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wenigenandren,bisaufunsreZeiterhaltenworden, e], aberin ihre,
ursprünglichenGestalt,mögezunachstunentschiedenbleiben._]3eiderimJahr 1834vorgekommenenTheilungdes BaslerKlfCllt-EnßßllatzesZwischenBasel-Stadtund Basel-Landschaftfiel sie der letzerenzu und wurdevonderRegierungzuLiestalnebstdenübrigenaufBasel-Landschaftgekem-menenKleinodien(wiebereitsmehrfachin diesenBlatternerwähnt)im
vnrigenJahre öiientlichversteigert.S0 befindetsie sichgegenwärtigim
Besitz des Hrn. J. J. Handmann in Basel. Die vorstehend genannte Schriftgiebtüberdiesmerkwürdigemittcllalteäiche

WerknähereNachrichtund
eine saubere Abbildung in genügellfßr TÖSSS-

Ihren Ursprungverdankt die Votivtafel einer wunderbarenBegeben-
heit. "Heinrichwurde,so will es dieLegende,vonheftigenSteinschmerzen
gephge Vergebens hatten sich die Aerzte an ihm versucht. Der Kaiser
war von der Nutzlosigkeit menschlicher Hülfe überzeugt, und richtete
darum vertrauurigsvoll den Blick nach Oben. Er nahm die Fürbitterschaft
des heiligen Benedikt in Anspruch. Auf den Fall der Genesung gelobte
er seinem Schutzpatron ein Andenken, das der ganzen christlichen WVelt
Zeugniss geben sollte, wie mächtig das Gebet des heiligen Abtes von Monte
Casino sei. St. Benedikt erschien bald darauf dem Kaiser im Traume und
legte ihm den Stein, den Grund seiner vieljährigen Leiden, schweigend in
die Hand. Heinrich genas; dankbar hielt er, was er gelobt. So entstand
'ene berühmte Votive."J DieTafel,derenGoldgewichtweitüber400Lothbeträgt,ist3Fugs
8 Zoll französischesMaasshoch, 5 Fuss 6 Zoll breit, und ruht auf einer3 Zolldicken BohlevonCedernholz.Sie ist mit einer reichenReliefarbeit.
versehen,welchezunächstaus einer Stellungvon 6 Säulen,mit Halbkreis-
bögenverbunden,bestehtund von einerviereckigenEinrahniungumfasst
wird. Zwischenden SäulensteheneinzelneGestalten:In dem breiteren,durch einenhöherenBogenüberwölbtenMittclraumeder Heiland, in der
Linkeneine Scheibemit dem Moriograinmund der Bezeichnungseines
Namens,dieRechtesegnenderhoben;zu seinenFüssen,knieendhinge-
worfen, zwei kleinereGestalten,einemännlicheund eineweibliche,welche
man, dem Ursprunge der Tafel gemäss, für Heinrich und seine Gemahlin
Kunigunde halten muss, obschon sie kein besonderes Abzeichen kaiser-
licher Würde tragen. In den Seitenräumenstehen die drei Erzengel mit
kleinen Flügeln an den Schultern, Gabriel und Raphael mit Stäben,
Michael, eine Lanze in der Hand haltend, und der heilige Benedikt, im
Gewandedes Abtes, mit Buch und Hirtenstab. ]n den Bögen über jeder
einzelnenGestaltliest manihrenNamen,übenChristussteht:Rex Regum
et Dominus Dominantiuin. ln den Zwickelii über den Bögen sind
kleine Medaillonsmit weiblichengekröntenBrustbildernangebracht,welche,
den abbrevirtenBeischriftenzu Folge,die Kardinaltugendender Klugheit,
Gerechtigkeit,Mässigungund Tapferkeitdarstellen. Alles Uebrigedes
Feldes über den Bögenund die Einrahmungist reichlichstmit byzaritinj-
ScheinArabeskeiiwerk geschmückt, welches die mannigfaltigsten Gestalten
kleiner Thiere in sich einschliesst. Oben und unten läuft in grossenBuch-
staben eine Inschrift hin, die sich, wenn freilich sehr allgemein gestellt,
enf die wunderbare Heilung des Kaisers beziehen lassen dürfte; die Cha-
raktel-esind,bisaufeinigeAusnahmen,reinlateinischeÜncialen.

"Auf einem alten, halb unleserlichen,der Altartafelbeigegebenen
Per-gemeinteheisst es: Ordinatumest per capztzelum,quod aurea tabula,in


