph Skeltons in dem Katalog dieser Sammlung

lassen sich heute viele Stücke in dtin jetzigen Katalog identi«

Ksieren Alterh,ind Ergänzungen erfuhr die Sammlimß von an«

deren Orten; aus dem Katalog von I&61 crkennl man, daH

die Sammlungen lacrnal. Swabey, >Acdina Tueli und lluoper

hier in Frape kommen, und obwohl wir heute unmöglich die

+j ilofn* B XXVI S<,l

*> I
,-,, ittr K----.S,.-



178 A UKTIQNS BERICHTE BAND 9

einzelnen Stuck'.- identifizieren künnen, dürfte wir es Für Sicher

halten , daß Teile der spin ischen Re ute a us der Hadridcr ArmenI,

die 1KJ9 bei Chrisiie verkauft wmlen, gleichfalls In Meyricks

Hand gelangten. Sicherlich Stammen alle Schuhkappen (132,

131,144-147) und möglicherweise die Beinschiene und Hacken*

sehutl £55 U- 149 ««JedieHtm |19«, #3)«I dieser Quelle

Viele andere Waffen wurden im Ausland erworben, vor allem

in Nürnberg, Das Ergebnis wa r,daB die Sammlung in der Haupt-

wehe seinem Wunsch entsprach; „nur solche Stücke iu enN
halten, die wirklich gut in der Form und in der handwerk»

liehen Arbeit seien " Dh trifft zweifellos für die Harnische zu;

dagegen lassen die TrutzwafTen. besonders die Schwerter, viel

-Li wünschen übrig. Davon sind viele aus Teilen verschiedenen

Alten und verschiedener 1 Herkunft zusammengestellt, und einige

mit glänzender dekorativer Durchbildung sind von seht zweite!,

naher Echtheit. Ein interessantes Beispiel der enteren Gattung

ist das wallonische Kappier ( |72) um HSIO, mit einem achteckigen

Knauf von Silbertiligran von einem sehr schönen italienischen

Schwert des späten IS. Jahrhunderts, wahrscheinlich von der*

selben Efand wie das Schwert Cesare ßorgias und das Pucci»

Schwert. Infolgedessen brachte dies Schwert 190 Guineas, wäh.

rend es tatsächlich nur LS wert ist. Gleichfalls sehr anfcchlbare

Stücke sind das tauschiertc Sehwert und die Rappiere 52. 129.

166 und 170, die Eischschühc von gotischer Furm 117 und die

beiden Handschuhe 41 und 42.

Der Auktionskatalog selbst läftt auch viel iu wünschen übrig.

F.t ist weder von der nötigen Vollständigkeit noch von hin'

reichender Genauigkeit in seinen Angaben über Aller und
Herkunft der Stücke. Die schone Armkachrl (22) „circa 14+aT

Lct kaum früher all 1520, wahrscheinlich deutseh (20 Guineas).

Die llandsehuhe(ft}sind nicht ,,Arbeit von Green wichum 1570",

sondern deutsch und wesentlich älter: von demselben Harnisch

wie die Beinschienen und Schuhkappen (etf) in der Sammlung
Laking (300 Guineas). Die Gläven (90 u. 96] sind Mitte I

'.
I ahn

hunderts, ihre Wappen nichl die Francisco Veneris (70 und
75 Guineas). Die Achseln (109} stammen von einem Turnier*

hämisch für das gemeindeutsche Gestech um 15 10-20. nicht 1460

(170 Guineas). Die schöne I lenze (115] ist 1560. nicht 1490

(ISO Guinea*), der Geschlossene Helm (1*4) mfi um ISlOangc
setzt werden £210 Guineas), der Helm (ISS) ist deutsch (Augs*

bürg?) um 1560-1570(130 Guineas), Die einzigen bemerken**

werten Blankwaffen sind der schöne italienische Fechtdegen mit

dem dazugehörigen Linkhand»Dolch(2^)um 1650.die 520Guincas

brachten. Der ausgezeichnete Geschlossene Helm {62} von dem
Hämisch 10 in Turin, jetzt schlecht überputzt, aber 1B6I noch
mit den Üriginalnietcn und der echten Vergoldung ausgestattet.

ging für 4S0 Guineas an Dr Dean; ebenso die geätite Brust (74(

aus det Sammlung Bemal (2426) um M*0, für 120 Guineas, und

das Stechmäuse I („Passguard
1

"). fälschlich als ,.GuardHde>hras"

bezeichnet (S7), deutsche Arbeit um 15 SO. für 330 Guineas Die

Ar::iLi k k..-l eine :urrvorragcndc Atbclt. die EU einem Iljrnmh

in Petersburg gehört, ging für 170, und die schöne deutsche

llarnischhrusE (III] aus Goodrich G.mrt Für 50 Guineas weg.

Dr. Dean erstand weiter die sehr gute italienische Brust von

runder Form {122} füt 360 und ein Ähnliches Stück (123) für

60 Guineas. Die Schuhkappen bleiben zum grüßten Teil in

England; sie sind wesentlich ifaw als im Katalog angegeben.

d. h, um 1530-1550, Die Paare (132 u 134 j erzielten 2ü0 und
260 Guineas, das einzelne Exemplar (144) 144. 145 immerhin

120 Guineas, während 146 (70Gulncas) und 1*7 (120 Guineas) an

Dr Dean kamen. Der Helm (160), für den Dr. Dein JäOGulncis

anlegte, ist wohl das beste Stück der Sammlung, wahrschein'

lieh aus der Bemal' Kollektion S'r.2526, glänzend in Form und
Qualität, blank, mit vergoldeten Atzsireifen. die ein Kauten*

mustrr auf .: .- ...vi:. Grund aufweisen, besitzt er ein dickes

Vetslarkungsstöck über der Stirn des Visiers, das allerdings,

wenn auch aus derselben 2cit, doch von einem andern Helm
zu Stammen scheint. Hinten auf der Glocke Steht man Zwei

Frauengestalten in der Tracht um 1550, um den Hals eine Ordens-
kette mit ringförmigen Gliedern, alles geätzt. Die beiden Helme
1S4 und iv-.. deutsche Arbeit, brachten 210 und 250 Guineas.

Cnartes R, ftearti

London. Bei Sothcbv, Wi'ir. -II and Hodge wurde am
3, ! -i.il: ,i u. a. eine kleine Sammlung von Schutz» und Trutz*

waffen aus Schottland versteigert. Zum größten Teil orientalische

Sachen, darunter aber auch einige europäische Stücke, und diese

von nicht geringer Bedeutung. I3er hintere Teil eines Harnisch»

kragens (205), graviert mit Trophäen von Waffen und Seeunge»

heuern, als Umrahmung eines getriebenen Feldes mit einer

Reiterschlacht im Kostüm der Zeit um 1640, deutsche Arbeit,

brachte 23 Pf., das italienische Rappier (207? mit Spuren von
Vergoldung und Silbertausia am Griff, am Knauf und an den

Pariermusehein Reliefs mit Szenen eines Reiterkampfes vor

einer Stadtmauer, 40 Pf. Das Hauptinteresse der Versteigerung

richtete sich auf die historische Schottische Pislole(201), ehemals

im Besitz von John Graham, 4 r Karl of Montrose (f 1626), Prasü

dent des Staatsrates, Vater des berühmten Marquis öf Montro«.

die den Rekordpreis von 500 Pf. erzielte, Der bisher höchste

Preis für eine einzelne Schottische Pistole bei einer Auktion

war 93.10,0 PI , eine Messingpistole von 163? (bei A. Fräser

and Co., Inverness, September 1910), Wenn nicht von der»

seihen Hand, sind doch beide Stücke zweifellos aus derselben

Werkstatt, Ein ganzes Paar der Sammlung Morgan Williams

bei Christi* im April 1921. ging sogar auf 630 Pf.; es war ein

hervorragend schönes Exemplar, ziseliert und Vergoldet, be-

zeichnet und datiert J. L 1614. Da die Läufe die Marke „Pistoia"

trugen, waren sie im Katalog irrigerweise als „italienisch" be»

zeichnet. Hei der Moni rose» Phiole besieht Lauf wie Schaft aus

ziseliertem und vergoldetem Metall, mit Feldern in einer Art

Dekoration van Quadraten und Ptdcrn, von Bändern um'

schlungen: die Aflerkugel ist hirnförmig, nicht eiförmig. Das

Steinschlol^, weSen tl ich jünger als die an deren Te lle (Um l'20-^O),

ist an der rechten Schaltleite, dazu eiti Gürlclhakcn, Über der

Schwanzschraube befindet sich, in rechteckigem Rahmen, das

Wappen derMontrose, darüber eine Krone, umgeben von einem

Band mit der Inschrift
,
Joannes Gracmus Comcs Montis Ko»

sirutn 1615". Dies Stück erschien zuletzt auf dem Markt bei

der Auktion Cosson 1893 mit der Notii. dal* der Baron de

Cosson es in Paris gekauft habe. Charta R. BtarJ

London. In der Sammlung von Sir Henry Waeehler, Bart.,

die am 27. Februar bei Christie, Manson and Wood versteigert

wurde, waren nur wenige wertvolle oder interessante Stücke-

Vnd diese erzielten auch keine angemessenen Preise, ebch Weil

sie mitdem Minderwertigen, das den Hauptleildcr Sammlung aus»

machte, zusammengekoppelt waren. Nur drei Schwerter müssen

erwähnt werden; ein italienischer Fechtdegen mit Glocken*

geiäES (33), um 1660, der Griff schön durchbrochen und ge*

trieben mit K I um cn ranke n und Vögeln, die Klinge nicht zw
gehörig: ein französischer O fftziersdegen um 1740 (97) mit

gebläutem und guldtauschiertem Gefall, auf der Klinge das

kün igliche Wappen von Hra nk reich , schön geä tat u nd vergoldet,

der ZI Guineas hrachtc, und ein typisches, englisches Rappier

um 1620 (163), die brünierte Glucke mit Silber Uuschiert- F.in

reizendes BreScianer Stilet, rinde 16. Jahrhunderts (120), mit

Digtaedtjv Google
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getriebenem Griff, von brüniertem, vergoldetem, und Silber*

[UUCtlllimi Stahl, die Scheide mit altem Samtberug, erzielte

3 Guineas. Die Harnische waren TUM größten Teil neue Ar»

briten. und wenn alt, aus Verschiedenen Teilen tamponiert

und modern geatzt. De: Halbharnisch, um 1570(21), gut ge-

baut und £Ut El:.! i' m, ist i ilnl leill . ii mit Ausnahme der Hand'

schuhe, die Nürnberger Beschau aufweisen, wahrend der Rücken

die gekreuzten Schlüssel vonüegnitz zeigt. Trotz der modernen

Atzung und Vergoldung brachte er 75 Guineas. Der Mimisch

Nr 67. englisch, um 1640. geschwärzt und mit alter Bemalung

in Gold, aber in sehr schlechtem Zustand, brachte 45 Guineas.

Schließlich würden für eine Sturmhaube (IM), mit getriebenen

Hanken und sitze nden Figuren auf vergoldetem Grund 30Gui>

neu bezahlt; Eeider sind die Backen und Halsreifen neu, .

:

-i

gegen die Glocke echt, deutsche Arbeit um 1610. wenn auch

nicht eiste Qualität Chiwits R. Beard

Koatutatammlung Nachlaß Prof. Franz Simm f> München.

Rudolf Bangel. Frankfurt a'M. 16. bis 20. Mai im Aus dem

Nachlaß des 19IS verstorbenen Münchner Genremzters Franz

Simm lci(nu,jr auch eine beträchtliche Kostüm Sammlung von

mehr als 500 Nummern zur Ve rsteigerung. In der Hauptsache

waren es Kostüme des Empires und Biedermeier, daneben Bauern-

und Theatern-achten und einigeOrientatia. Die durchschnittlich

für den heutigen Wert der Mark sehr niedrigen Preise, die auch

für recht gute Stücke gezahlt würden, Zeigen, daß CS auch heute

noch Sammelgebicte gibt, die mit kleinen Mitteln zu bestreiten

sind. Wenn man hurt, daß Z, B, für ein seidenes Empirekleid

d ur c

h

Sl h nittl ich 300—SO0 ML beza hlt viu rden, für zwei komplette

Herrenanzüge des- 18. Jahrhunderte ganze 40 M., so fordert das

unwillkürlich ZU einem Vergleich mit heutigen Kleiderpreisen

heraus. Die erzielten Höchstpreise für Tbeatcrkoslüme — eine

Königin von Saba brachte es auf 8000 M. - verraten uns die

HaUptinteressenten Auf diesem Gebiet. Im einzelnen wurden u.a r

folgende Preise bezahlt:

Ff a u e n * K 1 e i d e r ; Gelb« Taftkleid, gestreift und ge blümt,

Rock und Taille ; Zopf M. +*J0 r-, Ganz« Kleid. Rock und

Taille, weiß, Taft geblümt; Übergang Rokoko-Zopf M. 3000.-.

Schwanseidcner Umhang, wattiertes Seiden futter, Empire

M HOL-. Schwarzseidener Umhang mit Rüschen, wattiert.

Louis KM, Ml 10.-. Mantelkragen, gtuii'kup ferrater Taft»

buntes Passcpoil h weißes Atlasfutter M. ZWO.-- Empirekleid.

Crepe de Chine, hellblau M.900.—. Empirekleid, martrosa, schwere

Seide, reich verzierte Taille M-900.-. Empirekleid, creme mit

rosa Atlasstreifen M, 900,-. Empirekleid, rotbraune Seide ge<

mustert (Taft) M. 7BCL-, Empirekleid. grau lila Seide, hübsch ge»

arbeitete Taille M.460-. Empirekleid, rnt'gclb*grün gestreifter

Kattun M 500.-. Ubetkleid. rosa Seidenbrokat mit Bl ume n Ro-

koke M.2500— . Empirekleid, creme Tülä, reichgcstickie Bordüre

M.220- (zweimal). Empirekleidchen. Mull, gestickte Bordüre

M.75G.-. Empireklcidchcn, weiß MuH, farbig gestickt M.75Ü-,
Empirekleid, LcincnlinDn, grün. Streuhlumen. reich gestickte

Bordüre und Schleppe M. 400.-. Empirekleid ±M. 400.-. Empire'

Uberkleid. < ..-.!' Mull, reich gestickte Vordem und Rückenbahn,

breite Bordüre. TüllspitZc jH. S20.-. Empirekleid. weiß, mit

^eißerStickereiM.SZO.-. Ohcrlcibchen; Leibchen, dunkel

braune Seide, quadrat. abgesteppt, mit Rückeneinlage M. 90-

%

Leibchen, schwere rosa Seide, quadrariert geblümt M. 90.-.

Leibchen, grüngelb schillernde TafoScide M, 90-—

-

Herrenkleider: Hellblauer Atlasrock, reich gestickt; Ro*

koko M- 100.-. Grüner Seiden ripsitKlc mit eingewebten Blumen

M-500-. Brauner Tuchrock m it SX'estc, reich perfekt. £770—1780

M- 400.-. Dunkelblauer Tuchrwli, reich gestickt, 1770-1780

M.200.-- Braun, grün und weiß gestreifter Atlasrock mit Hose.

Seide. 1770-1780 M. 7000- Grüngelbe Schillerscide, 1 770-1 7B0

M. 400.-. Leuchtend rosurotcT Tuchrock. Mit weißer Tuch-

weSte, beide reich mit breiten, gemusterten Wüllbürten besetzt

M. ' Schwarzer Tucbfrack mit Samtfrack, I770-I78Q

M.30— . Kardinal, rufe Ripsseide sichenleilig, drei Umhange,

zwei Kopfbedeckungen, Stehkragen und Hemd M. 1400.-,

Spanisches Gewand. Schwarzer Seide nsammet mit reicher Gold'

Mickerei M. 1700.-. Weste n l Gelbe Seidenbrokatwestc. Barock,

lang M. JßO.-. Geblümte schwere Seidenbrokatweste, schillernd.

1770, lang M.MO.-. Weilte, bunt bestickte Atlasweste. 1770,

lang M SO- Weiße, schwarz bestickte AltaswesEc, IS80, lang

M. SO.-. Buntgestreifte Seidenweste. Louis XVL, kurz M. $00.-.

Rote Tuchweste, bunt gestickt, Louis XVJ„ kurz M. $00.-.

Hosen; Sehwarze Atlas*Kni*hose M- 70.— . Schwarze Taft*

Kniehose M. 730— . Braune Saml'Kniehose M- 7W.— . Schwarze

Plüsch.Kniehose M. 7».-.

Kopfbedeckungen, Kopfschmuck: Hoher schwarzer

Rohrzylinder M. 50--- Brzuner Strohzylindet mit eiflgenochi

tenen Srreublumen. 1776-1780 M. 30-, Breuer Seidenfilz'

Zweispirz. flach M. 33 - Alte Spitzenhaube ohne Volant

M. 100.-. Alte Spitzenhaube mit SpitzenvoUnt M. 100.-.

Reich gesteppte Spitzen haube mit breitem Klüppclspitren'

volant M. 100.-. W«iAcr Spitienbut mit rosagestreiflen Seidenr

bähdern. Louis JtVI. M. HO- Großer Florentiner Strohhut,

um 1*00. mit grauen Straußenfedern HL 110.-. Goldbraune

SeJdenbrolutmürze, um 1800 M. HO.-. Strohhut. Mitte des

19JabrbundertsM70-. SÜbeme Riegelhaubc M.7Q.-. Schwane
Damast kostümhau be mit Golds] 'r y, 70,—,

Kinderkleidcr: Wcifita AlLutaufkleMcheri mit Kapuze,

echt goldgestickt, Lotiis XVL M, ZJ.-- DaKargebörrge Atlas-

decke, goldgesßckt. LoulsXX'T. M". 25--- Goldbrokathäubchen,

Louis XVI M. flO.-. Rote Brokalbaube, weiß geblümt mll

blumigen Bandern, Louis XVI, M. 80.^

Schuhe. Handschuhe, Sttümpfe, Schirme: Ein

Paar rosa Brokatsehuhe, blaue Absätze, Louii XVt. M. 20.-.

Ein Paar gestreifte weifcMa Lederschuhc. Louis XVI. M. 20.-.

Ein Faar weiBe Uderschuhe. Louis XVl. M. 10.-. Ein Paar

rote Seidenbrokatschuhe, Louis XV!. M. 10- Ein Paar weiße

Lederschuhe mit Stickerei, Empire M- 160.-. Roh Leder*

schuhe mit Stickerei. Empire M, ISO,- (rweimal). KinderSamt-

schuh und weißer Atlasschuh M. 130.-. Feines Leinenvorhemd

mit Kragen und Jabot, um im--' M. B.-. Ein plislerter Batist*

kragen M.D,—, Weiße Seidenstrümpte. gestreift, grün und graues

Zackenomaraent. um 1800 M.. 150.—. Zinnoberrote Seiden*

strumpfe, oben blau-welBe Streifen, unten weißer Zwickel,

um IS00 M. 130.^ Knigger. rosa Atlas, Holzgriff. Mcssinggestell

M.48.-. Sonneltschirm^rüne Seide, Stoff aus gedrehtem Hom,
MessinggrifT, Empire M- 10—,

Orientalische Kostümen Roter seidener Gold brukab

kaftan M. 800.-. Japanischer langer Seidenkimono, blauet

Seidenkrepp, reich mit Seide und Gold bestickt M. 1300.-.

Blaßgrüner Seidenkaftan, durchweg Teich mit bunter Seide

tamburiert, mit gold durch witkterSeidenspilie besetzt M, S20-—

-

Hotseidener Seidenkaftan mit reich gesticktem Halsausschnitt

M- 570.-. Rotes Tuehkostüm, sehr reich mit Gold bestickt,

bestehend aus weitet Hose, Rock und Oberjacke M. 880.-.

Rote weite Tuchhose mit schwarzen Seidenuhnüren, reich

ornamentiert '". 200.-. Weißer Kaschmir- Mi nnerrock mit

Streublumen, mit roten Seidenschnüren ornamentiert M. 95.-.

PerJt
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Selbstanzeige. Hans Mutzel, Koslümkundc für Sammler.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 25Ü Seiten.

ISO Abb. Berita) ESftt Klch-, Carl .:.. -!. Mk 50-,

Das Ruch ist dem Titel nach zunächst für den Sammler bc*

-
i

:

i -: und umfaßt dah i' nur diejenigen Gebiete der Kleider-

kunsl auf denen er beute noch seine Ernte hallen kann. "Di die

Vcrgä ngl tchVeit des Milc rials al Lern, was z ur Kl eidu ng geh Lirt. vo n

vornherein das Tud es urtei l hpricht, ist dieses Feld, wcnigrtiins so*

wc L| es sich,um historische Trachten hin Jett, Icein sehr großes. Auf
diesen um so kostbareren Bestand willilich Jas Buch vor allem

das h.l-.-ksv: erst einmal lenken. Dies ist der V(."cSensu nteisc hi cd

gegenühe r ande ren Kost Lim werken und Trachten ku nd en , welche

zunächst nichts anderes als eine Ünl wie kl ijn£*£e$ehiehte des west-

europäischen Kostüms bis zur heurigen Modettacht geben und

die Originalst Lieke gar nicht und die außereuropäischen Forme ru

kreise nur ganz nebenher berücksichtigen- In dieser Hinsicht

erstrebte das Werk, wie wir glaubten, schon in seiner ersten Aufj

lagt etwa* durchaus Neues. Dir alteren Originalstticke bis tum
17, Jahrhundert sind an sieb schon eine Seltenheit und sa ml Lieh

im Muscumshesitz; aus dem IS- und IV, Jahrhundert dagegen

ist, abgesehen von d<m öffentlichen Sammlungen, noch Vieles

in Privatbesitz und im AntiuuiJälenhandcl. Unter Benutzung

gerade dieser Quellen konnten die hauptsächlichsten Typen

der Mode aus diesem Zeitabschn in in guten Exemplaren vor»

geführt «erden und es werden Stücke abgebildet, die vom
Verfasser erst in der Verborgenheit des Privatbesitzes aufge»

Stöbert wurden und daher zum erstenmal publiziert werden- Ein

systematisches Sammeln in dieser Richtung ist eben» neu wie

interessant Das Buch, das bis .:.:' Jahre L"-VO geht. will hienu

die fachliche und historische Anregung geben und vor alEejn

denen, die noch im Besitz von Kleidergut gerade aus den letzten

Jahrzehnten, etwa von IS70-I900, sind, zum Bewußtsein bringen,

daß diese Stücke jetzt schon historisch, also eihet pietätvollen

Konservierung würdig sind. Der ändert Teil des Buches be*

sehäftigt sich mit den äußere uropü liehen Korrne nk reisen . Die

vergleichende Kostümkunde hätte eine Tochterwisse nschaft der

Völkerkunde sein müssen. Statt dessen war sie ihr Stiefkind,

L>H hier nach so gut wie gar nicht methodisch geforscht ist.

muß der Verfasser Seinen eigenen neuen Weg gehen, indem er

die kostüml Lehen Zusammcnhängeauf derganzen Erde zwischen

allen bekannten Völkern der Vergangenheit und de* Gegenwart

feststellt. Et kommt dadurch zu einer grundlegenden Systematik

nach Gesichtspunkten, welche sich den Voraussetzungen der

Rasse, der klimatischen, kulturellen und sonstigen Lebens*

hed ingunge n zwangtos an passen, ei ne Systematik, die durch d i ese

natürliche Selbst Verstand lichkt i
I a ndere erkü nStclle Ein teil ungs*

versuche zu ersetzen versucht. Unter diesem Gesichtswinkel he»

dcutet.dieCcschichte des westeuropäischen M<wienkostüms nur

die Entwickln ng ei nes einzigenTypi unter den vier gleich wertige n

und glcich^-ichligen Typen, die auf dem ganzen Erdball in Er-

scheinung treten, nämlich des Hemd- oder Kittel'TypUS. Dieser

Bcklcidungsgcdankc einer zylindrischen Umhüllung des Körpers

und seiner Glieder ist sowohl alten arktiseben Völkern in Asien,

Ameeika und Europa eigen, als auch den syrisch -vorderasia*

tischen, welche ihn an die Völker des Mittel meerbetkeh* weiter-

gaben. Die atten Ägypter, Griechen und Römer trugen das 1 lemd

IU ihren WickelgewandiTM und ah sie diese aufgaben, entstand

durch Vermahlung mit der nordisch'germahischen Kilteltrachl

die Vr-esteuropäischc Kulturlracht mit ihrer ganz einzigartigen

Ejitwicklungskette, Diesem Typus gedanklich verwandt ist die

Kaftantracht. welche in breiter Zone gan-I Mittelasien von der
Küste des Stillen Ozeans bis tief nach Europa hinein in tausend'

fachet Gestaltung beherrscht. Die Weichsel wird biet als eigent-

liche kuluretle Grenze zwischen Asien und Europa durch die
Kostümwisscnschaft bestätigr Diesen beiden Typen rtehen die

ungenähten Gewänder der alten und der neuen Welt gegen*
über: Die Wicketgewänder des Altertums und der Gegenwart
in Efirfte» und Vorderindien. Ost- und Nordafrüt* und Süd.
europa, und der Poncho* Gedanke, der den ganzen amerika*
nischen Kontinent beherrscht hat und bei den Naturvölkern und
den niederen Standen der jetzigen Kulturetaaten noch herrscht.

Auch diese Vergleichende Kostümkunde hat ihre Logik: gam
selbstverständlich ergeben sich aus den Grundgedanken dir

Venschi ußinethoden Und die Dekorationsmotive. In richtiger

Anwendung wetden die Volker mit unverdorbenem, Stilgefühl

auch heule noch ihre Kleidet zu Kunstwerken erheben können.
Durch die Darstellung dieser Beziehungen wird das Buch auch

anregend auf eine reine künstlerische Auffassung der Kostüme
der Vergangenheit u nd de r Gegen wart wirken können. Das K leid

erscheint als Kunstwerk, als Produkt eine* Zielbewußten Wll-

lens r der sich in drrMassenerscheinung derVolkstrachten ebenso

äußert wie in den Einzelkostümen eine* kultivierten Wen*
curopäen. K ist dem Verfasser wohl bewußt, nach welcher

Richtung der Schatz der Abbildungen nach bereichert werden
könnte, Ks müßten im historischen Teil die Sammlungen des

Bayerischen National museunts, des Germanischen Museums In

Nürnberg und des Historischen Museums iti Dresden eingehend

gewürdigt und aus kleineren Museen noch mehr Belege beige*

bracht werden; aber bevor nicht die Originalstücke der Kleider-

kunst ausdem Stadium amüsanter Kuriositäten zu Gegenständen

wissenschaftlicher Forschung erhoben werden, wird auch die

Beschaffung von pholograpbiscben Abbildungen umständlich

und kostspielig Sein, weil die Muse Umstellungen Selbst noch

kaum solche haben anfertigen lassen. Auch dürfen in einer spä*

feren Auflage einige Karbenlafeln von hervorragenden Stücken

nicht fehlen. Für den Teil der außereuropäischen Kostüme

müssen aber zunächst erst die infolge unserer langjährigen fso*

lierung gerissenen Lücken durch planmäßige vergleichende Fot1

sebung geschlossen werden. f jfaflj Müfxel

VEREINSNACHRICHTEN
Dem Verein neu beigetreten rindf Dr. Hans Karl Becker,

Chemiker und Geologe, Frankfurt a M„ Myliu**lr. 49; Dr. Karl

Schumacher, München, Krankenhaus!, d. I.; Karl Leopold Hol*

lilzer, ak. Maler. Wien VI. OumpendorfetSlr ti> B; Oberst a. D.

R II. Vogrl, Cham. Kt.Zug (z.Zl. München. Ainmillerstr 261

Sladthistorisches Museum. Sttaßburg i. E.

DRUCKFEHLER
tieft 4] L 117, Abb, I b beKndet sich S. 120 neben Abb 4.

- S. 119: Spalte 2, Absatz 2, Zeile 5 von unten lies statt „eine

abgebildet sei'" :
„zwei abgebildet seien" — S. 121. Spalte I, Zeile 5

hinter „regierte" einzuschalten ,,(Abb. 5)"- & 145. Unterschrift

Abh. links: statt „Tembroke" h
lies .Pembruke".
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VEREINSNACHRICHTEN

EDUARD VON LENZ, f in Petersburg 23. Juni 1919

Die Hoffnung, unsem Eduard von l.rn: iui deti Stürmen der russischen Revolution noch einmal auftauchen

zu sehen, ist nun dahin. Cber Stockholm kommt die Nachrieht, daß er schon vor fast drei Jahren in der
-' seiner Lebensarbeit verschieden ist. Mit ihm verliert unsere Wissenschaft einen Meister und einen Führer.

Wenn auch wenige von uns djsi Glück gehabt haben, sein. Wissen und sein Urteil in dem vollen Reichtum seiner

Starken und durchgebildeten Persönlichkeit in der herrlichen Waffensammlu ng der bremitage selbst zu erleben,

so wissen wir doch Alle, mit welcher Aufmerksamkeit es zu lauschen Rill, wenn et in diesen Blättern seine Stimme
erhob. Das Werk, mit dem er sich vor einem Vierteljahr hundert in untere Wissenschaft einführte, der beschrei*

bende Katalog der WafTcnsam ml ung des Grales Scheremetew. bat sich des Lobes würdig erwiesen, das ihm

sein Lehret Wendelin Boche im damals mit lebhaften Worten spendete. Es isl das maßgebende Handbuch für

die Waffengescbichte des Ostens, das in das Dunkel dieses Gebietes mit der Fülle seiner entwicklungsgeschicht*

liehen Isenbaehiungen, mit der Schaffe seiner sprachwissensc haftliehen Kritik auf einmal blitzartig hineinn

leuchtete. Wer immer mit orientalischen Waffen tu tun hat, wird diese Arbeit jum Ausgangspunkte jeglicher

Forschung machen müssen. Isocheim hatte wohl Recht, wenn er die Berufung des damaligen Kollegienrates

Im Ministerium für Volksaufkläning an die Spilzc der Waffensammlung Inder kaiserlichen hremilage auf den

unumstrittenen Erfolg dieser hervorragenden Publikation mit Zurückführte. Als
,
.Oberkonservator der Kenais-

sanceahteilung" dieses Museums, wie Sein offizieller Titel lautete, hat Lenz fast zwanzig Jahre lang an der

wissenschaftlichen hrschliellung dieser berühmten Sammlung gearbeitet. Leider konnte der Katalog, den er

zusammen mit einem kleinen Tafelband nach den sorgfältigsten Vorbereitungen im Jahre I9CW herausgab, vor*

läufig nur in russischer Sprache erscheinen
; eint deutsche Ausgabe, die Lenz außerordentlich am Herzen lag,

scheiterte an inneren, zum Teil rein bürokratischen Schwierigkeile n. wie sie Lenz während der ganzen Dauer

seiner Amtlichen Tätigkeit das Leben verbittert haben. Unsete Zeitschrift genoß den Vorzug, die Früchte

seiner Forschung In erlesenen Frohen nach dem Fortgang der Arbeit der internationalen Republik der Ge-

lehrten iu bieten, bin Überblick über die Waffcnsammlungen Kurlands und ein programmatischer Aufsatz

über die Beziehungen HuRlands zum Orient eröffneten die Reibe Aus der Summe der Untersuchungen sind

vor allem die über die Geschichte und Technik des Damast über Doppelwaften, über Fcrrara* und Lucca»

klingen und über die Arsenalzcichen Moh.imcds IL hervorzuheben. T)ie Sehr eingehende Auseinandersetzung;

über den Sinn der frühmittelalterlichen Ton gefälta, die Gohlkc. gemeinsam mit Kretschmar, als Handgranaten, also

Angtiffswaffen. gedeutet hatte. Ist noch in allet Gedächtnis. Die Vorzüge der Lenz 'sehen Methode kamen in dieser

gllnzcnddurchgefuchtcnenFolemik mit größter Deutlichkeit zur Gellung, die realistische Scharfe seines Blicks, die

Sicherheil in der Verwertung der Quellen, die Fähigkeit, die historischen Tatsachen zu kombinieren, die Plastik

der Problemstellung und die Unbeirrbarkeit in der Kritik der gegnerischen Kampfmittel. Ein ausgezeichneter

Stilist, der er war. verstand er auch die liierarische Form seiner Aufsätze, selbst bei reinen Tatsachenberichten
,

auf einer Hohe zu erhallen, wie sie leider nicht vielen Beiträgen seiner Fach genossen erreichbar ist. Seine Hnefe

sprühten von Geisl und Witz: der äußerlich so bescheiden auftretende Mann, dem Krankheit fasl Gewohnheit

War. beherrschte die Bildung leinet Zeit in einer für einen Osteuropäer erstaunlichen Weise.

Über dem Schicksal des Eleamten und des Forschers Liegt seit den blutigen Tagen des Winters von 1917

liefer Schatten, Der Verlust, den sein Tod: uns bereitet, ijt der schwerste, den unser? Wissenschaft seil dem
Hingänge von Max Jahns erlitten hal. Wir wissen in dienern Augenblick weder wie sein Ende war, noch wer

sein Nachfolger ist. Wir w läsen nur, daß ihn heute keiner von uns ersetzen kann, und daß wir unsere beste

Kraft daran gehen müssen. Seiner und des Etbes, das er uns hinterläßt, würdig ZU werden-

KARL GRAF RAMBALDI, f 29. April 1922

Wer den Verstorbenen, nach Graf Wilczeks Tode wohl der Senior unseres Vereins in Deutschland, gekannt

hat, mit ihm einmal in seiner schonen Sammlung Geschichte und Technik der Waffe in den Kreis des geistigen

Austausches ziehen konnte, wird mit aufrichtiger Wehmut hören, daß uruer alter Mitarbeiter das Erscheinen

seiner letzten, mit ungewöhnlicher Hingabe geförderten Untersuchung nicht mehr hat erleben können. Vor fasl

zwanzig Jahren trat Graf Rambaldi. bayerischer Major . D., in unsere Reihen, nahm an unserer Tätigkeit aufs

lebhafteste teil und hat uns in manchem kleineren und grölleren Aufsatz mit den Hauptstücken seiner liebevoll

ftehüteten Sammlung bekannt gemacht, Historiker und Soldat, ein gründlicher Kenner der Geschichte seines

engeren Vaterlandes, fand er in der Waffe vor allem das historische Dokument und ging dessen Quellen und

Ergebnissen gern nach. Wie unermüdlich et auch auf abseitigerem Boden, so hier dem schwierigen und ier»

klüfteten der Kabbalistik und Astrologie, seinen W(g suchte, beweist die im letzten lieft erschienene Arbeit,

die ihn die letzten Jahre seines tabens fast leidenschaftlich beschäftigte. Wir bewahren dem vornehmen Manne,

dem Herzensgüte und Menschenfreundlichkeit aus den Augen leuchtete, ein ehrendes Andenken.
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HEINRICH DOEGE, f 11. Man 1922

Der junge und nwH tfjr gebrechliche Sproß unserer Zeitschrift, ihr kostüm lieber Teil, ist in kurier Folge

von zwei harten Schlagen betroffen. Hwdh Jcm Tode unseres verehrten Dr. G W. Schmidt, in dessen Vertage

das, Kostüm gleich ,
<.. .'...:. ersten Anklopfen mit offenen Armen aufgenommen wurde, ist nun noch ein

huut InnBOTgeBdea und fördernder Münde in den Scfaofl gesunken, die wir «h*L
er missen wenden.

Arn 31. März erlag Professor Dr. Heinrich Doege, der alt Kustos am Berliner Kunstgewerbemuseum die

l.iji per heldische Kostüinbibtiolhck verwaltete, im .^V. Lebensjahr*: unerwartet einem Herzschlag. Hin Haupt
anteil an Seinem jähen Fnde ist dem eint Woche zuvor erfolgten Tode der verheirateten Schwester beizumessen,

in deren Ifaus der Junggeselle Seit langem ein Heim gefunden hatte. Dieser erschütternde Beweis geschwister»

lieber Anhänglichkeit entspring jener bellen warten GemütSanlage Und Treue, von der keiner, der persönlich

und in der Arbeit mit dem Verstorbenen in Berührung kam. auSgeSch I ussen blieb. TrtUC und Gewissenhaftigkeit

kennzeichnen auch den Gelehrten und sichern seinem Anteil an der Kostümkundc dauernden Itatand-

Vun Haus aus Philologe und Rihliothekar. brachte Heinrich Doege die besten Kenntnisse mit* als ihm

IS'TO die Verwaltung und Ordnung der vom Staat übernommenen Lipnerheidisthen Stiftung übertragen wurde.

In V> jähriger Tätigkeit aufs engste mit seiner Bibliothek verwachsen, hat er das reiche Wissen, welches er

ihr d.inkl, der Sammlung durch Sichtung, Ordnung und Mehrung reichlich zurückgezahlt. Vem der Geschichte.

Inh.itt und Entwicklung der Linperheidischcn Bibliothek konnte uns Heinrich Doege noch selbst in einem der

letzten Hefte (Nr, 48) berichten. Der stattliche £Weite HAnd JcS k..-.:. .;; der Lippcthcidtschen Kostüm

bibliothek mit seinen 8*0 Seiten und weit über VKÖ Nummern ist das handgreiflichste Zeichen seiner Tatig'

keit. das er ruriicklÄBl. Weiter ist zint kleine wertvolle Schrift über die Kostütnbücher in der zweiten Hälfte

lIiv lt>. Jahrhunderts zu nennen, in der Herkunft. Zeil und Zusammenhänge der wichtigsten dieser Werke in

knapper und klarer Korm erörtert und festgelegt wird. (Dlc Trachten hücher des 16, Jahrhunderts. In den Bei*

tragen zur Bücherkunde und Philologie 1903}, Die Bescheidenheit des Verfassers gestattete erst jetzt nach

seinem Tode die tihteihung der Schrift in schmuckem Bände WD der Hand seines getreuen Gehilfe h Schulz

in die Upperheidische Bibliothek. Nennen wir noch die koslümlichen Beitrage in dem neuen „BroekhAus", in

die Doege tu seinem wiederholt .:..i.uivri[-ti Kummer seine reichen Kenntnisse namentlich Auf dem schwierigen

Gebiet der Kostümbezeichnungen in wenige Zeilen zu pressen gezwungen vtAr, so dürfte win schriftstellerischer

Nachlaß in der Hauptsache erschöpft sein. -
Dieser zu Seinem reichen Wissen in keinem Verhältnis stehende literarische Krtrag mag mancherlei Grunde

haben, unter denen vielleicht die bereits gerühmte Gewissenhaftigkeit hemmend mitgewirkt haben wird. Der

ÜAUptgrund ist Sicherlich in derMingAbc ansein Amt zu Suchen, die für seine Arbeit wenig Kaum tiell. Das

vielfältige Interesse, das nicht allein die tückblkkende Forschung-, sondern vor allem auch das künstlerische

Schaffen der Gegenwart auf mannigfachen Gebieten dem Kostüm der VcrgAngcnheit entgegenbringt, führte

ein buntes und zahlreiches Publikum aus Gele hrtenn und Künstlerkreisvn, der ThcAler- und Kinowclt in die

Lippcrhcldische Bibliothek, das Rat suchre und in Doege einen stets unermüdlichen, bereiten und ZUVCP
lassigen Berater fand.

Vielleicht ist diese unmittelbare Form, sei n Wisse n der Allgemeinheit nutzbar zu machen, die beglückendste..

und wir hoffen, daß der Verstorbene sein Glück darin gefunden hat. Jedenfalls ist geradeaus diesem Grunde
die Zahl derer greift, die sein Hinscheiden schwer ZU beklagen haben Und denen er eine kaum zu füllende

Lücke hinter] ifit

Zu der Zahl der Besoffenen zählen auch wir. Der Versuch* dem verwaisten Kostüm in unserer Zeitschrift

eine Stätte zu schaffen, hat von vornherein Doege* lebhafte Anteilnahme und Förderung durch Kai Und Tat

gefunden Außer aktiver Mitarbeit, Beschaffung von Material. Werbung von Mitgliedern, verdanken wir VOt

allem den kleinen Stamm Von Mitarbeitern, der bisher gewonnen wurde, fast ausschließlich seiner Vermittlung.

Sollte das Kostüm im Kannten unserer Zeitschrift seinen FlatZ zu behaupten und wie wir zuversichtlich

hoffen und wünschen, weiter ZU entfalten imstande Sein, So wird dies nicht Am wenigsten ein Verdienst H. Doeges

bleiben. Die Zeitschrift und alle ihre Freunde schulden daher dem Verstorbenen* auch wenn er unserem Verein

als Mitglied nicht angehörte, ein dankbares und ehrendes Andenken.

Die durch Heinrich Doeges Hinscheiden freigewordene KuStodenSlelle wird aus Sparsamkeitsgründen nicht

neu besetzt. So sehr die d urch die N ot der Zeit diktierte Maßnahme gerade An diesem wichtigen Posten iu beklagen

tet, müssen wir begrüßen. daB für die Verwaltung der kostbaren Bibliothek ein Ausweg gefunden wurde, der

die Wahrung der Düegeschen Tradition zu gewährleisten verspricht. Dr. Eiruhn, ein Kunsthistoriker, der aulier

kulturhistorischen Wertvolle Bücherkenntnisse- aus der Praxis mitbringt, wraltet % Z.U. dem verwaislch Platz. Ob*
fcnhl neu in der Materie, hat er sich auf unsere Eilte bereit gefunden, zum Gedächtnis Heinrich DocgeS über die

lelzle \\m ihm veranstaltete Aufstellung in den Räumen der Lipperheidischen Bibliothek (& 170) KU berichten,

um Alle Freunde des Entschlafenen, soweit sie es. nicht bereits gelAü. zum Besuche einzuladen. Pari

0ipir3*tfty Google
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GESCHÜTZLIEFERUNGEN GREGOR LÖFFLERS FÜR DIE
REICHSSTADT NÜRNBERG 1553-1555

VON ALBERT ÜÜMBtL

I. DIE GESCHÜTZLIEFERUNG
MAI 1553 BIS SEPTEMBER 1554

E I NLEITUNG
Während der HeUgerun# der Stadt Nürnberg

durch Markgraf Albrecht Allici.bia.de5 von Branden*

bürg (Mai und Juni I 552.

1'
1 hatte es -i.h ah ein fühl'

bare r Mangel des N ü rn bergerGesc h ütiwesen s heraus»

gestellt, daß ein Teil derauf den Türmen und Mauern
aufgepflanzten Stück« nicht weit genug trug, um dem
Feinde ernstlichen Schaden zuzufügen. Der Nurn*

berger Zeugmeister — es war der seit 1541 im Dienste

der Stadt stehende Berner Kaspar Brunner, der

Verfasser des ..Gründlichen Berichts des Büchsen*

giefiens"
1
) — glaubte die Schuld darin zu finden,

daß die Röhre der Stücke zu kurz seien, und sehlug

vor. eine Ama hl 5* , 1 0* un d 20* Pfünder von 1 3 b ezw . 1

5

und 16 Schuh 3
) Lange M alls (d.h. alles) notschlangen

L
',

gießen zu lassen. Der Nürnberger Rat wollte aber

bezüglich des richtigen Verhältnisses zwischen Kaliber

und Rohrlänge sicher gehen und wandte sich unter

dem 13. Mai 1553 an den königlichen Geschütz»

gießer Gregor Löffler in Innsbruck um ein Gut*

achtend) Gleichzeitig fragte er an. ob Lüffler bereit

sei, die nach seinen Vorschlägen herzustellenden

Geschütze zu gießen, und wie hoch sich die Kosten

für den Zentner frei Regensburg belaufen würden.')

Das daraufhin ergangene Gutachten Löfflers vom
26. Mai ist leider nicht erhalten. Es gelangte um
den 1. Juni in die Hände des Rates, der daraufhin

beschloß, die Zeugherren fl

) sollten sich erkundigen,

welche n ,püchsen oder große stück" man zur Zeit

am nötigsten brauche, und welche und wieviel Stücke

man Löffler etwa „an dingen" wolle. 1
) Unter dem

12, Juni erfolgte sodann, nach vorausgehender Dank'

sagung für die von Löffler gegebenen Auskünfte und

seine Anerbietungen, die endgültige Bestellung von

vier Kartaunen zu 4Q i£ Kugelgewicht, vier T , Singe*

rinnen" zu 28 rf, vier Doppelschlangen zu 20 ff und
10 Schlangen zu 10 tf* Gleichzeitig erbat sich der

') Vgl. Reicke, Geschichte der Reichsstadt Nümberp S.S»E
*> Vgljohannsen, Kaspar Krunners gründlich« Bericht de*

:!...!:--.- -ivr.- in Jahre 1547 (Arch r. die Geschichte der

NiturwiHenschiften und der Technik. 7.1kl., lyJt-j

') Der Nürnberger ikhuh in ..ganz nahe 0.3 m" {Jahns.

Geschichte des Kriegswesens 1&S0, S. 1185, Anm). Das Vew
hallnis des in unteren Ausführungen öfter genannten Beniners

wienischen Gewichts :um Zentner nürnbergisch ist 100: 110,

d. h auf 100* wienisch Kehen HO* nümb
'.i Über Lehen und ITliukLit Gregttr LöffLerS, des "•<.NfV:-,

des Ge&chützparkcs Kaiser Karl V. und König Ferdinand I.

vgl, Boeheim, Meister der W-afTensehmiedckunst, S. 121 ff. Auch
Rcheheirn erwähn) unsere Gesell ütilicfcrungen mit einigen

Würfen, aber offenbar nur auf Grund von Baaders ganz fug»

mentarischen Nachrichten,

"J Das Rats .1 reiben (Nürnberger Brii :l-.i. her, Bd. 143,

t-oLZHIi) lautet;

Dem ernhaften und kunstreichen Gregerien Ijifffer, römischer

tön. mt. püchsengießer zu Vnspruckh.

Unser freunllich dienst zuvor, Heber maister Gregörr,' wir

Juden in jungsler belrgerung unser stat unter anderm an etlichem

i..-. .':; i,t. j< ,'i,:.\ ,•-. .i\,-/i n::- damit gegen << rn ,r,vi..l gfl Weit ..'

als uns wcl vonneten gewesen, raiehen mtwn, rrunffJ befunden 1

nun werden, wir von uns?rm zeugt und püchstnmäxteTn beruht

das solche stück etwas zu kurz und dfrwegen geraten* etliche

stück, die TU S, 10 und 20 pfund eisens schüsien, gießen zu

lassen, und nemtich die zu 5 pfunden 13 schlich, die zu 10 pfunden

15 schuch, und dann die zu 20 pfunden, alls notsehlangen,

16 schu<;h Sing, diewtil wir dann nrr wissen mtiiitn. üb die .in.

jezeigu (eng . Ti selchen stücken naz und dienstlich sein mochte

oder nÜ, so ist demnach an euch unser freunilich bitt und er-

suchen, rr wollet uns hierüber (um rat und gutbediinken, ob

solche teng tiilz und gut, oder aber besser, daß die stuck kürzer

öder lenget gemacht werden sollten, unbeschwert mitftJeden

und, wn. euch alsdann in ein und den andern Weg für ritsam

ansihet. werden (f) wir ilsdann .-.-r .,,.... .-. etliche hundert

centner solehe. auch andere Sorten v&n geschüz vergießen zu

lassen, so bitten wir freuntlidi uns hicniff fürderheb zu ver*

stendiffen, ob tr ütis solriit siiidt gießen. jltJi rn i*-,i.s weis ir

uns den centnef Von Inspmtkh aus uff eum kosten gtn Regem-

purg fiebern wellt, damit wir uns daruff entschließen und euch

unser gemüi derhalben vemer eröffnen meinen ; das wollen wir

gegen euch hinwider mit allem freuntlidten wüten bcxdurldcn

.

..:.' schrifttidieto antwott geWattend. darum 17>. rri.ui J55J.

") Diese führten die Oberaufsicht über du Zeughaus von

Rats wegen, während der eigentliche techn Liehe Bejmte der

Zeugwjrt oder .^eugmcisler war. ^cu^herren für die Jahre

1553 und 1554 sind Sebald Haller. Paulus Grundherr und

Jabat Tctzcl.
n

) Das Ralsdckrct bei \\.i-.^- a.a.O. Na 7420.

1

t»c.ctotfpyGoOgk
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Rat Auskunft über den voraussichtlichen Zeitpunkt

der Ablieferung und die Art der Bezahlung. Als

Herstellungspreis schlug er. angesichts des niedrigen

Kupferpreises auf denn Nürnberger Markte, 14 iL

für den Zentner wienisch vor. doch wolle er sich

auch die von Löffler verlangte Entschädigung von
14

'

': fl. gefallen Lassen ; schließlich bat der Rät. den

Auftrag möglichst geheim zu halten - Nürnberg

lag ja noch immer, gemeinsam mit den Bischöfen

von Würzburg und Bamberg, im Kampfe mit dem
Markgrafen — und auf den neuen Stucken nicht das

Nürnberger Wappen T sondern nur Tierfiguren nach

Lofflers Gutdünken anzubringend) Die Bestellung

wurde durch Schreiben vom 17. Juni noch dahin

erweitert daß Löffler auch 4 Stück Halbkartaunem

oder Singerinnen, die „20 HF eisens hieichs statt*

gewichts'
1
schießen sollen {bei 34 Ztr. Rohrgewicht

und 11 Schuh Länge), wie er selbst vorgeschlagen

hatte, sobald als möglich anfertigen solle.*) Damit

war die Zahl der zu liefernden Stücke auf 26 gc*

stiegen. Löffler nahm mit (nicht mehr erhaltenen)

Schreiben vom 24. und 23. Juni die Bestellung an

und machte sich, wie wir der Antwort des Rates

entnehmen können, anheischig, die _!:> Geschütze

„von gerechtem, guten zeug, gerad an rören und
sauber'

1

zu gießen und sie bis Frühjahr 1554 — da

er mit dem Guß wegen anderer Arbeiten erst im
September beginnen könnte — nach Regensburg iu

liefern; an dem M Kaufgelt" von W/t fl. für den
Zentner wienisch frei Regensburg hielt er fest; auch

erbat er eine Anzahlung von 40ÜÜ fl, zu Händen
des Matthias Männlich in Augsburg. 1

") Der Rat

erklärte sich im Schreiben vom 3- Juli mit allen diesen

Bedingungen einverstanden und überschickte ihm
zugleich auf seinen Wunsch „einen gerechten ring"

der vorrätigen Kugelgrbßcn „von 40 in 41 Sf eisens

schwer item 28 bis in 29 U, von 20 und 10 pfunden

schwer". „Darnach/* fügte der Rat bei. „werdet ir

die ror einer jeden sott zu machen und, weil die ring

nit weiter, dann die kugeln groß seien, dem ror
h
was

es weiter sein soll, zuzegeben wissen/' 111

)

Zunächst drohten freilich einige Schwierigkeiten

Dem Innsbrucker Meister waren dringende Besteh

lungen des Kaisers, sowie des deutschen Königs

"> DasRjtiKhre1bth(Brii:fbüch*rBd. 149, Fol. 122*) Uutofc

Dem emhaftm uji d kunstreichen meister Gregonen l.offler, röm.

küng. mf. püchsengiesstr in Insprudk.

Unser freuntlich dienst zuvor. Heber meister Gtegori! wir

haben nrr schreiben and antwart vom dito 26. mai uff un •

darvor an cufh besthehens ansuchen, etliah gesihütz belangend,

wal empfingt!*, darinnen wir eurn gutwilligen, getanen bericht.

was underschied an kurzen und langen püdisenrören sein seile,

beneben eunn ratsamen gutbedünken und angehenglem erbieten,

(daß ir) uns. was wir für sorten und, wie Ung oder kurz wirs

haben wollen, dieselben aus lauter gutem, tmium zeug, von kupfer

und zin. sauber, gerecht, auch gend am ror. van neuem {zuj gießen

und (zuf maahen, solche mit dreien starken probschüssen. jeden

kugelschwtr, wo! zu probieren und one unsem kosten und nachteil

gein Regenspurg. nemlich den wienischen ceMnet-tehWergewichtum
H r 'z ß. JM tiefem, daran wir unbeschwert und bWich zufriden Sein

sollten etc., zu seinderm dank und gefallen vernommen? und seien

demnach entschlossen ein »nzal stuck, wie underschiedlich hernach

votgt.gießen ZU listen, und nemlich zum ersten vier cariaun.cn .so 40'7

tisen schießen, eurm getanen fiirsthtag der leng undgewicht gemeß.

Zum andern haben uir vor der Zeit etliihe singerin gehabt, die

2S ff eisens gesdkossen. von den* wir in vergangnen kritgsltuften

kommen seien; dieweil wir aber derselben kugeln nodi ein merkliche

amal im vortat haben, Kien wir entschlossen, uns saldier stuck

widemm viere, dtrtn ein jedes in 12 sthuch lang, gießen zu fassen.

AfrT 4 doppeSnotsahlangen, deren eine in J-t Werk&ehuth lang und

20Jf eisen scheußt. mrr 10 sehlangen, deren jede 103 eisensvheußt,

alles unsers statgewiehts, eurm furschtag gemeß 1 J schuch lang.

Daruff gelangt an euch unser freuntlich bW, ir wollet uns

obgeSetite 22 alüdt, angezognem eurm erpieten nach, gerecht, von

gutem zeug und sauber, sobald irs zu eur gelegen he it tun kcrit.

gießen und verfertigen und uns daneben verstendigen, in was

zeit, ir ungeverhoh dieselben gen Regenspurg lu liefern Vetltiaint

;

wollten wir uff söluhe zvit daselbst hin Verordnung tun, dieselben

zu empfahen und verner alber ZU verschaffen, euch auch alsdann.

die bezalung darfür. Sovil ditSselbig anlaufen wudet. hie, aide

es uns an gelegensten, oder, wo es eudh gelegner* .-[,- Augsburg
ZU dank entnahten und erlegen lassen, dieweil aber die kupfer

dieser zeit bei uns in gufem wolfallem kauf und der eentner um
1 fl. und mehr nrhet dann vor der zeit zu bekummen. dtrhalben

verhoffen wir, ir werdet uns den Wienischen eentner, one cum
naditeil und schaden, um 14 ß. volgen und gen Krgensburg

liefern können, wo es aber euch je beschwerlich, SO Wollen wirs

an dem halben gülden uff jeden centner wienisch gewichts auA
nit erwinden lassen, welches wir euch hiemit freuntlicher guter

ni.ii'nun.k' uff beriirt eur schreiben, euch darnach haben zu richten,

nit verhalten wollen, und seien eudi TU freundliiftem guten willen

geneigt Und gewegen. datum montags. 12. pBO% anno 1553.

'Atduta.

lieber meister Gregoril aus illerfti Ursachen der jetzt bei uns

schwebenden ktiegstenft halben möchten wir wol leiden, daß nit

sonders laut gemadtt würde, daß diese stüdi für uns oder \,\-

meine unser stat gegossen wurden;, derhafben wir dann Vrr»

..;. ''-f kein wappen. sondern nur allein uff jedes stiidk ein

beiieiuhen, tiette oder anders (eurm gutbedü nken nach), dabei

man ein jedes stuck nennen tnötht, neben der jarzal machen zu

;.:.,: in welchem ir euch dann one zweifei wl wendet zu halten

und darnach eu richten wissen, dat. ut in literts.

•J &rieFbüch«r Bd. 149. Fol I2Sj und h
]*) Maithbs Männlich. Söm. KKikMi rath'" m AuRsburp,

-i; der \'i'FlfaUcnsmjnn Lüfftctt, tlutck deSitn Minde sein

Briefwechsel mit dem Ral« und utn^eVehn \ie(.

"J Rricfhücher Bd. M*,Foi224iu.b. [Du Datum „S.junit
11

ist natürlich in „Juli" zu verbessern .} Der Schiidt lau (et:

,.walten auch off cur begern. da ir mit gießung des geschüi in

[jicKhrk'brn \--'. undj arbeit Sein, nnd wir deß von euth benäht

werden, dem Mathias Männlich zu Augspurg -fOQO fl. und ime

den übrigen rest nach lieferung des gesthiiz een Regensburg

alsdann audt erlegen und entrichten lassen, daran ir zufrieden

und gutem benugen sein sollet."

Dtgiteedtjy GöOgle
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Ferdinand zugegangen, welche die Ausführung des

Nürnberger Auftrags in verzögern oder ganz un*

möglich zu machen drohten. Löffler berichtete hie*

rüber dem Rate in einem jetzt verlorenen Schreiben,

worauf dieser Jobst Tetzel, einen der Zeugherren,

zu einem Gutachten aufforderte, ob man sich etwa

mit 10 großen, besonders notwendigen Stücken be*

gnügen könne. 1 *) Tctzel befürwortete die Anforde*

rung von vorläufig 13 Geschützen. In diesem Sinne

wurde LöffEer am 16. August geschrieben. Der Rat,

hieß es dort, habe die eingetretenen Hindernisse,

„sonderlichen darum h, daß wir uns an geschütz

merklich emplößt", ungern gehört, jedoch müßten

natürlich die Geschäfte des Kaisers und des Königs

billigcrweise vor andern gefördert werden, Trotidem

hoffe W, daß löffler die Nürnberger Stücke zugleich

und neben den königlichen herstellen könne; sollte

dies aber nicht möglich sein, so möge Löffler doch

wenigstens die Hälfte, also zwei ganze und zwei

halbe Kartaunen
h
zwei Singerinnen, zwei Doppel'

notschlangen und fün f S c hlangen im Laufed esWinters

anfertigen.'
1

) Jedoch losten sich die Schwierigkeiten

schneller als vermutet. Schon unter dem gleichen

Datum des 16. August konnte Löffler dem Rate die

Mitteilung machen, daß das Hindernis durch das

Entgegenkommen seiner fürstlichen Auftraggeber*

insbesondere des römischen Königs, beseitigt sei.

Dieser erklärte sich bereit, mit seinem Geschütz

Geduld zu haben, bis das Nürnberger fertig sei.

Der Rat bestätigte unter dem 29, August den

Empfang dieser erfreulichen Mitteilung mit lebhaften

Dankesbezeigungen für das Entgegenkommen des

Königs und die bereitwillige Zusage Löfflers. den

Guß nunmehr unverzüglich in Angriff zu nehmen.

Zugleich teilte der Rat mit. daß er mit der

Wahl der auf den Stücken anzubringenden ,,veld»

zeichen
14

einverstanden sei und bat Löffler. es ihn

wissen zu lassen, wann er ungefähr die Hälfte der

Geschütze gegossen habe; man wolle sodann, seinem

Ansuchen entsprechend, 4000 fl, an den von ihm

bezeichneten Empfänger in Augsburg erlegen.'*)

Unter dem 4. September richtete der Rat sodann

") Kat&vcrlaß vom 14. August 1553 bei Hampe, a. a. 0.
h

No. 3432.

") Briefbücher Bd. 150, FoI.'Üa. Dazu der Katevtriaft bei

Hampe No r 5453.
1(

) Briefbuche r Bd. ISO, ftsL 109b. Pa=u Ralsverlässe vom

23. und 29. August 1553, a.a.O., Nq. 34» und 3417.

n
i Briüfbüehcr Bd. 150, Fol. 131 b.

l*) RatmrliB vom U- September 1553 bei Hampe No. 344Q.

*) K.ZA. Stüctt No.l. OrievPjpLer mit Unterschrift und

aufgedruckiem Siegel Dil Skgd LäSlca zeigt Jai Bild einer

Löffclgans, tierkundlich auch „Löffler
1
" &<:ti4nnt, AU Sohn des

noch an Löffler die Bitte, er möge die genauen

Maße („maß der leng und dicken hinter den zapfen
11

},

sobald er von jeder der angedingten fünf Sorten

ein Geschütz fertiggestellt habe, auf Kosten des

Rates übersenden, um inzwischen die „Gefäße",

d. h. die Lafetten zur Aufnahme der Rohre her*

stellen lassen xu können, „inmaßen etwo der röm,

kei. mt. vor etlichen jaren uff eur zugeschickte maßen
dergleichen gefcß alhie auch gemacht und ausberait

worden seien".
1 "11

)

Im Laufe des September und Oktober erfolgte

sodann die Zahlung der 4000 fl + an Michael Hitzler

in Nürnberg, den Faktor des M. Mannlich. 1
') Die

Quittung Löfflers ist vom 25. September 1553 da*

tiert.
17

)

Der Rat teilte dem Innsbrucker Meister die be*

vorstehende Auszahlung am 12. Oktober mit und
bat, unter lebhaften Dankesbezeigungen für Löfflers

Bericht, daß er den Guß der Geschütze schon in

Angriff genommen habe und die Arbeit zu Gefallen

des Rates fördern wolle, nochmals um Angabe der

Maße. 11
)Am 6. November waren diese in den Händen

des Rates* der sogleich den Auftrag zur Anfertigung

der „Gefäße" gemäß den Löfflerschen Mustern

gabr") Unter dem 29. November 1553 bestätigte

der Rat in einem nicht mehr erhaltenen Schreiben

den Empfang der „visirung der püchsen gefeß" und

benachrichtigte Löffler von der am 15. Oktober er-

folgten Auszahlung der 4000 fl. an Mannlieh.™) Am
20. Dezember konnte der Büchsengießer dem Rate

bereits mitteilen , daß die 26 Stück bis auf zwei

gegossen seien. Dieser bestätigte dem Meister unter

dem 3. Januar 1554 den Empfang dieser Nachricht,

die er „zu sonderm, freundlichen dank und gefallen"

vernommen habe; nach dem Guß der noch fehlenden

beiden Stücke werde er dem Wunsche Löfflers ge*

maß jemanden zum Abwiegen und Beschießen nach

Innsbruck entsenden,-
1

) Am 4. Februar erstattete

sodann Löffler die Meldung, daß die 26 Stück

sämtlich fertiggegossen und „ganz und wol geraten"

seien; zugleich stellte er eine weitere baldige Mit-

teilung über den Zeitpunkt der Beschießung in

Bü t tae ttgif I

V

n Peter LavmLn^er geboren, bediente sich auch

Unser Meister des Beinamens seines Vaters. Löffler sagt iti der

Urkunde, dall er mit Ausführung der Bestellung („2k greßtf

sfuat punhsen, altes maurpmhtrin, tu fitnfcrfoi unrfersdiidlidien

aaetm") schon „im werk" s*i.

'"j Brief hüchcr Kd. 150, Fol. £76*. D*tu fctenafal vom

II. Oktober 3 553 hei Kampe, a.a. O h No. 3441.

') Hjmpc No, W4&,
») Ebenda No. 3449.

"] Briefbuchei Bd. 151. Pol 246b. Dazu Katsv« rV-ü- vom
2.Januar 1554 bei Hampe. A.a.O.. Nü.M54.

r
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Aussicht. Diese Mitteilung verzögerte sich aber so,

daß die Nürnberger am 17. des gleichen Monats

Löffler baten, ihnen auf ihre Kosten durch einen

eigenen Boten — da der letzte Brief so lange unter-

wegs gewesen sei — zu melden, bis wann er die

Stücke gebohrt und gar fertig gemacht habe: für

seinen Fleiß und gutwillige ^befurderung"' seien sie

ihm zu freundlichem Dank verpflichtet und erbätig.

„sokhs neben geburlicher bezahlung in allem guten

iu beschulden".") Anfangs Man stellte sich Löfflers

Bote denn auch tatsächlich in Nürnberg ein, durch

dessen Mund der Rat Löffler in Aussicht stellen

Ließ, er werde sobald als möglich jemanden nach

Innsbruck abfertigen, um sich mit ihm „in einen

und den andern weg freundlich und vertreulich zu

bereden und zu vergleichen, das sich der federn nit

vertrauen leßtV 1

) (Es handelte sich, wie aus dem
Folgenden hervorgeht, vor allem um die Wahl des

**) Briefbüchcr Bd 152. Fol. 58 a. Dazu Hampc No, 5465.

") Schreiben vom 12. Mari 155+ in BrLefbürher No. 152.

Fol. 134a.
,4

) Rata Riid, genannt Anl^lm, war Am I. Februar 15*0

mit einem Jahresgehalt von S0fl. ..zu iWlfcmtfu pvtsdraft und
anderen gesdieften" in die Dienste der Reich istadr, getreten

(Stiitörfbiv Nürnbetg, LolunpiurL V*Vi No. 1914).

") Das GuUchtcn Löfflers (K.Z.A.. Stück 2. Ofafeiftpfelt mit

Unterschrift Löfflers) bub

l

Auf meiner herrn von Nürnberg Instruction ist das mein he*

denken: Entliehen will midi nicht für gUet Ansehen, das das

gesthiiz allhie von einander getailt und das ring geschÜZ Über

lind auf Augspurg iUe, Audi das sehwar geschüz auf dem li'Jiiür

Segen Hegen tpurg zue gtfuerl vndgevertigt werden Soden, dann

man greift es an. wie nun w-ött, nun fuer aine, zwo oder drei

puchsen, zumal miteinander, so maoht es auf beiden Straßen vii

geschrai, sonderlich mit dem fuerwerch auf der achs, tondet war
vil mee mein guetbedunken. das die 26 stuok allhie miteinander

samentlidi in drei Schiff eingeladen Und von dannen den negstei

auf dem Ynstram gegen Passat» — das besshidit von hie in

vier tagen — volgends von Passaw gegen Regenspurg auf der

Tttnaw — das kann audi in fünf tagen besehenen — gefuert

wurden — und Hgen die stüdt in den schiffen still und unsiditper r

nun kombt auoh wenig damit zu stctlen oder ßecken und tnugen

also zimlithcrmaßen still gen Regenspurg gebradtl werden
J und

das kann in zehn tagen besehehen Ungerertiehen r so atht ich.

die stadi mugen am glegnisten von Regenspurg gen Nürnberg

gebracht wtrden-

Man futr nu die stuck auf dem wasser oder Sand, so trlfl

man damit das land Baym an. derhalben bedarf es kainen an»

dem passhrief, attain das ni ;.: die durch Bayrn frei passiem laß.

Nun steet es bei Frtrr'iwn heim, ob si wollen vom herzogen

in Üayren ainen freibrief erlangen oder aber ob si, die herrn,

ainen gemainen pass- oder freibrief selbs fertigen, darinnen si

all fürsten. stend und herren ersueohen und bitten, das man inen

das geschüz frei zuegeen und passiten toMI, dann es kan doch

sogar nit verhalten oder verohwigen werden, man wirrfs wfaam,
das inen, den herin, solch geschüz zueslendig sei.

Von Ynspnigg bis gen Passiv rtf jfJi gir niiht zu befartn.

so möthten die herm bedacht sein. ettid\ wenig pherdt (!) in der

Transportweges, wie nämlich das neugegossene Ge*

schütz „uff das unvermerlcestund sicherst möchte von

statt und gen Nurmberg pr&cht werden" [Schreiben

Rüds].} Zum Abgesandten des Rates wurde der Rats*

Syndikus Plato Rüd aus ersehen.* 1
) Dieser traf am

2 1. Man 1554 in Innsbruck ein und übergab dem
Meister Gregor! us. sein Kredenzschreiben und ferner

auf dessen Wunsch eine Abschrift seiner Instruktion,

Kurz darauf händigte Löffler ihm wiederum ein

eigenhändiges Gutachten über die Wahl des Trans*

pürtweges und die diesbezüglichen von Nürnberg

gemachten Vorschläge ein. 1
*) Der Hat hatte nämlich,

um Aufsehen :u vermeiden, angeregt, den Transport

zu teilen und die kleinen Stücke auf der Achse über

Land nach Augsburg und von da weiter führen iu

lassen; die großen Geschütze dagegen auf Inn und

Donau nach Regensburg zu verschiffen. Löffler sprach

sich gegen eine solche Teilung aus; ein gewisses

still gen Regenspurg zu ordnen, die das gsehuz zwischen Passaw

und Regenspurg beladen.

Es will mich gar nit furguet Ansehen, das die stüdt auf dem

wasser getailt. die vienehen hinweg gefürl und die mxilfstudi

atlhie gelassen, sonder das es alles gieiJi miteinander gett, *e

koml man auf ainmal davon.

Des fueilons unterschid halben acht idi. das ain jeder cenfner

wienisoh gwidit gen Regensputg rnif dreißig kreUier und gen

Augspurg mit vierzig kreuzer fnerton gsfinufif werden müge;

idi kan warlith nit bedenken, das solch gsehuz under ainem

andem ntbtffl mug gevertigt werden, dj-nn man het seitheben

die kunigHth majestat ersujit. ob ir majeslaf solch gesch uz under

irer majestat litt und namen gen Nürnberg vertigen lassen.

Meine herrn sotten mir glauben Und vertrauen, das folh ge>

sthiiz erber, treulich und geredit abgewogen werden, so will ich

dasselb stark und nach aller netturft mit guetem pulfer wol

begießen- des künftigen gießen halber bedank iih midi mit

sonderm vleijl gegen mernen herrn irer gunstigen befurderung:

dieweil \J- aber bei meiner werchstat und haushaben aus alteriai

Ursachen pleibcn und derselben warten mues. kan idi solch gießen

in Nürnberg nit verrichten, wie gern iob meinen herrn sonst

darinnen diente; J& wais idi furwar derzeit hie zu Sand kainen

gkßer, damit meine herrn versehen s/in möditen.

If jrhrs mi'iii aber meine herren den alten zeug alhie vergießen

lassen wollten, so will idi meinen herrn ainen jeden centen an

neugegoßntm gsthuz pro vierzrhen gülden geben und dagegen

von inen, den Herrn, ainen jeden Renten alten zevgaudt rimoak
gwidit pro aindliff gülden Itaufgelt annemen, doch sollen mir

der alt zeug on allen meinen nachfail hieher getifert und das

neu gsdml Audi ort meinen Verrern rosten von hie hinweg gefüert

werden i das alles mag. wie forstet, auf dem wasser am glegnisten

und mit wenigisten coslen btfdtehen, dardurdi vermain iJi, meine

herrn sollen gar nidit beschwärd, sonder leidenlith gehalten sein.

Sonst will ich mernen herrn daraus für gesdiuz gießen und

midien, was inen gelegen und geveilig sein will.

tf'artfl aber meine herrn midi kaine ;:.:-.;. hle\ torbesohribntr'

maßen daraus gießen lassen wurden, so ist mir soldher alter und

neuer puchsenzeug in anderweg zu kaufen nieh annemüchen-

Gr-igcri Löffler

puchsegießer.

Dtgiteedtjy GöOgle
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Aufsehen sei bei dem Transport auf beiden Wegen
unvermeidlich; immerhin empfehle sich unter diesem

Gesichtspunkt der Wasserweg eher; die Stücke lagen

in den drei Schiffen wohlverpackt und unsichtbar;

ohne viele größere Orte zu passieren» konnten sie

in etwa vier Tagen .sinnlicher maßen still" nach

Passau und in etwa weiteren fünfTagen nach Regens*

bürg gelangen. Von Fassen bedürfe man hier wie

dort lediglich eines bayerischen; vielleicht könne

der Rat wohl auch selbst „einen gemainen paß' oder

Freibrief" für alle in Betracht kommenden Herr*

schaffen fertigen, worin er um freie Durchfahrt für

sein Geschütz bäte; denn daß dieses für Nürnberg

bestimmt sei, könne doch nicht verborgen, bleiben.

Bis Passau bedürfe es keines bewaffneten Schutzes,

dagegen sollten die Nürnberger für die Deckung

des Transportes von Passau bis Regensburg einige

Reiter ganz in der Stille bereitstellen. Was die Trans*

portkosten betreffe , so werde der Zentner wienisch auf

dem Landweg nach Augsburg auf ca, 40 Kreuzer, auf

dem Wasserweg nach Regensburg auf ca. 30 Kreuzer

zu stehen kommen. Die Geschütze auf einen fremden

Namen abzufertigen, werde kaum angänglich sein*

man habe denn den röm. Konig Ferdinand zeitig

vorher gebeten, den Transport auf seinen Namen
gehen zu lassen. Auf den Vorschlag des Rates, den

Guß weiterer Geschütze aus „altem zeug" in Nüm*
berg selbst vorzunehmen, könne er nicht eingehen,

da er bei seiner Werkstatt bleiben müsse; einen

anderen Gießer vorzuschlagen sei er nicht in der

Lage. Wenn ihm übrigens das zu vergießende Alt*

material auf Ratskosten nach Innsbruck geliefert

und das neugegossene Geschütz ebenfalls ohne seine

weiteren Kosten von da weggeführt werde-, wolle er

diesen „alten zeug" mit Hfl. „Kaufgeld" für den

Zentner wienisch annehmen und für den Zentner

Neugufl nur H fl- berechnen. Selbst alten oder neuen

Büchsenzeug anderwärts für Nürnberg anzukaufen,

könne er sich nicht entschließen.

Flato Rüd übermittelte dem Rate dieses Gut*

achten am 23. März durch eigenen Boten, wobei er

freilich Bedenken gegen die von Lüffler vorge*

schlagene Bereitstellung von Geleitsreitem in Passau

geltend machte.*")

Bis zum Eintreffen der Antwort des Rates ging

man in Innsbruck an das Abwiegen und Beschießen

des Geschützes, Ersteres erfolgte am 23. März auf der

königlichen Zeughauswaage in Gegenwart Hans Ott

von Achterdingens. kgl. Zeugmeisters, und Andreas

Frolichs, Gegenschreibers; altem Brauch nach wurde

mit jedem Stück eine eiserne Kette mitgewogen. Es

ergab sich ein Gesamtgewicht der 26 Stück von
1090 Ztr. und 25 ff wienisch, wofür bei einem „Kauf*

geld" von Hr'/i fl. für den Zentner wienisch, nach

Abzug der schon empfangenen 4000 fl- T noch 1 1 SOS fl+

37'/» kr. zu zahlen waren. Bei der am 10. April statt*

findenden Beschießung mit nürnbergischem „pro*

biertem
1
' Schlangen pulver stieß Lüffler das Miß*

geschick zu, daß fünf Stücke „aufgingen"* d,h. Risse

erhielten. Der Meister ließ sie sogleich wieder in

seine Werkstatt zurückschaffen und erbot sich, fünf

neue zu gießen. Rüd übersandte die eigenhändige

Abrechnung*') Lofflers, sowie das kurze Protokoll 1 *}

über das ^Aufgehen" der Geschütze und Löfflers

") „föaister Gngori" t schreib! Rüd, „trist uff den weg twt;

vermeinte je sicherer und wnwUlm/M^ii uff dem wa&ier denn

uff dem Und von statten :u pringen und. so der fürst van

Heiemn einen paßbrief geh, so het es bis gen Regenspuig

gar nif not; das man aber etlidie reuter uff Regenspuig Und

Passaw, die dir sJiiff in geheim i:\ii\l >» Mtittn, verordnen

wiil bei mir nit ratsam sein, denn aus allerlei Ursachen solchs

tut vermeiden; es wurd « au& der fürst keinswegs leiden und

JIMT ein Verhinderung dann erfurderung sein, doch werden e. er.

und f. w. sich in dem allen wo! wissen zu halten und, wie maister

Grcgori selbst begert. uffs furderlichst wider antwurt zukvmcn

lassen, ich hab die stuck alle gesehen, gefallen mir ittfiith woi;

er wil mich auch beim abwegen und besthießen haben" (K.Z.A.

StÜck 3. Orig.).
ft

) K.Z.A.Stütk 4 A.^Orig.iPapEer, Unterschrift efgeafcaHiff

„Hefnach Voigt, Was das gschiiz* so ich Gregori

Lifflet, puthtengießer, meinen gebietenden herrn

von Nürnberg von neuem gegossen und gemacht, in
wi enit chen gwitht gewegen hat;

Ers.flic.hen vier lan.; {.;<;-!:\ ,

t-L7i!.: r\::::-.. ,;.v r.i *;i; <• .vr; gi

nannl. haben gewegen nr. ain 59 centn 75 W. nr. zwai SUcenten, nr.

drew6Qcentlenj25ir undnr. wer 59 centen, pringt all es 257centn.

*) Ib dctti Ml >i«t podi 1 AhnhrtflTll IB und +0 w*hjnJfB .

Zum andern vier ajnfadl corlonen, die engl genannt, haben

gewegen nr. ain 50 centn 50 fr, nr. zwai 49 centen 50 ff. nr. rfrrtf

J / cenrn und n r. vir« 50 renten 25 ff. tuet susanwn 201 «nrii 25 ff

.

Zum dritten vier groß lang singerin. die straitßen genannt,

haben gewegen nr. ain 45 centn, nr. zwai 4i centen 50 ff, nr. drew

4-5 Centen und nr. vrrr 45centen t macht alles J79 Centn SOTT.

Zum vierten gemtin singerin, die affn genannt, haben gr*

wegen nr-ain Jdf centen, nr swai3-t- centn 25 ff. nr. drew 35 cenltn

50 ff und nr. vier 54 centen. pringt zusamen 155 centn 75 ff.

Und zum fünften jehen gemain notslangen', die hanen ge*

n.tr.nl. haben gewegen nr. ain 55 centn ?:'• ."'. nr. ZH>li 35 centen

75 &, nf. drew if Centen, nr. ricr JJ ernten 5i?ff. nr. fünft 33 centn

25 ff. nr. sechst J3 centn 5Qü t nr. sibne 33 etnttn 25 ff. nr. athit

33 etntn 50 i^. nr. ntunt 34 centn 75 9" und nfc zehene 54 centm,

tuet alles 356 centn 7SW.
Summarum pringen die vorgeschribnen 26 studk pudiSrn in

zeug zusimen gcrait wienisth gwicht 1090 cchtner- 25 ff,

für jeden derselben centen pringt das kaufgett vermug des

verding* vierzthen ain halbn guldin und in tiner &uma gerait

funfzehen tausendachthundert Atht gttfdin zibenunddreißig kreuler

drithalben fierer,*}, M «st 15&Q8 gnldin 31Hl kr.

*J ¥*KTn Tlmlrr «Jrr EEKttTierEr. «ot PfnuduDflnir. «=) *cUhti i jmE

CSgasffledbyGoC^ie
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Anerbieten zum Ersatz wohl noch am Tage der Be*

schießung — das Datum ist nicht angegeben — dem
Rate; zugleich bemerkte er, daß die übrigen 21 Stücke

wohlverwahrt im InnsbruckerZeughaus lagerten; auch

habe ihm Läffler 40 Taler zu Zehrung geliehen. 1 *)

Inzwischen war auch die Antwort des Rates auf das

Gutachten Löfflers eingetroffen, datiert vom 31. März.

Darnach hatte der Rat „noch allerlei sorgveltigs und

solch bedenken, daß dises abfüren (i, e, der Stücke)

nach Gelegenheit dtr teuft zu diesem mal keinswegs

furzunemen. sonder vil mer und nutzlicher noch ain

zeit lang einzustellen, und zu hinderhalten, wiewöl

wir euch des lasts gern entheben wolten; seien aber

doch der Zuversicht, ir sollt ains kleinen Verzugs,

darinnen wir pesser gelegenhcit bedenken können,

kein beschwerd tragen", Plato Rüd habe Auftrag, bei

dem (inzwischen schon erfolgten) Abwiegen und

Beschießen der Geschütze zugegen zu sein und mit

Löffler abzurechnen „und das alles in ain ordenliche

verzaichnus zu bringen und den abschid mit euch

zu machen, das solch geschütz noch ain zeit lang

bei euch ligen pleibt und das er uns solche ver*

gleichung und berechnung forderlich zupring, do
wir dann Ordnung geben wollen, [daß] ir eurs

anstands zu eurem benugen bezalt werdet'
1

. Wegen
des Neugusses aus „altem zeug" werde Löffler nach

Eintreffen einiger zur Zeit abwesenden Ratsfreunde

und „Zeughausverwandten" noch endgültige Anfr

wort zukommen, aD
)

Löffler beantwortete dieses Schreiben am 11. April,

also einen Tag nach der Beschießung der Geschütze.

Er erwähnt zunächst seine dem Nürnberger Syndikus

u bergebeneAbrechnung über das Gewicht unddie ihm

fürdieArbeitnachzustehendeSumme (1 1 80SR.37 kr.),

An vorgesdiribner suma kaufgelt hab idi gumeiter lÄffter ran

meinen herm ren Nürnberg also par eingenomen viertausend

;;;!\!';». i. c. 4000 gutdfn

Alsc ttStch dannodi Wöigcmetle meine herren von Nürnberg

mir Gregotien töffler zu ganzer und vdifiger brzahing über den

abzug der vbbestimtn 4000 guldin nod\ zu eHegn Und ZU bczuln

aindtiff tausend achthundert acht guldin sibenunddreißig kreuzer

dtithatben heret, id est II SOS guldin Wi Jtr,

Actum am 23, tag mtmetx matxi anno etc. im funfzehen hundert

und vitrundfünfiigisttn. Gregcri löffler

mein hanndtg*o\rifft,
1W

) „Nach besleißner raitung*) und, als das gsthuz am jehenden

tag aprifrs hernach besdiossen wordn, nein in soihem beschleusen

aufgangen fünf stuck, als nemlichen wie hernach votgt:

Ain basylisc oder topplnotslang nr. 4 r hat gewesen 59 Centn.

Ain engl oder eertenen nr.4 r hat gewegn 50ctntn 25 ff.

Und drei Straußen eder gross singetin, habn gewegen, nr- ain

45 centn, nr. zwai 44 eenln 50 & und nr, drew 45 centn, tuen

BIIMl 134 centn 50 W.

Swmmar/trm/ 213 tcnln 75 ff.

deren Bezahlung zu Händen Mannlichs in Augsburg

oder Nürnberg er erbittet, und kommt sodann auf

die Beschießung der Geschütze, welche er mit einem

neuen, unbekannten Pulver, welches nicht Schlangen»,

sondern vielmehr Hackenpulver gewesen sei, mit drei

Probeschüssen beschossen habe. Das „reißend" Pulver

habe nun wider Erwarten 5 Stück durch kleine Risse

„aufgetrieben"; alle Sachverständigen hätten sich

gewundert, daß nicht auch die übrigen Rohre zu

Schaden gekommen seien: der Rat dürfe also das

Vertrauen haben, daß er mit den anderen 2] Stücken

wohl versehen sei. Wenn auch die beschädigten

Stücke noch brauchbar seien, so wolle er sich doch

„ain solches nit nachreden lassen
4
', und sei schon im

Begriff, 5 andere, gleichmäßige zu gießen, die, wie die

vorigen, beschossen werden sollten; kein Auftrag*

geber solle darin „vcrnachtaüt" werden, dieGeschütze

müßten „heben"- Beim Beschießen dieser Stücke

sehe er es wieder gerne, wenn einer der Nürnberger

Herren anwesend wäre. Der Vorfall mit dem „Auf*

gehen" der fünf Stücke war dem Meister offenbar

sehr peinlich; er kommt nochmals darauf zu sprechen

und erwähnt, daß ihm das, obwohl er bisher schon

„etlich hundert" großer und kleiner Geschütze >••:

gössen habe, bisher nur dreimal ohne sein Verschulden

zugestoßen sei- Schließlich erwähnt Löffler noch, daß

beim Beschießen der 26 Stücke 13 Ztr. 11 m wienisch

Schießpulver aus dem königlichen Zeughaus darauf*

gegangen sei, um dessen Ersatz, sei es in natura oder

Geld, er bitte. Bezüglich der einstweilen ruhenden

Abführung der 21 Stücke und des Gusses aus „altem

zeug" erwarte er die Befehle des Rates.11
) In seiner

Antwort vom 23. April dankt dieser zunächst dem
Meister für seine Mitteilung, daß die 21 Stücke so

Da erbeut idi mith on Allen Verzug andere funf gleidimeßige

Studi pudtsen zu madm und fzuf giessen. auch meinen $£•

bietenden herm damit gnuegsame gto-etschaft zu tuen; werden

djtnn die stuck ain merers oder ain wenigem tregn, das stet ainem

tail gegen dem sndttn bevor, und sollen meine herm srdi aller

pffiidtait bei mir versehn, denen ich midi mit hödtstem vteis be*

velhn hfen Gregori löffler

pudwgiesser."

Or-Papicr mit niscnhändiKer Unterschrift, K ZA. Stück 5 A.

"} K_Z.A r , Stück 6. Orijs-.ftpkt. Über den Grund für die

Vertöstrunj? der Beschießung bemerkt Rüd noch; ,.vndr wie
Wol iu befüiderung der Sachen idi gern gesehen, das das gesjhüz.

mfttlerweil ich uf e. er. und f. u\ schreiben und antwurt gewart,

tum* besdtossen werden, so ist uf das verzogen, er hats weit uf
den platz, da mans besdieusst. xu fueren und die fuet nit *>ot

zu bekomen, und so man das geseftiiz uf dem wasser jctzmals

hett sotten abfueren. hett ers uf die schiff ZU laden gleieh am
inner gehabt, und darum uf Antwort gewart,"

"> Hriefbüeh« Bd. 152. Ful. 190a.
] K.Z.A-SMJckNfo" Qr-nitVcrechluftiicgct. D^Schrtibcn

hat folgenden WartLmt^
F.dl, gestreng, ernvtxt. fümdittg. hodiweis, gebietend htrm t

eur sirengt mmol und weisat sein jederzeit mein ganz gewissen,

Google
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wohlgeraten seien, spricht sein „getreues mitleiden"

über den Unfall mit den fünf aufgegangenen Stücken

aus, dankt für sein gutwilliges und freundliches Er*

bieten zum Ersatz und bittet um Nachricht nach dessen

Fertigstellung ; Männlich wolle er
h
entsprechend der

durch Rüd übergebenen und für gut befundenen

Abrechnung, „um den hinderstelligen rest zuFriden

halten, des er one clag sein soll"; bezüglich des

Pulvers liehe man, da es mit dem Abführen Gefahr

habe. Entschädigung in Geld vor"); Löffler möge

willig <frf.ru/ zuvoran berait! cur st. e. und w. jungst schreiben.

vom 37. marei mir getan, hab ich von e. sfr. e. und u r
. gesandten,

htrm Ptato Rüdn. emphangen und remeunen, flieg darüber

e. st. e. und w. g*m dienstlicher mainung zu wissen, das sidt

dieselben mtints be&hehnen benchts und tmaign nichts bedanken

deirfn, dann ich bin e. st. t, und w. nH allain in sofhem, sonder

vil mererm mit allem vleiß zu dienen wütig und genaigt,

Dann so sein die neugegossnen 26 stuok puohsen. welche ith

e. st. e. ütid W. gemacht, in hierin *. St. e. und W. verordneten

und gesandten, des herrn Rüdn, auch der rö. kn. mt. zeugmaisttts,

xeuggegenschreibers und zeVgwartn allhie an einer neuen, ge-

t-rdrtn wag wienisch gwichl mit altem vleis abgewegn wurden

;

was nu dieselben sin jede insonders wienisch gwicht gewegn

und das in sümarie zusamen sich verlauft, das werden e. st. e.

und W. van dem hetrn Rüdti allen taten gnuegsamen bericht

emphahen und werdn e- st, e, und w. an gemeitn pudisen ge-

recht und guet gwicht befindn.

Verver so hab iah audt zu volziehung e. st, e. und W. jüngsten

sahreiben um vorgemelt gsthuz ainen iaufem auszug und abmji-

nung gesielt unddenselbn dem herrn Rudn uberantwurt, derwirdet

den e. si. e. und W. Zucptitigcn, daraus werden e. st* und w. lauter

befinden, das mir dieselbign über abxug der HUT darauf emphangen

viertausend gutdlinjnodr heraus pro resto schuldig pleiben aindlif*

tausendachthundertacht guldin sibenunddreißig kreuzt?.

Dann so hab ich die vorbestimien sechsundzwainzig stuck

pudisctt in beisein des herrn Rüdn nath alter notfurft stark und
dermassen mit ainem neuen unbekanntn putfer. welches nit

svSlangenpulver. \scnder vil mer haggnputver Ist, damit ich vor

nie ainiche puchs beschossen, mit den dreien probsthussn t mer
als sich gehurt und gepreudtig ist, beschossen, hab mioh aber

ainiches misfals gar nicht besorgt, sonder den püchsen vertraut,

dann ith Wais, das solche püthsen von gereihtem, gueten zeug.

lauter guettm. ftisehn kupher und zr'n grasen und am. zeug

ganz zadi sein, aber nidit weniger das Stark haggnw und reissend

pulver hat am beschiessen fünf studi etwas Wenig* aufgetribn,

durah etaine rissle, daran man dasselbig sehen mugti. Und haben

sith warlich alt hierauf verstendig gewundert, das ain puohs ga.ni

plibn und solche probtihuß die studk nit alt zerrissn und, wo
der zeug nit so gar trtffliih guet, so ward das woi hesohehn

sein, derhalben mugn e, if, W. und W. wol siAef [sein], das si

mit den ubrign einundzwanzig \tuJin siatilidi werden versehen

sein und mugn üiv lur fwthttfl wo! gepraudten.

Wiewol nu die schä'dn. so den gemalten fünf stücken 2Ue-

gestanden, densetben gar nidht sahedlidm, si mö'uhtn darüber zu

aller notturfr wof grprauiht Werden und wurden nioht lerspringn.

aber idt will mir ain &old\es nicht nadireden lassen, sonder id\

bin schon im werk und wdt e. st. e. und w, on alles verxiehn

widerumb fünf andere gleithmeßige stück gießen und machen,

die auch gerecht und guet sein sottn, die wierd ich nit ringer

ats die vorigen beschiessen, das sollen mir e. st. e. und w. ver*

trauen, dann kain herr sott in dem von mir iTtnaditailt werden,

si mutssen hebn*) weiten nu voigendts e. st. e, und w, .- .•:...'

,

zum abwegn und beschiessen soieher fünf studt hieher verordnen,

das sedi ith vant gern und will darumbn gebeten habn.

*) tiut L>ij|irt'|rirm Für „ihuilftn. djorni". V<H- Srhni*]|*T'F
,

«w"ibi.ipi. Üfjti-

Ditweil ich aüth vor dem beschiessen dem herrn Küdn die

abredinung des gsthui luegestelt. hab id\ kain verenderung

darinnen tuen wolln, dann iah wird die vergesohrtbnen fünfstiidt

nit ringer sonder ee umb etwas wenigs schwerer machen, dodt

Wo die ringer geratn, dammben will ich e, st. e. und w. erben

raitung und erstattung tuen : wegen si dann etwas merers, das

wierd bei e. St. e. und W. auch nit not habn.

Mir ist furwar dergleichn nit mer ah ain m*t mit dreien

stiickn doch on mein versthuldn besdiehn und hab dannoch die

zeit meines tebetis bisher etlich hundert grosser und daintr stuck

getnaJit und ist mir gar nicht umb den schaden, allain das e. st. e.

und tr. mit den fünfsttiekn möditen gesäntnbt werden; iah will aber

nicht feit u die gemelten stuekn on venug xu midien -, es wenden

Audi e, st, e, und if. vem irem gesandten, dem Rüdn, alten gnueg*

.sjrni'n beritht, wie allsaoh gehandlt und ergangen lauter vernemen.

Dann der bezalung halben um vorgemclte aindliftausend acht'

hundert acht gutdin sibenunddreissig kreuitr, wo t. St. e. und w,

das nit zuwider sein wurd, wolt iah dieselben wol auf das höchst

und underdiensttiihst gtbetn habn, solche tuma dem herrn

Mathiasen Manlieh etc., von meinentwegen in Augspurg oder

Nürnberg, wo ime das gelegn sein mödit, zu erlegn, dann soldie

summe bin ich dem herrn fllannlioh und andern umb fürgesetzf

kupher schuldig und sollen e. st. e, und w, nicht zweifln, iah will

dcnselbign mit den fünf Stuekn gue-le gnuegsame gwersthaft und

redliche haltung tuen.

Weiter nachdem e. st. e. und w, bei diesen leufen das gschui

von hie vcmickn zu laßen etwas beschwartithn fallen wü und

derhaibn die abfuerung desselben gesohuz rtodt ain xait in rue

einstellen, dem j-Hert will iüh vleissig nachkamen, das gsdmx alhie

berueen laßen undr wann mich aber e. st. e. und w. damit erfordern,

SO will ich damit auf dem wasser den nehstn auf Regenspurg

ivr u J. /.'! und soll an mir kain saunvsal oder ainicher Verzug

nit erscheinen, und miiirrn c. st. e. und w, im fall der not die

21 stuck woi erfordern, die bin id\ onbesahwirdt zu Ufern und

volgends die übrigen fünf stvdi hlnnh.

Zu dem beschiessen solcher stuak sein aus dem kufniglichefn

ztughaus alhie JJ centn und 11 ff puhet wiemsoh gwitht dar*

getihn und geben worden, da steil ich nu ZU e. st. e. und W.

bedenken, ob dieselben sovil putver als dieses am gwicht gewesen

widerumb erstattet und in das Zeughaus hieher sthickn oder die-

selbn mit gelt bezaln wotln, sonst ist das pulver hie annemblicher

Weder das gell: w« "U bterinnen e, st. e. und W- gelegentith

sein will, das mugen tfc verordnen.

Zum bsluß kunftign gicssens und des alten xeugs halbn, in

dem will idi e, st. e, und w. vetnern bschaids und dertelbn ge-

legenhait etwartn. mit dem underdienstlidin erbtetn. varinnen

ith e, sl, e, und w, mit höchstem vleis gedienen kunt und mächt,

so wollt ich dasselbig mit vleis verridttn und tue mich damit

e. st. e. und w. ganz vleissigtith bevelen. datum Ynnspmgg, am
II. tag monrts aptilis ;:. tte, im 54-

e, st, e. und w,

dienstgeflissner
Gregori Löffler

puchsegießerS)
") Briefbücher Bd. 151. PaLZfil*.

> Die L'nhncliTifl ci(tnhtir>hiipf.

DtgiteedtjyljöOgie
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sich deswegen erkundigen. Unter dem 30. April

stellte Löffler eine Quittung über den Empfang der

nach Abzug der schon empfangenen 4000 fl. noch

ausständigenll8Ü8fl37kr. für26Geschüt«
p
Mauer'

brecherinnen und Feldschlangen, die erden Herren

von Nürnberg; „von neuem aus guetem neuen ieug
h

kupfer und r.in" in seinem Verlag und um einen

bestimmten Kaufpreis gemacht habe. aus. Davon

hatte Mannlich s Faktor in Nürnberg, Michael Hitxler,

bis 4. April 5S0S H. 12 Schillinge 4 Hiller aus der

Losungsstube empfangen; weitere 3000 fl. am S.Juni»

so daß noch ein ungetilgter Rest von 3000 fl. verblieb.")

Am Pringstabcnd konnte Löffler bereits melden,

daß er die fünf aufgegangenen Stücke von neuem

gegossen habe, die er nun ohne Verzug absäubern,

bohren, abwiegen und beschießen wolle. Der Rat

dankte am 23. Mai mit schmeichelhaften Worten. Er

hege keinen Zweifel, schrieb er. die Stück , .seien

mit einem solchen vleis gemacht, das die gerecht,

gut und in irer prob wol besteen werden 1
'. Die von

LoFHer erbetene Abordnung zur Beschießung halte

er nicht für nötig; wir haben, schrieben die Nünn
berger, „das gut und freuntlich vertrauen zu euch, ir

werdet das selbig (Le. das Abwiegen des Geschützes)

one jemands beisein von unsern wegen mit aller

gepur zu verrichten wissen, wie uns. dann unser

syndicus Platö Rüd jungst zu seiner heimkunft alle

erberkeit von euch berümt hat
L

\ Sodann traf der

Rat Anordnungen wegen des Abtransportes und

stellte weitere Mitteilung wegen der Bezahlung des

Pulvers und des Umgusses von altem Büchsenzeug

in Aussicht.")

Am 26, Juni 1554 trafen die ersten sechs kleinen

Stücke, fünf Doppelschlangen oder Hahnen und

eine halbe Kartaune in Nürnberg ein: für die Fuhr

von Augsburg bis dahin erwuchs eine Ausgabe von

99 fl. oder Btfft Taler 36 Pfennigen")

Der Rat meldete Löffler unter dem 27. Juni die

glückliche Ankunft dieser ersten sechs Stücke und
wies ihn an. die übrigen, in Innsbruck lagernden

und noch nicht in Marsch gebrachten zwölf großen

Stücke entweder auch auf der Achse oder, wenn ihr

Gewicht oder Mangel an Fuhrgelegenheit, worüber

Löffier schon beim ersten Transport geklagt hatte,

dies verbiete, mit erster Gelegenheit auf dem Wasser*

weg nach Regensburg zu verfrachten. Von dem Ab*
gang der Geschütze nach der Donau möge er Meldung
erstatten, „damit wir daselbst hin bevelh geben und
verordnen, das sie uns von dsnnen vollends hiebet ins

haus mit guter gewarsam gepracht werden mugen°\llv
)

Löffier, der dieses Schreiben noch nicht erhalten

hatte, fragte unter dem 16. Juli an. wie es mit der

Abfuhr der übrigen zwrölf Stücke gehalten werden

sollte; er schlug neuerdings den Wasserweg nach

Regensburg vor.*
7
) Am 10. und 20. Juli trafen auch

die noch übrigen acht Stück Büchsen des ersten

") K.Z.A, StütV N'o. Sr Or»P*picr mit aufgedrucktem Siegel

und lintsrschrift 1-c.mers.

J'} RrkfbuchcrBd. IJ3.FdI.10B. Bezüglich des Abtransportes

erteilte der Rat Löfflet folgende \\ '.
s <, :

-=
i
;,; r „Sovil aber .;'."

abfüren des cT<. '> b«- belangt. Wollen wir '.:! nit i-it.'m :'.:, i.'.i .

wir gleichwci in dem jW<i bedenken*, dasselbig Auf einmal

ruefi Regenspurg abfurtn zu lauen, sandtr sehen für weniger

weitleuflig an und seien entschlossen, in dem die Ordnung für*

zunemen, netnlich die zehen dcppelschiangen, die hauen genannt-

dergleichen die vier kleinen singerin, so zu 20 pfund eisens

sAiessen und keitis über ? > n-nfner wienisdh gewiditx wigt. Auf

der td\s nadi Augspurg Abfurtn xu laßen, wie dann dtrhalben

an den emvexten Herrn Mithin* Mannlldten, um desselben rV
fertigung xu tun und. wie « zu verrichten, gtsohriben worden,

und das die stüok nacheinander ahgten .tollen, was dann der

zosten, das solch ges chiiz auf der cchs mer dann auf dem Wasser

anlaufen würdet, darum wollen wir uns mit euch freuntlich Vet>

gleicht n, tftt Zuversicht, ir soll euch soldis auch tilt entgegen

Sein .'.,' Und das mit allem mügtithem fleis befördern helfen,

Auch mit einbinden und anderer notturftigtt vtrwAmng zum betten

versehen, wie wir das freundlich, vertrauen zu euch haben, damit
soldis mit dem ernten hieher modit spracht werden." Bezüglich

der anderen \2 Stuck werde i. I!
'

. ! in kurzem Nachricht erhjltcn

"1 Die Rechnung („fueriell ') Mich. Hitrtcrs bei den K. u

ZA, Stück Nu. 9. DerFuhrlohnfiitdenZlr betrug 10 Schillinge

Kegensburger. Da* Gesamtgewicht der G Büchsen zu Je 3} Ztr.

btirup ltfKZrr.

*•) BncFbüchet Bd. 1*3, Fol. 253b.

*') Das Schreiben Löffler* (K ZA- Nu-. I0 r Orig.Papter mit

eigenhindigci Unterahrift) lautelr

Edt, gestreng, ernvest, fursichtig hödiweis gebietende heim!
eut streng, ernvest und wtis.na.il sein jrdtrztit mein geftißen ganz

gUetwillig dienst SBVtt ich habe e. str. e- und w, nietvr ZU-

getohriben und angezeigt, das ich die fünf großen sliiok widerum

vo-n nettem ZUmpösten gegoßen und gemacht, die a\uoh allerdings

geverrigt sein, derhalben hat ich hietnil e. st. t. und m. dienstlidis

vleis wider daran HüBJnin sollen, mit vleissiger litt, si wollen

zu eeistcr irer gelegenhiir mir bevtlh und Ordnung geben, wohin

ich die übrigen zwelf stude vertigen und .-ihiii.cn soll, dem will

iah höchsts yleis nachkomen, doch will ich daneben r. st. e. und w.

nit verhalten, das solche zwelf shwk. Well sie etwas schwär sein,

ganz hart und besthwXttidi auf Aügtpu rg ju t über land und mit

großem costen gefertigt wurden, sonder rti forderlicher, geringer

Und leuchter auf dem waßer g?n Re-gcnspurg geliftri und gebracht

Werden möohten, darauf eur st. e. und w. bedacht sein wollen.

Sonst versieh ich midi, e. str. e. und w. werden die vierzehen

studt piithsen, so Ich dem herrn Mannlich auf Augsputg zur-

geschickt, .:: mer auch emphangen haben, das weit ich tmtT stt. c.

und w- Als memert gebietenden henn nit verhallen, tue mich

denselben zum höihtten dienstlich* vjeis fceveliWn und zu dtr^

selben dunsten in albtg erbitten- datum fnmnrvgg. den 16, tag

Juli anno 15<?

und w.

dienxtgeflis

Stegori Ijöfflet

puihsegiefler.

Dtgiteedrjy GöOgle
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(Land') Transportes glücklich in Nürnberg ein; der

Fuhrlohn von Augsburg herüber betrug 132 M.;

außerdem beanspruchten die vier Fuhrleute, welche

die ersten sechs Büchsen von Innsbruck nach Augs*

bürg geführt hatten, eine Entschädigung von H fl,

dafür, daß man ihnen Rückfracht („widerfart") in

Aussicht gestellt hatte, was aber nicht der Fall wir.")

Für den Transport von Innsbruck nach Augsburg

erlief nach der Rechnungsaufstellungdes Innsbrucker

„Aufgebers 1
' (d.h. Spediteurs) und Zöllners Anndre

eine Frachtgebührvon 44 kr. für den Zentner wienisch
h

wovon dem Rate aber nur je 14 kr., d. h. der Kosten *

Überschuß der Landfrächt gegenüber der Wasser*

fracht (vgl, unten). iur Last Helen. Die Kosten riir

das Verpacken ( „Ein p indem") betrugen 15 fl, 6 kr.

2 fierer. Zu diesen Ausgaben für Arbeitslohn, Yer*

packung und Frachtkam dann noch die Entschädigung
für das beim Einschießen der 26 Stücke, dann der

fünf umgegossenen, aus dem Innsbrucker Zeughaus

entliehene Pulver im Gesamtgewicht von 16 Ztr. 13 tf

zu 209 fl. 41 kr. 2 flerer.")

Nach der glücklichen Vollendung des Neugusses
der fünf Büchsen, dann deren Abwägung — ihr

Gewicht betrug laut Wagzettel des königlichen Zeug*

meisters zu Innsbruck 245 Ztr. 50 AM*} - und aber,

maliger, ohneAnstand erfolgter Beschießung machte
sich der Tiroler Meister selbst auf den 'Weg. um
den Transport der schwersten Stücke auf Inn und
Donau zu begleiten. Er teilte dem Nürnberger Rate

diesen Entschluß am 5. August mit. Dieser bezeugte

in seiner Antwort vom 20, August „ein sonders,

guts wolgefallen" über diese Nachricht und ver#

ständigte Löffler davon, daß er durch seinen Bürger

Georg Trayner die Verordnung getan habe T T1das

unsers Versehens auf den 2S, augusti schierst zu ab«

furung des geschüz {wo auf dasselbig mal nit gar,

doch zum teil) an notturftiger furzu Regen spurg auch

nit mangel erscheinen soll
1
'. Lö frier möge sich bei seiner

Ankunft daselbst bei Trayner oder* wenri dieser in

Geschäften abwesend sein sollte, bei Dr.Johann Hilt-

ner deshalb erkundigen. Die Mitteilung, daß die

fünf neugegossenen Stück „stark und wol beschossen

worden und an der prob be&tanden seien", habe

der Rat gerne vernommen; nach seiner persönlichen

Ankunft, fldie wir in Sonderheit gern sehen und

such nit zu schaden raichen soll", wolle man sich

mit ihm der „beschlußraitung
4
' i.\. h. der Schluß*

abrechnung) halber so vergleichen, daß er, wie sie

hoffen, zufrieden sein werde/ 1

)

Löffler traf in der Tat, dem Transport voraus*

eilend, am 30. August gegen Abend mit seinem

Sohne Weniel (?) und einem Diener zu Pferd in

der Reichsstadt ein. Als der Rat von seiner Ankunft

hörte» beschloß man, ihn, wie sonstige vornehme
Gäste, mit einem Weinwillkomm zu begrüßen; auch

sollte der Meister um seine Abrechnung gebeten

werden/*) Diese von Löffler in Nürnberg über*

gebene Abrechnung über den Neuguß der fünf Gc*

schütte (die um I Ztr. 75 ä schwerer ausgefallen

waren als die entsprechenden früheren), einen Vor«

schuß an den Nürnberger Abgesandten Flato Rüd,

weiter für das beim zweimaligen Beschießen der

26 bezw. 5 Stück verwendete Pulver, für den Mehr*

betrag der Kosten des Landweges nach Augsburg

gegenüber dem von Löffler in Aussicht genommenen
Wasserweg, die Entschädigung der Ammergauer
Fuhrleute, die in Augsburg vergeblich auf Gegen*

fracht gerechnet hatten, endlich die Verpackung,

datiert vom 20. August 1554 T im Gesamtbetrag von

410 fl. II kr.» besitzen wir noch.") Sie wurde für

") Der b^er?etl
M
Hitzler* beim Akt. SlÜckNo II. bürden

Zentner ergab steh wiederum Fuhrlahn von je IQ sb Reg.

Das Gewicht der -»m in. Juli cingeträfferien 5 „pixen" zu je

33 Ztr. betrug ]*5 Ztr., der Am 20. Juli angekommenen 1 Stück,

auch zu je 3JZrr, »Z*r.
"5 Die Rechnungsau Stellung des ..au f

Rebers und

zollners" ZU Innsbruck I
!.-,-. .\:r..!: .-. über die Kosten, welche

beim „Einbinden" der 14 Nürnberger pixn entstanden (112 ein

rupfen. 154 klafter satl, spagat). dann die BextätigungS«
Urkunde desselben für Löffler. daß er Steffen Krieg] von
Ammergati und andern Fuhrleuten für jeden Cenfner wlenisch

bis Augsburg 44 kr. Fuhrlohn h*bc geben müssen, d-d. 24. Juli

1554, endlich die Abrechnung der Vursleher des [nnü

brucker kgl. Zeughaute*, de) Zcugmeislers Hans Ott von
Achterdingen und des Zeuggegengch reibers And r. Krölkh» über

das beim Beschielen der 26 bzw. 5 Stücke am 10. April und
16. August 1554 verbrauchte Pulver =u 15 Ztr. 11 tf beiw, 3 Ztr.

21! im Gesamtwerte (Mjeden Ztt- zu 13 H. gerechnet") von
209 II 41 kr 2 FLerer befinden sich im OriE . beim Akt (KZ A.

Stück 13, Hundt*).

•") KZ.A. Stück 12. Darnach hatten die mit No. 1-3 be-

zeichneten Stücke, die das Bitd eines St»ufteS aufwieien» ein

Gewicht von 43 Ztr. bzw. 45 Ztr, 25 ff und 45 Ztr. 50 Bf, die

>'- 4 mit dem Bildnis eines ».blsilisctn" wog 39 Ztr. 75 W
No. 5 mit einem EngcEsbilde 50 Ztr.

") Briefbücher Bd. 154, Fol,«*.
"} RitsverlaH vom 31 August 1554 bei Hampe. 2. 1. O.,

No. 3504.

*) K.Z.A., Stück 16. Mein, Grcgorien Lcffitrs, puehsen*

gießen, andere rtitung gegen rnernen gebietenden

fterrn. atnen erbim und löblichen rat der stat Xüm.
berg. wie hernach volgt

t

Ersttith <i* im besdiiessen der 26 sfudt p.:\i\ u " "•- .<' .:<•

messigen fddefi, .iuJi dem starken pulfer und betihiessen, ifoS

fünf stiide etwas wenigs aufgetan als nem/j'JurJi Jtn COrtonen

oder engf, nr. rite, hatgewegen 50 etnten 25 pfund, jrn bjsiiinfig

oder topplnotiih!an%en, nr. n'erb hat gewegen 59 ernten, und drei

gross singenn oder jJuuuhu, ruhen gewegen, nr. aJn 45 «ntan.

nr, zwet 44 'iiettiteri und nr. drtw 45 Gtnttrt; tuen dise fünf

stiidc an xeug 241 centen 75 pfund, dagegen hab i'cn w o \gtme I \t n

? Google
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gut befunden und das Losungsamt zur Zählung an*

gewiesen.

Die Hauptverhandlungen mit LoFfler drehten sich

indessen um eine neue Geschützbestellung, wobei

aber im Gegensatz mr früheren nicht ..neues zeug",

sondern älteres, unbrauchbar gewordenes Geschütz*

material verwendet werden sollte. Man zeigte dem
Meister imZeughaus den alten, ,,zerbrochnen puchsen-

zeug" und verhandelte mit ihm zunächst dahin, daß

er selbst in Nürnberg den Neuguii vornehmen oder

doch die nötigen Anweisungen dazu geben sollte;

auch erbat man. sich von ihm ein Gutachten über

die Art der neuherzustellen den Geschütze, Löffler

legte seine Vorschläge in einem uns noch erhaltenen

Schriftstück nieder 11
), das er dem Rate am 4. Sep*

tember überreichte. Er entschuldigte sich zunächst,

daß es ihm wegen des großen Umfangs des zum
Umguß bestimmten Altmaterials nicht möglich sei,

diese Arbeit außerhalb seiner Werkstatt vorzu»

nehmen; auch sei er mit anderen Bestellungen über*

häuft, die er „mit ern" nicht liegen lassen könne;

seinen älteren Sohn habe er wohl in allem unter«

richtet und angewiesen, könne denselben aber an*

gesichts seines vorgerückten Alters nicht entbehren.

Was das Kaliber der neu herzustellenden Rohre be*

treffe, so schlage er Stücke von einheitlichem Kaliber

zu 3 bis höchstens 40 fT Kugclgewicht vor und glaube,

daß man damit dem Feinde im Falle einer neuen

Belagerung ebensoviel Schaden zufügen könne, wie

mit den schweren Stücken zu 50, 60 oder mehr

Gewicht. Sollte der Rat abcr
1
weil er noch viele

große Kugeln in Vorrat habe, auch einige große

Mauerbrecher gießen wollen, so solle man dabei

eher an der Dicke und Stärke des Rohres, als an

der Lange zugeben und hinter der Kugel Raum für

einen tüchtigen Pulversack Lassen. Auf Grund der

Besichtigung im Zeughaus sei er auch zur Ober*

Zeugung gekommen, daß die Nürnberger Büchsen*

meister ein Pulver mit zu hohem Salpeterzusatz be*

nützten, auch die Verwendung starker „Fürschläge"

vorne vor der Kugel schädige das Geschütz und
führe dessen Frühzeitige Abnützung herbei; m»n sehe

meinen herrn widerumb von neuem fünf andere stück an dem

stat gemacht, beschossen und gwert, die haben gewegen, alt

nemliohen der engt oder eortonen nr. vier 50 eenten, die toppU

notschlang oder basilisthg nr. vier 59 eenten 75 $ litid die drei

grossen singrrin oder strausten nr. Jtin J-J eenttn. nr. jwji"

t5 enthm 21 B" und nr. drew 45 etnttn 50 ff; Dringen dise fünf

neuen ntüek zusamen 245 etnttn SS W. so nu ain .rummj gegen

der andern fliegt und aufgebebt wirdet. dannoch pleiben mir

mttne herrn an zeug herausschuldig, so die neugegossnen stüdt

mer alt die fünf schadhaften gewegen haben, nemÜoh i Ctnten

75 W, » mir su erttatten geburn. jeden eenten per 14 guld. 30 kr.

gerait. pringt in gelt 25 guld. 22 kr.

\iexm Piato Rüden, meiner herrn getandvn mm beschiessen

und Abwegen des neuen gschüs, als der etwe lang iu Inmprugg
stillgelegen, hab itb auf sein begern zu zerung dargestreckt 40 taler,

setz ich hiemif in ausgab, tuen 45 guld. 20 kr.

tlannsen Otten t'Orf Ach terdingen, römischer ka. mt. etc. haus-

zeugmaister in Tyrol, für hernatb gesthriben puihsenpulfer, so

er mir zu bcsohle.<itung meiner herren puchxcn aus dem kn, zeug*

hau* andrr zwaimalen datgeben. alt ntmlichen zu den 26 Studien

15 eenten H phund 0) und jetsa- su den fünf stucken 3 eenten

2 ff, macht iusjmen lt> eenten 15 ff. für jeden derselben laut

heiligender bekanntnus xalt 15 guld.. tuet in gelt 209 guid. 41 kr.

Verrerals vorgemette meine herrn mir geschrieen und bevelhen,

das ich von den neugema*hten 2t> stuck puchsen die vierzenen

stutk hanen und äffen über fand den neusten auf Augspurg zue*

schicken und verngen solle, das hab ich getan, aber von jedem

eenten au furrion 44 kreuzer bezaten müssen, hab ich änderst

die .'...* :.-! Lmd hinautpringen wollen •, dieweil iah .n'vi er-

melle stück auf dem wasstr jeden eenten mit dreissig kreizer zum
höchsten, ja noth rechter, gen Regenspurg pringen mugen, leg

ich derhalben die merer betonung, als von jedem eenten viersehen

krdtier hietnit für autgib ein. welchen überlon mir meine herren

zu erstatten bewilligt haben, pringt auf vienehen studt, jede* mit

abprudi auf die fuer per dreiunddreißig eenten (tut 462 eenten

zu 14 ereutStrn} angeschlagen, in gelt W? guld. 48 kr.

Das ich den fuerieuten van jedem eenten i'ierundvierxig kreizer

heloftung geben müssen, das weist heiligende des zollners und

aufgebet! zu tnntprugg Hannsen Andrten urkund aus.

Weiler b*b ich Steffan Kriegl, fiirman von Amberga'), SO die

ersten seehs stuck pochten hanen und iffen tarnt seinen mit*

gispanen ven hie gen Augspurg gefuert. zu einer ptiicrung. in

ansebung, das er kain gegenfuer bereingehaben mugen, auf seine

IWen Wagen, jeden 3 l 2 guld, bezalen müssen, pringt 7 guld.

Den andern vier wägen hat der herrMa nndlidi zu AugSputg

j'r pesserung bezalt. der wirds mtinm herm vertäuen.

Vorgemeliem Hannsen Anndreen. seltner und aufgeber zu

Itonsprugg. bezall für strick, plaben und belonung. die vierzehen

sliid. hanen und ajf'tn, so über Sand gefürt werden, einzumachen,

hul beiliegenden auszugs 15 guld.

Summa summirum pringen alte posten meiner weitem aus.

gaben und tfmbgtm 2UiJtmtn 4 10 jfiildr 1 1 Jtr

Die werden mir also meine gebirrende herrtn widerjuerttatten

sd\uldig sein.

Actum am 20. tag Augutti anno 1554*f

|Vun .liiJ.t..-i Hand]
jVofa rem di.ser suma geet herab die 40 taler, s<j dem Plato

Rüden uff zerung gelihen worden, und wir dieselbfenf in Seiner

zerungtedinung für ausgeben gesetzt, und pleibt noch für au*'

geben zu setzen tut 364 fl. 51 er.

* x
) Das Gutachren Löffle ra £K.2.A- Slück No. 17. Orijf.rPj pier

Bit! «ij$.cn hj 1 1
- i : UntcrithKft) hat ..l ::

- !. i, WortliUtl

F.mvest. funsichtig, erbar und hodiweit, in&ondett großgüntüge

.

liebe herm! als e. f. w. mich J> gsehüj und Zeughaus günstighth

haben sehen laßen und begerl inen das schadhaft gschütz aint*

weders wider tetbs zu gießen oder jemands andern darzu lUzu-

veisen. damit e- f. w- vertorgt tein mochten, darauf will ich c, w.,

meinen gomtigen Heben herrn. nit verhalten, das ich wol vem

herzen geneigt were. derselben nit allain in disem sondern in vii

mererm undertenige wllfarung zu laisten und derselben, auch

gemeiner stat Surmberg (als von denen bisher iuh altes guett

CHcjctiwübyGoOgk
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das an den vielen schönen, lediglich vorne am Kopf

beschädigten Stücken, die im übrigen noch gut und
brauchbar seien; er getraue sich ohne Fürschlag weiter

und genauer zuschießen; dagegen sei gegen einen

kleinen Fürschlag hinten zwischen Kugel und Pulver

nichts einzuwenden.

Schon am folgenden Tage (5 r September) kam
man zu einem förmlichen Abschluß, Die neuen

Stücke, über deren Ausmaße erst auf Grund von

Zeichnungen, welche Löffler nach seiner Rückkehr

entwerfen und herausschicken sollte, entschieden

wurde, sollten in Innsbruck gegossen werden. Der

Rat verpflichtete sich, das biezu nötige Altmaterial

bis Regensburg zu liefern, von dort sollte es auf

Kosren und Gefahr Lüßflcrs nach Innsbruck -weiter*

geben; das Gewicht des neu zu liefernden Ge.

Schutzes solle dem „alten Zeug' 1 vollkommen
gleich sein; für den Zentner wienisch des neuver-

arbeiteten Metalls solle Löffler 4 fi. in Abrechnung

zu stellen berechtigt sein; der Ort der Ablieferung

solle wiederum Regensburg sein
h
von wo die Stücke

auf Kosten des Rates nach Nürnberg weitergehen

sollten**')

Am folgenden Tage verließ Löffler die Reichs-

stadt, wo er in mannigfacher Weise ausgezeichnet

wo rde n war, N iebt n ur löste ihn dt r Rat aus

empfangen) er, nutz und wclfitrt ZU fordern, wie und wannt/

ich immer könnt; ich finde aber den häufen dt* verderbten gsdtiiz

so groß und vil. das mir zum allerhöchsten besch werlich und

ungelegen sein wurde, mich desselben ausserhalb meines orden*

iuhen gewöndlidien haushaltens und angeridilen Werkstatt zu

unlerfahen nodi So lang von Jeneiben Zu Sein, als die notturft

zu vemeuerung und widergießung desselben erfordert* in sonderm

bedacht, das Uh zuvor sovil angedingter arbait hjb. du ich audi

diesselbig mit em nit sc lang aufschieben, vil minder widerauf*

sagen könnt, gfeithsowenig watss idi warlich e. e. und f. w* diser

zeit niemand* zu soldien werk zuzuweisen, damit si versorgt sein

modtten* dann ob idi wol meinen eitern tun darzu angewisen

und underriditS) so haben dodi e. *, v, selb* nit schwer zu er-

meßen. das idi desselben manu verlebten alters und tägbther,

zufeiliger sthwathheit halb auch nit entraten kann.**) darum bitt

idi undertenigklich. e. emvestundf w, wollen midi in dem günstti*-

Hd\ entschuldigt haben, bin aber des undettenigen erbieten*, den

fachen gern weiter nadizugedenken und derselben alsdann mein

wolmainung auch unterhalten zu •:':>

Sovil dann den andern pünclett belangt. was euer etnvtst und

f. w. für stuck möchten gießen lassen* die derselben und gemeiner

stat .:::i n:'.-.n..'i -!.: sein könnten, darauf ist mein ainfeltig gut'

bedunken. e. erbare w. Hesen die meisten stuck zu einer gleichen

kugel richten, als auf J ff. 5 ff. 10 ff. 20 ff. 28 ff und zum höchsten

auf 4Q ff und darüber nit, et were dann, das furr r. und f. W.

sovil größer kugln im verrat beten und kein *e groß gesdioß darzu.

dxt si denselben zu Heb etliche größere stück (danu dieselben

kugeln gerecht werden) gießen Üeßen oder da*, Si im fall der not*

turftan andere ort außerhalb diser Staf groß ge*dioß und mauren*

predietin haben wollen; und dann one das, wann gleich (doget

vor sei) dise slat von den winden tott belegt (l) werden, k*nn

man denselben mit den kugeln von bemelter Sori und großen

gleich So vil Schadens zufügen, als wenn ti von 50* bO oder mer ff

sdiWer l< : 'vi und i*t darzu der vorteil dabei, das min mit den*

selben kugln alsdann rät so großem sdiaden herein tuen kann,

als mit der grössern- und wann gleich e. f. w. denselben großem

kugeln zu beb etliche größere Stück oder geweitige maurenprecherin

Wollten gießen laßen, So kann ich doch nit taten* das man die-

selben zu lang, sonder für die überig leng etwas dicker und sterker

gieß und darzu tww% hinder der kugelladung einen gveten

-} Buken a. m. O. ugl, djä Litflin Sohn Mi'fnirL im Uhu !J30 vaa Komp
J cf J.r: j i-J I Ji Jiunihr und StUchfiehr mdl ilmm JAlimptult von l.-'-rl H*
jfOöjnmtB mieden im. Au&rdcBi crwifaDl tr n*d hintirLiLtcnr Söbar LäBßm
UHBI W.i- -j:-.! Hj;|. i'!iii!l..-;-r:

"1 Ladet wm urti Dürinun um hH jrtann. ibnd Jh dimili wwdihi
m M. Lrb«r,sj*lir. Er »U-h im Uhr* !'(!.

pulferSaik daran mach* damit man dannocht die kitgel desfer

sterker und weiter hinaustreiben müg-

Und diewetlidh aus erßndung tovü tchöner, schadhafter, großer

und klainer stuck püdtsen wal .if' n :".>.'! kann, daß man dieselben

allain mit dem übermeßigen überladen und da* da* puffer mit

dem Saiiter zu 'p,m"i übersetzt und iil zu stark *uth on Zweifel

merStdls gut hagkenpulfer gvwest ist, als& zersprengt und zer-

ptvehen, wil idt #, f. w, getreuer, guter wolmainung geraten haben.

sobdie füesehung zu tun. damit das pulver zu dem großem gtdiüz

auf redern mit dem saliler nit So hodi gefetzt, sernder dermaßen

gemiltert werde, damit* die *tud< erleiden können- dann erne das

haben e. f. w, xelbs nit sdiu-rr zu ermaßen, wann man die ilud

mtt so starken pulver und sonderbch, So man vil Sihuß auf

einander tut, und die püdiScn nit wider erkuten lest, sonder gar

erhitzt wird. So oft aufeinander tet lind abstheußt, das nit Wol

mügüch Ist, dal xotidh gsdiüz (es sei gleich wie gut und stärk

es goßen worden, als es urinier wöll) in die Seng beSfandt haben

tonn, fzu*) dem das warlidi an den fürfditegen, so die piidisen*

maisler mercrS. tails im praudi haben, auih niihfs gut* ist, und

zu nichtfcn} anderm dienen mügen, !«: j'.
f - .-.i,?ii ,.'.. i.--.- . /i .

/'

vofTirn beim köpf (weit die kugel Iren freien lauf nit heran*

haben tun) damit nur dester ehe zersprengt; wie man dann an

vilen. zerprcdinen stücken wol Sieht, das Si nur vomen Zer-

sprungen und xons-t nodt zimlich gut seien um! ruh nithtun

anderm* dann den großen fursdrtegen kumt. dann man kann on

ain fürsdttag gleich *e weit und gewiß, ja wie ich selbs in er>

farung befunden, vil weiter und geiviser schießen, dann wenn

man den füridilag darzu prauthl; und im fatr wann ims gleioh

ain püchsenmai.iter je nit wol rv.M.riKU laßen, sol man dodi

darob Sein* damit erS nit zu dick und groß mach, aber hinter der

kugel ainen klainen fürsdtlag zwischen dem pulfer und der kugel

einzustoßen, ist nit unrecht} darumb dann wol von nöfen in

solichen dingen allweg ain rechte maß Und n/ un 1 1 r^ ;il braudien,

wil man änderst lang ganze gsdtoß behalten, mit underteniger

bitt* m. t. f. w. wollen diese mein antwort und wotmainenden

beridlt ZU gonstigem gefallen von mir annemen und meine

gon^tige herrn und gebieter Sein und beleihen* denen iih midi

hiemit in ir gunSt dientttidi will bev&lhen haben

e. ernveSt und f- t- w,

undertenigee und dienstwilliger

Qntgort J.öffler

pudisengielhtr.

•*) Der \nhalt des AbltOmmcni [indel iktl aurführitch Wi

HAtupe. *. *. O., Mo. 350*; ein inhaltlich übereinstimmend«,

') Uli Wort* von ,.n dem" u, i, i , bli ..ni' mdY' rint lfiftiiru[riirj( n*
der Hj«i dn N-jmltrccr K^Kbrcibci G«t>faiit.

DigasffiedtjyGöC^ie
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der Herberge, d. h. bezahlte seine Wirtsrechnung

- deren Betrag uns noch in einer Aufzeichnung des

Ratsschreibers W. Gebhart erhalten ist*
6
) -. sondern

verehrte ihm noch ein Kleinod und einen Doppel*

bedien der Betrag seiner Abrechnung wurde ihm
ausbezahlt und überdies noch, trotz seines Sträubens.

12 Taler, welche er in Regensburg für das „Aus*

heben*' der Geschütze aus den Schiffen ausgegeben

harte und die ihm eigentlich noch zur Last gefallen

wären. Mit lebhaften Dankesbezeigungen schied der

Meister von der Stadt/17)

In welcher Weise nun Löffler die neue, ihm ge*

stellte Aufgabe im Frühjahr und Sommer 1555 löste,

soll in einem zweiten Abschnitt dieses Aufsatzes

ausgeführt werden.

Die hier benutzten Aktenstücke gehürth zum größten

Teile einem Fwtikel der sogen, Kekhsstidt Nürnberger Kricgf

und Zeugarnlsakttn. des Nürnberger Staatsarchiv« an (Archiv

bezekhnung 5aalll Lade 13 Nu. 7). teils en lilamm en sie den
Nürnberger Enethüchern, d. h Kopialbütheni der vom Rate

äuigeftangeneri Schreiben, Hleiü treten noch mehrere Kits'

dekrete, die Hatnne in seinem Werke „Nürnberger Katsvcdißt

über Knut und Künstler", Bd. I, veröffentlicht hat. Die Akten'

stücke der Kriegs, und ZeugamEsakten (abgekürzt KZA.) sind

durchweg Originale: die von Lüftler herrührenden Schrift.

Stücke und Briefe sind nur von. ihm unterzeichnet, im übrigen

von zweiter Hand geschrieben- Wo Aktenstücke turn Abdruck

kamen, wurde die für Herausgabe mittelalterlicher Aktenstücke

übliche Vereinfachung der Schreibung angewandt. Baader hal

in Zahns Jahrbüchern für Kunstwissenschaft, |ahrg. L schon

einige kurze Nachrichten über diese Geschützlieferungen ge^

geben, aber nurauf Grund der Nürnberger Briefbücher. Die im

Akt der „K.Z. A-
M
enthaltenen Schriftstücke hat er nicht gekannt.

NOCHMALS
DIE ÄLTEREN HINTERLADUNGSGESCHÜTZE

VON PAUL REIME»

Im PN lauer Tief sind beim Baggern vier mittel*

alterliche schmiedeeiserne Geschützkammern gefunr

den worden, von denen eine noch geladen war,

Hierüber spricht ZH.W.K. 9. 117 flg. Dr. Faul Post.

In diesem Falle darf man. den Umständen eilt*

sprechend, in der Tat annehmen, daß es sich um
eine Ladung aus der Zeit handelt» in der das Ge»

schüti noch nicht veraltet war. Ich hege sonst nicht

unbegründete Zweifel gegenüber solchen Funden,

Essenweih bildet auf Taf. XXIII seiner „Quellen zur

Geschichte der Feuerwaffen" zwei kleine Kammer*

gcschütic von etwa 14-40 ab (er datiert sie wohl etwas

iu früh auf 1400— 1420), die aus Poftneck in Thüringen

stammen. Sic entsprechen dem Typus unserer Abb, 3.

Auf Seite I 8 der Frläuterungen sagt Essen vrein hierzu

:

„Sie sind aus Eisen gegossen und das eine derselben

noch aufdem alten Holzblockaufgcschmicdet,während

das andere noch die Stelnkugel trägt, welche es ent*

senden sollte und somit ohne Zweifel auch die

Ladung/ 4

Dieser seltene Fall interessierte mich ganz

außerordentlich. Als ich 1902 Gelegenheit hatte, die

Geschützsammlung des Germanischen Museums
durchzuarbeiten, nahm ich mich der Büchse von

Poßneck ganz besonders an. Sie war inzwischen in

verschiedenen Artikeln erwähnt worden, und man
hatte auf die Bedeutung dieses auf uns gekommenen
geladenen Geschützes hingewiesen. An Ort und Stelle

war ich etwas enttäuscht. Ich sah sofort* daß die im

Rohr steckende Steinkugel für das Kaliber des Ge*

schüties etwas zu groß war, denn sie saß zu weit

vorne im Fluge. Das Zündloch war verschlossen —

irgend jemand hatte es als „leider vernagelt" be*

zeichnet. Ich konnte aber keinen Nagel dann finden,

Bei diesen meinen Bemühungen losten sich der

Schmutz und Rost, die das Zündloch oberflächlich

verstopft hatten, und ich konnte mit einem Draht

feststellen, daß die Kammer völlig leer war. Wahr*

scheinlich hatten unberufene Hände irgend wann

von Löffler eij-cnliÄndie. unterfertigtes Stück des Vertrags,

welchen auf Nürnberger Seile die Ratsherrn Paulus Gruntherr

und IobjtTet=el abschlössen, W noch heim Akt (K.ZA- N'o. IS)

verwahrt
-

; H i.-. Im ii n .:"-.i u l\ u- I I u n i; über die JEthtVMLgt*
koiten" für den Aufenthalt l.offters in Nürnberg:
30. August bis 5 September 1S54 (K.Z.A. Stück Nu. 19):

Maister (ireijon Löffler-^ tnkh tengieszer i-oti >'n nßpmgk, Zetung,

Adi donemtag* den 30, augmti diß 1554 /jrs ist maister

Ortgoti Löfflet, piidysengietter. mit ainem seinem tun und diener

ZU tsß sum naJitmal hieher kumen, und bis auf den ::;i!-r.- *-..

5. septembris. damadi hie verharrt; ist auf ine and die seinen

mitsamt den gtthtn, die er gehabt und sich zum f.;'.
1 -.-.'.;-. zu

tme geladen, für zerung tufgangen, wie folgt:

liem in die fcucn*rt für allerlei notturft der speit zum tisdi

in tuma 10 ß> 2 ff 7 4.
Item mer für 57 matt wein, die matt um W*%, tutlfi. SW6 <§

Und die drei pfevd in als WTWrf 3fl. 28 <i

Sutntna stltnmarum 17ß. minder I ^.

tPrttoK Gebhirl,

raisAreiber tubscripsit.

(Von anderer Hand) Dedimus 20ß. eidem.

") Vgl. den oben angeführten KafVttCllfi bei Hanipc No. J5Q4

am Schlüsse.

Google
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einmal versucht, ob eine zufällig vorhandene Stein*

kugel in dieses Geschütz passe, und sie, als sie sich

festgeklemmt hatte, nicht wieder herausbekommen.

Was wissen wir denn überhaupt von den Schick'

salen solcher Geschütze, bis sie endlich in sach*

verständige Obhut gekommen sind? Auf der Burg*

ruine Rhcinfcls fand ich 1910 die schmiedeeiserne

Kammer eines größeren Hinterladungsgeschützes des

15. Jahrhunderts. Sie wurde dort augenscheinlich

schon seit längerer Zeit von den Bauernburschen

zum Böllern benutzt. Nehmen wir an, diesen Burschen

war« die natürlich bis zur Mündung vollgepfropfte

Kammer von der Mauer in den Graben gefallen und

dort zwischen Geröll und Gestein verschüttet und
in Vergessenheit geraten. Nach zwanzig Jahren hatte

man sieausgegraben und tiefsinnige Betrachtungen an

dieses ebenso seltene wie interessante Fundstück

geknüpft. Man darf als sicher annehmen, daß jedes

alte Rohr, das halbwüchsigen jungen Leuten in die

Hände fällt, zum Böllern mißbraucht wird, ob es

nun das für diesen Zweck allein noch erhältliche

Sprengpulver vertragen kann oder nicht.

So fand ich auf der spärlichen Burgruine Lands*

krön im Ahrtal 1909 in dem Unterkunftsraum des

Schankwirts ein sehr gut erhaltenes gußeisernes

Geschützrohr, auch etwa von 144Q, das dort kurz

und Patronenkammer fest, je nachdem die Kammer
nur die Pulverladung oder aber auch das Geschoß

enthielt. Als Beweis dafür stützt er sich auf zwei

im Berliner Zeughaus befindliche Kammern, die mit

Bleikugeln geladen sind und in Abbildungen vor*

geführt werden. Ich kenne diese- Kammern nicht. Als

ich 1898-1900 die Gc schützsammlung des Kgl. Zeug-

hauses aufnahm, waren sie dort wohl noch nicht

vorhanden, denn es wären mir außerordentlich inter«

essante Stücke gewesen, an die ich mich noch erinnern

würde. Ich kann mich aber eines erheblichen Miß-

trauens gegen die zeitliche Echtheit der Ladungen

nicht erwehren, und empfehle eine genaue kritische

Würdigung derselben. Das spielt hier indessen auch

keine Rolle. Der Schwerpunkt der ganzen Frage liegt

vielmehr in dem Zweck der damaligen Hinterladung

selbst. Daü sie bei Verwendung mehrerer Kammern

eine größere Feuergeschwindigkeit ermöglichte, ist

ohne weiteres zuzugeben, auch daß die Trennung

des Rohres in Kammer und Flug den Transport

schwerer Geschütze erleichterte. Das aber waren

lediglich günstige Nebenwirkungen, die sich aus der

Notwendigkeit der llinterladung für die Bedienung

des Geschützes ergaben. Diese Notwendigkeit hängt

mit der Verwendung ungekörnten Schwarzpulvers

bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts eng; zusammen'

^s3S^

Abb. 1. SteinbücW mit tlnjgtkeitam HoUpflock

vorher bei Ausgrabungen, also an primärer Lager-

stätte, gefunden worden war. Da es augenscheinlich

sehr alt war, erschien es den Leuten gänzlich wert-

los, schon in allernächster Zeit sollte es bei festlicher

Gelegenheit zum Böllern verwendet werden . Ich

beeilte mich natürlich, das Kgl, Zeughaus in Berlin

auf diesen Fund aufmerksam zu machen; die Be-

sitzerin der Burg überwies es dann dahin. Mich aber

sah man bei meinem nächsten Besuch auf der Lands*

krön nicht mit freundlichen Augen an, wegen des

von mir gestörten Böllervergnügens. Es ist also ge*

boten, an jedes geladene Fundstück sehrkritisch heran-

zutreten und sich vor übereilten Schlüssen zu hüten,

Dr. Post gibt des weiteren in seinem ange-

zogenen Aufsatz Betrachtungen über die älteren

Hmtcrladungs-gcschütze, soweit sie lose Kammern
hatten, und stell feinen Gegensatz zwischen Kartusch.

In meinen Artikeln: ,,Die älteren HinterUdungs*

geschütze" (Z.H.W.K 2.4), T.Das Pulver und die bal-

listischen Anschauungen im 14. und 15, Jahrhundert"

(Z.H.W.K. I. 161), „Die Erscheinung des Schusses

undseinebildliche Darstellung(Z rILW,K. 2,400) und
schließlich „Vom Schwarzpulver" (Z.H.WX 4,371),

habe ich eingehend auf die Unterschiede im ballisti-

schen Verhalten des gekörnten und des ungekörnten

Pulvers hingewiesen. In Z. H.W.K. 2, 100 habe ich den

Wortlaut der Ladevorschrift für ungekörntes Pulver

nach Essenwein Tafel A. III. wiedergegeben, nebst

einem Längsschnitt eines in dieser Weise geladenen

kurzen Rohres mit konischer Seele. Da die alten Jahr-

gänge dieser Zeitschriftden Lcsemkaum zur Hand sein

werden, sei auf das Wesen dieser ursprünglichen

Geschützbedienung nochmalskurz eingegangen, unter

erneutem Abdruck jenes Längsschnittes (Abb. I).
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Die Lade vorschri ft besagt etwa folgen de s : Man teile

den i -ui-riiM.Li.uii seiner Tiefe nach in fünf Teile.

Die untersten drei Teile stampfe man in dünnen
Schichten fest voll Pulver, lasse den vierten Teil leer

und keile in das oberste Fünftel einen Holzpflock

recht fest ein. Dann erst setze man auf den Holz«

pflock die Kugel und verdamme sie mit Werg,
Gras u. dergl. Wie weise das ausgedacht ist T erkennt

man. wenn man sich klar macht, daß gekörntes

Pulver beim Anzünden lebhaft aufblitzt, wobei die

festen Verbrennungsprodukte als" Rauch mit empor-

gerissen werden, Ungekömtes, sogen. Mehlpulver,

dagegen verbrennt langsamer und hinterlaßt bei nur

leichter Rauchentwicklung einen schlackigen Rück'

stand. Der Grund für dieses verschiedenartige Ver-

halten ist offenbar der, daß die Zun dflamme das eine

Mal sich in allerkürzester Zelt durch die Zwischen*

räume zwischen den FuIverkÖrnern über den ganien

Pulverhaufen verbreiten und so die Verbrennung

beschleunigen kann, während andererseits das fest*

gepackte Mehlpulver nur schichtenweise abbrennen

kann. Dazu kam noch* daß in alter Zeit die Kleinung

der Pulverbesrand teile noch sehr unvollkommen war
und ihre Mengung nicht weit genug getrieben werden

konnte. Das Pulver war also kein ganz inniges Ge*

misch seiner TetEe und hatte außerdem das Bestreben,

sich beim Transport in Säcken oder Fässern wieder

zu entmischen, alles Eigenschaften, die seine Ver*

brcnnungsgeschwjndigkcit noch weiter herabsetzten.

Es galt also, ein Verfahren zu finden, dieses träge

Pulver iu plötzlicher Gasentwicklung zu veranlassen,

und so kam ein findiger Kopf, dem die Nachwelt

in Berthold Schwarz ein Denkmal gesetzt hat, auf

die angeführte Ladevorschrift. Hatte der alte Stück*

meiner sein Rohr in dieser Weise mühsam geladen,

so bediente er sich zum Abfeuern eines glühenden

Eisenstabes, dessen rechtwinkelig umgebogene Spitze

er durch das Zündloch in die Ladung steckte. (Die

Verwendung einer dicken Lunte leistete dasselbe.

Weise eingeleitet, und da das Zündloch sich ganz

dicht am Soelenboden befand, mußten die sich hier

entwickelnden Gase die ganze übrige festgestampfte

Pulverladung nach vorne, d. h. in den leer gelassenen

Abb. 2. St«nlnKlise

nachdem das Pulver später durch bessereVerarbeitung

entzündlicher geworden war.) Hierdurch wurde die

Verbrennung und Gasentwicklung in energischer

Abb. 3, Gußeiserne Srcinbücbse ms Pößneck i. S,

Germ. Museum, Nürnberg

Raum schleudern. Das bewirkte eine plötzliche Auf*

lockerung der Ladung und ein rasches Umsichgreifen

der Verbrennung, die wiederum durch den stark

steigenden Gasdruck sehr gefördert wurde. Dieser

wurde schließlich so groß, daß er den vorgekeilten

Hotzpflock und damit das vorgelagerte Geschoß aus

dem Rohr schleuderte. Der Rest der Ladung brannte

dann mit lang lodernder Flamme nach. Ohne den

vorgekeilten Holzpflock hätte der schwache Anfangs*

gasdruck das Geschoß samt dem größten Teil des

Pulvers einfach aus dem Rohr gerollt.

Die in Pillau ausgebaggerte Kammer zeigte den einge»

keilten Holz pflock, dahinter aber einen Bausch Flachs-

fasern, Falls diese nicht etwa zum besseren Abdichten

des Pflockes gedient haben sollen, darf man wohl
annehmen, daß mit den losen Fasern der wichtige

Hohlraum zwischen Pflock und Pulver ausgefüllt

war, um dieses am Vorfallen in den Hohlraum zu

hindern,

Die besprochene Ladeweise war reichlich um»
ständlich und überhaupt nur anzuwenden, wenn man
das Rohr ganz oder doch nahezu aufrecht hinstellte.

Außerdem mußte es kurz genug sein, um hinein*

langen zu können. Schließlich konnte man den Pflock

auch nur an der für ihn bestimmten Stelle festkeilen,

falls das Rohr innen konisch war und der Pflock

die genau richtige Stärke hatte. Solche Rohre zeigt

denn auch Essenwein auf den ersten Tafeln, etwa

wie Abb, 2. Dem gegenüber war die Einführung

einer zylindrischen Kammer für das Pulver und
eines davor angebrachten Fluges für das Geschoß
ein ganz wesentlicher Fortschritt, der um die Wende
des 14-. Jahrhunderts angesetzt werden darf (Abb. 3)*

Die Länge des Ladungsraumes war nunmehr gegeben,

das Einkeilen eines leicht konischen Pflockes in die

Google
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Kammennündung sehr viel einfacher. Noch itntner

aber mußte das Rohr zum Laden aufgerichtet werden.

Unbequemer aber war noch das Auswaschen und
Austrocknen der Kammer nach jedem Schuß, um
den krustigen Rückstand daraus zu entfernen. Auch
mag man allmählich gemerkt haben* daß die Schuß«

Wirkung bei längeren Rohren größer wurde. Um
aber bei diesen die Ladern ögüchkeit zu behalten,

kam man auf die Trennung von Kammer und Flug

und schuf sp den Hinterlader, dessen sonstige, sehr

willkommene Vorteile sich bald ergeben mußten;

einfachere Bedienung, größere Feuergeschwindigkeit,

leichtere Trans portmoghehkeit und größere Wirkung
infolge der Möglichkeit sorgfältigeren Ladens, Immer

aber muß man sich vor Augen halten, daß bei

schwereren Kalibern und längeren Rohren erst die

Hinterladung die Möglichkeit oder doch wenigstens

eine ganz bedeutende Erleichterung des Ladens bot

Dies gibt eine Parallele mit der modernen Hinter*

Ladung: sie war notwendig, um den ballistisch so

grundlegenden Fortschritt der Press ionsführung des

Langgeschosses überhaupt erst zu ermöglichen. Wie
ja wohl jeder wirklich wichtige Fortschritt noch

allerlei unvorhergesehene, aber sehr erwünscht« Vor*

teile mit sich zu bringen pflegt. So brachte das bal-

listisch dem Schwanpulver weit überlegene Nitro*

cellulosepulver die Rauchfreiheit und damit die

Möglichkeit sehrgroßer Feuergeschwindigkeit. Femer

mußte mandtmGewe hrgeschaß K& ei nen festen Ma ntel

geben, um bei der großen Anfangsgeschwindigkeit

die Führung in den Zügen des Laufes zu gewahr-

Leisten, Dadurch gewann man erst die gewaltige

Durchschlagskraft des Geschosses und im weiteren

Verlauf die Möglichkeit, ihm die hallistisch so wert-

volle schlanke- Spitze iu geben. Bei allen solchen

Betrachtungen muß man sich nur stets klar werden,

was das aus Notwendigkeiten entsprungene Primäre

gewesen ist, und was sich daraus erst an Folgerungen

ergeben hat. Beim alten Hinterlader war das Primäre,

wie gezeigt» die Ermöglichung der damals noch not'

wendigen umständlichen Ladeweise.

Daß bei diesen alten Hinterladern die Kugel von

hinten in den Flug geschoben wurde, glaube ich

auch dann nicht als Regel annehmen zu sollen» wenn
dafür die Möglichkeit an sich gegeben war. Es kam
ja darauf an, daß die Kugel fest auf dem Holzpflock

der Kammer auflag, auch wurde sie in den meisten

Fällen noch besonders verdammt. Das alles ließ sich

nur von der Mündung aus erreichen. Zudem hatte

ja die Kugel im Rohr kein Widerlager, wie beim

gezogenen H interLader» es wäre also schwer gewesen»

ihr bei der Einführung von hinten die rieh I ige Lage

iu geben. Man wird das so gemacht haben, wie es

im gegebenen Falle am einfachsten und sichersten war,

Hinterlader mit kalibergleicher Kammerweitet bei

denen die Einführung der Kugel in die Kammer
das Gegebene gewesen wäre, sind mir aus der Zeit

des ungekörnten Pulvers nicht bekannt. Sie treten

erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf, als das

gekörnte Pulver sich auch bei der Artillerie allgemein

Eingang zu verschaffen begann. Beim Korn pul ver

Lag eine Notwendigkeit der Hinterladung nicht mehr

vor. ihre Beibehaltung in zahlreichen Fällen ist daher

auf die sonstigen damit verbundenen Vorteile zurück-

zuführen r Die größere Feuergeschwindigkeit bei Ver*

wendung mehrer Kammern, die zugleich das Geschoß
aufnahmen (Patronenkammern), war sehr zu schätzen.

Andererseits kamen aber, besonders zur Verteidigung

der Burgen, die Langrohre kleineren Kalibers auf»

deren Bedienung in den engen Geschützständen der

Türme ohne Hinterladung kaum möglich war. Auch
bei den auf der Verschanzung der Schiffe in Pivot*

gabeln gelagerten Drehbassen lagen die Verhältnisse

ähnlich. Wohl der größte Teil des 16. Jahrhunderts

wird von den Hinterladern mit „Patronenkammer"

beherrscht, erst später werden die verschiedenen

anderen Verschlüsse, als Schrauben-* Keil*, Fallblock',

Kolben -Verschlüsse usw. zur Regel. Das hindert

nicht, daß solche auch schon früher gelegentlich

aufgetaucht sind. Wenigstens gibt Leonardo da Vinci

berells solche- Konstruktionen an. bei denen eine

Kammer nicht vorgesehen ist, (Vgl. Z, H.W. K. 2» 54

und Z. H.W. K, 6, 131.)

Eine feste Verbindung zwischen Kammer und Flug

war erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts üblich

geworden. Vordem mußte die Unterlage des Rohres,

also entweder die Erde oder aber die ,,Wiege" oder

„Lade
L '

h
auf der das Rohr befestigt war, die Zug-

Spannung aufnehmen. Im ersteren Fallt lag der Flug

auf Balken, und die eingesetzte Kammer wurde

hinten gegen ein in die Erde gerammtes Widerlager

verkeilt. Essenwein bildet ganze Systeme solcher

Widerlager ab; der Rückstoß muß also ziemlich

heftig gewesen sein. Umsomchr darf man bezweifeln,

daß die hölzerne Wiege, abgesehen von leichten

Kalibern, dem Rückstoß auf die Dauer gewachsen

war. Es gab ja auch schon damals verfehlte Kon-

struktionen, und man tut gut, den Maßstab der

praktischen Erfahrung auch bei solchen altehrwür-

digen Stücken anzuwenden. Das Gegebene war die

Verbindung der Kammer unmittelbar mit dem Rohr.

Leonardo bildet (vgl. wie oben) zwei Schrauben*

Verbindungen ab, von denen die eine sogar kegel*

förmig ist. eine zu jener Zeit wohl kaum herstellbare

Dtgiteedtjy GöOgle
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Arbeit. Diese auch sonst sehr interessante Hinter*

ladung habe ich in Z.H.W.K. 2, 51 näher besprochen,

Es wurde die Regel, das Widerlager der Kammer
durch zwei starre Zugstangen fest mit dem Rohr

eu verbinden, woraus sich bald ein muldenförmiges

Lager entwickelte, das die

meiste Ähnlichkeit mit der

„Hülse" des modernen In*

fanteriegewehres (Mau ser)

hatte. DieeingelegtcKammer
wurde durch einen hinter

ihr quer durch die „Hülse"

geschlagenen Keil gegen das

Rohr gepreßt. Bei manchen
Stücken macht diese Kon*

struktion einen gut durch

gebildeten und recht brauch»

baren Eindruck, bis auf den

gasdichten Abschluß der

Kammer, die „Liderung".

Indessen können wir uns

heute bei dem meist stark

verrosteten Zustand der auf

uns gekommenen Stücke

kein rechtes Bild mehr von

dem Grade der Genauigkeit

machen, mit der die lidern-

den Flächen bearbeitet und

zusammengepaßt waren.

Auch verstand man damals

vielleicht bereits, die Dich*

tung durch getalgtes Werg
u. dergl. zu verbessern. Öder

aber man verstand es über«

haupt nicht besser und be*

trachtete es als selbstvor*

ständlich, daß beim Schuß

lange Stichflammen zurück* - >

schlugen und Geschütz und

Bedienung in Qualm hüll* Abb. 4. Ristionstunn d« Bmtje Bljnktnbcrg

ten. Sehr unangenehm war

dies in den erwähnten Gcschütztürtncn. Als in der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Geschütz sich so

weit entwickelt hatte, daß es die gegen die bisherige

Angriffsfront durch die Schildmauer gesicherten Bur-

gen von benachbarten Höhen im ungedeckten Rücken

fassen konnte, waren die meisten Burgen zu einem

Frontwechselgezwungenundmußten mit einer starken

G eschützaufStellung an den n unme hr bed rohte n Seiten

antworten.So entstand diemitGeschützen in mehreren

Stockwerken gespickte Mantclmauer. oder aber der

noch häufigere Bastionsturm, der in einer Anzahl

Stockwerken die Geschützstande innerhalb der sehr

beträchtlichen Mauerdicke enthielt. Als Beispiel ist

hier ein solcher Turm der Burg Blankenberg a. d. Sieg

abgebildet (Abb, 4) r Er hatte, außer einem tief ge«

legenen Pulvermagazin mit traversiertem Eingang,

vier Stockwerke, von denen

zwei noch erhalten sind. Die

unregelmäßig nach allen

Seiten ausstrahlenden Ge*

schützstände haben vier*

eckige Scharten und in der

Decke einen Rauchabzug,

Etwa in Hohe des Boden 1

Stücks des Geschützes sind

rechts und links Sitzbänkc

für je zwei Mann in der

Mauer ausgespart. Hinten

sieht man zu beiden Seiten

über dem Boden die Nuten

zum Einsetzen der Balken,

gegen die der Lafetten*

schwänz sich stemmte. Das
Gesc h ützkonn te daher n icht

zurücklau fen, wird also beim

Schuß wohl stark „gehuckt'*

haben. Es ist ohne weiteres

ersichtlich, daß ein Geschütz

in solchem Geschützstand

unmöglich von vorne gela*

den werden konnte. Der

untere der abgebildeten

Stände hat eine tiefliegende

fti Scharte» die einen Schuß

stark nach unten gestattete.

Die Lafette des dort auf*

gestellten Geschützes muß

^^^^?f//// eme große Depression er*

f ////// / ' möglieht haben. Die Ge*

schützstände waren so eng.

daß der Spielraum für die

Seitenrichtung recht gering

war. Die Geschütze in den vierStockwerken haben sich

daherwohl in der Beherrschung des Zielfeldes ergänzt.

Einige Scharten waren für schwere Hakenbüchsen

eingerichtet- Die Geschütze in den Turm zu schaffen,

muß gar nicht einfach gewesen sein. Der Eingang

befand sich nämlich in Höhe des zweiten Stock*

werks und war nur über eine Leiter zugänglich,

natürlich auf der dem Feind abgewandten Seite. Von
diesem Eingang führten enge Treppen in der Mauer*

stärke zu dem zweiten, dritten und vierten Stock*

werk und mündeten dort in Geschürzständen., Zum

. d. Sieg

C ioogle
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ersten Stockwerk aber ging unmittelbar vom Ein«

gang her eine Treppe geradeaus abwärts, die gewöhn*

lieh durch eine Fallture bedeckt war. Die Geschütz'

röhre und Lafettenteile wurden nun außen am Turme
hochgezogen und durch die Falltüre in das erste

Stockwerk hinabgebracht. Von da wurden sie durch

Offungen in den GewÖlbescheiteln an ihren Standort

emporgewunden. DerartigeGesehütatürmc (Bastions*

türme,. Bollwerke) Rnden sich an fast allen Burgen

in meist gleicher Ausfuhrung, bloß in sehr verschie*

denen Größen, in ganz besonders achtunggebietenden

Abmessungen in der alten Stadt be Festigung von Gos*

I. r, wo die Geschützstände jetzt als Stuben dienen.

Ich habe mir diese Abschweifung nicht versagen

wollen, ist doch das Studium des Gebrauchs der

Waffe auch ein Teil der Waflfenkunde.

Es ist immer sehr dankenswert, wenn bildliche

Darstellungen in möglichster Naturtrcuc wieder*

gegeben werden, wie Dr. Post dies in seinem an-

gezogenen Aufsatz mit zwei Ausschnitten eines

Wandteppichs von 1459 getan hat. So kann jeder

Beschauer herauslesen, was er zu erkennen glaubt.

In diesem Falle ist es erstaunlich, wie genau der

Zeichner des Teppichs die wichtigsten Einzelheiten

des Ladens und Abfeuern* eines Geschützes seiner

Zeit beobachtet und richtig dargestellt hat. Man muß
doch annehmen, daß dieser Teppichkünstler in Ar*

tilleriesachcn Laie war, und darf daher wohl den

Schluß ziehen, daß der Umgang mit Geschützen zu

jener Zeit auch fernstehende Kreise interessierte, wr
ie

ja damals jedes Handwerk mehr öffentlich betrieben

und daher wenigstens von Ansehen so etwas wie

Allgemeingut wurde — was unserer Zeit leider sehr

fehlt. Die Darstellung beider Bilder ist in der Per*

spektive stark verkürzt. Auf dem ersten Hegt nämlich

die hochklappbare Blende dicht vor der Mündung
des Geschützes* hinderte also an der Einführung

der Kugel von vorne t wahrend der Raum zwischen

Rohr und Widerlager zu kurz ist, um die Kammer

dazwischen zu klemmen. Wenn man der Zeichnung

trauen darf, so ist bei dem dargestellten Geschütz

auf die Liderung besonderer Wert gelegt. Der Flug

hat hinten eine Höhlung, in die ein Rohrstutzen

hineinragt. In diesen scheint der dünne Hals der

Kammer zu passen, deren breiter vorderer Rand dann

jene Höhlung zudeckt Auch wenn man diese nicht

mit einem abdichtenden Stoff ausgefüllt denkt, wird

so das Durchschlagen von Stichflammen, verhindert

worden sein. Die zweite Kammer, die gerade ge*

laden wird, zeigt den dünnen Hals und den breiten

Rand nicht. Es kann wohl sein, daß der Zeichner

auf die hier nicht nötige Wiederholung keinen Wert
gelegt hat. Das Bild zeigt aber noch etwas ganz

Seltenes. Rechts auf dem Widerlager steht ein Krug,

aus dem Flammen zu spielen scheinen. Ich denke

mir darin die glühenden Kohlen, an denen die auf

der Erde liegende Lunte entzündet werden sollte.

Das zweite Bild zeigt das Geschütz beim Feuern;

aus der Mündung und dem Zündloch, das der breit*

beünig stehende Mann mit der dicken Lunte berührt

schlagen Flammen. Grund genug, daß der Mann
sich die Hand vor das Gesicht hält. Ich kann hier

Dr. Post nicht beipflichten, wenn er meint, daß

der Strick, den ich als Lunte ansehe, dazu dient,

die Kammer fest zu halten. Wenn die zwei Reihen

eingeschlagener Pfähle dazu nicht ausreichen, dann

kann der Mann die Kammer auch nicht halten, noch

dazu nur mit einer Hand. Daft die Lunte nicht mit

einem Stock geführt wird, ist allerdings auffällig,

indessen erscheint sie mir bei ihrer Dicke steif genug,

um auch ohne Stock auf das Zündloch gebracht zu

werden. Daß die Raucherscheinung auf dem Bilde

ganz vernachlässigt ist. erklärt sich daraus, daß die

Hauptmenge der festen Verbrennungsprodukte des

ungekörnten Pulvers als Schlacke in der Kammer
zurückblieb und nicht als Rauch mitgerissen wurde.

(Vgl. Z.H.W.K. 2, 400 über die Erscheinung des

Schusses,)

EIN DEGEN AUS DER SAMMLUNG DREGER
BERLIN4TEGLITZ

VON MAX DREGER

Das aufTafel Vi abgebildete Degengefäß gehört zu

einem Degen, den ich aus der Sammlung Lanna er-

worben habe. Es befand sich in einem sehr vernach*

Lassigten Zustande. Nicht nur waren, wie auch sonst

so häufig, alle Feinheiten des Eisen Schnitts durch ver-

härtetes Ol verdeckt, sondern es waren die Bügel und

Spangen mit Gewalt von allen Seiten flach zusammen
gedrückt und die Kreuzarme fast rechtwinklig nach

unten gebogen. Nur annähernd ist es mir gelungen,

ihm die ursprüngliche schön geschwungene Form

zurückzugeben, ohne den zarten Einzelteilen zu

schaden. Die Klingen und die Scheide waren im

Google



200 MAX DKBGEK: EIN DKGEK AUS DER SAMAttUNG DREGEK, BERLIN.5TEGUTZ

Gegensatz tum Gefäß in untadl ig er Verfassung, Die

Klinge ist eine schmale zweischneidige Degenklinge

von sechseckigem Querschnitt mit einem Absatz von
viereckigen Querschnitt ; beiderseits eineschmale Blut*

rinne, die etwa ein Drittel des Blattes und den Absatz

durchzieht. Als Herstellungsart ist wühl mit Be*

stimtntheit Solingen anzunehmen; eine Schmiedemarke

fehlt, in der Blutrinne ist „Antono Pichinino" einge*

hauen. Alles deutet darauf hin, daß die Klinge noch

die ursprüngliche zu dem Gefäß gehörige ist. Dieses

aus dunkel gebläutem Eisen und über und über, auch

auf den inneren und rückwärtigen Teilen mit reich

geschnittenen Darstellungen bedeckt, gehört zu den

spätesten Beispielen der Spangenkorbgefäße, die be*

reits eine merkliche Rückbildung zu einfacheren

Formen aufweisen. Das Kreuz, mit niedrigem herz*

förmigem Mittelschild und flachen Armenden ist

schwach auf und ab gebogen; der Griffbügel mit

flachem Mittelteil berührt oben den schweren, bim*

förmigen Knauf und sendet unterhalb der Mitte eine

Terzspange zu einem Terzbügel ab, der von den um
teren Enden der Eselshufe schräg nach oben strebt

und auch einen flachen Mittelteil aufweist. Auf der

Quartseite löst sich eine zweite Spange vom Hieb*

arme des Kreuzes ab
h
um sich, nach unten in eine

kleine dreieckige Stichplatte übergehend, ebenfalls

mit den unteren Enden der Eselshufe zu verbinden.

Der leicht geschwellte Griff ist mit geflochtenem

dunklem Stahldraht glatt bewickelt j Türkenzöpfe sind

nicht verwendet. Die Scheide* von ziemlich kräftigem,

rundlichem Querschnitt ist mit schwarzem Lackleder

bezogen, oben seitlich geschlitzt, um den Eselshufen

Eintritt zu gewähren und hat einen Scheidenschuh

von einer dem Gefäß genau entsprechenden Aus*

fühning, AlsTrägevörriehtung befindet sich oben an

der Scheide nur eine wulstartige Verdickung, die ver-

hindern sollte, daß der Degen aus der enggeschnallten

Degen tasche herausgleite.

AlsWaffe bietet der Degen also nichts besonders Be*

merkenswertes, der Korb macht sogar einen etwas

mageren Eindruck. Der Eisenschnitt steht indessen

in Entwurf und Ausführung auf einer derart künst*

krischen, die besten Arbeiten des 16. und 17. Jahr'

hunderts überragenden Höhe, daß die Suche nach

dem unbekannten Künstler als Pflicht erscheint. Es

sind mir nun in den öffentlichen Sammlungen Europas

eine Reihe von Degen bekannt geworden, die wohl

alle bestimmt dem gleichen Eisenschneider zuzu«

seh reiben sind. Wen n i ch d en Degen meinerSammlung
mit Nr. 1 bezeichne, sind es folgende:

Nr, 2 Degen Nr. G. 175 der Armeria Reale

zu Turin, abgebildet im 3. Bande des Albums,

Taf, 139 Fig. G.175, in Gestaltung des Spangenkorbes

der Nr. 1 fast gleich, nur der Terzbügcl mit einem

Stich bla ttau sge füllt und dieQuartspange etwas an ders

geformt.

Nr. 3. Degen Nr. 65 aus Seh loß W\ n dsor,

abgebildet im Katalog von G. F. LakingT Taf. 10. ohne

GrifFbügel und Spangen, der untere Terzbügcl mit

einem Stichblatt ausgefüllt: ein kleiner Quartbügel

von viereckiger Form.

Während diesedrei Degen sich noch an die Formen

des 16. Jahrhunderts und derersten Hälfte des 17 Jahr-

hunderts anlehnen, weichen die weiteren Degen be*

reits gänzlich davon ab und bieten Übergänge m den

Formen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Be*

sonders kennzeichnend für die Gruppe ist, daß jeder

Handschutz unterhalb des Kreuzes fehlt und daß das

Mittelschild des Kreuzes die Form einer langen Hülse

annimmt, die mehrfach amunteren Ende eine Art von

Scheidendeckel besitzt. Ein besonderer Hiebarm des

Kreuzes fehlt meist und wird durch den Griffbigel

ersetzt. Von ihm zweigt sich in der Regel eine Terz*

spange zum Deckarm ab,

4. Degen Nr.805 derWaffensammlungWien,
abgebildet im Album von Bochcun, Bd. H, Taf, 43»

entspricht genau vorstehender Beschreibung.

5. Degen Nr. 69 aus Schloß Windsor, abge*

bildet im Katalog vonG, F, Laking, Taf. S. entspricht

ebenfalls vorstehender Beschreibung.

6. Degen Nr. 1861 der Leibrüstkammer zu

Stockholm, abgebil det im A Ibum von C, A,O ßbahr,

Bd. 1, Taf, 24, Fig. 1, entsprach ebenfalls vorstehender

Beschreibung, war aber zusammengedrückt und zer<

brochen und wurde bei späterer Wiederherstellung

mit dem verkümmerten Terzbügcl. versehen, den es

jetzt aufweist.

1877 " 1901
'

K o pe n ha gen.abgebildetim Führer von 1877Taf. 12,

Nr. B. 233, weicht von der Beschreibung insofern ab t

als das Kreuz einen Hiebarm besitzt, der sehr kurz,

nach Art eines Eselshufs, nach unten gebogen ist.

Außerdem geht von der Terzseite des Mittelschildes

eine nuischelformige Stichplatte wie bei Hirsch*

fängem ab.

S.Degen Nr. 5694 der Leibrüstkammer zu

Stock h o Im .abgebildetem Album vom K. A. Oßbahr,

Bd. 1, Taf. 26. Fig. 3, Entspricht im wesentlichen der

Beschreibung, hat nur einen Terz bügel statt der Ten*

spange.

Die Knaufe dieser acht Degen, jeder Bügel, jede

Spange und bei Nr. 3 auch der Griff selber sind genau

wieNr. I auf allen Seiten mit Darstellungen in flachem
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aber sehr ausdrucksvollem Relief bedeckt. Das Eisen

ist gebläut, auch grau oder schwarz, der Hintergrund

bei Nr. 5 und B vergoldet, bei Kr, 3 sind Einzelheiten

der Figuren mit Gold verliert. Die weniger ins Auge
fallenden dünnen Teile sind von Ranken mit Blättern

und Früchten, meist Granatäpfeln, umgeben; die

breiteren Flächen prangen mit einzelnen oder mit

Gruppen von Menschen, die meisterhaft in den Raum
gesetzt, gut entworfen und ebenso feinfühlig in den

harten Werkstoff geschnitten sind. Meist sind diese

Darstellungen von Kartuschen umgeben, die bona*

ders kennzeichnend für den Meister sind und eine

gewisse zeitliche Entwicklung, ähnlich der von mir

gewählten Reihenfolge vermuten lassen. Am ruhigsten

wirken die Kartuschen von Nr. 1 und 2, die den Ein*

druck machen, als ob kostbarer schwerer Samt oder

feuchtes Leder in weiche Falten gelegt sei; einzelne

dieser Kartuschen gehen unten in Fratzen über.

Die Darstellungen sind der griechischen Götter- und
Heldensage oder dem alten Testament entnommen;

nur Nr, 8. die auch in Bezug auf die* Ausführung des

Schnitts etwas abseits der anderen steht, zeigt einen

Jäger in der Tracht von 1660 mit Flinte, einen Hirsch

und ein Eichhörnchen,

Die auf der Tafel sichtbare Terzseite von Nr. 1

zeigt das Parisurteil, Pluton, Poseidon, die Elemente

E rde und Lu ft. #e us in einem von zwei Pu tten geh alte*

nen Rahmen und links, dicht neben der linken Putte in

starker Verkürzung Herakles mit Kerberos, Auf der

Rückseite sind der Kampf um die Waffen Achills,

Apollon, Kronos,, die beiden anderen Elemente Feuer

und Wasser und Ares dargestellt, während auf dem
Scheidenschuh noch Hermes auftritt,

Nr.2 trägt neben Zeus, Kronos und den vierEle»

dienten Taten Simsons,

Nr. 3 die Geschichte Davids nebstVcrkorperungcn

von Zeit und Ruhm,

Nr, 4 Heraklestaten* die drei Hören und einen

weiblichen Kopf,

Nr. 5 ebenfalls zwei Heraklestaten, Aphrodite,

Athene und Paris urteil*

Nr, 6 Herakles mit Kentauren* Parisurteil, die

drei Hören und tinen weiblichen Kopf,

Nr. 7 Zeus, Poseidon, Ares, Aphrodite mit Eros,

Apollon und zwei Heraklestaten,

N r. S neben dem oben erwähnten Jäger noch Alton

unter den Tieren und mehrere Putten.

Einzelne Vorwürfe wiederholen sich also, sind aber

stets in anderer Auffassung gegeben, so daß es den

Eindruck macht, als ob der Künstler von Vorlagen

anderer ziemlich unabhängigund seineigener Zeichner

gewesen sei. Auch ist es mir, was freilich nicht allzu*

viel sagen will, nicht gelungen, in den hiesigen Samm*
Lungen Vorbilder für eine der Gruppen aufzustöbern.

Auf keinem der Degengefäße findet sich eine An-
deutung über die Persönlichkeit des Künstlers, auch

in keiner der fürstlichen Sammlungen eine bestimmte

Nachricht über den ursprünglichen Erwerb, Was als

Überlieferung gilt, ist unwahrscheinlich. Auch die

Klingen lassen selbst da, wo sie Inschriften tragen,

keine Rückschlüsse zu, da es sehr wahrscheinlich ist,

daß die meisten erst später eingestoßen sind; die*

jenigen die möglicherweise ursprünglich zugehören,

deuten auf Solingen (Nr. 3 mit derMarke von Clemens
Hörn). Dabei werden die Degen in diesen Samm*
lungenzu den grollten Kostbarkeiten gerechnet, waren

früher selbstverständlich Cellini zugeschrieben, und
Männer wie Angelucci, Roche im. Laking singen in

den betreffenden Katalogen die größten Loblieder

auf sie. Der einzige geschichtliche aber leider noch

unbenutzbare Hinweis findet sich auf dem Stichblatt

von Nr, 2 in Turin. Hier ist nämlich unter einer

Krone, umgeben von zwei Palmzweigen ein sehrvcT»

zwicktes, bis jetzt unentiiffertes Monogramm ausgc*

schnitten, dessen Buchstaben ich abweichend von

Angelucci, alphabetisch geordnet wie folgt lese:

CEHOPSTVl Aber mache mal Einer etwas aus

diesen neun ganz wild ineinander verschränkten

Zeichen] Auch die Krone ist schwierig zu deuten;

das Einzige, was man von ihr mit einiger Bestimmt*

heit sagen kann, ist, daß sie deutsch* vielleicht die

eines Hoch' und Deutschmeisters ist; Sie besteht

aus dem Reif mit sieben Zinken, die je eine Perle

auf der Spitze tragen, und aus zwei mit Perlen be*

setzten Bügeln, überragt von einem Reichsapfel mit

Tatienkrcuz. In ihr eine volle Mütze mit gezacktem

Hermelinstulp. dessen sechs Zacken in den Zwischen-

räumen der sieben Zinken erscheinen.

Es bleiben also nur innere Gründe für eine Schluß»

folgerung: Zunächst kann, wie anfangs ausgeführt,

die Zeitspanne, in der die Degengefäße entstanden

sind, aus ihrer Form selber ziemlich genau auf 1640

bis 1675 begrenzt werden. Femer kann man ebenfalls

aus der Form schließen, daß wenigstens die Degen

Nr. 4 bisS wahrscheinlich in Norddcutschland,kcines*

falls im Auslande gefertigt sind. Von tüchtigen Eisen'

schneidern, die hier um die angegebene Zeit wirkten,

könnte vielleichtGottfriedLeygcbe in Frage kommen,
der von 1656 bis 1667 in Nürnberg und von da bis

1682 in Berlin tätig war. Von seinen, in großer Zahl

gefertigten, eisengeschnittenen Degengefäßen konnte

die Mitwelt nicht Rühmens genug machen, und es

ist kaum anzunehmen, daß sie alle, die mehrfach

als Fürstengeschenke gedient haben, venchotlen sein

ftgiftrtty Google
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sollten. Tatsächlich sind indes bis jetzt nur wenige

Stücke bekannt geworden, die als nachweislich von

ihm stammend, die Zcitläufe bis heute überdauert

haben, und diese haben Knäufe und Stichblätter mit

vollrunden Figuren, lassen sich daher mit den be*

sprochenen acht Degen nur schwer vergleichen.Auch

erscheinen die mens eh] Sehen, namentlich weiblichen

Körper au f 1-evgebes Münzen und Denkmünzen kurz-

beiniger und im ganzen untersetzter und weniger

feingliederig, als auf obigen Degengefäßen. Nur bei

den mehrfach vorkommenden geflügelten Putten und

bei einzelnen Kartuschen bestehen größere Ähnlich-

keiten zwischen nachgewiesenen Arbeiten Leygebes

und den acht Degen. Sie sind aber natürlich in

keiner Weise beweiskräftig und so muß ich denn

wohl oder übel einem berufenen Fachgelehrten

überlassen, an die Lösung der Frage heranzugehen.

Dr. i I. Stocklein hat ja in Seinem grundlegenden

Werke „Meister des Eisenschnitts" gezeigt, welche

Summe von Wissen und wieviele Monde Archiv*

arbeit dazu gehören.

Zunächst aber ist erwünscht, daß alle Sammler
und Sammlungen, die im Besitz von Waffen sind.

die Ähnlichkeit mit der auf der Tafel dargestellten

haben, dies bekannt geben. AU ersten Anhalt zur

Erkennung will ich außer dem schon Gesagten noch

folgendes besonders anführen: Alle acht Knäufe

stehen auf einem besonders liebevoll behandelten

Sockel, der sich aus einem glatten Reif oder einer

scharf eingeschnittenen Hohlkehle und einer darunter

liegenden Platte — meist von Trochilus-Form — zü>

sammensetzt» die strahlenförmig in glatte oder ge*

wellte oder gebuchtete Blatter geteilt ist. Auch die

auf dem Knauf aufsitzenden ziemlich großen Knöpf*

chen zeigen eine der Grundplatte entsprechende ein*

oder zweireihige Blattverzierung in Kekhform.

Außerdem ist auf dem Knauf die Darstellung der

Vorderseite von der Rückseite durch auffallend schon

gezeichnete Hermen oder Karyatiden und Atlanten

getrennt.

Anmerkung; Die Angaben uKt dit Degen der Slmm*
Lungen Jn Stockholm und Kopenhagen

, Km$g vorzügliche Fotos

deren Gefäße •.'.
r. ',,-. U ; .1. :••:, üntfliehen I

,>: .-.:,:,. mm*•-.

des Herrn Frciherm R. Oderströni und des Herrn Kapitän

J.Slötkcl tis bestehr die Absicht, auch diese Folos in einem

weiteren Heft der Zeitschrift cur allgemeinen Kenntnis, m
bringen.

HISTORISCHE WAFFENKUNDE UND GESCHICHTE
DER KRIEGSKUNST

VON MARTIN" ElOEiOlIM

Im Reichsarchiv zu Potsdam baut sich die Nation

ein Denkmal aus ihren eigenen Erinnerungen, po*

krischen wie kriegerischen. Die Archivierung wendet

sich jetzt an alle Kreise des Volkes mit der Auf-

forderung, dazu beizusteuern» alle irgendwie für die

Allgemeinheit wertvollen Dokumente unseres großen

Erlebens hier zusammenzutragen. Der Aufruf wird

in diesem tieft bekanntgegeben. Sollten die Freunde

der Historischen Warenkunde nicht neben dem allen

gemeinsamen noch einen besonderen Gesichtspunkt

haben, unter dem sie mitwirken können? Sollten

nicht im Kriege alle mancherlei beobachtet und dieser

oder jener etwas aufgezeichnet haben, das sich aus

dem Studien interesse für die Entwicklung der Waffen

ergab?

Gerade wie die napoleonisehen Kriege, und noch

ungleich mehr als sie, hat der Weltkrieg in der

Menschheit ein Bedürfnis nach Waffen entstehen

lassen, das mit dem Vorrat an auf der Höhe der

Zeit stehenden Kampfmitteln nicht ausreichend zu

decken war; man griff vielfach auf längst veraltete

Waffen zurück. Ahnlich und mehr als damals zogen

die Völker mit hochentwickelter Technik auch jene

Völkerschaften zur Hilfe heran, die militärisch gleich*

sam noch in vergangenen Jahrhunderten Leben. Von
Ffcil und Bogen an haben primitive Entwicklung*»

stufen der Waffentechnik in diesem spaten, so mo<

dernen Kriege noch mitgewirkt. Nun ist das freilich

für die Wcltkriegsforschung kein maßgebender Ge*
sichtspunkt, aber doch für sie von Interesse» und

manches dürfte aus einer Sammlung solcher Be*

obachtungen auch für das Studium jener früheren

Entwicklungsstufen 7u gewinnen sein. Tn Ostpreußen

erkannte der alte Zeughausdirektor von Ubisch, als

Artilleriekommandeur Dienst tuend, in einem Dienst-

sattel ein warenkundlich sehr beachtliches Stück

aus der Zeit des Großen Kurfürsten. So trug ein

Danziger Freikorps von 1307 alte Birnenhelme aus

der Landsknechtszeit, schlecht und recht modernisiert»

An Handfeuerwaffen sind im Weltkrieg auf dem
Balkan und im Orient so ziemlich alle Systeme des

19.Jahrhunderts noch in Gebrauch gewesen. Manches

Google
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alte wertvolle Gut, zum Beispiel an bronzenen Ge-

schützrohren, ist Jetzt erst untergegangen, und wo
etwa darüber Verlässiges, Greifbares aufgezeichnet

ist, verdient es zugänglich gemacht zu werden.

Für das Reichsarchiv sind freilich naturgemäß nicht

diejenigen Materialien die wichtigsten, welche der

Weltkriegs forschung mehr oder weniger nur Kurio-

sitäten bedeuten, sondern die ihre Durchschnitts-

probleme angehen, hs scheint aber wohl möglich,

daß das Studium der Waffengeschichte manchen
Kriegsteilnehmer befähigt hat, den sich überstürzenden

Fortschritten der Kampftechnik im Weltkriege mit

besonderer wissenschaftlicher Beobachtungsfähigkeit

zu folgen. Dafür gab es der sinn fälligen Anregungen
mancherlei, etwa in dem ungeahnten Auferstehen

der Streitwagen, in dem Wiederauftauchen der Wurf»

granaten. der Wurfm inen und Flammenwerfer, Über

merkwürdige Einzelerscheinungen erhob sich der

Blickzum Gesamtbilde des Kampfes, Die Beziehungen

zwischen historischer Warrenkunde und Entwicklung

der Taktik reichen so weit, wie überhaupt im Kriege

Waffen verwendet worden sind. Die Geschichte der

Waffe läßt sich von der Geschichte ihrer Verwcn*

düng nicht wohl abgeschieden erhalten, sie hat sich

mit ihr gegenseitig 2u befruchten und zu dienen;

sie hat einen wichtigen Beruf— nicht ihren einzigen

—

als Hilfswissenschaft der Geschichte der

Kriegskunst zu erfüllen.

Bezüglich weiter zurückliegender Zeitalter hat der

Verfasser von jeher zu denen gehört, die den Stand-

punkt vertraten, diese hier hervorgehobene Beziehung

verdiene mehr als bisher ausgebaut zu werden. Die

Durchschnittswaffe ist kriegsgc schichtlich wichtiger

als die Ausnahmewaffe. Keineswegs sollen deshalb

die in der Waffenkunde so eifrig gepflegten Inter-

essen für die Geschichte der Kunst und der Technik

herabgesetzt werden. Niemand darf den schelten,

dem etwa ein einziger schöner Einsteckdolch mit

interessanten Inschriften oder Intarsien wichtiger ist

als die Untersuchung, wie diese Waffe, zum Bajonett

geworden, sich als Armecwaffc durchgesetzt hat. Für

die Geschichte der Kriegskunst aber ist in diesem

Zusammenhang allein die letztere Frage bedeutend.

Manchem mag eine Gewchrgabel mit SchicßvorHch«-

tung
h
technisch merkwürdig, aber militärisch eine

Nichtigkeit; Interessanter sein als die gewöhnliche

Gewehrgabel und ihre Rolle im Kriege. Auch den»

jenigen muß man durchaus gelten lassen, denen ein

künstlerisch verzie rterTrabharnisch T die Prunk rüstung

eines vornehmen reichen Kriegers, viel wichtiger ist

als die Durch sehn ittsform, in welcher der Trab*

hämisch zum Kommißharnisch geworden ist.

Die Geschichte der Kriegskunst urteilt umgekehrt:

die Kriege werden mit KommilSwaffen entschieden.

Der Trabharnisch der deutschen Reisigen in der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, durch ökonomische

Rücksichten bescheiden gestaltet, wurde im Verein

mit dem „DeutschenTrab CH

, das bedeutet: dem Pferde*

material, und gewissen wirtschaftlich »sozialen Eigen'

tümlichkeiten. dieser Mannschaftsart zur Voraus-

setzung für den Übergang vom Rittertum zur

Kavallerie, für die Entstehung der „Deutschen Reiter"

(Reitres) mit ihren tiefen, langsamen, stabilen Es*

kadrons. Man nannte sie auch „Schwarze Reiter",

weil ihre Harnische schwarz waren; und die Historiker

dachten sich bei diesem Faktum, die schwarze Farbe

sei offenbar um gewisser Gcfühlsmomentc willen ge-

wählt worden, ähnlich etwa dem EmHlem unserer

„Totenkopfh u sare n'
l

. Vi eile ich t haben die„Seh warzen

Reiter" solche Wirkungen, wo sie eintraten, recht

gern gesehen; aber der Hauptzusammenhang dürfte

viel realerer Natur sein: der schwarze Harnisch ist

billiger als der blanke. Hammerfertig geworden,

erhält er durch den Farbenüberzug ohne viel wei-

tere Umstände des Glättens und Schlei fens das

verwendungsfähige Ausseht:: im Gebrauch bedarf

er weniger des Putzens, seine Schmucklosigkeit VW
einfacht die Pflege. Man muß waffenkundig sein,

um sich das klar zu machen; der Verfasser hat es

seinerzeit, -wie so manches, von dem viele rfahrenen

Waffenmeister Rohdc im Zeughaus gelernt. Man darf

die Schwärze des Hämisches also als einen weiteren

Zug in dem Bilde werdenden Kommisses, eines ent-

stehenden Armeestils der Bewaffnung ansehen.

Die Anfänge dieser ersten neuzeitlichen Kavallerie

sind bisher nur erst in unbestimmten Umrissen er*

kennbar. Hier bedarf es dringend weitere rForschung,

und es dürfte lohnend sein, den Zusammenhängen
von der Waffenkunde her näherzu rücken. Viel-

leicht noch besser als von der Geschichte des Har-

nisches und seiner Fabrikationsbedingungen aus kann

das von der Geschichte der Fistole her geschehen.

Diese wurde ja in jener ersten Kavallerie, mindestens

in einem bedeutenden Teil von ihr, zur Haupttrutz-

waffe; wo und wrann und wie, liegt wiederum im

Dunkeln, Die Geschichte von Harnisch und Pistole

hängt hier zusammen. Die leichtere Rüstung und

das schwächere Pferd brachten die deutschen Durch-

schnittsreisigen in Nachteil gegenüber namentlich

den französischen, wenn es galt T sich nach alter

Ritterweise aus dein Sattel zu rennen. Gegen das

Fußvolk war für Reiter im Gefecht überhaupt nicht-

mehr auszurichten, seitdem es die festen Schlacht*

häufen hatte. In dieser Lage gewöhnten sich die

ftgiftrtby Google
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detitschen Reisigen, es den Fußknechten nachzutun

und ebenfalls in tiefen Gevierthaufen zu verharren.

Damit konnten sie die übrigen 'Waffen nicht wohl

niederkämpfen, aber sie blieben als ein sehwer zerstör*

barerM acht Faktor a ufdem Schlachtfcldc und konnten

dadurch schließlich doch den Ausschlag geben.

So wurde für die Reiterei der taktische Korper

erfunden, die Fähigkeit lur in festen Verbänden

geordneten Kavallerie angebahnt. Und wie die Fuß*

knechte, so haben auch die Reiter das Prinzip der

geschlossenen Ordnung zuerst unbehilflich über*

spannt. So kam es, daß die „Deutschen Reiter",

allem altritterlichen und kavalleristischen Wesen zu*

wider, die Pistole zur Hauptwaffe machten. Die

Überlieferung sagt, im Kampfe habe das vorderste

Glied seine Pistole auf nahe Entfernung gegen den

Feind gelöst und sei dann um die Eskadron herum*

geritten, um hinten wieder aufzuschließen, und so

Glied für Glieds Auf diese Weise konnte die Haupt-

masse der Eskadron immer geschlossen bleiben.

Faradcmäßig exakt wird dies Manöver der „Karakole"

im Kampfe wohl nicht oft vor sich gegangen sein.

Es wäre eine warenkundliche Aufgabe, dieser fremd-

artigen Erscheinung einmal fest auf den Leib zu

rücken und dabei zugleich den Gebrauch der Pistole

näher zu untersuchen.

Natürlich war es die Radschloßpistole, um die

es sich hier handelt, und sicherlich in einfacher

Ausführung, ohne Bei neinlagen und Kunstschmiede*

werk. Ihr großer Vorzug für den Reiter war, daß sie

mit nur einer Hand gebraucht werden konnte. Dies.

ließ über alle ihre Schattenseiten hinwegsehen, Dieser

Zusammenhang ist es. welcher der Radschloßwafre

eine militärische Rolle von Gewicht zu spielen er*

laubt hat. Als Massenwaffe der Infanterie hat sie.

als zu teuer und zu schwer zu pflege

n

H
keine Ver-

wendung finden können, obwohl sie dem Lunten*

schloßgewehr durch die Selbsterzeugung des Feuers

ideell so weit voran war. Auch als Karabiner hat

sie immerhin etwas bedeutet, weil dem Reiter die

Führung der Lunte so unbequem war. Es regt sich

freilich gegen den Karabinerkampf zu Pferde als

eine vielgeübte Fechtweise leicht ein gewisser Zweifel

denn jedes Gewehr macht doch auf dem Pferde

rech) große Schwierigkeiten. Nach den Zeugnissen

darüber aus späterer Zeit ist es schwer zu begreifen,

daß im 16- und 17. Jahrhundert der ,,Arkebusier

zu Pferde" dem Anschein nach eine so breite Rolle

gespielt hat. Diesen Widerspruch zu losen, wäre

recht nützlich.

Bedeutsamer noch wäre eine eindringendere prak-

tische Würdigung des fnfanteriegewehres im 15. bis

17. Jahrhundert. Im späten 15. und vollends im frühen

16. Jahrhundert leistet in dem damals taktisch so

wichtigen „Scharmützel" der Schütze mit diesem

LuntenSchloßgewehr bereits so Gutes, daß er sich

mit dem antiken „Peltasten" mindestens messen kann.

Es ist erstaunlich genug, daß das umständliche, un-

zuverlässige Lunten schloßgewehr jemals, auch in

seiner reifsten Form t eine solche Virtuosität hat Zu-

standekommen lassen: nun aber gar die technischen

Vorstufen, die man um die Wende des 15, und
16. Jahrhunderts noch im Gebrauche voraussetzt!

Dis starke Bedürfnis der europäischen Kriege hat

damals naturgemäß dem Gewehr an Lauf, Schloß

und Schaffung eine rapide Fortentwicklung gebracht.

Wir wissen von der Erfindung dieser Verbesserungen

wenig, von ihrer — weltgeschichtlich wichtigeren —
Verbreitung noch viel weniger.

Als Schloß und Schaffung ihre endgültige Form
erreicht ha|ten T scheint sie in den Grundzügen vom
Durchschnitt der europäischen Infanterie rasch all-

gemein angenommen worden zu sein. Anders steht

es mit dem Lauf; er bietet der Geschichte des Vorder-

laders wohl das wichtigste noch übrige Problem.

].- handelt sich um die Frage, wie die Kunst der Aus-

bohrung des Laufes für die Zwecke der M assenfabri'

kation brauchbar gemacht und verbreitet worden ist.

Hiervon hing die militärische Leistung des Ge-

wehrs in entscheidendem Grade ab. Bei dem Vorder-

lader muß ja immer die Kugel etwas geringeren

Durchmesser haben als die Laufseele, zumal wenn
auf schnelles Laden Wert gelegt wird- Ist vollends

der Laufmantel innen uneben, „grubicht"
1

, so kann

die Kugel erst recht nicht genau in den Lauf passen;

und das beeinträchtigt entscheidend Präzision und

Durchschlagskraft des Schusses, Ein Hauptfaktor für

die Frhöhung der Leistungen des Vorderladers war

also die bessere Ausbohrung des Laufes. Die Ge-

schichte der Kriegskunst begegnet nun der über-

raschenden Erscheinung, daß vom Luntenschloß-

gewehr zwei Arten nebeneinander in Gebrauch

geblieben sind, die sich im System glichen und nur

in der Qualität der Ausführung verschieden waren.

Die unterscheidenden Merkmale der besseren, als

„Muskete" bekannten Art sieht die Tradition in

größerem Kaliber und größerem Gewicht, welch

letzteres denn den Gebrauch der Gewehrgabel nötig

gemacht habe. Gegen diese Rolle des Gewichts habe

ich schon im ZcughausfüHrcr von 1914 Skepsis an-

gemeldet (S- S^L als eine Nachwiegung der Zeughaus-

exemplarc ergab, daß sie durchschnittlich bei dem
starken Kaliber von IS—19mm nicht mehr wiegen

als ein heutiges deutsches Infanteriegewehr. Für die

Dtgiteedtjy GöOgle



HEFT67 kari. Ki.is'i.f-.w ki. ii:k '!
i- kl .H ;.w ; :h , i,m im:iii'\; stahlhklms 205

Gewehrgabel bedarf es durchaus noch einer eigenen

Untersuchung, um ihre Bedeutung und kriegsmäßige

Verwendung zu umgrenzen ; mehr nach einer solchen

über die beiden Arten des Luntenschlüßgewehrlaufes

selbst Bezüglich der Muskete ist schon dies probier

matisch, daß sie zweimal als neue reifere Waffe auf-1

tritt, bei der Schlacht von Pavia 1525 und bei Albas

Zug nach den Niederlanden 1567, Vielleicht hat ihrVor»

zug in erster Linie in fortschreitend verbesserter Boh»

rung gelegen. Die höheren Kosten solcher Bohrung,

bei der handwerksmäßigen Herstellung des Gewehrs

gewiß recht erheblich, mögen die Ursache gewesen

sein, daß man daneben, und zwar zahlenmäßig stärker,

auch den unvollkommeneren Lauf lange Zeit weiter

verwendet hat, möglicherweise noch über die Epoche

des Luntenschlosses hinaus. Im Meininger Museum
glaube ich solche geringere Läufe erkannt zu haben.

Die hier berührten Gegenstände bringen zum Be*

wußtsein, wie sehr die historische Waffenkunde,

wenn sie die Wünsche der Geschichte der Kriegs*

kunst erfüllen will, zugleich ihre Beziehungen zur

Wirtschaftsgeschichte entwickeln muß. Das

große Thema „Kapitalismus, Industrie und Waffen»

technik" taucht auf. So Treffliches auf diesem Ge*
biet und auf allen, die hier gestreift wurden, im

einzelnen schon gesagt worden ist. an vielen Stellen

steht doch die notwendige Untersuchung mit dem
vollen Blick auf die methodischen Erfordere

nisse der Geschichte der Kriegskunst noch

aus. Um darauf hinzuweisen, dürften die hier ge*

gebenen wenigen Beispiele schon genügen. Sie Lassen

sich leicht vermehren; bietet doch sogar eine so

simple Waffe wie der Spieß noch ein wichtiges

Problem dieser Art; Das Probleme wann, wie und
wo die Renaissance'Infanteric ihn zum Langspieß
verlängert hat. Der Langspieß setzt die völlige Ab*

kehr vom Einzelfechten voraus, für das er zu lang

ist: er fordert den Entschluß, nur im geschlossenen

Schlachthaufen den Sieg m suchen, im taktischen

Korper, Diese paar Ellen Schaftholz sind ein Symbol

des werdenden Kommtßgedankens, des neuzeitlichen

Stiles in der Heeres* und Staatenentwicklung. Gegen

meine Auffassung, der Übergang sei in der Haupt-

sache erst kurz nach 1494 zu suchen, sind namentlich

Neil und Delbrück aufgetreten, Zur weiteren Klärung

wäre Forsche rsukkurs von warenkundlicher Seite

sehr erwünscht.

In den modernen Zeiten exakter ArmeeVerwaltung
liegen die waffentechnischen Entwicklungen meist

aktenmäßig zutage, und es haben sich zahlreiche

berufsmäßige Bearbeiter dafür gefunden. Aber in

Deutschland sind diese Kräfte nun stark eingeschränkt,

und es Liegt durchaus ein großes wissenschaftliches

Bedürfnis vor. daß die privaten Studien zur jüngsten

Waffengeschichte ausgebaut werden. Auch in diesem

Sinne also mögen die Freunde der historischen

Waffenkunde es sich angelegen sein lassen, die Welt*

kriegsforschung fordern zu helfen*

DER WERDEGANG DES DEUTSCHEN STAHLHELMS
VON KARL KLINGEBERG

Nach mehrfachen Versuchen und Herstellung von

Frobehelmen wurde itn Frühjahr 1916 mit dereigent*

liehen Fabrikation des Stahlhelms begonnen. Der
Erfinder des deutschen Stahlhelms ist Professor

Friedrich Schwerd von der Technischen Hochschule

in Hannover,

Die ersten Helme wurden im Eisenhüttenwerk

Thale am Harz hergestellt, wo auch die einzelnen

Erprobungen stattfanden. Später wurden dann noch

etwa zehn weitere deutsche Firmen mit der Fahri'

katton beauftragt.

Der Stahlhelm besteht aus einem in seiner Material*

Zusammensetzung gut durchprobierten Chromnickel*

stahl, den die Heeresverwaltung von den Stahl«

werken direkt kaufte und an die mit der Ausführung

beauftragten Firmen weiter lieferte,

Damit nun keine ungeeigneten Schmelzungen aus*

gewalzt wurden, fand eine Voruntersuchung einer

jeden Schmelzung statt. Erst dann wurde die einzelne

Schmelzung von der Abnahmekommission zum Aus*

walzen beim Stahlwerk freigegeben. Die einzelnen

Blöcke wurden nun zu Platinen in bestimmten Ab*

messungen, mit Schmclzungsnummer versehen, aus*

gewalzt und an die ausführenden Firmen zum weiteren

Auswalzen zu Blechen versandt.

Jede Platine ergab drei Helme. Die einzelnen

Bleche werden wieder mit der Blocknummer ge-

stempelt, und zwar so, daß der Stempel jedesmal in

die Mitte der Innenseite des fertigen Helmes kommt.

Aus den Blechen werden dann auf Ziehpressen durch

verschiedene Drucke die Helme kalt gepreßt, und zwar

muß der Helm zwischendurch wieder geglüht werden.

Google
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Nachdem die Helme durch die Ziehpressen ihre

richtige Form erhalten haben, erfolgt die Einzel'

behandlung.

Durch besonders dafür eingerichtete Maschinen

werden die Löcher für die Bolzen und Befestigung

der Innenausstattung gestanzt. Dann werden die

Helme in Ol gehärtet und später das öl in einer

Zentrifuge abgeschleudert, alsdann in heißem Soda'

wasser wieder abgespült. Jetzt haben sämtliche Helme
einen Anlaßofen zu passieren. Die an den Helmen

befindlichen Bolzen für die Stirnkappe werden an*

genietet.

Ein gewisser Prozentsatz jeder Schmelzung wird

nach dem Verlassen des Anlaßofens der Beschuß*

und Fallwerkprobe unterworfen.

Nachdem die Resultate der Erprobung den vom
Kriegsministerium aufgestellten Bedingungen cnfc

sproeben haben, erfolgt das Abblasen mit Sand*

Strahlgebläse, dann werden die Helme lackiert, was

durch Spritzapparate erfolgt. Das Einbrennen des

Wetter durch Papier oder dergleichen verstopft

werden. Gegen Kälte schützt auch das Einlegen eines

Tuches in den Helm.

Die Form des Helmes ist recht kleidsam für jeden

Träger; später wurde sie etwas geändert, und zwar

durch einen kleinen Ausschnitt zu beiden Seiten, wo-

durch die Ohren frei wurden und sich ein besseres

Gehör ergab. Auch wurde der Kinnriemen direkt an

den inneren Blechstreifen der Innenausstattung fest

angenietet, während er bei der alten Form an den

Hclmrand innen angehakt wurde. Durcb die neuere

Art hat der Helm einen festeren Sitz.

Der Anstrich des Helmes war feldgrau: er wurde

aber später an der Front mit verschiedenen bunten

Farben versehen, um ihn unsichtbar zu machen, wie

es bei Fahrzeugen. Geschützen u. dergl. auch ge-

schehen ist

Das Gewicht des Helmes betrug ca, 1350 g.

Bis zur Demobilmachung wurden insgesamt rund

S'/s Millionen Stahlhelme fertiggestellt: die durch'

M%
Abb I I [dm r!i.rÜhr;.!,.H,whiv,ll Abb.2. Il.-lm mit Stimlupp? Abb. 3. Türkcnhdm

Lackes geschieht in sogen , Warmöfen bei 120 Grad

Celsius und ca Vh Stunden Dauer. Jetzt erfolgt das

Einsetzen der inneren Ausstattung, Diese wird durch

drei Splinte in dem Helm befestigt.

In der ersten Zeit bestand die Innenausstattung

aus einem Lederreifen mit drei daran befindlichen

Taschen, die je ein Kissen mit Roßhaarpolsterung

enthalten. Durch Schnüre konnten die einzelnen

Taschen entsprechend der Kopfform verstellt werden.

Später wurde wegen der Lederknappheit der Leder*

reifen durch einen Blechreifen ersetzt und an diesem

die drei Taschen durch Umdrucken des oberen

Randes befestigt.

Der Helm wurde in fünf verschiedenen Größen

hergestellt und bezeichnet mit Gr. 60, 62, 64, 66

und 68. Diese Bezeichnung ist auf der linken inneren

Seite des Nacken Schirmes eingeschlagen.

Für die Lüftung dienen in den Seiten befindliche

Löcher und die zwischen den Innenpolstem liegen*

den Zwischenräume; diese können bei schlechtem

schnittliche Tagesleistung eines Werkes betrug 3500

bis 4000 Stück,

Auf Beobachtungsposten wurde vor dem Helm
noch eine ca. 5 mm starke Stimkappe getragen. Diese

Kappe wurde an die beiden seitlichen Bolzen des

Helmes gehangen und mit den daran befindlichen

Riemen um den Helm geschnallt

Während der Stahlhelm nur zum Schutz gegen

Granatsplitter und Schrapnellkugeln diente, schützte

der Stirnschild auf etwa 50 m Entfernung auch gegen

die gewöhnlichen feindlichen Infanteriegeschosse,

jedoch nicht gegen Fanzergeschosse.

Mit dem deutschen Stahlhelm wurden auch ver#

schiedene österreichische Formationen ausgerüstet,

jedoch hatte später (1918) Österreich seine eigene

Fabrikation, Die Form war etwas abweichend von
der deutschen; der Helm hatte oben einen Knauf,

auch war er etwas plumper gehalten.

Auch für die türkische Armee wurden StahU

helme in Deutschland hergestellt. Die Ausführung
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und Fonn war dieselbe, nur fehlte der Vorderschirra

ganz. Es ist hiervon nur eine geringe Anzahl fertig*

gestellt worden, die weiter bestellten kamen nicht

mehr zur Ausführung. - Der deutsche Stahlhelm

hat sich während des Krieges sehr gut bewährt, er

verlieh den Sturmtruppen und Kämpfern in vorderen

Gräben das Gefühl der Sicherheit. Er war so kon»

struiert, daß der Träger in jeder Lage schießen kannte.

DAS VON QUETZISCHE HOCHZEITSBÜCHLEIN
VON HEINRICH DÜEGE f

Das im Besitze der l.ippeiheidesthen KuHlLLtttbiblinthcV be-

findliche kostbare Büchlein wurde 1913 im Auftrage der

Maximilian-Gesellschaft von Dr. Heinrich. Docge in wenigen

Exemplaren für die Mitglieder der Gesellschaft henusgegeben.

H- !
:>' g« Absicht, den Teil wegen sein« hohen koslürn*

geschichtlichen Interesses in der Zeitschrift nochmals zu ver*

Öffentlichen und zu erläutern, wart! durch sein Hinscheiden WO
zögert, nicht vereitelt. Im Folgenden drucken wir den Text

unter Streichung der küslümgeschiehtlich belanglosen Teile ab.

Die der Ausgabe der Maximilian-Gesellschaft als Nachwort

folgenden Erläuterungen Doeges sind hier mit geringen Strei»

chungen dem Te*t als Einführung vorangestellt. Die beige

gebenen zeitgenossischen Dlrstellungen, bei deren schwieriger

Auswahl uns Frau Helene Dich.lt und Herr Dr- W. Bruhn

In dankenswerter Weise halfen, wollen meist nur eine allge-

meine Vorstellung von den aufgeführten Klejdungssiüclccn,

ihrer Tragweise und ihren Schnitt vermitteln. Einige wenige

zum Verständnis der KosEÜmbeEcichtiungen Und, Abbildungen

notwendig erscheinende tfrläuterung^n der Schriftkitung sind

als Fußnote hinzugefügt und als solche gekennzeichnet.

(Die Sthrifthitung.)

Das Büchlein, in dem Ambrosius und Zacharias

von Quetz, Sprossen eines abgestorbenen, früher in

der Gegend von Halle an der Saale begüterten ade»

ligen Geschlechts, von ihrer Hochzeit in den Jahren

1526 und 1641 berichten, verdient in mehrfacher

Hinsicht Beachtung, Als am 20. Januar 1526 Am-
brosius Von Quetz in Nürnberg Barbara Haller von

Hallerstein heimgeführt und drei Tage lang mit ihr

Hochzeit gehalten hatte, schrieb er den an erster

Stelle abgedruckten Bericht nieder. Was er darin an

interessanten Einzelheiten mitteilt, seine Aufzählung

insbesondere der reichen Ausstattung der Braut an

kostbaren Kleidern und setner eigenen Kleidung, die

er mit in die Ehe brachte, Tanz und Schlittenfahrt

und manches andere gibt ein anziehendes Bild aus

vergangenen
,

glan zvollen Tagen d er frank ischen

Reichsstadt. Diese Niederschrift seines Vorfahren

war mehr als ein Jahrhundert später für Zacharias

von Quetz Veranlassung, von seiner Hochzeit mit

Felicita Stettner von Grabenhoff am 21. Februar 16+1

in ähnlicher Weise zu berichten. Seine Schilderung

führt in einen andern Kreis, den der Gesandten am
Reichstag zu Regensb urg z u rZ eit des Dreiß ig] ährigen

Krieges, Auch sie bietet eine Fülle desinteressanten :d ie

prunkvolle Auffahrt der Braut, die Beschreibung des

Hochzeitsstaats des Bräutigams und der „vi4" osster*

reichisch", d.h. nach der damals noch am Wiener Hof
herrschenden spanischen Mode gekleideten Braut u,a h

Besonders amüsant durch manches köstliche Detail

ist die Zusammenstellung der Kosten, die die wert*

vollen Geschenke und die Hochzeitsfeier dem Bräuti*

gam verursac ht habe n. Wer bedenk t, daß Deutschland

seit dreiundzwanzig Jahren unter den schwersten

Kriegsnoten litt, wird über den entfalteten Luxus nicht

wenig erstaunt sein.

Von einer schönen gleichmäßigen Hand mit den

charakteristischen Zügen der deutschen Kanzleischrift

um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts sind beide

Berichte, der des Ambrosius von Quetz, der im

Original später verloren gegangen sein dürfte, und der

des jüngeren Zacharias, in ein Quartbändchen ge*

schrieben. Der Einband ist ein gleichzeitiger brauner

Lederband mit außen aufgedruckter Widmung und

reicher Goldpressung; die Innenseite des Vorder-

deckels schmückt das ausgemalte Allianz *Wappen des

Zacharias von Quetz und seiner jungen Gattin. Aus
dem Besitz einer alten Nürnberger Familie, der Frei*

herren von LörTelholx, die 1526 zur Hochzeit des

Ambrosius von Quetz fünf Gäste gestellt hatte, ge-

langte das Manuskript in die Freiherrlich von Llpper-

heidesche Sammlung und mit dieser durch Schenkung

ihres Begründers f des verstorbenen Freiherrn Franz

von Lipperheide, in die Bibliothek des Kunstgewerbe*

Museums zu Berlin.

Dem Verständnis bietet das Quetzische Hochzcits»

Büchlein keine Schwierigkeiten, abgesehen von einer

Reihe heute ungebräuchlicher Bezeichnungen für

Stoffe und Kleidungsstücke oder an Stellen, wo auf

den ersten Blick infolge ungewöhnlicher Schreibung

das minder geübte Auge stutzt, Pbera.ll ist in solchen

Fällen, um das Lesen zu erleichtern, die heutige

Schreibung oder eine Erklärung in Klammern bei*

gefügt. Wenn hier und da manchem eine Erläuterung

wohl entbehrlich erscheint, wird sie andererseits

an mehreren Stellen vermißt werden. Eine Reihe

Google



208 HEINRICH noKGEf: DAS VON Qt'ETZISCHE HOCHZEITSBUCH LEIN

unverständlicher Worte entzog sich einer einwand«

freien Deutung. Ks sind fast ausschließlich im ersten

Berichtvom Jahre 1526 einige Bezeichnungen für Stoße

biw. dara u s verfertigteK Le id u ngsst ü c ke,wleH i rsin ckh,

Caninckh, Cammakho, Porflat, PorbaTgani&ch (Per*

pignanisch, Stoff aus Ferpignan?) und einige wenige

andere Worte, Bieten besonders Stoffnamen an sich

schon der Erklärung häufig große Schwierigkeiten
h

so liegt hier noch die Vermutung nahe, daß der

Abschreiber die Vorlage falsch gelesen hat
1
was bei

der oft ungemein schwer lesbaren Schrift aus dem An*
fang des sechzehnten Jahrhunderts wohl möglich war.

*

H. AMBROSH QUETZEN HOCHZEIT
So gehakten worden in Niirrenberg Anno 1526

Mitt der Wohl Edlen Jungfrauen

BARBARA MALIERIN VON HALLERSTEIN
Herrn Barttel Halters von Halterstein Ritters vnddeß

Reichß Sohultheß zu Franckhfurt an Meyen Tod\ter,

#

AMBROSZIJ QUETZEN HOC11ZEITT
ZUE NÜRNBERG

Allß man Zehlt nach Vnnsvrs Lieben Herren Jesu

Christi Geburth 1526, Habe Id\ zue Nürmberg in der

Menterin Hauß bey dem Rathhauß Beygelegen vnnd

Würthsdiafft (d. i. Hochzeitsfest) gehabt mit meiner

Lieben Haußfrawen Barbara Herrn Barttel Hallers

von Hatterstein Rittern vnnd Römisdien Khays. May.

Rath, auch dcß heyi Rom: Reidis Schuldhaiß zu

Eranokhfortt am Mayn ehelidien Tochter, vnnd Ihr

Muetter ist ein Gebohrnne Memmingerin geweßen.

Gott der Herr geb vnnß darzue Glückh, Hail vnnd

sohückhs (schicke es) zue vnnser Seelen Seetigkheit.

Amen.
*

Die Hochzeitt ist geschehen am Tag St: Agneß am
20 Tag des Monnaths January im. Jahr wie oben

gemetdt.
#

Zue der Morgengab schendchte Ich Ambraßius

Quetz meiner Brautt wie volgt:

Ein Silbern vergutte Scheuer (Becher), darin

2 verguldene Ring mit Edlgestein.

Ein Güldene Retten.

'> Bei Nr. I, 2, 4-7 bändelt es sich offenfur um Obern
'.:. .1. wie .,.:! Abb. 2. (Die SchriN%.)

"j Abb- l und 2 gehören einer proiVn Hol-schn infolge von

Ihm Bernhard Schäufrlein an, die vermutlich 3535 oliflikh

der Hochzeit ciues Nürnberger Patriziers veröffentlicht wurde.

Em Guldens llalßbanndt.

Ein Silber vergulte GiertteL

Dasselbige war altes auff 200 fi. geschazet.

*

So schanckht Sye mir:

Ein güldenen Ring mit einem Saphier.

Ein Badt Kittel mit Golt außgenehet. vnd mitt

Güldenen Bündten vmb die Ermel.

DreyHaubt Tüech er aufdasaller h übste außgenehet.

Schwarze Kardekhen (d. i. schwarzseidene) Hoßen*
bannder mit Goltflintterln vnnd Berrtein (Perlen)

gemachet

Ein Hemmet auf das Hibste mit Goldt außgenehet

,

vnnd 4 schnupfftiiecher, 2 mit Goldt, vnd 2 mit

weisser Seiden außgenehet.

Ein Kranz mit einer Güldenen schnuer vnnd mit

Bert (Perlen).

Daß alles wardt auff 100 fl, gesdiäiet.

Voigt der Brauth Klaidung:

1

.

EinSthwarzen Damast mitgüldenen Studch(Gold'

brokat) verbrembt.
1

)

2. Ein Aschenfarbn Dobin (d. i. gewasserter Seiden'

stoff, Moire) mit güldenen sfudehen verbrembt.

.1. Ein Leibfarb vnd rottschillichte (rotschillernd) Kar'

dezkh Schauben (d i, ein seidenes mantelarriges

Oberkleid) (Abb- 1)*) mit weiß vnd graw ge'

füettert, vnndt ein weiß Ranch (Pelz) gebrem mit

schmaln grawen strickten vmb den Leib* vnnd vmb
die Ermet verbrembt mit Braunn Sammet vnndt

vorn herab auch mit Braun Sammet verbrembt.

4, Einengelben vnnd Leibfarben sdiillithten Kardekh

oben vnd vmb die Ermel mit schwarzen Samet v&*

brembh vnndt vnndenherumb ein Braiten vnnd

schmalen schwarzen Sammet strioh.

5, Ein gelben Caninckh oben vnnd vmb die Ermel

mit roßinfärben Sammath verbrembt, vnndvnndten

mit welschen Roßinfarben Tuech verbrembt

.

6, Ein Leibfärben Schammeloth (Komeloit)*rakh vmb
den / la Iß vnd vmb die Ermet 3 schwarzeSamma th *

strich mit aschenfarben Cardeckh vnndertegt.

1. Ein Leibfatben Sattheim (Satin) vmb den Halß
vnnd vmb die Ermel mit schwarzen Sammet ver*

brembt. vnndt vnnden ein Braiten vnnd schmalen

strich mit schwarzen wehchen Tuech verbrembt.

(Vcrgl C. Dodpsen. Cir.ilofluc of carly Rcrniiin a.nd iUmiih

wDodcuts- i-l'. Vol. II. S. 35). El "mi.i-lt sich d» Uta

ritten mit unserer Hcjchrcibunp gegenständlich und örtlich

ginz übcrcinslimmenden Vorgang, der ihm auch zeitlich

nahe stuhl.

Google
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8, Ein Grünne Saitheimer Schauben mit weiß vnnd brembt t
vndt vnnden mit 4 schwarzen Atlaßstrichen

grawwerdkh (Grauwerk t Veh) gefüttert. Oben vnd verbrembt.

vmb die Ermel vnd vorn herab mit roten Samath 20. Ein gefüetterte damasten Jakhen mit Martter=

verbrembt, vnd vnnden herumb mit weissen Her= kh.elen.en vffschlägen vnnd mit S.ir.i.it vmb den

melein verbrembt Halß vnd vmb die Ermel verbrembt

9, Ein Aschenf.irben atlassen Vnndterrodch mit einem 21. Ein schwarze damasten Jakhen mit schwarzen

gebiiembten sdiwartz vnndt Goldtfarben Samat Samath verbrembt.

Müdter (Mieder) vnndt vnnden verbrembt mit 22. Zwaygrosse schwarze Sammath Bareth mit Mart*

einem Braitn schwarzen tuechen gebtem, vndt daß ter gefuettert. (Abb. 2.)

gebrem durch hawen

(zerschlitzt), vnndt oben

vnd vnnden am gebrem

mit Goldtfarben Attaß

vnderlegt.

10. Ein LeibfarbenRookhvon

Tuech oben vnnd vmb
die Ermel mit schwarzem

Samath verbrembt, vnd

vndten ein Braiten vnd

sdimallen strich vonn

schwarzem Tueth.

11. Ein Braun vnd Grünn
Seiden sthillithten Cam*
makhc vnnderrockh

12- Einen Straiffigten Ate

laß vnndterrockh, vnd

vnndfen von soldiem At*

laß einen sdiwaiff (d. t

Sdhleppe).

13. Ein Gelben Canninckh

Vnderrodih mü einem

Leibfarben Attaßmütter

(Atlasmieder) mit Grünn
Sammathstrichlein, vndt

vnnden ein Leibfarben

sdiwaiff mit griinnen

wöhttein vonn Tuech,

14. Einen Braunn Vnnderrockh vonn Niderlendischen

Tueth,. mit einem schwarzen Atlaßmisedter.

15. Ein Negeieinfarben (Nelkenfatben) Vnderrodih

mit einem gelben Adlaßmüeder vnd mit einem

gelben atlaß schwaiff.

Abb. l.

Hans Bernhard Schiu klein. Nürnberger Hothseiti*

rclRL'n. 1535. EloUschnilt- Berlin^ Kupfenlkhkabinett

23, Ein schwarze samate

schtabbe (d, i. Mütze),

vnderlegt mit Silbern.'

studehen (Silberbrokat)

vnd dem Sammet zer»

hawen (zerschlitzt).

(Abb. 1.)

24. Ein schwarz Sammatr

schtabbe*

Vnnd sonnst alte Tags

Ktaider (Alltagskleider)

vnd anders gesthmeidt

Auch 2 Güldene Hauben
mit etlichen Bertein (Per*

len') Bortten. (Abb.2
unter dem Barett.)

Waß Ich vor Ktaidung

hatte, wie volgt:

Einen Rockh wnnschwar*

zen Welschen Tuech mit

Ma rtter gefuettert, (A bb, 1 .)

Ein rockh von Leberfarben

Tuedt mit Martterkheln ge*

füttert, vnd mit 2schwarzen

$ammaten strichlen ver*

brembt

Einen Grauen Porbarganischen Rodth mit drey

schwarzen Samat Strichlen verbrembt.

Einen Himelblawen Rockh von Niderlandischen

Tuech mit zweyen schwarzen Samatstriohen verbrembt.

Ein schwarzen Lendisohen (engtischen) Rockh mit
'6

'
El"

!?
d^r

tl
S
, Z ?_i ™?U

LS!" "AMnai stimmen (d. i. Lammfell) gefüettett. r„d
mit dreyen schwarzen Adtaß strichen verbrembt, vnd

denn Adlaß m if Goldtfa rben Cacdeckh (d. L ein Seiden=

mit Martter Khetn (Marderkehten) gefuettert,

17. Ein vmbnehmendeSchaubevonnsdiwarzenHarres

(d~ u Rasch, ein Wollstoff) vnnd mit weissen

sehmaßen (d. i. Lam mfell) gefuttert, vndm itMar tter

Khelenen vffschlegen.

18. Ein ganz schwarz Samathstudih mit Silbern

schnüem.

19. Ein Braunn Türdchischen Porßatmit einen sdiwar*

zen Adtaßmüeder mit Samaten Wölstlein ver*

Stoff) vnderlegt.

Einen Leberfarben Barbarischen Mandtel mit einem

schwarzen Samaten strichlein. (Abb, L)

Ein schwarz Samat Wames vnd schwarze Hoßen
mit schwarzen Cardekh gefüettert.

Ein Braun Damastes Wamaß vnd Braunne Heißen
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mit Praunen Cardeokh vnndterlcgt. (Abb. 2 dritter

Mann von links.)

Ein Blau Cardedch Wamaß vnd fö.n-r lloßen mit

Blauen Cardeokh gefüettert.

Ein rott Seiden Atlaß Wamaß md rotte lioßen

mit rottetn Cardedih vnderfüettert

Ein weiß Cardeokh wamß mit weissen Hoßen vnd

mit weissem Cardedih gefüettert.

A Iß Nem lieh in Graw Kerntet Ba Itrökhe (d, i. Paletots

ausgrauem Kamelott) ') vnd in dem rechten Ermeleiner

Handibraith von Grünen vnd Leihfarben Tueoh

Sdiueben, vnd einem yegbehen ein Adiaß Wamaß vnd

ein Bor (Paar) Lendisdie (englisdie) Hoßen, dierechte

Seiten war eyiel Leibfarb-

Audi sohandchtc die Brauth einem yeglidien ein

Hemei mit Goldt außgenehet, vnd einem yeglidien

Abb. 2

Hans Ekin ha rd 5thau£e]ein. Nürnberger 1 tot hieil ureigen. 133$, Kolorierter Holzschnitt- Berlin- Kupfcrstikhkjbintrt

Ein LeibfarbCardekh wamaß mit Leibfärben Hoßen
vnd sehwarzem Cardeckh gefüettert.

Vtidt sonnst Wammaß vnd etliche Lederne Hoßen.

Ein schwarz Samate Schlabbert (d. i Mütze) mit

Martter gefüettert.

Ein sohwarz Samat Baretlein mit Samat verbrembt
vnd mit Güldenen Roßen (Rosen) vnd Stern gestiikhet.

(Abb. 2 in der Hand des Knaben.)

Ein Btaw Baret mit schwarzem Samat verbrembt.

Ein rott Baret mit schwarzem Sjui.ii vnderlegt und
zerhauen (zerschlitzt).

A uch Klaidete Fdt die2Bra uth dienner vnd -f Knaben
vnd 2 Dienner vnd den Klebethenßel in einer färb,

ein Kranz mit einer Güldenen Sdinuer. (Abb. 2 dritter

Mann von rechts.) Es schanokhtc auch die Brauth

den Brauthdienern einem yegliohen ein Güldenen

Ring von einem Vngarischen Gulden.

Allso führtn die Herrn vnd Junge gesellen die

Erauen vnd Jungkhfrauen herab in das Hauß zum
Danz, also qfft man einen Vorreyen (d. i. Vortanz)

gab a danzte der Klebbelhenßetein vorher, darnach

') Es :.:..!,'! sich

modernen Sinne d. h

weites Obeigewand mit SehölWn.

r;vi

um einen Paletot im

her

"

h
umdern um ein

(Die SchriflllgJ
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2 Knaben mit Fakheln in einer färb gckhlaidet,

darnach ein Geseli vndJungfrau (Abb. 2 gibt hier*

zu eine genaue Illustration), Alsdann 2 Brauth*

dienner mit Fakheln, darnach die Jenigen, die den

Vorreyen haben, Vnndt darnach 7 Baar (Paare)

vndt tt& mehr, die auf einen rayen aujfziehen dörffen.

Atiß Sie nun Bey l'f^Stundten gedanzt. da sazte

man die Harn, Frauen, Gesellen vndtJungfrawen

auch Brautn vndt Breittigam alle an die rey (Reihe)

auf ein Banokh ye ein en Mann vnd Fraw auch einen

Gesellen vndjungfraw. vnd Leget ihnen vor ein grosse

weisse Hanndquel (d,i, Handtuch) auff die schösse,

vnnd man trug ihnen vor in Silbern Sehaln vnd in

Englisch en Schüsßeln eingemadi te Speeerey en Confect

vndKudien, audi in VerguldtenSdiälen vnd in Gläßern

Süessen Wein, Franckhenwein vnd Schwabacher Bier,

daß wehrefe Bey einer Stundt

In Summa es gstundt Barthel Malier vnd mich die

Hochzeit mit Klaidung vnd alles außzuriditen. Biß
in zwey Tausent gülden.

Auch Bracht mir mein Weib an Ketten, Ring vnd
Halßbandt, Gehenge. Silber vndverguldte Güertteln,

vnd andermGcschmeidte lue Biß in die drey Tausent

gülden.

MEIN
ZÄCHÄR1AE QUETZEN HOCHZEIT
So gehalten worden in Regenspurg Anno IÖ41 den

2L Februar Mit der Well Edlen vnd Tugentreichen

FREULIN FELICITA
Herren HannßStettners von Grabenhoff Eheleiblichen

Hindterlassenen Tochter

Anno Christi 1641 denn 21. Februarij Hab Ich

Zachanas Quetz der Zeit fünft Meohelburg. Ab'
gesandter an Khayßl. Hoff, vnndt vff den Reichßtag

zu Regenspurg wie der daselbst gehaltene Absdiidt

zeiget im Würthßhauß zum Gulden Creuz Hochzeitt

gehalten, vnd in der alten Frauen Tummerin Hauße
am Bach ehelichen beygelegen mit den Wohl Edlen

viel Tugentreichen Frculin Felicita deß Wohl Edlen

vnd Gestrenngen Herrn Hännß Stettners i^on Graben*

hoff, vnndt derWohl Edlen Frauen Feikita gehobenen

Vrkhauffn alß beeden Exulanten auß Ober Osster*

reich hindterlassenen Eheleiblichen Tochter, die Gott*

liehe Mayestät Segne vnndt gebenedeye vnnsere in

seinen Nahmen angefangene Gesellschaft Amen.

Meine Brauth wurde vff deß Königs von liennen*

matkh Abgesandten Herren Christoph von der Lip

Carozza mit 6 Weissen Pferdtcn Bespannet in daß
Hochzeit Hauß geführet. Die Gutschen hatten Roth

vnnd Gelbe Röokh audi solche Binden vmb den Hutt,

so wahren auch meine 2 Jungen die bey der Brautt

hergienngen in Roth vnd Gelber liberey (d. i. Livree)

mit Griien außgemacht Bekleidet, nebenst der Carozza

Ritten die 2 Breutführer. — —
AUß nun die eingeladene Gaste verhandln vnd bey*

sammen wahren, bin Ich von den anwesenden Chur
vnd Eürstl. gesandten vnd andern Herren. Inngleidien

die Braut mit ihren Comitat bey abents vmb 8 Vhr
in den Sahl wo die Trawung angestelt gewesen mit

Fackeln geführet worden, drauff die Instrumental

Musica gespillet vnnd volgcnts ein studth gesungen

worden, Worauff Herr Sigmund Christoph Donauer

Prediger zu Regenspurg eine schönne doch khurzc

Predigt gethann, nach welcher endung Idi vff den Piaz

getretten wo ein grosser Türckhiseher Teppioht vff die

Erden außgebreittet vnd Herr Donauer der Prediger,

der die Copulation verrichtet, vnd die Dienner mit

Fadteln vffwarttent, gestandten.

AUßnun die Trauung vorgangen vnnd wir dieRinge

einander geben, seindt wir zum gebeth niderkniei, da

dann die Dienner beedes mir vnnd der Brauth Violen*

braune Atlaß Küssen vnndergelegt. Nachdem wir vff*

gestanden vnnddenSegen gesprochen, auch die Brauth

mir den Kranz vonn Perlen vnnd gülden Roßen mit

Rubinen auch einen Ring daran hengendt so die

Krenzel Freülin die Freuliti Vrsula Regina Haindlin

der Brauth zugetragen mirvffgesczet, Hatt die Musica

anfangen zu spilen, vnd bin Ich an meinen vorigen

Orth getreuen, die Brauth aber ist von 2 andern

Brautführern alß den FürsthSax: vVeinmarischen Ab'

geornden Herren Hannß Casparn von Mittiz. vnd den

Jungen Herren Hannß Matthiasen Haindel an ihren

Orthgeführet worden,Da dann dieglüdthwünsdiungen

beschehen. Darauff man in Ordnung wider auß dem
Sal in die Taffelstuben gangen, da mann dann sich an

eine lange hierzu gerichtete 1 affel gesezet.

Vff der Rechten Handt an der Brauth seiften da

Saß das Frauenzimmer vnd vff der Linckhen seitten

Chur: vnndFürstl gesandten audi andere eingeladene

Herren,

Vnnd mitten an der Taffei haben 2 Vorschneider

gestanndten.

Vnndter nodi wehrenden Taffei seind vndter*

schiedene Adeliche Cavallieri von Hoff Kommen, vnd

haben das Frauenzimmer mit vffwarttung bediennt.

Google
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vnnd tmeit Tanz außgebethen, wiewohl solche der dem Bündel kette sie ein grün Rosmarin Cränzel vnd

Zeit wegen der Schwenden Nahen Anwesenheit von Inder Mitten darin ein Kleinot mit Rubinen hendtende.

Khayß. M. verhörten wahren, vnd der Reichs Vice v'mb daß bindet hette sie ein schöneß Börtel mit

Canzler Graff Curz vff seiner Hochzeit ettlidie Tag grossen Rubinsieinen Rosen, vmbden Halß ein Halß'

züuör auch kheinen Tanz gehalten, worein Ich dod\ handt von Rubinen, vf dem Kreß auch ein geschmelzte

entlieh vff Rath der anwesenden Herrn gesandten Rosen mit Rubinen besezt. Auff dem Kleide herab

Bewilliget vnd der Tanz biß

vmb 3 Vhr gegen Tag ge=

wehret-

Eine Steinene von Rubin

vnnd Diamantene güldene

Ketten (Ahb.4)
t vnd vmb

die l Linde dergleichen Arm*
bander.

Die Handt Täzel (das

ist Handkrausen) (Abb, t)

J wj hren wiedasKroß,Hau dt=

.•?^\ sdiudi mit Golt gestiiekht,

vnd an den Händen einen

Braunnen Marderen Sthtif*

fa (Mag)-

Kleidung

Die Brauth wahr vffcsster*

reiohisch 'J bekhleidet, wie

volgt:

Rothseiden StrimpfF mit

Golt eingetragn.

Weisse Schuck mit Roth»

sambtvnd Golt gestüdthlen

Cappeln (d. i. Spitzen),

Ein Leibfarb Dobin (d. i.

Seiden*Mohi)sohnücM iider

(Schnürmieder).

Ein Meergrün Damasch*

ken(Damast) VnndterRockh

mit Golt eingefast.

LeibfarbmitGoltgewürk te

Vnnter Ermet. (Abb. 1)

Einen Rpckh vnd Wambß
von Nacken vnd Pßrsehblüeh

färb Dobin mit abgelegten

Spa nisohenErm einvnd hohen

Wambßkragen(AbbAl Die

schliffErmei vndbrüstel(das

ist Leihchen) am Wambß
wahren von weißgülden

Dobin mit güldenen Blumen , vnd das ganze Kleidt

mit güldenen Spizen t die Ermel audh darzue mit

Kleinen güldenen Knöpffen außgemacht.

Ein SpänisoS Kroß (d. i. Halskragen) (Abb!)

von weiß Seiden Tuch vnd weisse Spiz drauff, vmb Kleinodien bei mir, sondern wahr alles noch zu

den Halß aber schwarze Spiz. Hamburg.

Vmb den Khopff hatte sie eine Wulst von ihren *

aigenen Haren überzogen vnnd Kräusele Zotel

(di Lecken) neben herab. (Abb. 1), Vff der Wulst Dennen 4 Brautführern wurde von der Braut ge*

hatte sie ein Kleinod vonn Rubinen, hinden am Kopff sohenckht einem Jeden ein Kranz mit einen Silbern

hette sieein Kleinesbindel mitgüldenen vnnd Silbernen Reiß vnnd einen Güldenen Ring daranhangende mit

bendern wie die andern Bender so an dem Klaidt einen Rubinstein.

gebraucht vnnd die Ketten damit gebunden vnnd mit Mehr verschendchte die Braut an Hembden, Kragen t

den schliffErmein vnd brüstel aecordiret. Hindten auf HandtTatzlin (d.i. Handkrausen), Hauptüechern vnnd

i) Spanisch (Die Schrilftltg) T Das amüfanre BIjM er* wegen seiner AntchjulLchkcit und der bdgegetwnen Kostüm-

ichicn trotr seiner geringen Qualität bewnden geeignet bezeichnungen.

Abb 1

Kupferstich Eimeäblalt Zeit de* dreilugjjhr. Kriegs.

Berlin. Kustüm Bibliothek Mpperheldc

Meine alß Breutigamß Klei'

dang (Abb,!)*)

Ein Weiß Gtat Ailaß

Wambß mit Silbern Spizen

und Knöpffen.

Weisse Seiden e Strümpffe.

Schwarze TaffendHoßen*
bänder mit grossen Silbern

Spizen.

Schwarze Sohuth Rosen

mit Silbern Spizen*

Ein Weiß Attaßgehentk

mit Silbern Spizen,

Ein verSilberter Degen.

Schwarz Seiden PUsoh*

hoßen t'orn vnd vff den Seit*

ten mit Silbernen Bendern.

Ein Schwarzen Hüft mit ein Silbern Hutschnur.

Der Mantel von Seiden sohwarz Misdi mit guetfen

sohwarz sammet gefüettert

In übrigen hette ich. nichts von Ketten oder

*bV Google
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Facolctten fd, f, Tasohentüdter) mehr allß in 250 fl.

Meine Kleydung vnd Zuegehor hat geslandten biß

in . • . 300 fr

Meines Vffwartters vnd Dienner Ktaydting 80 f\.

Der Braut Mägdel oder Vffwattterin hab Ich ge*

schendcht an gelt, Kleider vnd Silbern Gürtel 45 fl r

An Extraordinari gesdienkhen vnd Kuppelpelzen

wie mann es deren Orthen nenet, hab Ich Mißgeben

gewißlich in 300 ß.

Meinet Lieben Braut hab loh vor, in, vnd nach der

Hochzeitgeschenchh t alß erstlich beydem verspred\ Ein •

hundert Tueaten in ein sohwattzSammet Beutel 300 fL

for ein gülden Halßbandt mit Rubinen . 105 ß.

Vor ein Silbern Flasohen 43 ß.

V^or ein durchbrochene Schalen von Silber 13 ß.

Kor cm Weiß geschmelzte Rosen mit Rubin 17 fi r

Vor ein Weiß geschmelzte Rosen mit

1 SoSmaradit 10 ß,

For ein Weiß Rcsel mit ein Rubin , . . 8 ß.

Vor gallanteri außVened. (Galanteriewaren aus

Venedig) 10 ß.

Zwo Güldene Ketten so Kossten in . , 300 ß.

\Sor ain Kleinodt mit Diamanten vber h 200 ß.

Ein Klinodt wie einjagethorn mit Rubin vnd Di*

Amanten in 40 ß.

Ein Ring mit einer Taffei Rubin wenigst 40 ß.

Ein Ring in Form einer Lilien mit Diamanten 25 ß.

Einen Ring mit einer Rosen von Diamanten

bey 15 ß.

Einen Ring von Diamanten wie ein Herz in 16 ß.

Einen Ring mit einer Taffei vonWeiß Saphir 20ß.

HERKUNFT UND ENTSTEHUNG DES FLÜGELKLEIDES
VON HELENE D1HLE

Mit dem Worte „Flügelklcid" pflegt meist die

recht unklare Vorstellung eines Kinderkleides oder

noch allgemeiner die eines leichten, luftigen Ge*

wand« verbunden zu werden.

Diese Erklärung muß uns aber von vornherein

an fechtbar erscheinen,wenn wir uns vergegenwärtigen,

daß diu Bezeichnung „Flügelkleid" ungefähr vom
Jahre 1700 an das ganze IS, Jahrhundert hindurch ge*

bräuchlich war, iu einer Zeit also, wo es eine eigent*

liehe Kinderkleidung, d.h. eine dem kindlichen Körper

mit Vorbedacht angemessene und von der der Er*

wachsenen verschiedene Kleidung noch gar nicht gab-

Ebensowenig kann damals, ehe mit der französischen

Revolution die griechische Tracht aufkam, von einer

Leichten und luftigen Kinderkleidung gesprochen

werden.

Gehen wir zunächst der sprachlichen Bedeutung

nach, so ergibt sich, daß man früher mit „Flügel"

u.a. die herabhangenden, nicht fest anliegenden Teile

an verschiedenen Kleidungsstücken bezeichnete^ daher

die Redensart jemanden beim Flügel erwischen".

Ein Flügelkleid muß also ein Kleidungsstück ge#

wesen sein, an dem etwas lose herabhing.

Die Lexika jener Zeit vermögen uns über Aus*

sehen und Bedeutung des Kleides, wenn sie es überp

haupt erwähnen, nur recht ungenügende, über seine

Herkunft aber für keine Auskunft zu geben. Nur in der

Enzyklopädie von Krünitz — dieser ausgezeichneten

Quelle für kostümgcschichüichc Einzelheiten des

IS. Jahrh. — wird das FJügelkleid kurz beschrieben

als „ein Kleid kleiner Kinder, an welchem vom
Rücken zwei breite Streifen wie Flügel herabhängen' 1

.

Diese Beschreibung trifft äußerlich das Richtige.

Eine Reihe von Abbildungen aus jener Zeit lassen

uns keinen Zweifel über den Zweck dieser aus den

Armlöchern oder den Achselnahten hervortretenden

Streifen: man gebrauchte sie, um das Kind beim
Gehenlernen daran zu halten, also als Gängelbänder.

Je weiter wir nun aber im IS. Jahrhundert zurück'

forschen und je mehr wir uns darüber hinaus unter

den Porträts und Bildern des 17. Jahrhunderts um>
sehen, desto häufiger werden wir bemerken, daß

sich diese Streifen nicht nur an dem Anzüge kleiner

Kinder finden, sondern daß auch größere Kinder,

ja sogar Erwachsene sie tragen. Das zeigt uns ganz

deutlich, daß ihre Erfindung nicht aus der Kinder*

stube von fürsorglichen Müttern und Kind erwarte*

rinnen stammen kann, sondern daß es sich um eine

modische Gewandzutat handelt, deren Ursprung

Jahrhunderte zurückliegt.

Wenn die Brüder Grimm ein Flügelkleid als

„leichtes, jugendliches Gewand mit hängenden

Armcln M kennzeichnen, so trifft das zwar für das

IS, Jahrhundert, das keine hängenden Arme! kannte,

nicht xu, sie weisen unserem Forschen damit aber

ungewollt den rechten Weg: denn dies« herabhän*

genden Streifen, diese Flügel, sind nichts anderes

als Rudimente von Ärmeln,

Ein kurzer [Überblick über die Entwicklung des

Armeis möge diese Herkunft veranschaulichen.

Google
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Bis etwa zum Anfang des 1 1. Jahrhunderts kannte

man an der westeuropäischen Tracht sowohl bei

Männern als auch bei Frauen nur den engen, bis

ium Handgelenk reichenden Ärmel ohne nennend

werte Verzierung. Im 11. Jahrhundert vereinzelt

schon früher, begann man. die Ärmel des Ober*

kleides vom Ellenbogen an stark zu erweitern, so

daß sie bis zum Knie oder Länger herabhingen. F.5

steifung. mit Edelsteinen und Stickereien überladen,

unbenutzt jus dem der spanischen Tracht cigentüm«

liehen Schulterwulst hervorwachsen. Porträts von

Velasquez, Franz Hals und van Dyck bieten uns

eine Fülle- verschiedener Formen solcher spanischen

Schmuckärmel (Abb. 1).

Daneben hatte sich etwa im 15. Jahrhundert eine

Zierform herausgebildet, welche in ihrer Entwicklung

und ihrem Wandel für die charakteristischen Merk»

Abb. I. Dr Val«quti h luhcLta v. Bourbon.

Sammlung C. H. Krhjrdr

sei dabei an das bekannte Bild der Superhia im Hortus

deliciarum erinnert, oder auch, hundert Jahre später,

an den Hohn Seifried Helblings im kleinen Lucidarius:

„Die Ärmel gar, - der Torheit Gipfel. —
Ihm hingen wie Kapuzenzipfel

Vom Ellenbogen tief hernieder —"'

In den folgenden Jahrhunderten wuchsen sich diese

Armcl zu immer mannigfaltigeren und groteskeren

Formen aus: mit Lappen und Xaddeln versehen

schleppten sie am Boden, als enge Schläuche mit

Schlupflöchern in Ellenbogenhohe hingen sie herab,

pelzverbrämt oder mit Borte geziert Die spanische

iMocte am Ende des 16. Jahrhunderts raubte ihnen

das schlaffe Gezaddel, die weiche, nachschleppende

Fülle und ließ sie in pompöser, prunkvoller Yer*

Abb. 2, A, Dürer. Handzdchming, Nürnberjjerin.

LH». Albcrtiiu

male des spateren Flügelkleides bedeutsam ist Man
begann nämlich, die Langen, schlauch artigen Arme!

von unten an bis zur Achsel aufzuschneiden, so

daß ihr ärmelartiger Charakter vollkommen verloren

ging und nur hängende Stoffstreifen übrig blieben.

Wir finden diese Form wiederholt auf Stichen Israels

von Meckenem, z. B r auf seiner Darstellung von
der EnthauptungJohannes des Täufers bei den beiden

Posaun enbläsern. Wahrend der eine von ihnen die

Streifen nach vom über die Arme gelegt hat, trägt

sie der andere auf dem Rücken verknotet Auch
von Dürer gibt es aus dem Jahre 1500 die Zeich«

nung einer vornehmen, zum Tanz gehenden Nüm»
bergerin. welche ihre Langen, mit Pelz gefütterten

Strcifcnärmcl über den Arm geschlagen hat (Abb. 2.)



HEFT67 HELENE D1HLE: HERKUNFT UND ENTSTEHUNG DES FLÜGELKLEIDES 215

Und so lassen sich in der folgenden Zeit die Beispiele

ständig vermehren.

Diese Streifen wurden nach und nach schmaler,

infolgedessen umgibt ihr oberer Ansatz bald nicht

mehr die ganze Rundung des Armloches, sondern

sie treten — in ihrer rudimentären Form am Ende

des 16. Jahrhunderts kaum noch ihren Ursprung als

Ärmel verratend — an der hinteren Schultcrseite unter

dem Achselwulst als Streifen hervor. Wie alle Teile

des Anzugs nehmen auch sie an der spanischen Ver*

steifung teilt faltenlos und glatt. Ober' und Unterseite

kleidung zur Schmuckkleidung umgewandelt hat,

in seiner neuen Form wieder zu einer — ganz andern

Bedürfnissen dienenden —Zweckkleidung wird: man

benutzte diese hinten herabhängenden Streifen bei

kleinen Kindern als Gängelbänder, Nach meiner

Beobachtung tritt diese Art der Benutzung etwa am

Ende des I6 h Jahrhunderts zuerst auf und dürfte im

17, Jahrhundert allgemein üblich gewesen sein*

Abb, 3. Kindcrkleid. 17. Jahrhundert. 2,H*lftc.

Stockholm. Nordisches Museum
Abb. 4. Diego VcIjjoucz. Unbekannt.

Madrid, IV..'

gleichmäßig aus schwerem, unbiegsametri, mit dem
des Kleides übereinstimmendem Stoffe verfertigt.

Wahrend fast alle andern Arten der Schmuck'

ärmel. wenn sie auch von vornherein nicht zum
Gebrauch, sondern nur zur Zierde bestimmt waren

h

als einzige Ärmel dem Gewandstück eigen waren,

erscheinen diese Streifenais schmückendeZutat neben
den Gebrauchsärmeln an demselben Kleidungsstück.

Wenn wir nach solchen Streifen oder Flügeln

suchen,, so bieten uns die Porträts spanischer Fürst*

lichkeiten des Coello und später des Velasquez die

reichste Ausbeule.

Und nun tritt der in der Kostümgeschichte seltene,

man kann wohl dreist sagen einzige Fall ein. daß

ein Kleidungsstück, das sich von einer Zweck»

Besonders hübsch und charakteristisch fallen uns
solche aus dem bunten, schweren Stoff des Kleides

verfertigten Flügel oder Leitbänder auf an den beiden

bekannten, im Kaiser» Friedrich-Museum zu Berlin

befindlichen Bildern 1h Die Töchter des Malers 1
' von

Cornelis de Vos und ,*Die Amme mit dem Kinde"

von Franz Hals.

Ein noch erhaltenes, im Nordischen Museum zu

Stockholm befindliches Flügelkleid aus der zweiten

Hälfte des 17, Jahrhunderts zeigt uns Abb. 3. Man
sieht darauf, wie die herabhängenden Streifen sehr

reich und geschmackvoll in Übereinstimmung mit

dem übrigen Ausputz des Kleides bestickt sind.

Daß uns die in solchen Flügelklcidem dargestellten

Kinder teilweise bereits zu alt für die Anwendung



216 ZU DEN TA FELN

eines Gängelbandes erscheinen, darf uns nicht stören.

Wir dürfen nicht versessen, daß diese Streifen als

modische Kleiderzutat sowohl bei Kindern jeden

Alters als auch bei Erwachsenen vorkommen.
Dafür, daß diese Streifen tatsächlich als Gängel*

bänder benutzt wurden, haben wir unzweideutige

Beweise auf alten Bildern. Auf einem Bilde von

Velasquex z. ]'•., eine vornehme Dame mit ihrem

Kinde darstellend, hält die Mutter das noch ziemlich

kleine Kind an dem einen Flügel fest, während das

Kind den andern spielend durch die Finger gleiten

läßt (Abb. 4),

Als modische Gewandzutat verschwinden diese

Streifen ebenso wie alle anderen Arten von un*

benutzten Schmuckärmeln im ersten Viertel des

17. Jahrhunderts mit dem Erlöschen der spanischen

Mode, um bis heute in der Kostümgeschichte nicht

wieder aufzutauchen. Nur an den Kleidern ganz

kleiner Kinder hielten sie sich zum praktischen Ge*

brauch als Gängelbänder noch das 18. Jahrhundert

hindurch. Ihre ursprüngliche charakteristische Bu*

scharTenhcit jedoch, weiche bis dahin noch leise ihre

Entstehung aus dem Ärmel verriet, die stoffliche

Übereinstimmung mit dem Kleide und das Hervor*

wachsen unter dem spanischen Schulterhausch hervor

aus der Ärmclnaht, diese Merkmale verschwinden

im 18, Jahrhundert ganz.

Schon bei dem Kleide aus dem Stockholmer

Museum ist der Ansatz der Flügel nicht mehr in

der Ärmelnaht, sondern oben in der Achselnaht,

wodurch bereits der eigentliche Sinn dieser Streifen

dunkel wird.

Wir können ferner bemerken, daß zuweilen an

Stelle der Streifen Schnüre treten oder daß in der

Rokokozeit Leitbänder aus urtfarbentm Seidenband

mit graziösen Schleifen an das Kleid geheftet werden.

Diese veränderte Form, welche nichts mehr von

dem Ursprung ahnen BiS, mag daxu beigetragen

haben, daß sich im l& r Jahrhundert, das ja in Bezug

auf historische Forschung überhaupt nicht kritisch

war, die Vorstellung von einem Flügelkleide ver*

ßüchtigte, oder daß sich zum mindesten daneben eine

unklare, poetische Übertragung herausbildete, in der

die Bezeichnung „Flügelkleid" ganz allgemein für ein

kindliches, jugendliches Gewand gebraucht wurde.

Das geht deutlich aus der Art hervor, in welcher

Schriftsteller jener Zeit das Wort angewendet haben,

„Der Fürwitz und der Geist der Liebe

Fährt oftmals schon ins Flügelkleid"

heißt es bei Hagedorn im ersten Viertel des 18. Jahr'

Hunderts. Oder bei Zacharias: „Kaum aus dem
Flügelkleid, spielt sie schon stolz die Dame."

In dem bekannten Liede: „Als ich noch im Flügel'

kleide in die Mädchenschule ging'
1

, das um 1790

entstanden ist, haben wir das Wort unzweifelhaft

als allgemeine poetische Bezeichnung aufzufassen,

denn ein Knabe, der schon in die Schule ging, pflegte

damals kein richtiges Flügelkleid mehr zu tragen.

Das Verschwinden des dem praktischen Gebrauch

dienenden Flügelklcides in den neunziger Jahren

des 18. Jahrhunderts hängt mit der kost ümgeschi cht*

liehen Entwicklung zusammen und hat ganz einfach

technische Gründe.

Bis zur französischen Revolution steckte man
Knaben und Mädchen, sobald sie den Windeln

entwachsen waren, in eine enge Schnürbrust mit

steifen Fischbeinstäben, Nurbei einer Kinderkleidung,

die, gestützt durch ein solches Gerüst, am Ober*

körper eng und fest anliegt, ist die Anwendung von

Gängelbändern, welche am Rücken des Kleides ho
festigt sind, überhaupt möglich.

Sobald das Kind ein Loses, kittelartiges Kleidchen,

womöglich ohne Gürtel, trägt, würde man mit den

auf die eben beschriebene Weise befestigten Leit*

bindern beim Gebrauch das ganze Kleid hochziehen

und das Kind gar nicht zu halten vermögen. Eine

solche lose Kleidung wurde den Kindern aber durch

die um 1794—95 einsetzende Mode der griechischen

Tracht beschert^ und damit war der praktische Ge*

brauch des Flügelkleides unmöglich geworden.

ZU DEN TAFELN
[. MEISTERWERKE DER WAFFENSCHMIEDEKUNST.

Tafel VI

Dejrcn aus der Sammlung Dregcr. (Siehe den Aursa.ii

auf 5. 199}.

U. ALTE TRACHTEN. TAFEL VI.

I .!.'
I
in., i- I < ! Und. I i.i '. :: .i I i *..: lL i" -. I 8 I .1 !: r I .1 ,'

| | ,

Chormantcl (rechts). Grolls Mutter* Ketche und Blätter in

Goldbrokat. Auf rotem SeLdtnatlas. Darin Auge Gottes, Schwert

und Wappen. Die eingestickten Buchstaben A. und T. deuten

Jen Wahnspruch an: amore et tirncire. Per Mantel gehört zu

einer Sehen kung r die Kaiserjoseph I. gelegentlich seiner Krönung
dem Aachener Dom machte, bestehend am: 4 Chormänteln,

4 Caseln, 4 Dalnutiken nebst Zubehör in gleicher Ausführung.

Zu diesen gehört die links abgebildete Italnutika.

(Aachener Dom

)

Google



FACHNOTIZEN

FACHNOTIZEN
ElaHelmdn 11, Jahrhundert»vom Schlachtfeld zuWalric.

Nut H'- '« gelingt den Provinzmuseen It.:: I ands eine Erwerbung,

die für die Waffenkünde mehr als Vorübergehend» Interesse

hat. Eine Ausnahme macht das Museum zu Liverpool, dank

der Freigebigkeil des verstorbenen Herrn Joseph Meyer, F.S.A.;

seine Sammlungen enthalten zahlreiche sehr beachtliche Stucke,

wie eine schone Gruppe angelsächsischer Schwerter, einige sehr

gute Schwerter des J4,— 18, Jahrhunderts, mehrer« liandieucr-

waften, PulverfLuchen und

Handel iere, drei Roßhamisehe

upd zahlreiche Teile von

Rüstungen.

Ein einzelner Gegenstand

soll hierbesondcrcrBeachiung

empfahlen sein: ein Keim des

1 L. Jahrhunderts. Guy Laking

;

": ii~ :i[-. .n AttnOur and j,nn&,

I, 44) spricht von 16 Helmen
aus der Norman nenzeil, die

ihm bekannt geworden sind;

indes gesteht er, er zweifle, ob

tatsächlich die Mehrzahl davon

dieser Periode angehört, Ich

brauche Kaum zu erwähnen,

daß neun davon Spangen

helme des 6. und 7. Jahr.

hunderte sind, und einen von

den, anderen, den er auch in

die Gruppe der Spangenhelme

einreihte, hat Bocheim. mit

größerer Wahrscheinlichkeit

Los 1 2.Jahrh. versetzt. Ich meine

den schallen H citri im Museum
zu Posen (Z.H.W.K, L 20.

Abb. 4). Da diese Reiht also

derartig zusammcngeschmol-

zen ist. verdient jedes weitere

Exemplar, es mag noch so sehr beschädigt

Interesse.

Der Helm von Liverpool besteht aus vier dreieckigen Eisen«

platten, die mit schwer vergoldeten Kupferspangen belegt sind,

jede Platte ist unlen LH, oben 2,5 Cm breit. Die vordere und

die hintere Platte ragen über die seitlichen über, und alle werden

entlang den Rändern von, vier Niekn mit H albrund köpfen

zusammengehalten, Ring» um die Öffnung an dem Scheitel

des Helmes befinden sich vier kleine S'ieten mit Kreuiköpfen,

die ursprünglich eine konische Eisenhaube hielten. Hm den

unteren Rand läuft eine andere Reihe Nieten, zwei auf Jeder

Platte, um den Kronreif au hatten, der früher den Rand um-
schloß. Auf der Abbildung sieht man noch Reste dieser Krone
in det Form von Zwei der drei lanzertarllgen Blüten, die den

vorderen Teil schmückten. Auf den seitlichen Platten bildeten

runde Scheiben den einzigen Sehmuck; das erkennt man
freilich nur an den Nieten, die sie hielten, und an der kreis*

förmigen Verfärbung der Patina auf der Vergoldung.

Die Form dei vorliegenden Helms erinnert unmittelbar an

den in Posen. Bei verwandtem konstruktivem Bau besteht

dieser aus zwei Platten, doch ihre Gesamtersehe in ung ist

Helm, II. Jahrhundert. Museum I

r hiivliNks

durchaus verwandt, beide weisen Starke Spuren von Vergoh

düng auf und sind mit charakteristisch gebildeten Kronen

geschmückt. Der Hauptunterschied besteht in dem Fehlen der

Federhülse am Seheitel des Liverpooler Helms. Sie haben in*

dessen zweifellos beide das gleiche Aller und die gleiche

Herkunft. Der Pasener Helm ist in Gici ausgegraben worden,

das 1039 von den Böhmen zerstört wurde. Und da die Kon*

Sttuktlon beider Helme dem nicht widerspricht, muß man dm
Anfang des II. Jahrhunderts

auch als die Zeit ibrer Hen
stcl lung a n*e hen. A uf d i e 11 er*

stcllungszcit des Li vcrpoole.r

Helms wirft eine Bemerkung

in dem Originalkatalog der

Sammlung Meyer weiterhin

Licht : darnach sei das Stück auf

dem Schlachtfeld von Walrjc

gefunden worden, ..ahsChel«

nend" au f oStpreü ßischcm ode r

polnischem Boden. Bis jetzt

ist es mir noch nichr gelun*

gen, diesen Ort ausfindig zu

machen ; hoffentlich hilft diese

N'oliz hierzu. C. Ä, B.

Moderne Schlachctchwtf

tierer. Unter ditsem Titel hat

Dr. Polier in Z,H rW\K, S, 193

in dankenswerter Weise eine

Ansichtskarte veröffentlicht.

welche „das Rott der Hom*
sehen Sehhdhtsthwertierer"

und somit einen alten Brauch

der dortigen Volksbelustigung

darstellt. Die 16 Mann dieser

festlich gekleideten Rotte

tragen große Schiffhütc mit

Blume nsträußen, ibre Bewaff*

nung besrebt aus mehr oder minder ansehntichen Resten

von Kettenhemden und gewaltigen Zwcihändcrn. Was den

Ursprung des alten Brauches bettifft,so sollen nach einem Keim*

gedieht auf der Ansichtskarte die Bürger von Hörn einmal

ihren in der Kahlenburg verstrickten Grafen befreit haben,

welcher Beweis von Mannentreue noch jetzt, und mir von

drei ZU drei Jahren, durch ein Fest in Hörn gefeiert wird.

Der am Schluß dieser Mitteilungen von Dr, Potior gegebenen

Anregung eines näheren Interesses für die Geschichte jener

lippisfhen Schlactitschwertierer entsprechend, habe ich bei den

maßgebenden Stellen in Hörn (Lippe]. 1

) einem in der Nähe
der Extern Steine im Teuioburgcr Walde gelegenen Städtchen, die

erforderliehen Ermittlungen angestellt, welche nachfolgendes,

auch in waffen« und kostümgcschichtl icher Hinsicht interessantes

Resultat ergeben haben 1

}:

Hiernach bandelt es sich um das bis zu Beginn des Krieges

alle drei Jahre In Hom abgehaltene Schützenfest, bei dem die

f) HarMLlfl*] hd Urrn-,,;],!. him UtUmrfiKdi imrirL ulü b#L 5«iE BrlipBt

|) S...I. dEE lltha kwftl J: .:*-. u, : .i L.r,:

Hrtm Biinirnntbilm in ITora (t.rjiiw),

Jl. krlhrkr, Vni>tUKJ J T 1 Hon«|t|i*i| [pr

CHgbtitKipvC^Xi^ic
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von der Gtäfenbefreiung sümmtridtn £weihänder vöti dem
ScMachlschwertiereirrort getragen werden, Von diesen Schlacht-

ichwertem, sowie von den Panzerhemden sind je 16 Stück

vorhanden, die auf dem Rathäuse aufbewahrt weiden und
EtgmEum der Schützengescllsthaft sind. Die handgeschmiedeten

Jweihänder sind fast 2 m lang. b«*]i«u einen hölzernen,, mit

Leder b«Ogen*n GurT und eine weitgeftohwungi-nt
. geschmack'

voll ornamentierte Patieritangc nebst Parierbaken am Anul;?.

Alle Schwerter sind verschieden» ebenso auch die aus engen
Drahtmaschen gctlochtencn Kcltcnpan^cl Mehrere der letz*

t*rcn Sind Mantel kragen, die über die Seh ultern gehängt werden
und bis auf die Hände reichen, ein größeres- 1'anMthcmd geht

bLf an die Knie. Zu dirter Ausrüstung gehört auch ein teder-

gelber Leinenkittel, der unter dem Panzerhemd getragen wird

oEI, ferner ein Drei'

icm gclhrolcn Bande,

und das frühere Lcdcrkolkr ersetzen

master aus grobem schwarzem I
I mit e

den Üppisehen Landesfarben.

Außct an den alle drei Jahre abgehaltenen Schulzen festen

hat das Rott der I \ •:.-, hen '••.!..,, !•:-.. ., rticr .; auch sonst

noch an besonderen nationalen Festen teilgenommen, so hei

lu-i Schlir kjngdesGrunditeingewölbesdtsHermannsdcnknuh

im Jahre 1841, und hei der Einweihung dieses DenkmaEs im

Jahre IS73. wo sie die vielbewuridcrte Hhrenwache des Kaisers

Wilhelm I. bildeten.

Über die Herkunft dieset Schlachtschwerter erzählt man
sich folgende Sage- In einer Fehde des Herzogs Wilhelm voti

Braunschweig: mit Graf Bernhard zur Lippe nahm ersterer den

Grafen bei Schwatenberg gefangen. ließ ifin auf seine feste

ESmg Kahteftbcrg bringen und forderte ein Lösegeld von

2Ü0CW Goldgulden, das der Graf aber nicht aufbringen konnte.

Als die Bürger von Hörn hiervon Kunde erhielten, beschlossen

sie durch, einen nächtlichen Überfall den Grafen zu befreien.

Dies gelang, und im Triumphe führten sie den Befreiten nach

Khb zurück. Von der Kahlenburg nahmen sie die Glocken.
Sehwerter, Mimische und Panzerhemden mit. DerGrzf wohnte
seither in der Stadt und gab ihr viele Freiheiten und Privilegien,

unter anderem auch das Recht» daß die Bürger Homs aus

seinen Waldungen alles vom Sturm gefällte Hots als ihr

Eigentum in die Stadt fahren durften, ein Fa El hotspttvi Legium.

das noch bis auf dun heutigen Tag besteht.

Diese Säße» die vor etwa 100 Jahren von einem Dr, Zjeglcr

zu einem Schauspiele (.„Hörn S.eht Bürgertreue") verarbeitet

worden ist, das lange Zeit altjähtlich im Höftheater in DeL
mold und im November 1921 nach längerer Faule auch von

dem Hornschen Turnverein wieder aufgeführt wurde, ver'

schweigt aber leider, welcher von den acht lippischen Grafen

namens Bernhard, die von 1129 bis 1363 gelebt haben, gv
meint ist. Auch weift die Geschichte nichts von der Gefangen-

schaft eines tippischen Grafen auf der Kahtenburg. Da aber

fast jede Sage einen geschichtlichen Hintergrund hat, der nur

von dem Volke poetisch ausgeschmückt wird., so könnten die

folgenden geschichtlichen Tatsachern wohl in Eietracht kommen:
Als im Jahre I4S1 ein Streit zwischen der Stadt i li\l. -.

heim und! ihrem Bischof entstand, fand dieser Hilfe bei dem
Herzoge ''>- i!h. Im EL von BraunSchweig, während der Bruder

des letzteren, Friedrich von Braunschweig, auf Seiten der Stadt

kämpfte. Herzog Friedrich wurde jedoch gefangen genommen,

und ebenso geriet sein zur Befreiung herbeieilender Schwager,

Graf Johann von Rietberg, in Gefangenschaft» der auf der

Kahlenhurg bei Sarstcdt. einem Städtchen in der Nahe von
Hildesheim, in Haft gehalten wurde. Jetzt kam ihnen neben

einigen EiansaStadte n nun auch Graf Bernhard VII- zur Lippe,

der Schwiegervater des Grafen von Rietberg, EU Hilfe; Cr

zog vor die bischöfliche Stadt Sarstcdt. eroberte und plünderte

sie (21.-24. September 1485) Die Fehde wurde bald darauf

beigelegt, und Graf Johann von Rietberg konnte nunmehr
gegen ein Lösegeld von 1400 Goldgulden seine Freiheit wieder

erhalten. Daß aber bei dem Sturme auf Sarstcdt auch Bürger

von Hörn beteiligt waren» geht aus alten Akten hervor.

F.S handelt Sich SOtnit nicht um die Befreiung des Grafen

Bernhard III- Zur Lippe von der Kahtenburg. sondern um
die seines Schwiegersohnes, des Grafen Johann von Rietberg.

Glocken, Panier und Schwerter stammen auch nicht aus der

Kahlen bürg, sondern nur aus dem benachbarten Sarstcdt. Über
das genannte Fall holzprivi legium sind Urkunden aus dem
Jahre 1542 vorhanden.

Die hier in Originalgröße betgefügte Abbildung der von
der Stadt Hoin (Lippe) im November 1921 ausgegebenen Not*
geldscheinc zu I Mk. zeigt auf der farbig ausgeführten Vorder*

scitc einen Schlachfethwcrtierer in voller Ausrüstung, das

Bahd auf dem Dreimaster und die Schärpe um den Leib in

den gelbroten Ijndesfarbeti, den Schild mit dem redenden
Wappen der Stadt, das Jagdhorn, und darüber die lippische

funfbtättrige rote Rose mit goldenem Samen.
Einzelne dieser Notgeldscheine enthalten auf der Rückseite

zur Erklärung einen kurzen Vermerk der erwähnten Sage.

Das dabei angegebene Jahr I5S5 ist jedoch, wie aus der obigen

Richtigstellung dieser Sage hervorgeht, ein Irrtum, da viel-

mehr nur du Jähr 14*5, d. h, tu Zeiten des Grafen Bernhard VII.

C14W-15U), in Betracht kommen kann.

Hiefür sprechen überdies auch die erbeuteten Schwerter

und Kettenpanzer. Denn das Auftreten des Zweihänders läßt

sich ml im legten Viertel dt* LS Jahrhundert!, jtdcnfalh

nicht vor der zweiten Hatflc desselben feststellen, da erst der

EfibyGOOgk
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damalige Sland der Eisen industric und die Kunst des Klingen*

Schmiedes es ermöglichte, laugliche Klingen von Solch« Unge

und Güte hcriUSleUen. Und um dieselbe ZeLt BlÜlihftltHI auch

die in Form von Mantelkragen über die Schultern getragenen

''.'-!« Eergeflet hte (Venelianische Maschen pelerinen oder Bischofs-

kragen), die später namentlich als VerstärkungSStÜcke über dem

Hämisch eine beliebte Bewaffnung der Landsknechte bildeten.

Der H erste Elungsort dieser Waffen, insbesondere aber der

ZweLhänder, dürfte entsprechend der Überlieferung im Braun-

sehweigischen xu suchen sein, zumal die gfXrBtn g*?sch weiften

Parierstangen mit den grotesken Aussackungen und breit aus-

laufenden Enden, sowie auch die kleinen nach oben ge*

schwungenenParicrhakenden charakteristischen Stil der Braun*

Schweiger Zweihänder erkennen lassen, wie ihn Bohlmann in

Abb. 40-45 seines vortrefflichen Aufsatzes über „die Braun*

schwedischen Waffen auf Schloß Blankenburg am Harz"

(Z I1W.K. 6. 33$) naher gekennzeichnet bat. lftMrr- Rose

Da* Schrieb and auf Gustav Adolfs Ziubeweh wert, Gtaf

Kambaldi haHe sich in seiner Studie über die astrologischen

und kabbalistischen Schriftbänder auf Klingen auch auf eine

von mir ihm iur Verfügung gestellte Pause einer solchen

Kl ingeni nschri ft bezogen. Aus dem Wortlaute der betre ffenden

Stelle (9. 135.) im Rjumbaldiscben Aufsatz konnte man glauben,

meiner Pause halte das Schriflband auf det Pelescher Säbel*

klinge iur Unterlage gedient. Das war nicht der Fall. Ich

pauste vielmehr diese Inschrift vor etwa zwanzig Jahren aus

dem in der Kgl, Bibliothek tu Dresden aufbewahrten Werke

Träga disserlalionum de gladio magico Gustavl AdöSEl, sue*

COrum regis, praeside Georgio Wallin. hl- S. theol. d. et reg,

acad, U pul. bibliolhecario, Lipsiae efib00X0EH (bist, suec. 27 1

)

ab, wo zwischen den Seiten 24 und 25 der Säbel in natürlicher

Grüfte abgebildet ist r Ich gab einmal diese Pause aus der

Hand und dieser Unvorsichtigkeit dürfte das etwas verkleinert

wiedergegebene Schriftband auf der Pelescher Klinge sein Dasein

verdanken, wetche ich übrigens nie zu Gesicht bekommen hatte.

Schon Wallin war mit allem Nachdruck gegen die Legenden'

bildung- er sagt ausdrücklich ensem istum mag i cum omnino

esse spurium, subarnatum aluue contra omne jus et fai Sue*

corum regi Gustavo Magno adscriptum — der Konig habe ein

Zauberschwert besessen, aufgetreten, dem ja schon der Artikel 5

des schwedischen Kriegsrechtes vom 15. Juli 1651 entgegenstand,

welcher alle Zauberei verbot, wenn auch noch immer gerade

die finnischen Regimenter im Kufe standen, zahlreiche Hexen'

meistcr zu besitzen.

Über die Zauber«hwerter dieses hervorragenden Heer<

Führers gibt es eine ganze Literatur. Johannes Bapt. LMorinus

beschreibt in Seiner Astrologia galika, Haag 1661. einen Solchen

Degen: Audatcs forluna juvat, timidosuue rcpellit; prope

mucronem ex una parte erant imago snlis et character Martis,

ex quibus plurcs stillabant lacrimae. E* altera vero magici

charaetcres cum planetarumel signorum noEjs disseminabantus"

(L. XX, C. IV, Pag. 494). Johann Gottfried Mittags Wunder-

würdiges Leben und Taten Gustav Adolfs. Halte 1740. gedenkt

ebenfalls zweifelnd (S, 2V*> der Zauherschwcrter dieses Königs,

Diesem Werk entnahm ich auch den Ausdruck „Zauberschwert",

weil mir dieses Wort so bezeichnend für die Sache zu sein

scheint Alle diese Schriftsteller bezweifelten die Echtheit dieser

Zauberschwerter- Erst der Geheime Archivrat Glafey verfocht

deren Echtheit (1749), was aus einer Notiz des „Leipziger

Tageblattes" votn 21 November 1837» Nr 325 hervorgehl, h'nd'

lieh gedenkt noch Fr. v. Leber (Wiens Kaiserliches Zeughaus,

1846, S. "S
I
hj neben Katenderklingen kurz des in der Leipziger

Ratsbibliöthek aufbewahrten, inzwischen jedoch venehwun»

denen Zauberschwertes Gustav Adolfs. Ofmar ßaron Politr

Ein „nachempfunden er" Müiiinitiartühirfiiach? Charles W.

Beard weist in seinem Hericht über die im I>ezember 1921 In

London versteigerten Waffen £9, 145} auf die nahe Verwandt

schaft eines Maximilianharnisches mit ebenso modernen

Harnischen in Wiener Frivatsammliingen hin. Herr Beard

dürfte sich nicht täuschen. Ich wenigstens linde, daft der

Byronische Harnisch eine verzweifelte Ähnlichkeit mit dem

aus der Sammlung des Grafen Alfred Szirmay besitzt, den

E. Ilirschler & Komp. ih Wien 1901 versteigerte. Der Katalog

;\. : sagte damals jedoch ausdrücklich: „Schönt Arbeit im

Stile des 16. Jahrhunderts." Die geätzte Tartsche Tür das Reati

gestech, welche in London für 105 Pfund wegging, dürfte

idemisch sein mit derjenigen äUl der Sammlung des Fürsten

Ernst zu Windischgrätz. Diese Tartsche, eine meisterhafte Arbeit

Leopold Winkclmeyers und eines noch in Wien lebenden, aber

längst nicht mehr arbeitenden kunstgewerblichen Ätzmaler*,

erzielte im November 1919 einen Preis von 2400 Kronen. Auch

die im BeJrdschen Bericht erwähnten Dilgen dürften aus

der Sammlung Wjndischgrätz Stammen; Sie hatten damals

1000 Kronen eingebracht Otfmar Bsrtm Potitt

Stich vorlagen zum figürlichen Schmuck det „Greif". In

dem ertragreichen und anregenden Aufsatz Über „Frankfurter

Frunkgeschütze und ihre Meister" (Z.H.W.K. 9, 83) bespricht

Bernhard Rathgcn auch den berühmten z. Z. in Paris befind*

liehen „Greifen", den Meister Simon laut Inschrift 1524 für

Abb- L „Der Greif". Abguß

den Erzbischof von Trier goB. Sosehr ich den Ausführungen

des geschätzten Verfassers sonst beipflichte, vermag ich Sein

Urteil über den Meister nicht zu teilen, wenn er diesem be<

züglich des figürlichen Schmucks an Wappen und Spruchtafel

(Abb. I, 2) „wenig künsllerisches Empfinden" zugesteht. Die

sichere Furmcnhebung. die frische, klare Darstellung, wie sie

selbst der Abguß im Berliner Zeughaus vermittelt, zeugt von

künstlerischer Kraft und hohem technischen Können. Die

Motive vollends setzen eine Erfindungskraft voraus, wie sie

von einem Gcschütxgießcr kaum zu erwarten ist, und lassen

ein Vorbild vermuten- Auf einen gütigen Hinweis von Geheim*

ral von Ubisch, dem früheren Direktor des Zeughauses, suchte
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ich die Vorbilde.

hundert*. Gehet

mir sofort den

utschen Stechern des 15. Jahr*

er halte die L i ebenso u rd i c; k L-it,

m Baseler S licht Schongauers

Abb. 2- M Der Greif." Abguß

(B. 93.) nachzuweisen (Abb. 3). Der Greif den Meisten Simon

ist ihm mit geringen durch die Gußtechnik geforderten Ab'

Weichlingen und Abkürzungen getreulich nachgebildet. Den
kEeinen Bogenschule.cn, der mit gewissen Abweichungen am
Wappen und Greif wiederkehrt, glaube ich beim Meisler der

Spielkarten auf dem Btatt „Wilden Fiinf
L (Lehn 53) üben

Abb. 3, Marlin Schongauer (B. 91)

rechts gefunden zu haben (Abb. i) Motiv, Stellung und

Haltung ist, von kleinen Abweichungen in der Kopfhaltung

und der Stellung, de* linken Beines abgesehen, die gleiche, nur

hat der kleine Nackedei des Stichs sich eine halb .ir-.i, :..!,.

.

halb im Stil des beginnenden 16, Jahrhunderts gehaltene leichte

KoMümieruag gefallen lassen müssen, Gewiß gehen auch die

übrigen Darstellungen auf ähnliche Vorbilder zurück, ohne

daß Ich Sie S.Z. nachzuweisen vermochte. Bei dem kleinen

Gegner des Bogenschützen unter dem Wappen, dem Speer'

kampier mit Faustschild, liegt die Vermutung nahe, daß er jus

der gleichen Quelle stammt. Auffassung und Stil scheint bei

beiden dieselbe; die gante Gruppe deutet auf ursprüngliche

Zusammengehörigkeit, wahrend ihre Zusammenstellung mit dem
Greifen ah Kompilation de* Gießet* anzusehn sein dürfte, Der
kleine Lanzenkämpfer geht also möglicherweise auf ein bisher

im Stich nicht vorliegendes HUrl des h,Kartenspielmeisteri" zurück

und zwar vermutlich auf eine Spielkarte der „Wilden" Folge.

Abb. 4, Meister der Spielkarten (Lehn 57)

Wie Hans Christoph Löffler in der 2. Hälfte des 16. Jahr*

hundert» für die „schöne Taube" im Zeughaus »eine Vorbildet

aus Stichen H.S-Sehams bezog, sehen wir hier also bereits

im beginn des Jahrhunderts die Geschützbildnerei in Ab'

hängigkeil Vom Stich. Die Frage bleibt offen, ob Meister Simon

die Stiche selbst zur Hand halle oder bereits auf eine ältere

GeschütztransnasiEicm der Stiche zurückgriffr Die Treue und
Frische der Kopie spricht für den ersten Fall. Auch dürfte

die Benennung des Geschützes und damit die Wahl der Greif*

daTSlellung Original sein, da beide augenscheinlich in Bezug

stehn zum Auftraggeber „dem Herren von Greifen klau". Die

Beziehun ge n des Fran kfurtc tM eisten r-U obe rde utseben Stechern

der Rheingegend — man sucht ja den Kartenspiel meister heute

in der Basler Gegend — ist auch geographisch einleuchtend.

P*Efl Post



HEFT 6,7 FACH NOTIZEN 221

Hlato.rij.che Aufteilung de« geistlichen Fürstentum* Salz*

burj in HeUbrucn. Das e rzbischöfliehe Lustschloß am Fuße

des Gaisberges, durch Seinen Park und die barocken Wasser-

künste seiner Grotten berühmt, war in diesem Sommer Schau*

platz einer geschichtlichen Ausstellung, in der auch der WaSni>

forscher vielerlei Sehenswertes fand. Jullui Lei« hing, der Kit

kurzem das Museum Caroline»Augusteum in Salzburg als

Direktor leitet, hat hier eine ausgezeichnete Probe seiner orga-

nisatorischen Fähigkeiten gegeben; in Bildern, Stichen und

Miniaturen, Möbeln und Gobelins, Kostümen und Glä:

Metallarbeitrn und Münz*n wandeln drei Jahrhunderte einer

an Glanz und Kraft bewuiStsein überreichen Tradition hier

Sammlern hochgeschätzten FrunkwafTen verewigt. Eine Anzahl

;.-..:,; .-..; It.- n des L7. und IS. Jahrhunderts ergänzen das bunte

Bild höfischer und kriegerischer Kultur. Bei der Umgestaltung

des Städtischen Museums, an der Direktor Leischlng gegen'

wa'rlig arbeitet, wird auch die Waffensammlung, die für Hell-

bmnn jetzt ihre Schaue zur Verfügung stellte, zeitgemälW Auf-

erstehung feiern. E- H,

Roftarmarur des Bauemfü hre rs Matthias Stöckl. Anfang 16. Jahrhundert. Salzburg, MuScum

vorbei, Eine Reihe Turnierbilder, in denen Konig Mudmiliati

mit den Herren von Lambcrg, Pollham» Klingenbetg U. A- er-

scheint, leiten vom Mittelalter in die neue Zeit über. Unter

den frühen Warfen sind eine gotische Armbrust, eine ge*

gossene Steinbüchse, .m schwerer Küraßsattel, Zweihänder,

eine Luntenmuskete mit Wappen von St. Peter, eine hölzerne

Kanone aus. dem Bauernkrieg von J526 r wo det Stoh des

Erzbischofs Matthäus Lang unter den Fausten der Bauern zer»

brach, Morgensterne u. L zu verzeichnen. In dies« Zeit gehört

afs bemerkenswertestes Stück eine Roßarmatur von Leder (s. Ab-

bildung); man Sieh! hier, wie die ritterliche Schußwaffe, in

deren Umrissen noch der gotische Stilgedanke lebt, in dem
vergänglicheren und schmiegsameren Werkstoff Sich ZU neuem,

persönlichem Formenspiel umbildet. Du eigenartige Stück ge-

hört, nach dem Inventar von 1776, zu den Gegenständen, die

der berühmte FLnzgauer Bauemführer Matthias Stöckl führte,

und wird, als „der Rebellischen piurn Rüßairmatur" in der

Zeugambtrailtung des Jahres 1664 und weiter durch die In*

ventare des 17. Jahrhunderts, angeführt. Natürlich fehlen in

uincr waffeneesehichtlichen Ausstellung von Salzburg auch die

Prunkhelmbarten und -partisanen des enbischöllichen Hofes

nicht (S.O. Fotier r Die Paradewarfen der erzbischoflkhen Tra-

hanlen am Hofe von Salzburg. Z H.W. K. 3. 290). Durch den

Reichtum an sorgfältig ausgeführten Wappen können diese

kostbaren Stücke als heraldische Dokumente von hohem R,ing,

durch die Vielgestalligkeit ihrer Ornamentik in sorgfältiger

Atzung, als wertvolle Quellen zur Stil geschiente angesprochen

werden. Die Enbisehefe Khuen Belasi 1563. Wolf Dietrich

von Reitenau 15-69, Marcus Sltticus von Hohrneras 1611, Paris

Lodron 1620. Guidobald Thun 1654. Leopold Fimiian 1724 und

Siglsmund Schrattenbach 1757 haben sieh In dfeien r von allen

Mensch Und Mode im 1Ä, Jahrhundert. Kunsthallt Mann'
heim. Vom ?, Mai bis 10. Juni war in der Kunslhalle unter

diesem Titel eine Ausstellung zu sehen, zu der eine große

Anzahl von Originalkostümen, Seiden und Brnkatstoftcn aus

öffentlichen und Pri vatsamm lunge n hergeliehen waren. Wir

hoffen an dieser Stelle noch ausführlicher darüber berichten

zu können.

I parati Ji Sante MjuI* della ViLllcelJa in Roma. Con*
atanxa GracLu-j, (Dedalo IL Jahrg , ÖS, &7IIIE, 10 Ab'
bildungen.) C Gradara, die mit der Aufnahme der Kunst-

denkmäler In dieser Kirche amtlich betraut ist. veröffentlicht

und beschreibt eine Reihe kostbarer Priesteromate des 17. und

IS- Jahrb. En Brokat und gestickter Seide.

Auffindung der Gewänder des Scahei-s Cangratlde L i«

Verona. Lc stoffe di Cingr.inrfe della Scala par Antonio Vena

(Dedalo Jahrg. LI, S.499ff,}. Le stoffe e le vesti tombali di

Cangr&ndel. della Scala par Giorgio Sangiorgi. [Rollet, d'arte

Jahrg 1, S.4*5tt] Anläßlich des Danie-Jubilaums wurde vor

einem Jahr in der Kirche Santa Maria Antica in Verona das

Grab des Scalieis Cangrande l r (1291-1129) geöffne!, in dessen

Hofe der verbannte Dichter vorübergehend Aufnahme gc
funden hatte, hin Augenzeuge bei der Graböffnung berichtet

von der erstaunlich guten Erhaltung der mumifizierten Leiche.

Die Arme waren über der Brust gekreuzt und hielten noch die

aromatischen Kräuter. Das Gesicht in natürlicher Fülle mit weit*

geöffneten Augen war umwallt von dunkelbraunem Haar. Das

gewallige Schwert lag an der Seite in goldener Scheide mit einge*

legten Kleeblättern vom gleichen Material- Das überraschendste

Ergebnis war die Auffindung, ein er groi^n Zahl kostbarster Stoff-

reste von der Aufbahrung und Kleidung des Fürsten, die jeUl im,
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Museo civko untergebracht sind. Die eingangs Angeführten

U ntersuch ungen setzen sich mitdem koStburenFün J auseinande r,

der namentlich wegen der sicheren Datierung für -die mittelaltcr*

liehe Gewebcgeschichle von unübersehbarer Bedeutung ist.

Beiden Aufsätzen beigefügtes reiches, jum Teil farbiges Ab*

hildungsmaterial vermittelt eine gute Vorstellung von dem
Reichtum der Starte. Nach den besonders eingehenden Unter
suchungen Sangiorgis Stammen nicht nur die Gewebetechnik

und rmotive tut dem nahen und ferne B Osic n, ueh der Fabriken

wird außerhalb Italiens in KMmsiun, Syrien oder Ägypten ver-

mutet. G. versucht »uch, was uns hier besonders interessiert,

auf Cnind der Stoffreste die Kleidungsstücke des Fürsten zu

rekonstruieren. Die Zertrennung der Gewänder und das Fehlen

von Knöpfen oder anderen BereStigungStnittelli erschweren die

Aufgabe. Die durch beigefügte anschauliche Zeichnungen bc
legte Rekonstruktion ergibt ein bis tum Knie reichendes Unter*

gewand mit Halbärmeln von blauseidenem grundierten Gold»

brolut, ein ärmelloses Obergewand von gleicher Länge, gleichfalls

von Galdbrokatstoff. gro ßgemustert auf b lauemG runde. Endlich

glaubt G. aus gold' und silberbrukatenen Stu ffra gm enk n eine

Kapuze ergänzen zu können4 während A. Vena als drittes

Kleidungsstück einen Mantel annimmt. Eine Nachprüfung

dieser kostümgcschichtlich äußerst interessanten Frage wäre

nur an Ort und Stelle möglich, P.

Chinesische Trachtenbilder- Die Bibliothek des Berliner

Kunstgewerbemuseums stellte im Juli und August eine kleine

Auswahl chinesischer Trachtcnbllder aus der umfassenden chi-

nesischen Bildersammlung des Herrn Prof. Dr. Claude Du !;-•

Keymond, Potsdam, früher in Schanghai, aus. Die Auswahl

geschah lediglich vom kostümgcschichtlichcn Standpunkt aus^

die kunstgeschi chtlichc Wertung, die au f diesem Gebiete übrigens

aui^erordentllchen Schwankungen unterliegt, sollte nut insofern

mitsprechen, daß von gleichartigen Bildern Jeweilen das künst-

lerisch wettvollste zur Ausstellung kam.

Kostümgeschichtlich von höchstem Interesse sind die Bilder,

die als wirkliebe oder vorgebliche Bildnisse der Vorfahren ge*

malt wurden, während das Knmpositionsschema von lähmender

Eintönigkeit ist: der Dargestellte auf einem Sessel in Vordem

ansieht, kaum daß der Korper leicht zur Seile gewendet ist.

Die Kleidung wird stets bis ins Einzelne ausgepinselt, die

Stickereien. dasStuft'm uster, mil erslaunlicherGenauigkeil wieder*

gegeben; freilieh auch hier ganz schematisch durchgeführt ohne

individuelle Note. Als Typen unbedingt zuverlässig, mehr nicht.

Neben dieser hieratisch starren Fassung de« Ahnen bildes kam im

19. Jahrhundert noch eine andere, naturalistische, auf, die den

Dargestellten in eine reiche, landschaftliche Staffage hineinselzt.

So bieten diese Ahnen bildnisSe für das Kostüm der Tsching'

Dynastie (1644-1902) und für die späteren Jahre der Ming»

Zeit s :

:

--1643J das denkbar beste Material. Für die früheren

Perioden der Kostümgeschichte fehlen sie. Hier treten die

Ideal bildnisse sagenhafter und göttlicher Persönlichkeiten in

die Lücke: alte Kaisernmatt etwa, Fraucnkleidungen frühester

Zeilen, von Feen und mythischen Prinzessinnen getragen; nur

daß hier eben da und dort die künstlerische Phantasie oder

Mißverständnisse beim Kopieren der zum Teil langst ver»

schollenen Originale Abweichungen von der historischen Treue

mit sich gebracht haben.

So wird vomStandpunkldcr Kostümgcschächte manche sonst

kaum heachtenswc rte oder als Kopie überhaupt abgelehnte

Malerei zu einem Dokument ersten Ranges. In diesem Sinne

will die Ausstellung, die ja auch zur Zeit in unmittelbarem

Zusammenhang mit der Lipperheldeschcn Kostümbibliothek

untergebracht ist, gewertet werden.

Nach Schluß der Ausstellung sind die Bilder bei dem Be*

siticr, Prof. Dr. Claude DuBois-Reymond, Potsdam, Kapellen-

bergstraße 15, einzusehen; zum Teil sind es verkäufliche Stücke.

Zwei besonders typische Bildnisse, ein Mandarin in seiner

Amtstracht und eine reich gekleidete Frau, konnte die Lipper*

heideschc Kostii mbibli oth tk durch die Hilfe des Freundes«

kreise* der Bibliothek des Kunstge ^erbemuse uns erwerben ',

von drei andern wenigstens verkleinerte farbige Kopien.

Rudolf Bernouüjf

Aufruf am amtliche Mitglieder] Auf der letzten. Hauptr

Versammlung ist emeut der Wunsch geäußert WOtden, In der

Zeitschrift in weitergehendem Maße, als es bisher geschehen,

regelmäßige Berichte über Neuerscheinungen auf dem Gebiete

der Waffe und des Kostüms zu erhalten. Diese berechtigte

Forderung Hndet das volle Verständnis der SchriMe itung.

Ihre Erfüllung bedarf aber angesichts des standigen Wachsens

des inn und ausländischen Schrifttums auf diesen Gebieten

der tätigen Mitarbeit aller VereinsmitgHedcr, um einigermaßen

Vollständigkeit zu erzielen.

Alle Mitglieder des Vereins, die auf den genannten Ge*

bieten größere oder kleinere Abhandlungen in Buchform,

Broschüren. Jahresberichten oder Zeitschriften haben er*

scheinen lassen, werden gebeten, hiervon einen der Schrift»

leitet zu benach richten, und zwar möglichst in der druck-

fertigen Form eines kurzen Referats. Außerdem wird an

sämtliche Mitglieder, auch solche, die lorut nicht aktiv

an der Zeitschrift mitarbeiten, die Bitte gerichtet, die Schrift»

Eeitung durch kurze Mitteilung von warfen» oder kostilm»

geschichtlichen Neuerscheinungen , Aufsätzen. Fachnotizen,

Versteigerungen im In- und Ausland, die ihnen bekannt

werden und in der Zeitschrift unberücksichtigt geblieben sind,

zu unterstütten. Dir S&riftttihms.

C ioogle
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Wien. Im AprillWÖ hatten die Kunsthändler E Htrschler&Ca.

im Verein mit S, Kende die nachgelassene Gemälde* und Kunst*

Sammlung des Prinzen Henri von Bourbon, Grafen von Bardi

versteigert. Waffen wann damals nur wenige darunter. Das

beste Stück, ein mit Silber tausch terter koreanischer 1 Helm,

erwirb das Mitglied unser« Vereines, Herr Konczakowski in

Testheil. Ende Mai 1922 brachte das VersteigeningSamt den

imwlschtn durah verschiedene Hände gegangenen Kest der

einst von dem Globetrotter Graf* n Bardi in ÜStaSien mummen'
gekauften Gegenstände des Kunstgewerbes unter den Nimmer.

Dn Katalog stutzte sieh auf die Vorarbeiten ftrinckmanns

und Shinkishi riaras und wurde von Direktor E- W. Braun

bearbeitet, dem da* für einen Österreicher unverständliche

Verschen unterlief, eine für Albanien. Montenegro geradezu

typische Flintenfarm (Nr. 191) für tunesisch anzusprechen, was

uns Waffenhistorikcrn wieder »igt, wie fremd der Kunst'

gewerbler der Waffe, dem stilvollsten kunstgewerblichen Er*

zeugnis, gege oftfaer jteht. Auch mehrere nachträglich zur Ver-

steigerung eingebrachte und darum im Katalog nicht angeführte

blanke Waffen LT1 prunkvollster Silbermontierung aus dem

Nachlaß des Erzherzog Otto waren weder indopcrsi*cher noch

turkestanischer. sondern zweifellos südarabJ scher Herkunft.

Wer O. Kümmels- ,, Kunstgewerbe in Japan" nicht zur Hand
hatte, dtt find Sich gcwiB auch kaum in dem mit japanischen

Fachausdrücken gespickten Test des Kataloge* zurecht. Was

soll auch der Durchschnittssammler mit Ausdrücken wie Tanto.

Schakudo. Fuchi*Ka±chira, Takaramono, Sehihuischi u. dergt.

inFangen • Sie werden ihm vermutlich wie gelehrt luendcs, auf

seine Verblüffung berechnetes Rotwälsch erscheinen.

Alle die Säbel und Dolche, die Harnische, die hübschen

Stiehl - L.-i

r

I o r die Griffe zu Reimessem waren ziemlich junge

S'achcmptindungen älterer Vorbilder, wenn nicht ganz neue

Schöpfungen. Die ältesten waren aus dem IS. Jahrhundert

datiert und vom Gesichtspunkte des Kunslgcwerblcrs aus

gewiß recht gute, zum Teil den Durchschnitt überragende

Arbeiten. Was ein Kritiker wie O. Kümmel von den Meister»

turnen, den Marken auf Erzeugnissen des japanischen Kunst»

gcwcfbes halt, kann man in Kümmels oben angeführtem Werk
nachlesen (VI. 167-171).

Trotz dieses neuzeitlichen Charakters bewegten sich die

Preise für $tichblätter im Kabinen von 10000—»50000 Kronen:

für die Griffe der Säbclmesser wurden bis IU 20000 Kronen,

für Knaufkappen und G riffzw inge n bis zu 3Ü00Ö Kronen be-

zahlt. Bei den Dcdchmessern und Säbeln kletterten die l'ftis^

bis zu 120 000. 160000, ja 360000 Kronen empor. Ein zwar

modernes, aber wegen seiner schön durchbrochenen Klinge,

was ja nach G. Jacob* (Z. H.W.K. 4, 173} besonders häufig

auch an Pfeilspitzen ZU beobachten ist. interessantes Stück

war die Partisane mit ihrem mit Silberbiech belegten und
des leichteren Verpackens bei Keiscn wegen lusammenschraubi

baren Schaft, die um 85000 Kronen wegging. Kür die Har-

nische, denen zum Teil besondere Reisekasten beigegeben
waren, wurden 95DO0, 125 000. 130000, LäQOOO, ja sogar

350000 Kronen geboten. An den drei in Holz geschnitzten

Statuetten von Samurais kann ich nicht schweigend vorüber
gehen; Kurden Bogner wurden 170MO Kronen bezahlt, während
für das beste Stück der ganzen Sammlung, der Figur eines

von Ffcilschüsden schwer verwundeten Ritters, welcher das

Haupt seines Gegners anstarrt, ein Schnitzwerk von tragischester

Realistik im Ausdruck, unter dem angehaltenen Atem der

Kauflustigen 1 090000 Kronen gebotenwurden. Um eine richtige

Beurteilung der angeführten Preise zu ermöglichen, ZU denen

ein Zuschlag von 20 V, H. hinzuzurechnen ist, erwähne ich,

daü am 29. Mai in Wien für eine deutsche Mark fast 40 flu»
reichische Kronen bezahlt werden mußten, die Krone in Zürich

mit 0,05 Frauken „bewertet" worden war, in Wien das Kilo

Brotmehl 1100 Kronen kostete. Otmar Baron Partei 1

London. Die Waffenummlung der Gräfin Cornelia Craven.

die am 26. und 27, April bei Chrisrie versteigert wurde, bot

in der Mehrzahl nur Stücke von geringer Qualität und

schlechter Erhaltung. Bedeutung erhielt sie für Sammler und

Händler erst dadurch, daß einige wirklich ausgezeichnete

Stücke darunter waren und datt den Kern der Sammlung die

Waffen bildeten, die im L7. Jahrhundert zur Ausstattung des

Hofes Wilhelms, des ersten Grafen Craven, des Freundes der

Königin Elisabeth von Böhmen, gedient hatten, und die; bis in die

Gegenwart im Schiott des Grafen. Combe Abbey, bei Coventry,

aufbewahrt waren. Während die Pembrokc«Auktion kürzlich

die Bewaffnung der schweren royaliatLschen Keitcrei und der

„Pikcmen" (Fikenicie) im Bürgerkrieg gut beleuchtet hatte,

zeichnete sich diese Auktiun durch die Zahl der Trznche*

hämische aus derselben Zeit aus und durch Teile der Be=

waffnung der leichten Keitcrei aus einer späteren Periode. Der

einzige vollständige Harnisch, der zuverlässig zu dieser originalen

Ausstattung gehörte, war Nr. Ü r ein schwärzet Dreivicrteb

hämisch, englische oder holländische Arbeit, um 1640 'in

richtig beschrieben als Zeit Karts El.) in sehr schlechtem Zu-

stand. Er wurde für 24 Guineas Verkauft, D ic Ttancheharn Lsche

(sapping armours) bestanden aus schweren Brusb und Rücken»

stücken im Stil dcrbekannlcn englischen Typen. Mitte 17, Jahr'

hundert, dazu englische Eisenhauben mit dreiteiligem Gitter*

visier und S-chuIterslützcn („pots") von außerordentlicher

Schwere. Diese brachten je erwa 5.5 Guineas. Dazu kam eine

schwere Offiziera'Tranchehaube, die deutlich an die Pisenhüle

des J5. Jahrhunderts erinnerte (Nr. 10«), englisch, um 1640,

Preis IS Guineas.

Die Ausstattung der leichten Reiterei bestand aus den oben-

genannten Eisenhauben, schwarzen Kürasscn und Schwertern

mit gegossenen Messinggriffen und leichten zweischneidigen

gebogenen Klingen, meist Erzeugnissen der Solinger Klingen-

schmiede von Shotley Bridge in Durham, 20 Meilen süd-

östlich von Newcastlc, um 1690. mit der Wolfsmarke, Diese

Garnituren müssen um I6S0 1690 angefertigt worden sein.

Klinge nsebmiede aus Solingen und Sonst aus. Deutschland

waren bekanntlich in der ganzen ersten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts rund um London ansässig und tätig. In den Dramen

aus der Xeil der Königin Klisabelh und des Königs Jakob L

wird stets der Ausdruck „Fuchs" für ein Raufschwert gebrauche

ein Beweis dafür, wie viel Klingen mit der Wotfsmarke von

Solingen aus Deutschland eingeführt wurden. Sa bezeichnete

Klingen wurden tatsächlich hei uns hergestellt, um dem
dauernden Wunsch nach den guten, breiten, schneidigen

Klingen von anerkannter Vorzug! ich keit zu entsprechen, die

bei den Engländern so beliebt wlren. denen, wie George

Silver, die neuattigen Toledoklingcn „nur gut für den Hieb"

verhaflt waren. Das wissen wir aus Wehste rs „Weißem Teufel"

tHcjctiMd uy Google
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(1612). wo der Dichlor einen seiner Helden fragers läßt' Was
für eine Klinge ist das? Toledo oder Fuchs? -und dafür

zeugen auch Jic vielen Zweifellos e 1

1
;,:

'

i seh e ri Klingen aus

dieser Zeit, die mit dem „vVolf1
' ,: markt sind.

% etsch ied ene Waffen«mm I ungen in Engla nd hesitzen KI ingen

mit lUt Marke und manchmal auch mit dem Nimcn des Klemens

Korn, Solingen. Die englischen Inschriften Auf ihnen lassen

keine Zweifel darüher dall sie Für den persönlichen Gebrauch

Jakobs I. und der Herren seiner L'mgebung angefertigt sind.

Es läßt sich indessen nicht bewegen, daß Hörn jemals in

England war. Das gilt aber nicht von vielen feiner Fach*

genossen, und die Namen dreier bekannter Solinger Klingen«

schmiede oder gleichnamiger Familienmitglieder kommen *uf

englischen Klingen des Frühen 17. Jahrhunderts vor:

lOHAN K1NNDTHOVNSLOE oder I. K. HOV'NSLOE
ist die Bezeichnung für Johann Kinndt von HüUnslow, zwischen

I&50 und 1640 Um 1643 wurde der Name cnglisiert als John

Kennet, wie wir aus einem briete des General Willer erfahren.

Ob dies der Johann Kindt oder Keindt ist. der 1620 in

Solingen tätig wir? Andere Kounstown Klingen tragen nur

den Wolf und die Zahl 1656. Die Inschrift:

JOHANN ES HOPPIE FECJT GRF.NKWICK.
auf einer Kappierklinge in der Fauldcr*Wjrcing'Sammlung

gehurt zweifellos einem Mitglied der Familie des Johann

Koppe. Happe oder Heappe, CUM um I

'
- I In Solingen M-

k-itete. Zahlreiche Klingen endlich tragen die Inschrift PETER
MVNSTEN ME FECIT LONDON, Der Name eines deutschen

Klinge nschmiedes, der indessen nicht aus Solingen stammt,

Caspar Fleisch aus London — CASPAR FLEISCH ME FECIT
!...'"'

I

''"
I
- begegnete uns auf einem Schwert, das früher in der

Sammlung Seymour Lucas WUT. Gelegentlich wurde der Name
auch latinisiert als GASPAK CARNIS ME M'iQT LONDON,
eine Po rm . die e in a nderes Seh wert derselben Samml ung au fw eist.

Ali man gegen Ende des 1 7. Jahrhunderts hcschloß, um nach

den Kriegen mil Frankreich der wachsenden Nachfrage nach

Klingen IU genügen, eine Gesellschaft zur Errichtung von

Schmieden und Schleltmühlen zu gründen, waren natürlich die

Schmiede von Solingen die ersten dazu. Aus Deutschland kamen

die Arh-eitcrunddie technischen Einrichtungen nach Newrastlc,

und um 1655 wurden endlich die Mühlen, wie wir mit ziem-

licher Sicherhcir annehmen können, in Shotlcy Ltridge erbaut.

Durch einen merkwürdigen Übersetzungsfehler in dem Pfatf

buch ist das Datum de? Heginnes dieser Industrie gewöhnlich

in die Anfangsjahre des Jahrhunderts verlegl worden, und

dieser Irrtum ist in die meisten Pichschriften übergegangen.

Schon wenige- Jahre später arbeiteten die Mühlen mit Hoch'

druck. In der London Gazette 25.-2». August 1690 Findet sich

die Anzeige eines eben eröffneten Kaufhauses des Isaac Hadley

in New Street hei der Shoe l-ane. London City, wonach

Klingen verkauft werden .,von der Hand tüchtiger Meister,

die aus Deutschland kommen Und in Neweastle ansässig sind
1

.

Verschiedene alte Häuser in Shutlcy oridge tragen oder

trugen bis in unsere Zeit Hinweise auf die nahen Beziehungen

der Stadt zu Deutschland An einem Mause in der Nahe der

alten Fabrik liest man:

Der Herren segen machet Reich trha alle Snrg wan du

:\ightiirh in deinem stand Treu* and Flisig Bist und duesi

HUI Dir &efahlen ist Jtiifl.

Eine andere, jetzt zerstörte Inschrift Uutctl

Deutschland (ist unser) wiitttrland (sj Illingen U) Sc* die

Staat Ge tnani i?\ Der} Herr Bthfü)t fdeinen Aufgang

arvi eingün.

Alle Klingen aus dieser Periode haben die gleiche Form

und alle trage h die Worte „SHOTLEY " auf drr einen und

BKIDG auf der andern Seite mit der v/ulfsmarke:

einige auch die Jahnahl 1697.

Nach dem Frieden von Kyswyck 1697 begann die Industrie

zu verfallen und die Fabrik Schluß im Jahre 1702. um freilich

im Jahre- darauf, n.tch dem Wiederausbruch des Krieges mit

Frankreich, unter der gleichen Leitung die Arbeit wieder auf'

zunehmen Die Schmiede leitete Herman Mobil, f l 7^ die

SchUifmlihle Rubert Olcy oder Ouley. wohl ein Mitglied

der Familie Ollig oder Ölig aus Solingen, wahrend ein ge>

wisser Vooz den I 1 andel mit Deu tschland beau fsichtigte. Ande te

bekannte Namen aus diesem Kreise waren. Henry llooper,

die rJertrams, Mohlls Nachkommen, die unter dem Namen
Mole tätig waren. William und NicholaS Otey. die im IS. Jahr«

hundert das Geschäft leiteten, und Christoph er Oley, der

letzte Chef im Jahre IS2S ISSZ war die Industrie gänzlich

erluschen.

Von den geschichtlichen Exkursen kehren wir Zu besonders

beachtlichen Stücken der Sammlung zurück.

Die ganzen und halben Hämische waren meist ziemlich

minderwertig-. Zurechtgemacht und in schlechtem Zustand.

Eimtg und allein der geätzte und verguldeie Hämisch (195}

nahm eine besondere Rolle ein, Nach einer Familienübrrr

lieferung, der wir mit Vorsicht folgen, war er ein Geschenk

Philipps IL von Spanien an einen Vorfahren des Bari of Craven,

Der 2. Earl of Cnvcn trag ihn bei dem Turnier van tlgiinton

1839, der verstorbene Earl hei dem Triumphzug der Königin

Elisabeth zu Earls Court vor wenigen Jahren, bei welcher

Gelegenheit er neu bekdert, ausgebessert, vergoldet und mit

dem Hart und den Handschuhen verschen wurde. Das Stück,

wie es sich heute darstellt, mit Ausnahme des Helms, ist ein

ganzer italienischer Hämisch von cj~ UXI mit halben Bein*

schienen, aber ohne PanicrschuheL der Helm deutsch, aus

derselben Zeit (1300 Guineas)

Nr. 46 war eine bemerkenswert schone lientze mit Fingen

sehlufV, deutsch um 1560 (irrtümlich italienisch genannt},

blank, mit vergoldeten Atzrändern, in der Art des Petet von

-; -!
. zwischen verschlungenen Qlartranken Störche und Tie.iv

köpfe (220 Guineas). Der schüne deutsche Kücken (Nr. 51).

i^j. 1550, mit drei senkrechten Allst reifen, worin Karyatiden.

Eulen und monströse Vu;u:.-ii. in der Mitte Judith mit dem

Haupte des Hulofemes, brachte 200 Guineas. Nr 90. 92 und 93

waren Fälschungen mit unglaublichen Beschreibungen. 90 eine

geätlle MTarlSchc für das Rralgestech". 92 eine ,,Achsel*

Verstärkung" und Panzergellecht, 93 ein kundschild mit einem

Pistolenlauf In der Mitte, angeblich einer der achlzlg „Gunne

shields". die 15S0 für Heinrich VIII. angefertigt wurden. Mit

Ausnahme von Teilen des Lunlensc blosses und von dem Lauf

fclhsi. der von einer Pistole etwa um IS00 stammte, war der

ganze Schild moderne Arbeit, weiches Walzcisen, mit gewöhn*

liehen Schrauben auf einer Holzplatte befestigt, die mit billigem

roten Tuch bezogen war. Trotzdem Crliclrc er 4S0 Guineas.

Nr. l«j. ein gutes Paar Schulterdecken, von einem in England

unbekannten Typ; das französische Wort scheint
,
.woignons"

zu sein, auf deutsch ..Spangrüls". l>eutsch, um 1^0, gelrieben

und- mit einem Blatiornament geätzt, in det Art Konrad

CHgbtoeü Dy GO0g|€
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Lochners {265 Guineas). Weiter Nr. 129, ein typischer deutscher

„Bart" von einem Landsknetntshamisch. «- 1540—1550. in den

Rändern gelallte Streifen mit Arabesken, in der Mitte eine

weinliche Figur auf einem Wagen, stark verputzt und später

einmal, wahrscheinlich für das Tutnier zu Eglinton. neu ver-

goldet (60 Guineas). Die B3 inkwaffcn :
Nr IUI ein leichte»

Schwert, einfacher Griff von Messing, als Ornament ein Muster

von Weinblättem auf blauem Fmailgrund, ausgesprochen

• nglische Arbeit (70 Guineas) ; d ie ande reu Sc hwerter brac hten

)],5bw 5,5 Guineas. Stangen warfen: zwei Glaveti (190 und 194)

Mitte 16. Jahrhundert, geätzt ntil dem kaiserlichen Wappen

auf !
. Jr,,'ni Grund (je 44 Guineas). D« interessanteste Stück

unter den Handfeuerwaffen war eine holländische RadschLoK*

pistolc, Anfang i?. Jahrhundert, mit drei Schlössern an einem

achtkantigen Laui (Nr. 175, 64 Guineas). Nr. 148. eine deutsche

Radschloßarkebuse. mit gravierten Pertmuttcreinlagen Und

Einem leicht geschnittenen Schluß, erzielte 19 Guineas. Nr. 52,

ein ahnliches Stück, mit graviertem. Elfenbein und Perlmutter

eingelegt, auf dem Schaft ein Wappen und die Zahl lfc"fj,

21 Guineas. Nr. 2ÜS. eine schotlisdiL- S t l i nsL hl oßpistole, von

blankem, graviertem Stahl, mit H i rechhom knauf. von John

Campbell, ca. 1740-1750, 30 Guineas, ein Paar Pistolen, Atifang

19. Jahrhunderts. 26 Guineas. F.inc sogen, schottische Schnapp«

hahnpistole (Nr. 207) war in Wirklichkeit eine Pe rkussions.

waffe von ca. 1840 (4 Guineas). Das einzige sonst bemerken*'

werte Stück war eine Armbrust, Mitte 16, Jahrhundert, mit

deutscher Winde tcranequin); der Schaft mit Hirschhorn ein-

gelegt, die Winde geätzt mit den Zeichen des Tierkreisrs

(27 Guineas). C. R. B.

London. Am 7. Juli kam bei Sotheby, Wilkinson und I lodge

die WaffenSammlung des verstorbenen Mr, Boldo de Kertndano

von Malmesbury zur Versteigerung. An Schulzwaffen gab es

einige Helme, zwei Harnischbrüstc und einein Rundschitd,

sämllkhohne besonderes Interesse. Dagegen warendieScbwerter

und Feuerwaffen in Qualität und Erhaltung recht gut, mit

Ausnahme von zwei Rappieren (45, 47). Das erste davon,

ca. läHÖ-90, mit lause hiertem. ursprünglich vergoldetem Griff,

Rankendekoration, an den Rändern der Cefäflleile und den

Kaneluren des Knaufes schmale silberne Ketten in der Art

des Claude Savigny von Tours (3o *). Nr. 47, italienisch: um

15S0; einfacher Griff mit langen Kreuzstangen. Eselshuf und

Farleiringen, reich mit silbernen Arabesken, Fruchtschnüren

und Masken auf vergoldetem Grund geschmückt (56*). Der

Dokh, der wahrscheinlich hiezu gehörte, brachte, zusammen

mit einem anderen, interessanten Dolch von ca. 1500, (44)

13 *. Nr. 32 ein interessanter, früher Slolidegen. ca. 1660 70,

einfacher Kreuzgriff, Eselshuf und doppelte Pariermuscheln,

reich geschnitten, ging für 17* weg. Zwei Brescianer Glocken,

degen, um 1640 (51 und 33), für 16 I 10 sh. und 17*. also

sehr billig, in Ansehung der zweifellosen Echtheit, obwohl

stark verputzt. — Von den Feuerwaffen brachte ein schönes

Radschloßgewchr. um 1600. deutsch, vielleicht sachsisch, 42*.

Nt, 59. ein Paar Radschlußpistolen, reich mit weißem und

grünem Hirschhorn und Perlmutter eingelegt, eine moderne

Arbeit (München?), 12 * 10 sh.. Hb 74, ein prächtiger Pferde

maulkorb, Messing und Stahl. Ende 16. Jahrhundert, Ursprung'

lieh in der Sammlung des Barons de Marhot, erzielte 2&*.

C R- B.

LITERATUR
Max von Bochn: Das Bübnenkos tum In Altertum,

Mittelalter und Neuzeit mil 325 Abbildungen,
Bruno Cassirer. 1921.

Der bekannte Chronist der Kostümgeschichte wendet sich

hier aus der Welt der Wirklichkeit dem Reich der Phantasie

zu und Stellt fest wie hier die Wesen, die Leben und Odem vom
Dichter erhielten, auftraten und sich dem Zuschauer eindrucke

voll machlcn-

Dies muß auch dem Kostümhistoriker willkommen sein, denn

für die Sichtung seiner Bildcrtiuellen Ist von größter Wichtig'

keit. zu wissen, was Abbild des Lebens und alltägliche Tatsache

war. und was als Erfindung und Spiel in den Werken der alten

Künstler verstanden sein will.

Hat man beides klar erfaßt, so wird mit Hjlfe dieser beiden

„Hilfswissenschaften", der Kostüm' und der Theatergeschichle

dem Kunsthistoriker ein Einblick in die Phantasietätigkeit der

alten Epochen sich offnen, den zu gewinnen eines seiner vor*

nehmsten Zwecke sein sollte.

DerAutorläßt uns mit gewohnter Freizügigkeit die Latifundien

seiner Materialsammlungen durchwandern.

Ihm wird in der mählig quantitativ schwellenden Literatur

zur Theatergeschichle kaum ein Buch, ein Artikel, ein Vortrag

entgangen sein — und der Rechenschaftsbericht über alles, was.

er an Benutztem namhaft milchen konnte, wird von nun an

leihen bibliographischen Wert haben. Sein Überblick über das

weite Gebiet der bildenden Kunst ermöglicht ihm ludern, seine

Ausführungen reichlichst zu illustrieren- Gerade den Literatur'

beflissenen, die sonst keine Bilder sehen, wird dieses Bilder*

material Anregungen geben dürfen.

Daß die bildende Kunst vom Theater die stärkten Eindrücke

erfahren und darum als Quelle der Theatergeschichle zu gelten

hat. ist längst im Altertum bekannt und begründet, für das

Mittelalter festgestellt für die neuere Zeit noch nicht recht aus*

genutzt. Det Autor fängt nun, wie in einem großen Schlepp«

netz, alles ein, was sich in der bildenden Kunst verdächtig

macht, für die Geschichte des Bühne nkoslürns ausdeutbar zu

sein, und schüttet es in verschwenderisch glitzernder Fülle vor

uns aus. Trotzdem haben sich auch ihm Fälle absoluter Identität

von Bühne und bildender Kunst nicht allzutiäurig offenbaren

wollen: einstweilen beruht vieles von diesen Dingen mehr auf

Ahnungen als auf Gewißheiten. Denn für die Epochen seit dem.

Altertum fehlt uns schmerzlich die Vereinigung von erhabenem

Ziel und exakter Methode, die uns in der nicht bloß philo-

logisch arbeitenden Archäologie mit ihrem unv^rwirrbar aufs

Ausdeuten der großen bildenden Kunst gerichi l-I en Streben

so vorbildlich erscheinen will.

So wird also hier unternommen, das Phantaniekoslüm und

die Art der Darstellungen in alter Kunst mit den literarischen

Überlieferungen von Aufführungen in Parallele zu setzen. Wie
iwei Ströme laufen Bilder und Texte nebeneinander her, und

der Leser in der Mitte blickt auf beide hin, nicht unverwirrt

und von keinem Register beraten; und doch liegt in der Fülle

der Findrücke gerade die Leistung von Autor wie Verleger.

Denn trotz der Ungunst der Zeit ist das Buch in der
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verschwenderischen Fülle ausschüttet, mit der um Max v. Buehn

schon hei seinen Kostüm Publikationen verwöhnt hat; nur

wümcKlc man ihm. mitunter fast Dbeiwltligl, er möchte zu der

Gew^hltheit und Soignierthest in der Illustration -...:i::i ersten

M • -.'! i- 1 Vi I ; -. \, I
! -.'

I s ZUrÜC kÜTuVi'li

Wenn wir nun noch In gleicher Vollständigkeit eine Gen

- >!'.! det Theaterdekoration, eine der Regie, eine der !
'>:kla-

marlon und eine der Gestikulation bekommen, so hat min der

jungen Theaterwissenschaft alles in die Wie^c gelegt, was sie

zum Lehen braucht» Und dann hat sie keinen Grund und keine

Entschuldigung mehr, von etwas anderem als von ihrem Thema,

dem Theater, zu reden. Osksr Fischet

Le« Tiaaus rEproduits sur !:. i:ablcau x Italiens du XIV
uXVIf« aieele. [»abella Errera, G«erte du Bern* Art.

1921 S.142J.

Verfasserin bringt erhaltene, meist »us dem Rrültter Kunst*

gewerbetMuseum fmusee des arts decoratifs et industrielles)

Stammende Stoffe in Vergleich mit dargestellten KostümstofTen

auf italienischen Gemälden des ! ! -17. Jahrhunderts Und «0
sucht auf diese Weise zu einer genaueren Datierung der Stoffe

zu gelingen. Dem Aufsatz sind zahlreiche Abfüllungen bei.

gegeben.

LiTutitqHC de lihgc des femmes grecque« ou iuniquelonienne
ttudiee tur le modele vivanL Lion Heuieg, Revue de l'ai r

•ncien et moderne. Tome XL1 Nr. 232 S U Nr,233 S. 165 ff.

Der Chiton (/^liv), das jonisehe Gewand der griechischen

Frau, bildet den Gegenstand der Studie. Der Name leitet sich

von dem semitischen kittina = Leinengewahd her. dach wird die

Bezeichnung früh vom Stoff auf ein Kleidungsstück von be*

sonderem Schnitt und Tragweite, dem ArmeEkleid übertragen.

Im Gegensatz zum schlichten, ärmellosen dorischen National*

gewand, dem. Pepita, ist es ein mondänes Kleid ältlichen l.r«

Sprungs. Anordnung und Trjgweise des Chiton werden an der

Hand von Bildwerken und Vasenmalereien erläutert und lur

Veranschaulichung Versuche am lebenden Modell gegenüber»

gestellt. SowirdderChitoti in einfachster Tragweise mjlGürlung
und Bausch, dem Kolpos, eine „großer Chiton", genannte

Tragweise mit Bausch und Überschlag, endlich das gleiche

Kleidungsstück in Verbindung mit verschiedenen, Mänteln vor*

geführt. P.

RUNDSCHREIBEN DES R E I C H S A R C H I VS
Potsdam , Bra uhaus berg

Als wertvolle Ergänzung des vorhandenen amtlichen Aktenmateriafo aus dem Großen Kriege sammelt das Reichs-

arthiv Feldbriefe, private Kriegstagebücher, Aufzeichnungen und sonstige Kriegsteilnehmer*Berichte.

Diese Sammlung würde ein falsches Bild von dem geistigen Zusdinitt und Zustand der Kämpfenden des

deutsdien [Spikes geben, wenn nur Berichte eines Standes, einer Klasse oder einer politischen Ridifung vorhanden

wären, je verschiedenartiger die Sammlung in ihrer Zusammensetzung ist, desto besser; denn das

Reichsarchiv als rein wissenschaftliche Anstalt arbeitet ohne Tendern und Richtung. Es sammelt das Material* um
dem nach gesthithtlidter Wahrheit nützenden Forscher seine allseitige Arbeit tu erleichtern.

Das Reichsarchiv nimmt an, daß durch den Schriftverkehr des dortigen Verbandes mit seinen Mitgliedern eine

wertvolle Sammlung von Feldbriefen und sonstigen Kriegsteilnehmer-Berichten entstanden ist, und bittet, dieselbe dem
Reichsardiiv entweder als Eigentum oder unter Wahrung des dortigen Besitzrechtes als Depositum anzuvertrauen,

so daß sie jederzeit zurüch'erlangt werden konnte. Das Material ist nirgends besser aufgehoben und nirgends mehr

Besitz des ganzen deutschen Volkes als gerade hier.

Das Reich&anhiv wäre dankbar für eine freundliche Auskunft, ob derartige Sammlungen dort bestehen und

dem Reichsardiiv in irgendeiner Form überlassen werden könnten, und ob das Vorhandensein derartiger Samm-

langen bei anderen Stellen, mit denen das Reichsarchiv alsdann in Verbindung treten wurde, bekannt ist.

Sollte eine mündliche Rücksprache erwünscht sein, .si? wird das Reidisarthiv gern einen seiner Beamten zu diesem

Zuhefte dorthin senden. Audi würde das Reichsarchiv entstehende Porto-Kosten tragen.

VEREINSNACHRICHTEN
PROTOKOLL

übet die zwölfte ordentliche Versammlung de« Verein! für

hbtoriaehe WitTenkundc am 26. uhd 71. Juni 1W2 in München

Vorstandssitzurig
am 26. Juni 1922 im Bayerischen Armee museum.

Anwesend sind vom Vorstände die Herren Drcger, Engel,

Funck, Haenel, von Loßnitzer Michelly. Rose, Graf Trapp;

von den rilcgem die Herren Bohlmann und VVcinitz,

Da der I. Vorsitzende. Herr v, Cranach, schriftlich mitgeteilt

hat. daß er verhindert sei, an den Sitzungen teilzunehmen,

übernimmt der II- Vorsitzende, Herr Dreger. die Leitung. An
Stelle des abwesenden II. Schriftführers wird Herr Funck zum
Protokollführer gewählt

Es werden folgende Gegenstände besprochen lind zur Vor*

läge für die Mitgliederversammlung vorbereitet:

1. Die schwierigen KassenVerhältnisse.

2, Die Neuwahl des Vurstandcs. Wie im Geschäftsbericht

Google
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des 1, Schriftführers näher aufgeführt; scheiden diesmal ünc
liehe Herren des Augenblicklichen Vorstandes aus dem Amte-

3. Wahl des Ortes für die nächste ordentliche Versammlung-

4. Ein Anfraß, die Anmerkung zu $ J der Satzungen, wonach
„Pcnontn, welche aus dem Handel mil Altertümern ein Ge-
werbe machen 11

, hkht Mitglieder werden können, wieder zu

streichen.

£ Ein Antrag, in den Salzungen die Möglichkeit vorzu-

sehen, Mitglieder auch auszuschließen.

o. Ein Antrag, gegen den Ausverkauf von Waffen Jus dem
Besitz von deutschen Städten und öffentlichen Sammlungen
an das Ausland Schritte zu unternehmen Der Vorstand ver>

kennt nichl die Gefahr, die solche Verkaufe in lieh schließen

können. weift aber andererseits, wie nur die Besorgnis um
dasWeiterbestehen der ganzen Sammlungen zu solchen Schritten

gezwungen hat. und hat das Vertrauen zu den Leitern der

Sammlungen, daß nur Doppelstücke und minderwertige, nie

aber einzigartige und historisch, wertvolle Stücke abgestoßen

werden.

7- Verschiedene Briefe des Herrn Generalleutnants a. I>

Kathgen. mit einer Reihe von Anträgen, die hauptsächlich die

Vereinszeitschrift und ihre Leitung betreffen

München, den. 26. Juni 1922

Vorsitzende] Protokollführt

Mitgliederversammlung
am 26. und 27. Juni 1922 im Bayer Armeemuseum.

Anwesend sind 26 Mitglieder, 50 weite« sind durch Voll'

machten vertreten.

Nach der Eröffnung der Versammlung durch Herrn Dregcr

begrüßt Herz Generaldirektor Professor Dr. Halm die An-
wesenden in München und schlieft die Wünsche des HfW
herm und des Herrn Hauptkonservators De Stocklein, an. Der
Vorsitzende gibt dem Dank der Mitglieder für die freundliehen

Worte und für die Einladung nach München Ausdruck.

I. Der 1. Schriftführer, Herr Geheimer Rcgicrungsral a. D.

Dr. Kose, verliest sodann folgenden Geschäftsbericht

Nachdem die letzte ordentliche Versammlung des Vereins

In Berlin am 1 2-/13. Oktoberl91B stattgefunden, hat dcrGeschäfts*

führende Ausschuß im April 1920, wie schon Z.H.W, K, B, 500

zum Ausdruck geh rächt. CS für geboten erachtet, im Hinblick
auf die damaligen Reise' und Un letku b ftSSchwicrigkeUen den
Herren Mitgliedern des Vereins den Vorschlag zu unterbreiten,

von der Abhaltung der nächsten, nach § 21 .!.: Satzungen

im Jahre 1320 falligen, ordentlichen Versammlung abzur

sehen. Demgemäß sind die Herren Mitglieder durch besondere

Rundschreiben mit dem gleichzeitigen Bemerken benachrichtigt

worden, daß, sofern kein Widerspruch erfolge, die amtliche

Tätigkeit des Vorstandes als auf weitere zwei Jahre, d. h. bis

1922 verlängert angesehen werden würde. T>a ein derartiger

Widerspruch von keiner Seite erfolgt ist, so ist der bisherige

Vorstand bis jetzt im Amte verblieben.

Es hat jedoch, dem Antrage einer größeren Anzahl von
VcrcintiTiitgliedem auf Grund des §22 der Satzungen ent*

sprechend, am 5 Dezember 1920 eine außerordentliche
Sersammlung in Fterlin Stattgefunden, da sich infolge der zum
Sl. DeXember 1920 erfolgten Kündigung des Xeitschtiftenr

vertrage» seitens des damaligen Verlegers, Hrn. K.W. Hierscrnann

in Leipzig, wegen der unerhörten Verteuerung der Herstellung*»

kosten der Zelftchrift eine Erhöhung des Jahresbeiträge» auf

30 M. und des Gründerbeitrages auf 750 M. als durchaus notn

wendig erwiesen hatte.

Der diesbezügliche Geschäftsbericht des I. Schriftführers und
der Kassenbericht des Schatzmeisters sind Z.H. W.K. t, 597 ff.,

der Sitzungsbericht selbst Z.H.W.K. 9, 37fT. zum Abdruck
gelangt: auch ist den einzelnen Herren Vcreinsmitglicdcrn

durch besondere Anschreiben vom Dezember 1920 von dieser

Abänderung des $ i der Satzungen Kenntnis gegeben worden.

Da jedoch auch der mit dem Verlage für praktische Kunst*

Wissenschaft, Hm. Dr. C. W, Schmidt in München abgeschlossene

rteüe Verlagsvertrag vom 16. April 1921 schon SU Ende 1921

wegen der fortgesetzten Kostensteigerung sowohl für Papier«

lieferung, Buchdrucker, Buchbinder und Klischeeanstalten.

wie auch für das PostportO, ohne eine weitere erhebliche Er*

hbhung der Jahresbeiträge nicht mehr aufrecht erhalten werden
konnte. So hat abermals auf Antrag gemäß § 22 der Satzungen

am 21. Dezember 1921 eine außerordentliche Versammlung

stattlinden müssen., in welcher, wie gleichfalls durch besondere

Anschreiben vom Januar 1922 mitgeteilt wurden, der Jahres*

bettrag einstimmig auf 100 M. und der Gründerbeitrag auf

2500 M. festgesetzt worden ist.

Wie femer aus Z.H.W.K 9
r
146ff. veröffentlichten SttHUJJ*

berieht dieser Tagung ersichtlich, ist der Verein durch das am
7. Dezember 1921 plötzlich erfolgte Ableben des tatkräftigen

Verlegers* Herrn Dr.C. W.Schmidt in München, hart getroffen

worden, doch ist es den. dankenswerten Bemühungen der

Schriftleitung gelungen, für den ZeitiC hrlflenvetlag ei ne neue
bewährte Kraft in dem Jetzigen Besitzer des Müncbcner Ver*

lages, Herrn Dr. F. X. Weizinger zu gewinnen.

Aber auch sonst hat der Verein in den Zwei Jahren seit

der erstgenannten außerordentlichen Versammlung Im De*

lember 1920 gahi besonders schmerzliche Vcrlu&te mehrerer,

um die historische Waffenkunde hochverdienter Mitglieder

erlitten, da er aulkr dem unersetzlichen Heimgange eines

seiner hervorragendsten Gründer Urtd seines vornehmsten

Ehrenmitgliedes, Sr. Exzellenz des Herrn Grafen Hans Wilczck

In Wen am 27. Jauuar 1922. auch noch das Hinscheiden nach-

folgender Herren zu beklagen bat:

Ingenieur Kar! CLaes, Miihlhauscn L Thür.

Historienmaler Dr. jur. Constantin Kling. Weimar.
Se. Exzellenz ehem. Kaiser!. Kuss Wirklicher Staatsrat Eduard

von Lenz, Petersburg,

Se. Exzellenz Oberhofmarschall a. D. von Priem, Kudulstadt.

Kgl. bayer. Major a. D. Graf Karl von Rambaldi, München.
Architekt Louis Raifia. Ncuchatel (Schweiz)

Kgl. niederländ. Kolonel A. R. Timmen, Haag.

Architekt Cesar Winterhaltcr, Straßhltrg E.

Freiherr von Zedlit: und Neukirch, Kynau {Schlesien).

Dauernde Ehre ihrem Angedenken!

Wenn Sich, trotz dieser Verluste und trotz des Austritts

einer größeren Ansaht von Mitgliedern, unter dem Druck der

Zcitverhältnissc, die nach dem oben erwähnten Geschäfts'

Bericht des 1. Schriftführers zur Berliner außerordentlichen

Versammlung Im Dezember 1920 angegebene Zahl von 220 Mit.

gliedern noch auf der genau gleichen I lühe von 220 hat hallen

können, SO dürfte dies erneut als ein überaus erfreuliches

Zeichen für das den Zwecken und fielen des Vereins an'

dauernd gewidmete Ihteresse gelten, insbesondere* nachdem
sich der StofTkreis auch auf die Geschichte des Kostüms *en
breite rt hat. um damit in der allgemeinen Kulturgeschichte

immer fester einiuwurteln.

Dtgiteedtjv GöOgle
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["Ü i t Weitererhaltung zum mindesten dieses Bestandes und

dessen wettern Ausbau im Interesse des Vereins ist aber

. « upl sächlh :i die wichtige Ai;:^,i'\- der Herren Pfleger, und
deshalb kann ult.hIl- ihrn.n ..In

1 N 1 v. -. ini
:
^: k : .r d,r .\:v...rhn:w:

i -.
.-

1
1 ..- r Mitglieder nichr .Irnur :-..,! genLiganS Her; gelegt werden.

Die Anwesenden ehren das Andenken der Verstorbenen

durch Erheben von den Flauen.

2. Verlesung de* Ke^henschaftsbeTichts durch den Schatz-

meister. Henri Direktor Michclly:

Indem ich die Ehre habe, Ihnen die Bilanz des Vereins für

die beiden letzten Jahre, satzungsgrmäß abgeschlossen am

31. Mai Ml-\ ZU überreichen, gestatte idi mir ergebenst darauJ

hinzuweisen, daß es mir infolge der cimlich veränderten Ver-

hältnisse nicht müglich ist, analog meiner früheren Gepflogen-

heit einen Vergleich ZU liehen zwischen dem abgelaufenen

Dappeljahr und dem vorhergehenden.

Einnahmen:
31. Mai 1920: Bestand , M- 666147

Beiträge 3JS1*.W

Zinsen . . M 227 60

M,«406.«
Ausgaben:

K asten d . ZeitSch n ft elnsehl .Versand W 17 017.55

Porti . I 273+0

Material. Druckkoslen. Schreibhilfe

und sonstige Ausüben 2 55815

3k Mai 1922; Besund „21 577,30

M 42406.40

Bezüglich des Zuschusses, den der Verein an den Verlag

für die Zeitschrift zu leisten hat, stehen wir mit letzterem noch

in Verhandlung, und wenn wir bis zum 31. Dezember 1921

mit einem Zuschuß Von M. 12000 — jährlieh davongekommen

sind, so werden wir für den laufenden Jahrgang und für die

folgenden eine wesentlich höhere Summe zu zahlen haben.

Ille finanziellen Verhältnisse des Vereins liegen nuh tu, daß

wir. wie ich bereits in der außerordentlichen Versammlung im

Dezember 1921 darlegen mußte, nur von der Hand in den Mund
leben und ein geordneter \

r

u ran schlag völlig ausgeschlossen äst.

Zu dieser Unsicherheit tragt wesentlich auch die Saumseligkeit

bei, mit der der größere Teil der Mitglieder seine Beiträge ent-

richtet, kh mochte hiereinschallen, daß ich die diesjährigen

Mahnungen der IVrtL^rsparnis halber ctsI vor kurzem gleich-

zeitig mit der Einladung zur gegenwärtigen Vcrsammlu ng habe

heraufgehen lassen Da nun erfahrungsgemäß viele Mitglieder

erst nach Empfang dieser Mahnung zahlerr, so ist mit dem Rinn

gange einer namhaften Summe noch ZU rechnen, Immerhin isT

es traurig, daß eine solche Mahnung überhaupt notwendig ist,

noch trauriger aber, daß trotz der Mahnung viele Mitglieder

mit der Zahlung ihrer Beiträge zögern, und völlig Unverstand*

Ikh tat sS, (Uli selbst Mitglieder des {erweiterten) Vorstandes

mit der Zahlung ihrer Beiträge trotz wiederholter Mahnungen

seil fahren im Rückstände geblieben sind- Diese schleppende

Zahlungswcisc. erschwert natürlich die Führung des Schatz*

mcisleramtes Ranz außerordentlich: es kommt noch hinlU, datö

viele Herren ein 10 geringes Interesse an den Tag Legen , daß

hie. trotz der Ve roftVnl lithu ng in der Zeitschrift, trotz djrekr

überttndter Rundschreiben an den Erhöhungen des Beitrages

achtlos vorübergehen und nach wie TDK 13, bezw, 50 M. ein=

senden, was wiederum Briefwechsel zur folge hat.

Meine Herten 1 Der Verein hl arm und kann sich den LuUfl

nicht gestatten, fortgesetzt die Zeitschrift an Hcnen zu »enden.

die sich zur Gegenleistung erst durch wiederholte Mahnungen
bewegen lassen Ich richte an die hier anwesenden Herren die

dringende, inständige Bitte, jeder ZU Seinern Teile im Bekannten-

kreise dahin zu wirken, daß diesen unhaltbaren Zuständen ein

Ende bereitet werde. Der Dank des Vereins ist jedem von
Ihnen sicher.

Wenn Leh auf die einzelnen tosten der Bilanz kurz eingehe,

30 möchte ich zunächst bemerken. di& sich das geringe Zins-

erträgnis daraus erklärt, daß wir — wie ich schon oben er-

wähnte - von der Hand in den Mund leben und ich daher

nicht wie früher gewisse Gelder auf länge» Termine zu er«

hähtrm Zinssatze festlegen konnte, So verringert Steh auch der

Bestand vom 31. Mai vün M 21 577.30 um M, J0000-, die ich

anfangs Juni dem Verlage gezahlt habe.

Versand*, forte. DruckWien usw. sind, den Verhältnissen

entsprechend, teurer und teurer geworden und bilden einen

großen Faktor in unserem Budget Es wäre zu begrüßen, wenn
sich Immer mehr Mitglieder fänden, die bereit wären, ihre

Beiträge freiwillig zu erhöhen, um dem Verein eine gewisse

Ellenbogen frei heil zu gestatten-

der Vorsitzende spricht beiden Herten den Dank der Mit-

glieder aus und fügt noch 'Worte des Dankes für die Gattin

des Schatzmeisters hinzu, die in aufopfernder mühevoller

Tätigkeit ihren Gatten seit vielen Jahren in seinen Vereins-

Obliegenheiten unrerstiilzl.

5. Die Entlastung des Schatzmeisters wird gemäß des An-

trages der beiden Rechnungsprüfer, des Herrn Direktors

Dr. Binder und des Herrn Ad Cloß. beschlossen.

4. Wahl des Vorstandes: Es werden wiedergewählt die

Herren Buttin. BatuO CedersErom. V. Cranach, DiencrfSchöm

berg, Drtger. Engel, Funck. Haenel, v r Loßnitzer, Michelly,

Rose, Graf Trapp, WegeU. Herr Sterzel hatte gebeten, von

seiner Wiederwahl abzusehen. Neu hinzugewählt werden die

Herren r>btn L Geßler. Neuhaus, Fost. BarOtt Potier, Slöcklein.

Wahl der Pfleger: Die bisherigen Herren Pfleger werden

wiedergewählt; von einer Zuwahl weiterer Herren wird Ab#

stand genommen.

Die anwesenden Herren nehmen die Wahl an, bei den nicht

anwesenden wird schriftliche Einwilligung eingeholt werden.

$, Beschluß über den Ort der ordentlichenVersammlung 1974.

Hierzu liegen zwei verlockende Einladungen vor, Zunächst

wiederholt Graf Trapp seine bereits vor dem Kriege ergangene

Einladung nach Schloß Churburgin Italienisch 'Tirol und nach

Innsbruck. Sodann ist durch Herrn Major a. D, MüllenHickler

eine Einladung des Grälen ZU Krbach-Krbach nach Erbach er*

gangen, dessen Besuch mit einer Tagung in DarmStadt leicht

zu verbinden wäre- Da es heute ungewiß ist, ob die

Grenz- und Geld Verhältnisse es in zwei Jahren möglich machen

werden, die Versammlung in Österreichisch- und Italienisch'

Tirol abzuhalten, wird die Entscheidung vertagt und dem Vor'

Stande überlassen, zeitgerecht die Wahl zwischen beiden Orten

zu treffen. Die Versammlung dankt dem Grafen Trapp vorläufig

herzlich für sein Anerbieten, und beauftragt den Vorstand, dem

Grafen zu Etb*ch*Erb*ch gegenüber schriftlich das gleiche au tun.

6. Änderungen der Satzungen:

a) Zu $ 5. Die Anmerkung wird gestrichen. Es dürfen

also Händler mit Altertümern hinfort wieder Mit-

gl Leder werden.

b) Zu -ü 5 wird auf Antrag des Vorstandes folgender Zu-

satz angenommen:

„Mitglieder deren Tätigkeit mit den Zwecken des

Vereins in Widerspruch gerät, oder die gegen die guten

D^asaedov GöOgle



i





HEFTftT VEREIN SN- ACHRICHTEN 229

Sitten verstoßen, können mit dreiviertel Stimmen«

mehrheit des geschafaführenden Ausschusses aus dem
Vereine aulgeschlossen werden. 11

c) In §7 isi durch einen Druckfehler der Schriftleiler

nicht erwähnt; es muH also in der vierten £eilc hinter

„Schriftführers" das „und" gestrichen und hinter

„SchatzmeiKters" hinzugefügt werden :
..und des Schrift

7. Besprechung der Briefe und Anträge Von Exz. Ralhgcn.

Der wichtige Brief wird verlesen. Mehrere der Anträge stehen

in Widerspruch mit den Satzungen, andere sind, wenn auch

in anderer Fassung, bereits in ihnen enthalten oder eignen

sich nicht zur Aufnahme, Einige dankenswerte Anregungen

werden dem Schriftleiter zur Kenntnis überwiesen, Di« Mr..;-:

frage, ob die Schrittleitung jeden ihr Zugehenden Beitrag eines

Vercinsmltglieds in die Zeitschrift aufnehmen muH, wurde

verneint. Die beantwortung der Briefe im Sinne der Eespren

chung wird dem Vontande überlassen, dieier wird zugleich

damit betraut, dem um die Geschichte der Artillerie SO ver-

dienten VereinSmitglicde den Dank der Versammlung für «ine
zahlreichen Anregungen auszudrucken,

&. Im Anschluß hieran regt Herr Gelder an, in der Zeit-

schrift auch eine 2eit*chriftenschau mit Hinweisen auf ver*

cinzelte Aufsätze Über Waffen ZU bringen, Graf Trapp ebenso,

auch Berichte über Versammlungen von Vereinen ähnlicher

Kichtung aufzunehmen. Der Schriftleiter ist hierzu gerne bereit

und bittet um Unterstützung in diesem Sinne,

9. Von anderer Seite wird gewünscht, auch über unsere

Sitzungen Berichte in die Tagespresse zu bringen, um den

Verein bekannt zu machen.

10. Die Versammlung drückt dem Schriftleiter ihre Ancr»

kennung und ihren Dank für seine hingebende und erfolg*

rekhe Arbeit an der Zeitschrift aus.

11. Herr Oberst a.D. Schurig berichtet über eine Denk*

schrift des Herrn Oberstleutnants a. D. Keimet, die ein Archiv

für die Akten der ehemaligen Heereswcrkslältcn errichtet

wissen und unter Inderm, auch den Verein für historische

Waffenkunde mit dieser Angelegenheit befassen will. Diese

Anregung wird abgelehnt, weil die beabsichtigte Schöpfung

den Aufgaben des Vereins widerspricht.

12. Ein schriftliches Ansuchen desH.Archivrats Dr. Hobohm
um Überlas L !; von |

v -.-.".!, ii- • Km. -, ,;: iiU^.:.;.i. I .....

buchem und Feldbriefcn wird zur Kenntnis gebracht.

13. Im Anschluß an seinen Reriebt und erneut am 27, hält

Herr Michelly einen eingehenden Vortrag über die schwierige

Vermögenslage des Vereins, berichtet über Verhandlungen mit

dem Verlage der Zeitschrift und betont, daß eine weitere Er*

höhung der Mitglied erbeitrjigc nicht zu umgehen ist, wenn
die Zeitschrift auch nur annähernd auf der jetzigen Höhe der

Ausstattung und dem jetzigen Umfange erhallen werden soll

Am besten würde eine solche Erhöhung in der Form eines

Teu^ningszusthhßszum Beilrigezu erfolgen haben. Um. zu ven

meiden, daß Zur Entscheidung hierüber eine oder gar mehrere

außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen werden

müßten, bittet Cr, dem Vorstande da« Recht einzuräumen,

solche Teuerungszuschläge von sich aus einzufordern, wenn

die Nett dazu zwingt. Nach lebhafter zustimmend er Besprechung

wird dem Vorstände diese Befugnis zugestanden.

14. Weiter klatf Herr Michelly darüber, da» die Mitglieds*

beitrage so spät, und häufig trotz mehrfachet Mahnungen
gar nicht oder in ungenügender Hübe eingehen. Diese Saum»

Seligkeit erschwert dem Schatzmeister Seine Geschäftsführung,

verursacht Mehrarbeit und Mehrkosten und verhindert einen

klaren Überblick über die Geschäftslage- Die Herren Mit*

glieder werden dringend ersucht, ein jeder in seinem Kreise

auf pünktliche Zahlung der geringen Summe hinzuwirken.

15. Seit langem schon ist es erforderlich, das veraltete Mit'

gliederverzeichnis durch einen Neudruck zu ersetzen, Wegen
der bedeutenden Küsten isl dies indessen bisher unterblieben,

Herr Michelly beantragt deshalb, das neue Verzeichnis den

Mitgliedern zum Herstellungspreise besonders in Rechnung

stellen zu dürfen. Der Antrag wird von der Versammlung

angenommen mit dem Wunsche, daß der Neudruck möglichst

noch im Herbst d. js, zur Ausgabe gelangen solle.

München, den 27, Juni [92L

Dreger, *tiinti, tunck,
Vorsitzender. Mitglied. Protokollführer.

Vcustaudssitxung
am 27. Juni 1922 im Bayerischen Natiunalmuicum.

Anwesend sind vom Vorstände die Herren- Dreger, Engel,

Funck, GelSler. Haenel, v. Loünitzer, Michelly, Neuh*US, Post.

Rose. Stöcklein. Trapp.

Es wird folgende Ätntctrvertellung beschlossen:

I. Vorsitzender: Dr. ing. E- h- Dreger.

2- Vorsitzender: Geh. Regierungsrat »- D. Dr. Rose.

1. Schriftführer: Dr, Post

2. Schciftruhier. Dr, Diener-Schonberg

Schatzmeister : Direktor Michelly,

Schriftleiter: Prof. Dr Haenel

Schriftleiter für Kostümkunde: Dr. Post-

Dic anwesenden Herren nehmen die Wahl an; die Ein*

willigung des Herrn DiencrnSchonberg wird eingeholt werden,

Herr Dreger spricht bei der Bekanntgabe dieser Verteilung

an die anschließende kurze Mitgliederversammlung Herm
v. Cranach, der ausdrücklich ersucht hatte, ihm das Amt des

I.Vorsitzenden nicht wieder zu übertragen, den Dank der Vb»
Sammlung für seine Am tswaltung und zu gleich da* bedauern

aus. (UO er dieselbe aufgehe.

München, 27. Juni 1*22,

Dreger, F LI Utk.

1- Vorsitzender. Protokollführer.

Äußerer Verlauf der Tagung.
Dem Programm entsprechend, fanden sich bereits am Sonn-

tag, den 25. luni um Ü Uhr abends zahlreiche Teilnehmer

der Versammlung zu einem zwanglosen Bierabend im Holet

Union ein, wo sie von den anwesenden Münchener Herren

auf das her: Liebste begrüßt wurden. Allgemeine Freude erregte

auch das Erscheinen ausländischer Mitglieder: Sr Exzellenz des

Herrn Grafen Trapp, Innsbruck mit zwei Söhnen, des Herrn

Direktorial.Assistenten Dr.Geßler, Zürich mit Frau Gemahlin

und des Herrn Vertreten; des Zeughauses in Salothurn, die

die jetzigen Schwierigkeiten der Reise nicht gescheut hatten,

um der Tagung beizuwohnen. Andere Herren hatten schritt*

lieh und telegraphisch ihre Grüße gesandt; besondere Freude

erregte ein Telegramm vün Herrn cUron Cedcrström aus Stock*

holm. Das gesellige Beisammensein, das durch die Anwesenheit

einer größeren Anzahl von Damen der Herren Mitglieder vet-

schönt wurde, verlief unter anregenden Gesprächen ih überaus

harmonischer Weise.

Am Montag, den 26, Juni hielt nach Erledigung der

Tagesordnung der Versammlung Im Bayerischen Armeemuseum
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zunächst Herr Hauptkonservator Dr. Stöcklein den angekün
diäten Vurtrag über „Die Entwicklung de* einschneidigen

Sehweite*"- Die hochinteressanten Ausführungen des 1 [trm

Vortragenden, in welchen er den Werdegang dieser Wj.Efeun.ler

Vorlegung von charakteristischen fundstücken aus der üjmun
tun; de» Museums als Beweismalerial näher erläuterte, wurden

mit allgemeinem lebhaftem Hei fall aufgenommen.
Der im Anschluß hieran vorgesehene Vortrag des Herrn

Kustos Dr. Post muE5tc wegen der vorgeschrittenen Zeit auf

den nächsten Tag verschoben werden. Es f.ind daher nunmehr
die Besichtigung der WaEtensammlung des Anncemuseums

unter Führung des Herrn Dr. Stücklein und des Herrn Obent
Miiv.'l Mit. die die reichen ttestände det sur Zeit neugeord*

nelen und durch einen Teil det früher im Bayerischen Nalianal-

muicuni befindlichen Waffen vermehrten allen Abteilung, sowie

der ebenso interessanten neueren Abteilung in liebenswürdiger

und lehrreicher Weise näher erläuterten.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im (last hau sc ,,Zum

Bauerngut!"
1 begaben sich die Teilnehmer zur Besichtigung des

nahegelegenen Kesidenimiiseurris Hier wurden sie von Herrn

Konservator Dr- Hausladen empfangen, der die Güte halte,

die zahlreichen, mit fürstlicher Pracht ausgestatteten Säle dieses

allen Witie-Isbacher Schlosses in ihrer architektonischen Schon«

heit und mit ihren kostbaren Kunstschätien an Möbeln, Bih

dem und Gobelins in ebenso anschaulicher wie kunstbegeisterter

Rede zu erklären.

Den Abschluß dieses, genußreichen Tages bildete um S Uhr
abends ein gemeinsames Festessen im Hold Union» wobei

Herr Direktor DrDrcger als Vorsitzender in seiner Begrüliungs.

rede den herzlichsten Dank des Vereins an die Münchener

Herren zum Ausdruck brachte, wahrend Herr Direktor Michel ly

in schwungvoll poetischer Form det Damen, und Herr Oberst

v, Loltaitzct des Vereins und des Herrn. Vorsitzenden Direktor

Dr. Dreger gedachten^

In der am folgenden Diensrag. den 27. Juni im kleinen

B ibliol heltsaal des Baye rischenN at itmalm useu ms stattfinde nden

Tagung ergriff gleich nach der zweiten Vürstandssitzu ng Herr

Kustos Dr. l'ust das Wort zu seinen Ausführungen über: „Die

Aufstellung der Berliner Zeughaussammlung in alter und neuer

2cit", in welcher er wirkungsvoll unterstützt durch zahlreiche

wertvolle alte Pläne und Zeichnungen Seit Bestehen dieser

Sammlung, einen interessanten historischen Überblick über

Anschaffung und Unterbringung ihrer mannigfaltigen Waffen*

schalle gewahrte

Es folgte hierauf Herr Direktor Dr. Dreger, der durch seinen

infolge Zeitmangels leider verkürzten Vortrag über „Die Systc

matik der Waffen" an der Hand eines van ihm selbst entwor*

fenen detaillierten Schemas höchst geistvolle neue Richtlinien

für die Gruppierung der einzelnen Waffengattungen gab.

Auch dieser Redner erntete den laulen Beifall der Versamm-

lung, und es wurde dem allgemeinen Wunsche und der Hoff-

nung Ausdruck gegeben» daß der für die historische Waffen*

künde BD wichtige Vortrag demnächst in der Zeitschrift des

Vereins abgedruckt werden mochte.

Im Anschluß an diese Vorträgt besuchten dann die An*

wesenden die interessante Werkstatte des Gcncralkunscrvato'

riums, woselbst Herr Hauplkonsetvalor l'rofe^ar Dr. Schmid

in höchst dankenswerter Weise an mehreren Eundstücken die

für Museen und einen Jeden Sammler so wertvollen verschi'*

denen KonsErvieiungsmeihodcn näher verständlich Et und aus»

führlich begründete.

Die hierauf folgende Besichtigung der Waffensammlung des

National museu ms unter Führung des Herrn Dr. Stocklein und

einzelner Herren des Museums gewährte von neuem einen

Überblick über die noch vorhandenen Schätze der aus baye*

rischen Schlössern und Zeughäusern stammenden prachtvollen

WarTcnstückc aus dem 15. und 16. Jahrhundert, von denen

namentlich die Vrunkharnischedes 16. Jahrhunderts allgemeine

Bewunderung erregten.

Der Nachmittag wurde iu einem gemeinsamen Ausfluge nach

Schloß Nymphenburg benutzt. Auch hier war Herr Konservator

Dr. 1 lausladen so liebenswürdig, die Führung zu übernehmen.

Herr Generaldirektor Professor Dr. Halm und alle die

München er Herren, die in so liebe nswüldigei Weise -um Zu-

standekommen dieser Tagung mit ihren vielfachen Kunst«

genügen beigetragen haben, dürfen dei allseitigen herzlichsten

Dankes versichert seinl Rot*

Mitgliederversammlung in Berlin. An Stelle der zwanglosen

Bierabende werden, um die Zwecke des Vereins durch ernste

gegenseitige Belehrung zu fordern, fortan rein Wissenschaft*

liehe Abende eingeführt, an denen frei gewählte Vorträge über

beliebige Zweige der Warft: n- und Kostümkunde gehatten, Neu'

er5cheinungen des Buchen und Zeitschriftenmarktes vorgelegt

und Samndungsslücke gezeigt und beurteilt werden sollen.

Während des sachlichen Teils der Sitzungen, den ein Vorstands*

mtlglied kitei, soll nur nach erteiltem Wort gesprochen werden.

Kurze Berichte über die Sitzungen werden in der Vereins»

Zeitschrift erscheinen. Ihnen werden Inhaltsangaben zugrunde

gelegt, die die H erren Vortragenden selber h ierfür zur Verfügung

stellen. Als Zeitpunkt für die Versammlungen ist, wie bisher,

der dritte Mittwoch jedes Monats, abends 6 Uhr, in Aussieht

genommen. Die Dauer der Sitzungen soll höchstens 2 Stunden,

die der einzelnen Vorträge höchstens Vi- Stunde betragen.

Als Versammlungsart wird, Dank dem verständnisvollen

Entgegenkommen des Herrn Direktor! Dr. Binder, die hierfür

würdigste Statte, das Zeughaus (Eingang in der Straße „Hinter

dem Zeughause") dienen, Dregtt
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