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wusste die Bürger von Constanzzur Hergabe des edlen Materials willig
zu machen, indemer ihnen in feierlicherVersammlungvorstellte, dass
er vier Töchter verheirathen müsse und nicht wisse, wie er sie angemes-
sen ausstatten solle,und dann, als sie ihm ihre Unterstützungzugesagt,
sein Vorhaben erläuterte. Nachdem die Säulen ihre Bekleidung empfan-
gen hatten,wurdensie über sculptirtenSteinbasamentenaufgestelltund
durchvier Bögen,einerseitsmit vergoldetemSilber,andrerseitsmit ver-
goldetemKupfer,verbunden.UeberdenBögenkameinemächtigeTafel
vonvergoldetemKupfermit denBildernder-Evangelistenzu liegen,und
darübermannigfachesTäfelwerkvonSilbermiteingegrabenenlnschriften,
ein Aufbauvon gewundenenSäulchenu. dergL; zu oberst das symbo-
lische Bild des Lammes. Der Altar unter demTabernakel hatte auf der
Ostseiteeine Tafel von reinem Golde mit prächtigen Steinen, auf der
Westseite eine Silbertafel mit demGoldbildeder h. Jungfrau. DieWände
der Kirche waren mit Geschichten des alten und des neuen Testamentes

bemalt,mit reichlichsterVerwendungkostbarenUltramarins,'denderBi-
schofvon Venediggeschenkthatte. Die Thürenund das Täfelwerkder
Decke waren nicht minderglänzendgeschmückt. Endlichkam dasGrab-
mal des im Jahr 995 oder 996 verstorbenen Bischofes hinzu, aus Stuck

gearbeitet,mit den Bilderndes Bestattetenund dienenderBrüder, und
mit Säulenarkaden,an denen sicheinezierlichreicheOrnamentik entfaltete.

Für kirchliches Prachtgeräth und die zumTheil eigenthümlich phan-
tastische Behandlung desselben enthielt der Domsehatz von Mainz, 1

dessen glänzendste Stücke um den Schluss des zehnten Jahrhunderts
durch Erzbischof Willigis beschafft waren, eine Fülle bezeichnender Bei-

spiele. Es warenGoldkelchevon riesigerGrössedarunter,einer von der
Höhe einer Elle und der Dicke eines Fingers, über und über mit edeln
Steinen bedeckt.- Viele Gefässe hatten die Form von Thieren: Löwen,
Drachen,Vögeln,Greifen. Zwei silberneRäuchergefässebildetendieGe-
stalt von Kraniohen nach, in natürlicher Grösse, deren Schnäbeln der
Weihrauchentquoll. Ein Gefässzur AufbewahrungdesWeihrauchswar
aus einem kolossalen Onyx geschnitten, in Gestalt eines Drachen, mit
einemzollgrossenTopasauf derStirn und mitKarfunkelnstattderAugen;
eine griechischeInschriftauf demSilberrande,welcherdie Oeffnungdes
Gefasses auf dem Rücken des Thieres einfasste, deutete, wie es scheint,
auf byzantinischeHerkunft. An einem riesigenOrucifixwar das Kreuz
aus Oedernholzgearbeitet und mit Goldplatten überzogen, während der

Körperdes Erlösers, von übermenschlicherGrösse, ganz aus Gold be-
stand, dieGliederin denGelenkenlösbar, der Leib hohl und mitJuwelen
und Reliquienangefüllt, in den Augen Karfunkelsteinevon der Grösse
eines Eidotters, dasyGanzeein Werk von schauerlicherhabenerbar-
barischer Pracht.

Ueber die Wandgemäldedieser Epoche, mit denen die Kirchen89'
schmücktwurden,liegenzumeistnur allgemeineNotizenvor. Sehrmerk-

würdigist die Nachrichtvon einerMalereiweltlichenInhalts, welche
KönigHeinrichI. in der oberenHalleseinerPfalzzu Merseburg aus-

1Wetter,Geschichteund BeschreibungdesDomeszuMainz,S. 156.


