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werden, erhalten ihrcn Schluss durch ein Bilderhantl, das als Friegüber ihnen hinläuft, und durch den in einem Medaillen über derThiire allegorischdurch Pax und Abundantia dargestellten
Wahlspruch des Kaisers: ailVlelius bene iinperare quain im-
perium ampliareu. In diesem Frise hatte sich dem liiinstlerein weites Feld des Gedankens erödnet. Der Landfrieden
Budolplfs scgensreichsteThat und die Grundlage der neuen Zeig,Diesesebenerst erbliihendeLeben hat der Hiinstlerauf die pes-sendste Weise durch liindcrgestalten bezeichnet. Es nimmt daherein langerZug von Kindern mitallerhandEmbleniendenFries dervierWändein derWeiseein, dass er von Pax undAbundantici
ausgehend, zur Rechten und Linken sich theilend, am Eingang inden Thronsaal ankommt. Diese Conipmition ist aber das Werkdes unerschöpflichenHumors des Malers Moritz von Schwind,und die Ausführung(auf Goldgrund)hat Schnorr mit einigen Ge-
biilfen selbst übernommen.

Die Malereien dieses Saales wurden im August des Jahres
1839vollendet, und nun ging J. von Schnorr an die Aussclimü-
ckungdesBarbarossa-Saales.Hierschilderteer in sechsHaupt-bildern die wichtigstenMomenteaus demLeben des Iiaisers Frie-drichI. vonHohenstaufen,wovonjedes21F. hoch,und 22F. breigist, mit Ausnahmevon zweien, die etwas wenigerbreit erschei-nen. Wir sehen hier die 1152 erfolgte Wahl des Staaten hie-drich dargestellt, und dann dessen Einzug in die H62 eroberteStadt Mailand. Der Kaiser reitet mit triuniphirendemStolze überdie Trümmerder Stadtmauern. Ihm voran und nach ihm ziehenKriegermitFahnenunterdemSchellekriegerischerInstrumente.und Magistratund Geistlichkeitnahen in tiefer Unterwiirfiglseit,Den VorgrundfiillenGruppender gedemiithigten,in FurchtundSchmerzversetztenMailänder. Das dritte GemäldeschildertdieZusammenkunftdesKaisersmit PabstAlexanderIII. in Venedig1177, 'ein Bild "vollheiteren Lebens. Auf den Lagunen schwim-men die geschmückten,von Menschen gefülltenGondeln. und daskaiserlicheSchiffnahtheran. Ein freundlichesBildistauchjenes.welcheszur Zeit des Pfiugstfestesdas 118i in Mainz veranstalteteFestderMeistcrsängervorstellt,wodasNibelungenLieddenPreiegewinnt. Vonden beidenGemälden,welcheim geschichtlichenZu-
sammenhange auf diese folgen, stellt das eine die Schlacht bei
nium, das andere den 1190erfolgten Tod des Kaisersvor, ivveLchenderselbeim Calicadnusfand. Zwischenden Fenstern siehtmanzweischmaleGemälde:dieVerbannungHeim-ich'sdesLöwen.und die Belehnungdes Ottovon Wittelsbachmit demHerzogthii-me Bayern.AlsGehülfenstandendemMeisterGiessrnann,Jägerund Palmezur Seite, die auch hier, so wie im Saale des Kaiser;Rudol h von Habsburgim vollkommenenEiuklangezum Ruhm,deslViiaistersbeitragen.

Am Friese ist der Kreuzzug Bai-barossifsdargestellt, aber hiernichtdurchein Gemälde,sonderndurchein266F. langesReliefvon Schwanthalerk Composition.
Der dritte Saal ist Baiser Carl dem Grossengewidmet,dessenruhm- und thatenreichesLeben eigentlich den ersten Theil de,

geschichtlichen Cyclus des Saalbaues bildet. Iiu Saalc CarPs desGrossensind 6 Hauptgemälde,wovon 4, jedes 20 F. lang nnd15 16 F. breit sind, die beidenanderen WgF. ins _GCV_lert3halten. Der Meisterschildertehier die SalbungCnrVS"ljtlnemAltervon 12Jahren, durchPabstStephanIl. 75.2;dlß Beätcxung-des Longobardcn Iiünigs Desiderius, unter dessen vergeblichen


