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Ueber die Bronzen VOIl Römhild und

Vischer.

ihre Beziehung ZU Peter

Kunstbl. 1851,

Römhild liegt am Fuss der beiden Gleichberge,der Doppelwarte zwi-
schen Thüringen und Franken, in lachend fruchtbarer Gegend, die sie die
Kornkarnmer des Meiningischen Landes nennen. Noch hat es seine statt-
lichen Zeugnisse aus den Glanzzeiten der alten Henneberger, das Schloss,
das die Glücksburggenannt ward, mit Erkern, Thürmen, Wendeltreppen,
Giebelzinnen u. s. w.. und die schöne gothische Stiftskirche. Die letztere
ist von 1450bis 1470 durch einen Meister Albertns erbaut; sie gehört
somit der späteren Zeit des gothischenStylesan, aber sie zeigt die Formen
desselbendurchwegnoch,imGanzenwie imEinzelnen,wohlgebildetund
in ansprechenderFassung. Eigenthümlichist die Einrichtungim west-
lichen Theil der Kirche; dieser ist, dem gewöhnlichenund auch hier
vorhandenen östlichen Chorschlusse entsprechend, ebenfalls in der Weise
eines Chores behandelt und durch eine, von sechs zierlichen Pfeilern und
gothischen Kreuzgewölbengetragene Tribüne ausgefüllt. Vermuthlich war
die letztere, auf der sich gegenwärtigdie Orgel beündet, ilrsprünglichfür
die Familie und den Hofstaat der Landeshcrrschaft bestimmt. Dem Innern
der Kirche wäre eine maassvolleErneuung im Sinne der alten Anlage
wohl zu wünschen.

Die Kirche besitzteine Anzahlvon Grabsteinendes Henuebergischen
Hauses,derenBildnissgestalten,wenn sie auch in künstlerischerBeziehungnicht eben eine ausgezeichneteBedeutunghaben, doch für Kostüm- und
Personalgeschichtegewiss nicht unwichtigsind. Von höchster künstlerischer
Bedeutung aber sind zwei bronzene Grabdenkmäler, demselben fürstlichen
Geschlechte angehörig, die sich in der Taufkapelle an der Südseite der
Kirche beiinclen. Sie haben in jüngster Zeit schon mehrfach die Aufmerk-
samkeitder Freunde der VaterländischenKunstgeschichtein Anspruchge-nommen. Ich erlaube mir, einige Bemerkungen über sie, wie sich mir
dieselbenkürzlich bei einemBesuchein Römhildund bei sorglicherBe-
trachtungdieserWerkeergebenhaben,zurweiterenPrüfungvorzulegen.DasVerdienst,uns zuerstnähermit diesenDenkmälernbekanntge-
macht zu haben, gebührt A. W. Döbner. Er hat ihnen ein besondres
Werk gewidmet,welches, mit Abbildungenversehen, eineBeschreibungihrer ganzen Beschaiienheit, die Erläuterung ihres Inhaltes und Alles, was
von geschichtlichenNachweisenbeizubringen war, enthält:

nDiß ehernen Denkmals Hennebergiseher Grafen von Peter Viseher in der
Stiftskirchezu Römhild.Gezeichnetund beschriebenvon A. W. Döbner,herzogl.Säehs.Landbaumeister.Herausgegebenvon demHennebergischenaltertliumstbrsehendenVereinzu Meiningen.München1840". (I6 SeitenText und 5 Blatt Umrisstafelnin Fol.)

Döbnerentscheidetsichmit Zuversichtdafür, beideArbeiten,wiebereits
der Titel seiner Schriftangiebt, für Werke Peter Vischefs zu erklären.
C.Heidelüff, im erstenBandeseinerOrnamentikdesMittelalters,S.29HI,hat sodanndie Bchattllülngaufgestellt,in einem grossenThcilevon P.


