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vorwort

der vorliegende dritte teilband zu den mittelalterlichen glasmalereibeständen im bundesland sachsenanhalt umfasst die
in salzwedel erhaltenen glasmalereien von etwa 1360 bis zum ausgehenden 15 . Jahrhundert . nach den beiden vorangegan
genen bänden zu den glasmalereien der werbener Johanniskirche und der ehemaligen zisterzienserinnenkirche in kloster
neuendorf erhält dieser band innerhalb der durch das deutsche Corpus Vitrearum Medii Aevi publizierten reihe nun die
zählung XiX, teil 3 . wie schon die beiden ersten teilbände zählt der salzwedeler corpusband zu den städtebänden . dies
um so mehr, als sich sowohl in der pfarrkirche der mittelalterlichen altstadt, st . marien, als auch in der pfarrkirche der
mittelalterlichen neustadt, st . katharinen, glasmalereibestände erhalten haben . hinzu kommen noch einige restscheiben,
die sich im Johannfriedrichdanneilmuseum der stadt befinden . sicher schmückten sie ursprünglich eine der salzwedeler
kirchen .
nach abschluss der arbeiten möchte ich nun allen personen und institutionen, die zum gelingen des bandes beigetragen
haben, meinen herzlichen dank aussprechen . er gebührt zuerst herrn dr . habil . erhard drachenberg, ehemaliger leiter der
arbeitsstelle des cvma in potsdam . er setze sich dafür ein, dass die technischen und finanziellen voraussetzungen geschaf
fen wurden, um die scheiben beider kirchen ausbauen und in fachgerechten werkstätten eine instandsetzung vornehmen
zu können . auf seine initiative hin wurde die verglasung der katharinenkirche 1995 in das innerdeutsche verbundprojekt
der deutschen bundesstiftung umwelt „modellhafte beseitigung von umweltschäden an national wertvollen glasfenstern
unter einbeziehung der aus und weiterbildung“ einbezogen . die verfasserin hatte somit die möglichkeit, die scheiben im
atelier von ilona berkei, berlinzeuthen, gründlich zu untersuchen, wofür frau berkei herzlich gedankt sei . ebenso herz
lich danke ich der firma glaswerkstätten lehmann, berlinweißensee, die 2001 die scheiben der marienkirche aus der zeit
um 1360 instand gesetzt hat, wie auch der firma glas wilde, bellingen, in deren obhut die scheiben in der marienkirche
aus dem ende des 15 . Jahrhunderts gegeben waren . beide restaurierungswerkstätten ermöglichten mir stets hilfsbereit den
zugang zu den glasmalereien . gefördert wurden die instandsetzungsarbeiten durch die deutsche stiftung denkmalschutz,
die ostdeutsche sparkassenstiftung, durch das land sachsenanhalt sowie durch zuwendungen aus lotteriezweckerträ
gen . dankbar erwähnen möchte ich auch die beiden kirchengemeinden, die mir die erlaubnis für meine untersuchungen an
den glasmalereien erteilten und mir jeder zeit ihre kirchen und archivtüren öffneten .
für wissenschaftlichen austausch und rat danke ich dr . beate braunniehr, dr . maria deiters, professor dr . klaus niehr,
pd dr . martin schubert sowie dr . elgin und dr . peter van treeck . meinen ganz besonderen dank richte ich an die beiden
kollegen vor ort, ulrich kalmbach, direktor des Johannfriedrichdanneilmuseums, und steffen langusch, archivar im
stadtarchiv . die hilfe des kunsthistorikers in bezug auf die deponierten glasmalereien und die hilfe des historikers in
allen bereichen der stadt und Quellengeschichte waren für das buch unverzichtbar .
zu dank verpflichtet bin ich den beiden fotografen renate roloff und holger kupfer . unter oft schwierigen bedingungen
fertigten sie die aufnahmen an . holger kupfer hat zudem die montagen und druckvorstufen der figuren und abbildungen
angefertigt . danken möchte ich auch anja seege, die mir bei der digitalisierung der fotos geholfen hat .
dank gebührt auch dem graphiker dietrich otte, der grundrisse und erhaltungsschemata zeichnete, hellmudt schulz von
der firma werksatz schmidt & schulz gmbh, der das layout anfertigte, sowie manfred karras und sabine taube vom
akademie verlag, von denen die arbeit während der druckvorstufen und des drucks wohlwollend begleitet wurden .
nicht zuletzt sei die berlinbrandenburgische akademie der wissenschaften in den dank eingeschlossen . der vorsitzende
der dort angesiedelten mittelalterkommission, professor dr . michael borgolte, hat das entstehen des bandes engagiert be
gleitet . gedankt sei ebenso dem projektleiter professor dr . achim hubel . der präsident, professor dr . günter stock, und
die wissenschaftsadministration stellten die finanziellen mittel für die publikation zur verfügung .

potsdam, im november 2012 monika böning
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hinweise für den benutzer

Zum Aufbau der Bände des CVMA Deutschland: gemäß den richtlinien des corpus vitrearum (letzte fassung 2001,
siehe: www .corpusvitrearum .org) umfasst ein band alle in dem betreffenden gebiet erhaltenen, vor 1550 entstandenen
glasmalereien in alphabetischer abfolge der stand bzw . aufbewahrungsorte . haben sich an einem ort an mehreren stellen
glasmalereien erhalten, so werden kirchen vor profanen gebäuden, öffentliche museen vor privaten sammlungen erfasst .
von dem topographischen prinzip wird zugunsten des historischen prinzips nur in jenen fällen abgewichen, in denen
scheiben eindeutig gesicherter herkunft an einen anderen standort abgewandert sind . diese scheiben werden unter ihrem
ursprünglichen standort behandelt . verschollene oder verlorene glasmalereien, die nur durch erwähnungen, zeichnungen
oder fotografien überliefert sind, werden, sofern sie zu noch erhaltenen beständen gehörten, in anhängen unter dem jewei
ligen standort erfasst . ist am ursprünglichen standort nichts mehr erhalten, so werden die angaben zu verschollenen oder
verlorenen glasmalereien wiederum in alphabetischer abfolge in einem anhang zusammengestellt .

Zur Bezeichnung der Fenster und Scheiben: den richt
linien des corpus vitrearum entsprechend werden die fenster
vom achsenfenster des chores (i bzw . h i im obergaden) von
osten ausgehend und jeweils auf der nord und südseite nach
westen hin fortschreitend mit fortlaufenden römischen ziffern
versehen (nord ii/süd ii, iii, iv usw .) . dabei werden alle
fenster – auch die nicht behandelten – mitgezählt . die be
zeichnung der fensterposition kann zusätzlich durch die vor
anstellung des betreffenden bauteils – chor, Qhs . (Querhaus),
lhs . (langhaus) – geklärt werden . bei übereinanderliegenden
fensteröffnungen werden die oberen mit großbuchstaben n
(nord) und s (süd) gekennzeichnet .
innerhalb eines fensters werden die einzelnen felder zeilenweise
von unten nach oben mit arabischen zahlen und bahnweise von
links nach rechts mit kleinbuchstaben versehen (z .b . 1a, 2b, 3c,
etc .) die kopfscheiben werden als abschlüsse der bahnen fort
laufend mitgezählt . maßwerkfelder werden durch arabische
zahlen in ihrer horizontalen lage und durch große buchstaben
in ihrer vertikalen stellung zu den fensterbahnen darunter fest
gelegt (z . b . 1ab, 2cd, 3b, etc .) . bei maßwerkrosetten und
fensterrosen werden die einzelnen strahlen oder pässe im
uhrzeigersinn durchnummeriert, das zentrum mit »0« bezeich
net . bei museal verwahrten verglasungsresten werden die
scheiben in zwei gruppen – glasmalereien gesicherter und un
geklärter herkunft – chronologisch geordnet .

Zur Technik mittelalterlicher Glasmalerei: ein mittel
alterliches glasgemälde setzt sich aus drei bestandteilen –
farbglas, malfarbe und bleinetz – zusammen . das bleinetz
verbindet die einzelnen farbgläser miteinander und legt zu
gleich das lineare gerüst der bildkomposition fest . die bema
lung der farbgläser ermöglicht die differenzierung und mo
dellierung des farbigen lichtes und präzisiert die bildliche
darstellung .
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hinweise für den benutzer10

die mittelalterlichen farbgläser bestehen aus einem gemenge von zwei teilen buchenholz und farnasche (pottasche) und
einem teil sand (silizium), das bei etwa 1200°c miteinander verschmilzt . zur färbung der flüssigen glasmasse (fritte)
wurden verschiedene metalle (kupfer, eisen, mangan, kobalt, u . a .) hinzugefügt, deren oxidation eine bestimmte färbung
bewirkt . manche gläser zeigen einen schichtenförmigen aufbau, bestehen also aus mehreren überfängen; hierzu wurde der
glaszylinder während des blasens in verschiedene fritten getaucht . rotes glas wurde in der regel als überfangglas herge
stellt, gelegentlich auch aus unvollständig vermischter weißroter fritte als hafenmischglas . das in zylindern geblasene
farbglas ergab nur kleine glastafeln, die eine fläche von bis zu einem viertel Quadratmeter erreichten . die glastafeln waren
uneben, in der stärke ungleich und mit unreinheiten (bläschen, buckeln) durchsetzt, hervorgerufen durch die unvollstän
dige oxidation der färbenden metalle .
im mittelalter kannte man als glasmalfarbe zunächst nur das schwarz oder braunlot, das sich durch aufbrennen mit dem
farbglas verbindet . hierzu wurde der farbsubstanz (eisenhammerschlag, kupferoxid) zerstoßenes bleiglas beigemischt,
das einen niedrigeren schmelzpunkt als das grundglas besitzt, da dieses beim brand seine form nicht verändern soll . das
schwarzlot wurde als kontur und überzugsfarbe verwendet und vermochte das grundglas nur in seiner transparenz zu
verändern . eigentliche malfarben, mit denen der farbton des grundglases verändert werden kann, sind silbergelb und
eisenrot, die erst seit dem frühen 14 . bzw . dem späten 15 . Jahrhundert in gebrauch kamen . zudem ist es möglich, den far
bigen überfang eines farbglases mechanisch (durch ausschliff) oder mit chemischen mitteln (Ätztechnik) zu entfernen und
damit kleinteilige farbwechsel (z .b . muster oder wappenbilder) ohne störende bleiruten innerhalb ein und desselben
glasstücks zu erzielen .
das hprofil mittelalterlicher bleiruten ist hochstegig und besitzt in der regel schmale flanken, durch die die gläser gehal
ten und miteinander verbunden werden . auf grund ihrer biegsamkeit können sie auch komplizierten glaszuschnitten an
gepasst werden .
die arbeit des glasmalers begann damit, dass er das auszuführende glasgemälde in natürlicher größe auf einer weiß
grundierten holztafel, auf leinwand oder pergament, später auf papier, aufriss und damit die größe der einzelnen gläser
und den bleiriss festlegte . als zweiter arbeitsgang folgte der zuschnitt der gläser mit spreng und kröseleisen; mittel
alterliche farbgläser weisen daher zumeist unregelmäßige bruchkanten auf . die bemalung besteht in der regel aus
drei schichten, einem flächig aufgetragenen lichten wasserton, einem modellierenden oder schattierenden halbton und
einer mehr oder weniger deckenden kontur . sie wurde in der regel auf der innenseite aufgetragen, häufig aber durch
schattierende lasuren auf der außenseite verstärkt . die struktur der bemalung konnte der glasmaler dadurch differen
zieren, dass er sie in negativer technik mit dem stoffballen, dem trockenen pinsel, pinselstiel, federkiel oder der nadel
durch wischen, stupfen oder radieren teilweise wieder entfernte . danach wurden die gläser gebrannt und abschließend
verbleit .

Zur Erhaltung mittelalterlicher Glasmalereien: glasgemälde waren stets der zerstörung durch hagel, sturm und
steinwürfe ausgesetzt . im mittelalter wurden sie regelmäßig gepflegt und ausgebessert, in nachmittelalterlicher zeit jedoch
zunehmend vernachlässigt . unermessliches ging durch den bildersturm, die kriege des 17 . Jahrhunderts, das lichtbedürfnis
der aufklärung und nicht zuletzt durch die verschleuderung kirchlichen kunstgutes im zuge der säkularisation zugrunde .
erst mit der romantischen begeisterung für die kunst des mittelalters nahm man sich der glasmalerei wieder an . dabei
führten die umfangreichen wiederherstellungsmaßnahmen im 19 . Jahrhundert vielfach zu einer weitgehenden umstellung
und neuordnung der überlieferten mittelalterlichen bestände und damit zur verunklärung ursprünglicher zustände, deren
rekonstruktion auf der grundlage schriftlicher und bildlicher überlieferung sowie der sorgfältigen autopsie der fenster
eine wesentliche aufgabe des corpus vitrearum ist . heute sind die farbfenster überall dort, wo keine sicherungsmaßnah
men getroffen werden, unausweichlich vom zerfall bedroht .
mittelalterliche farbgläser sind einem natürlichen alterungsprozess unterworfen . seit der industrialisierung wird dieser
zersetzungsprozess durch schadstoffe in der atmosphäre (vor allem schwefeldioxid) beschleunigt . die in verbindung mit
feuchtigkeit entstehende schwefelsäure schädigt die glasoberfläche (bis zu geschlossenen korrosionsschichten) und zer
setzt dabei die glassubstanz . der so entstehende sulfatbelag verursacht nicht nur eine transparenzminderung, sondern
häufig auch den verlust der außenseitigen bemalung . bei schwitzwasserbildung bleibt auch die bemalung der innenseite
nicht verschont; lotausbrüche sind die folge . in besonderen fällen, abhängig von der glaszusammensetzung, treten durch
mikrorisse im glas verursachte schadensphänomene hinzu (verbräunung, craquelé, zerglasung) .
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11hinweise für den benutzer

die einzige derzeit vertretbare maßnahme zur sicherung der farbfenster besteht in der anbringung einer isothermalen
außenschutzverglasung, bei welcher die originalen scheiben auf einer stahlkonstruktion in den innenraum versetzt und
damit nicht nur vor atmosphärischen, sondern auch vor mechanischen einflüssen geschützt werden .

Zur Erklärung der Erhaltungsschemata: in den bleirissumzeichnungen sind notbleie, die in späterer zeit zur sta
bilisierung von sprüngen eingefügt wurden, durch dünnere linien kenntlich gemacht . die zu verschiedenen zeiten vorge
nommenen ergänzungen werden wie folgt gekennzeichnet:

Massangaben: bei einzelfeldern und ganzen fensteröffnungen werden im katalog stets die lichten maße angegeben .

Zur Wiedergabe der Inschriften: die originalen teile einer inschrift sind kursiv, die ergänzten teile gerade gesetzt .
auflösungen von abkürzungen stehen in runden, ergänzungen von fehlstellen in eckigen klammern; bei kursiver schrift
sind sie gesichert, bei gerader schrift hypothetisch .

Zur Beschreibung der Wappen: die beschreibung der wappen folgt den sprachregeln der heraldik .

Zu den Mustern: die reiche palette der hintergrundornamente und gewandmuster reicht von streng geometrischen
formen (karos, rauten, kreise) über mischformen (kreuzblattkaros, blütenrosetten) zu vegetabilen rankenbildungen . im
späten 15 . Jahrhundert wurden für hintergründe und gewänder damastmuster bevorzugt, bei deren ausführung häufig
schablonen verwendung fanden . die auf den seiten 12f . zusammengestellten grund und stoffmuster vermitteln einen
entwicklungsgeschichtlichen überblick über die in dem behandelten scheibenbestand vorkommenden typenbildungen . sie
sind daher gruppenweise chronologisch geordnet und entsprechend beziffert . die vorangestellte angabe der bandnummer
erlaubt ihre zitation innerhalb des cvmagesamtwerkes .

unberührt erhaltene teile

vor dem 19 . Jahrhundert ergänzte teile

im 19 . Jahrhundert ergänzte teile

bei der vorletzten restaurierung ergänzte teile

bei der letzten restaurierung ergänzte teile

glasbruch

übermalte bzw . nachkonturierte teile

flickstücke aus altem glas

seitenverkehrt eingesetzte teile

außenseitig doublierte teile

fehlende teile

×
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hinweise für den benutzer12

XiX,20 . spiralförmige fiederranke
(hintergrund) . salzwedel, um 1360 . –
vgl . abb . 2 .

XiX,21 . rahmenborte mit
freistehenden, fünfblättrigen
rosetten und füllmuster .
salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 83 .

XiX,22 . rahmenborte mit
freistehenden, vierblättrigen
rosetten zwischen dreiecken .
salzwedel, um 1420 . – vgl .
abb . 96 .

XiX,23 . rahmenborte mit
blattstab . salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 116, 130, 134 .

XiX,24 . rahmenborte mit kreuzblatt
rauten und rosetten . salzwedel,
um 1420 . – vgl . abb . 116 .

XiX,25 . rahmenborte mit
fünfblättrigen rosetten und
dreieckfüllmuster . salzwedel,
um 1420 . – vgl . abb . 86 .

XiX,26 . rahmenborte mit
farnartiger ranke und blattraute .
salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 125, 130 .

XiX,27 . rahmenborte mit
vierblättrigen blütenrauten und
genasten seiten . salzwedel,
um 1420 . – vgl . abb . 130 .

XiX,28 . gekrümmte rahmenborte
mit blattstab und krautigen blättern .
salzwedel, um 1420 . – vgl . abb . 134 .

XiX,29 . rahmenborte mit
blattstab . salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 134 .

XiX,30 . rahmenborte mit
vielblättrigen rosetten zwischen
dreiecken . salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 177 .

XiX,31 . rahmenborte mit
umrandeten rosetten
zwischen dreiecken . salzwedel,
um 1420 . – vgl . abb . 119 .
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13hinweise für den benutzer

Weiterführende Literatur: als einführung in die probleme mittelalterlicher glasmalerei sind zwei standardwerke zu
empfehlen: Jean Lafond, le vitrail . origines, technique, destinées, paris 1966, 21978 bzw . lyon 31988 (bearbeitet von fran
çoise Perrot), und eva FrodlKraft, die glasmalerei . entwicklung, technik, eigenart, wien/münchen 1970 . folgende
werke bieten zugleich einen überblick über die deutschen glasmalereibestände: hermann Schmitz, einführung, in: die
glasgemälde des königlichen kunstgewerbemuseums in berlin, i, berlin 1913; hans Wentzel, meisterwerke der glas
malerei, berlin 21954; rüdiger Becksmann, deutsche glasmalerei des mittelalters, i: voraussetzungen, entwicklungen,
zusammenhänge, berlin 1995 .
über die technik der mittelalterlichen glasmalerei unterrichten noch immer am anschaulichsten fritz Geiges, der alte
fensterschmuck des freiburger münsters, freiburg i .br . 1901, s . 154–200, und heinrich Oidtmann, die rheinischen glas
malereien vom 12 . bis zum 16 . Jahrhundert, düsseldorf 1912, s . 1–69 . die neueren erkenntnisse auf diesem gebiet vermitteln
am besten der bericht von gottfried Frenzel und eva FrodlKraft in: Österreichische zeitschrift für kunst und
denkmalpflege 17, 1963, sowie eva FrodlKraft, zur frage der werkstattpraxis in der mittelalterlichen glasmalerei, in:

XiX,32 . rahmenborte mit umrande
ten rosetten und betonter mitte .
salzwedel um 1420 . – vgl . abb . 164,
167 .

XiX,33 . rahmenborte mit fünf
blättrigen rosetten zwischen
rautenfüllmuster . salzwedel,
um 1420 . – vgl . abb . 153, 160 .

XiX,34 . rahmenborte mit
umrandeten rosetten mit
punktförmiger mitte .
salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 173f .

XiX,35 . fiederranke mit bizarr
gelappten blättern (hinter
grund) . salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 116, 131 .

XiX,36 . ausradierte spiralranke
mit tropfenförmigen blättern
(hintergrund) . salzwedel,
um 1420 . – vgl . abb . 152 .

XiX,37 . fiederranke (hinter
grund) . salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 150 .

XiX,38 . stoffmuster mit viel
blättrigen, umrandeten rosetten .
salzwedel, um 1420 . –
vgl . abb . 142, 171 .

XiX,39 . damasthintergrund .
salzwedel, ende 15 . Jahr
hundert . – vgl . abb . 61 .
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glaskonservierung . historische glasfenster und ihre erhaltung (arbeitshefte des bayerischen landesamtes für denkmal
pflege 32), münchen 1985, s . 10–22; sebastian Strobl, glastechnik des mittelalters, stuttgart 1990, und nicole Blondel,
le vitrail . vocabulaire typologique et technique, paris 1993, 22000 .
zum problem der erhaltung und sicherung vgl . folgende grundlegenden beiträge: ulfdietrich Korn, ursachen und
symptome des zerfalls mittelalterlicher glasgemälde, in: deutsche kunst und denkmalpflege 29, 1971, s . 58–75; eva
FrodlKraft, konservierungsprobleme mittelalterlicher glasmalereien, in: annales du 5e congrès de l’association inter
nationale pour l’histoire du verre, liège 1972, s . 357–370; dies ., in: Österreichische zeitschrift für kunst und denkmal
pflege 27, 1973, s . 55–65; ernst Bacher, außenschutzverglasung, ebenda, s . 66–68; gottfried Frenzel, probleme der
restaurierung, konservierung und prophylaktischen sicherung mittelalterlicher glasmalereien, in: maltechnik 88, 1982,
s . 230–260; schließlich die kritische bibliographie von roy g . Newton, the deterioration and conservation of painted
glass . a critical bibliography (cvma great britain – occasional papers ii), oxford 1982; stefan Oidtmann,
die schutzverglasung – eine wirksame schutzmaßnahme gegen korrosion an wertvollen glasmalereien, aachen 1994 .
den neueren forschungsstand vermittelt das von arnold Wolff herausgegebene sammelwerk: restaurierung und kon
servierung historischer glasmalereien, mainz 2000 .
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allgemeine abkürzungen

akps archiv der evangelischen kirche der provinz sachsen, magdeburg
cvma corpus vitrearum medii aevi
elab evangelisches landeskirchenarchiv in berlin
es erhaltungsschema
hg ., hg . herausgeber, herausgegeben
Jb . Jahrbuch
kat . ausst . ausstellungskatalog
kat . museum museumskatalog
kig königliches institut für glasmalerei
lam landeshauptarchiv magdeburg
pfa pfarrarchiv
reg . regest
rep . repertorium
shs speculum humanae salvationis
zs . zeitschrift
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kunstgeschichtliche einleitung

die burg salzwedel, siedlungskern und sitz der vögte, sicherte wahrscheinlich schon im 9 . Jahrhundert den übergang des
kleinen flusses Jeetze an der alten handelsstraße von lüneburg nach magdeburg1 . in ihrer nähe entstand im zuge der
kolonisation der ort salzwedel, zugehörig zur historischen mark brandenburg und im nordwestlichen teil der landschaft
altmark gelegen2 . ausgedehnte besitzungen in diesem territorium waren den askaniern, herrscher in der mark branden
burg bis 1319, schon durch das erbe der eilica (um 1080–1142) aus dem hause der billunger, mutter albrecht des bären
(um 1100–1170), zugefallen . vermutlich waren infolge kriegerischer auseinandersetzungen 1112 die burg selbst sowie ge
biete um salzwedel an den verbündeten kaiser heinrich vi ., an otto von ballenstedt (um 1070/73–1123), vater albrecht
des bären, übergegangen . in der slawenchronik (um 1168) ist salzwedel eindeutig als herrschaftsbereich der askanier
ausgewiesen . während der zweiten hälfte des 12 . Jahrhunderts entwickelte sich der ort zu einem wirtschaftlichen und
kirchlichen zentrum . wohl um die mitte des Jahrhunderts wird der bau einer einfachen saalkirche in angriff genommen
worden sein3, ein propst ist 1182 urkundlich bezeugt . die propstei gehörte zu den reichsten kirchenpfründen des bistums
verden – zur zeit der reformation unterstanden dem archidiakonat 74 pfarreien – und fast ausnahmslos stellte der altmär
kische adel die pröpste4 . aus den achtziger Jahren des 12 . Jahrhunderts datieren auch die ersten in salzwedel geprägten
münzen . in einer urkunde aus dem Jahr 1233, in welcher die beiden gemeinsam regierenden markgrafen Johann i . (1213–
1266) und otto iii . (1215–1267) anordneten, dass schnitt und verkauf von tuch nur durch die mitglieder der gewand
schneidergilde erfolgen durfte, wird salzwedel als civitas bezeichnet und 1239 wird urkundlich erstmals die institution eines
rates genannt5 . man kann wohl um diese zeit von einem entwickelten städtischen gemeinwesen ausgehen .

wahrscheinlich aus wirtschaftlichen erwägungen heraus und vermutlich als tuchmachersiedlung gründeten 1247 die mark
grafen die neustadt salzwedel, deren pfarrkirche st . katharinen als backsteinbasilika kurz danach errichtet wurde6 . bis auf
ein kurzes zwischenspiel in der zeit von 1299 bis 1315 blieben beide städte bis 1713 selbständig7 .

1 vgl . Bruns/Weczerka, 1962, karte a und karte i .
2 vgl . auch zum folgenden Schultze 1, 21989, s . 61–63, sowie Müller
Mertens, 1955/56, s . 191–221, auch Assing, 1995, S. 88 und S. 92; des
weiteren Stephan, 2006, s . 28, 38f ., 50–55, 59–63 und s . 71f ., sowie Par
tenheimer, 2001, s . 25–31 .
3 der noch erhaltene turmstumpf wird in diese zeit datiert . die erste ur
kundliche erwähnung der marienkirche anlässlich der dotierung eines vom
bürgermeister gestifteten magdalenenaltares datiert aus dem Jahr 1285,
cdb i/14, s . 32f . nr . XXXiii, sowie Danneil, 1842, s . 28 und s . 36f .

4 vgl . Danneil, 1842, s . 14–25 .
5 vgl . MüllerMertens, 1955/56, s . 204, Engel, 1984, s . 61, sowie Ste
phan, 2006, s . 188 und s . 269f . und Enders, 2008, s . 799 .
6 die früheste urkundliche erwähnung ist erst 1280 anlässlich einer do
tation für einen altar des hl . Jakob durch die markgrafen albrecht und
otto überliefert, cdb i/14, s . 25, nr . XXii .
7 cdb i/14, s . 3, nr . v und s . 11–14, nr . Xviif . und s . 44, nr . li; vgl .
Schultze 1, 21989, s . 160f ., sowie Stephan, 2006, s . 71–74, des weiteren
Enders, 2008, s . 1103–1111 .

fig . 1 . salzwedel . stadtansicht von matthäus merian, kupferstich in: topographia electoratus brandenburgici et ducatus pomeraniae, 1652 .
salzwedel, Johannfriedrichdanneilmuseum .
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8 vgl . Stephan, 2006, s . 273–281; auch Helbig, 1973, s . 117f .
9 cdb i/14, s . 9, nr . Xiii . die gewandschneidergilde der altstadt wird
1233 vom landesherrn privilegiert, diejenige der neustadt 1247, cdb
i/14, s . 3f ., nr . 1 und nr . 5 .
10 vgl . das kapitel: geschichte des baues, s . 69; vgl . weiter Müller
Mertens, 1955/56, s . 204, Reinhardt, 1983, s . 109, sowie Stephan,
2006, s . 62 und s . 269f ., des weiteren Enders, 2008, s . 799 . zum salz
wedeler stadtrecht vgl . auch Wentz, 1933, s . 63–74 .
11 vgl . Niehr, 1992, s . 345f ., kat . nr . 122 . zu den verbindungen der
welfen und askanier vgl . Kat. Ausst . Braunschweig 1, 1995, s . 359,
sowie s . 362–364, kat . nr . e 26–e 28 und Kat. Ausst . Braunschweig 2,
1995, stammtafel auf s . 11 . zur markgräfin mechthild vgl . auch
Schultze 1, 21989, s . 136f .
12 spätere Quellen berichten, dass die bruderschaft des kleinen kaland
in einer sonntäglichen prozession das in einem verschluss befindliche

marienbild zum altar des hl . kreuzes brachten . die um 1370 gegründete
priesterbruderschaft hatte sich die verehrung der gottesmutter zur be
sonderen pflicht gemacht, vgl . Danneil, 1842, s . 54–57 und s . 51, nr . 58,
s . 64f ., nr . 70 und s . 101, nr . 90, sowie Stephan, 2006, s . 182f . und
Rosenplenter, 2003, s . 19–21 .
13 vgl . Kunz, 2007, s . 257–264 . vgl . auch das kapitel: rekonstruktion,
ikonographisches programm, s . 91 . für die aufstellung einer epipha
niegruppe in einem altarschrein bieten die holzskulpturen aus der pfarr
kirche st . marien in stendal, die sich heute im dortigen altmärkischen
museum befinden, ein instruktives beispiel . die skulpturen der drei kö
nige und einer thronenden madonna werden in das zweite viertel des
14 . Jahrhunderts, spätestens 1360 datiert, allerdings ist kaspar, der jüngste
könig, um 1300 entstanden und in die jüngere gruppe integriert worden,
vgl . ausführlich Alvers, 2008, s . 188–198 .

von anfang an spielte im wirtschaftsleben beider städte der handel
eine führende rolle und seit dem 13 . Jahrhundert sind zollprivilegien in
hamburg belegt8 . gewandhaus und gewandschneidergilde lassen dar
auf schließen, dass salzwedeler kaufleute schon bevor sie 1263 durch
vemittlung lübecks in die genossenschaft der gotlandfahrer aufge
nommen wurden, am fernhandel beteiligt waren9 .
inwieweit man bei den askanischen markgrafen ein kirchliches und
auch künstlerisches engagement in form von stiftungen für beide
städte voraussetzen kann, wird nicht eindeutig sichtbar . doch scheinen
schon früh entsprechend der wirtschaftlichen kontakte auch kulturell
auswärtige verbindungen maßgeblich gewesen zu sein . nicht nur der
erste kirchenbau der altstadt weist über die altmark in westliche und
nördliche richtung hinaus, sondern auch die münzprägung weist nach
lübeck, und das stadtrecht war von den rechtsgewohnheiten jener
städte beeinflusst, mit denen salzwedel engere handelsbeziehungen
unterhielt, lübeck, hamburg und vor allem lüneburg10 . eine qualität
volle, aus eichenholz geschnitzte thronende madonna aus dem zweiten
viertel des 13 . Jahrhunderts, die wahrscheinlich aus der marienkirche in
das Johann friedrich danneilmuseum übertragen worden war, könnte
für die ausstattung der zweiten kirche, der spätromanischen back
steinbasilika, bestimmt gewesen sein (fig . 2) . ihre stilistische prove
nienz ist ungeklärt . möglicherweise kommt eine werkstatt aus dem
umkreis der welfischen herzöge in betracht, etwa in braunschweig,
lüneburg oder hildesheim, vermittelt durch die brandenburgischen
markgrafen otto iii . und Johann i . deren mutter mechthild von der
lausitz (gestorben 1255), gemahlin des markgrafen albrecht ii . von
brandenburg, hatte auf der burg salzwedel ihren alterssitz, und die

gleichnamige tochter und schwester der markgrafen hatte um 1219–1222 den welfen otto das kind (1204–1252), seit 1235
herzog von braunschweiglüneburg, geheiratet11 . unter der voraussetzung, dass die madonna für die marienkirche be
stimmt gewesen war, ist es durchaus möglich, dass sie bei liturgischen feiern verwendung fand . erwägenswert ist, ob sie in
einem verschließbaren schrein aufbewahrt12 und mit diesem am epiphaniefest anlässlich der überbringung der gaben durch
die drei könige auf einen altar gestellt wurde13 . mit blick auf die einhundert Jahre später in den glasmalereien des chor
scheitelfensters ausführlich geschilderte reise der hl . drei könige zum göttlichen kind nach betlehem ließe sich so eine
tradition der dreikönigsverehrung in der marienkirche verankern .
aus dieser frühzeit haben sich in der marienkirche selbst nur reste kaum noch lesbarer wandmalereien einer kreuzigung
und einer thronenden gestalt an der ostwand des nördlichen Querhauses erhalten, deren nur noch schemenhaft erkenn

fig . 2 . thronende madonna . salzwedel, Johannfriedrich
danneilmuseum . südniedersachsen(?), 1240/50 .
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14 zu den resten von wandmalereien in der marienkirche vgl . Nickel,
1979, s . 61 und s . 279f ., sowie Dehio, 2002, s . 794f .
15 vgl . rdk i, 1937, sp . 523–527 (Joseph braun) und Bildhandbuch,
21993, s . 276 und s . 464 . restaurierungen und ergänzungen aus späterer
zeit wie auch aus dem 19 . Jahrhundert sind erkennbar, wie etwa das heute
allerdings fehlende kreuz in der hand christi .

16 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm s . 79,
zur marienkrönung vgl . die ausführungen zur ikonographie der scheibe
16c, s . 131 .
17 das stadtbuch ist ediert von Stephan, 2006, s . 361–527, zu ludeke
pictor vgl . s . 451, nr . 1241, zu den gilden und handwerkern s . 284–294 .

barer „zackenstil“ mit aller vorsicht eine datierung um die mitte des 13 . Jahrhunderts erlaubt14 . ikonographisch und orna
mental anspruchsvoll gestaltet ist wohl am ende des 13 . Jahrhunderts ein tragbares, aus eichenholz geschnitztes lesepult
entstanden15 . die von tierfriesen, architektonischen motiven und rosetten gerahmte pultplatte enthält als zentrales bild
eine marienkrönung, umgeben von konzentrischen kreisen aus diamantquadern und flechtband (fig . 3f .) . im hintergrund
trägt ein engel – wohl als sinnbild der seele marias – ein kind empor . das buch in der hand marias ist ein hinweis auf die
rechte lehre der kirche und auf die funktion des pultes, zudem zeichnet es die gottesmutter als ekklesia aus . unterstützt
wird diese aussage durch die evangelistensymbole in den kreiszwickeln, während pelikan und löwe, symbole für den
opfertod und die auferstehung christi, auf den seitenteilen des pultes weitere wichtige aspekte der heilslehre aufgreifen .
die untere zargenleiste nimmt vierpässe mit propheten auf, die in einem typologischen verhältnis zu den evangelistensym
bolen stehen und die lehre von der einheit der beiden testamente deutlich machen . diese programmatische ikonographie
wird Jahrzehnte später in dem einzig überlieferten farbfenster aus der bauzeit des chores wieder aufgenommen16 . ange
sichts des formal und auch ornamental höchst eigenständig und ambitioniert gestalteten chorscheitelfensters hätte man gern
eine vorstellung davon, wie alle übrigen chorfenster ausgestattet waren, doch dafür sind keinerlei anhaltspunkte gegeben .
ob es um die mitte des 14 . Jahrhunderts in salzwedel eine leistungsfähige glasmalereiwerkstatt gab, die eine verglasung der
elf großen chorfenster von st . marien hätte bewältigen können, ist durch keine schriftliche Quelle überliefert . eine gilde
der maler gab es in salzwedel offensichtlich zu keiner zeit . im ältesten stadtbuch von salzwedel, ein renten und schuld
buch, wird 1342 ein ludeke pictor genannt . ob er für die ausstattung der marienkirche herangezogen wurde, bleibt dahin
gestellt . inwieweit die unruhen im Jahrzehnt nach der mitte des 14 . Jahrhunderts, ausgetragen zwischen einem selbstherr
lichen rat und handwerkern, die man von der ratsfähigkeit ausschloss, stiftungs und handwerkertätigkeit einschränkte,
kann nicht gesagt werden17 . auch auf mögliche stifter für die glasmalereien fehlen jegliche hinweise . man kann vermuten,
dass der rat der stadt für die ausstattung der kirche geld zur verfügung gestellt hat . die ratsherren kamen aus den
kreisen der fernhändler, einer wirtschaftlich privilegierten oberschicht, die genügend geld hatte, um mit aufwändigen

fig . 3 . buchpult . salzwedel, st . marien . salzwedel,
ende 13 . Jahrhundert(?) .

fig . 4 . buchpult seitenansicht . salzwedel, st . marien . salzwedel,
ende 13 . Jahrhundert(?) .
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18 vgl . Stephan, 2006, s . 188–192, zu den einzelnen ratspersonen bis
1420 vgl . dort s . 193–268 .
19 vgl . MüllerMertens, 1956/57, s . 26, des weiteren Stephan, 2006,
s . 277–283 . zu den gewandschneidergilden in alt und neustadt salz
wedel vgl . auch Meyer, 1933, s . 45–53 .
20 vgl . Assing, 1995, s . 134–136 und s . 139; Stephan, 2006, s . 304–308,
auch Schultze 2, 21989, s . 9–17, 25–28, 30f . und s . 62f ., sowie Baudisch,
1995, s . 22 . zum territorium der altmark vgl . auch Schultze, 1957,
s . 77–106, und Schulze, 1987, s . 12f . man fasste dieses gebiet als den
alten teil der mark brandenburg auf in abgrenzung zu dem vermeintlich
neuen teil brandenburgs zwischen elbe und oder .

21 zur herrschaft der luxemburger in der mark brandenburg, vgl .
Schulze, 1978, s . 138–168, des weiteren Schultze 2, 21989, s . 161–253,
sowie Assing, 1995, s . 160–168 .
22 vgl . Hohensee, 2004, s . 225–243 .
23 vgl . Wetter, 2005, s . 43–49 .
24 zu den um 1365 entstandenen neuendorfer scheiben vgl . cvma
Deutschland XIX,2, 2009, s . 78–88 sowie abb. 23–50; zu den stendaler
scheiben, die etwa seit 1370 wohl bis in die neunziger Jahre hinein
entstanden sind, vgl . CVMA Deutschland Xviii,2, 1995, s . 27–34,
abb . 76–233 .
25 vgl . zuletzt Fajt, 2008a, s . 202–251 .

stiftungen für das seelenheil sorge zu tragen . zumindest für das Jahr 1369 nennen die hamburger pfundzollbücher
24 salzwedeler kaufleute, die ratsfähig waren 18 . vornehmlich gruppierten sich die kaufleute in der gewandschneidergilde,
die nicht nur mit tuchen, sondern mit waren aller art handelte, und 1283 als kaufmannsgilde der altstadt bezeichnet
wird19 . doch treten auch ihre karitativen und religiösen funktionen deutlich in erscheinung . spenden und einkünfte, etwa
mittels der 1287 und 1351 erfolgten und gut bezahlten aufnahme der markgrafen otto iv . mit dem pfeil (1238–1308) und
ludwig dem römer (1330–1365) in die gilde oder testamentarischer zuwendungen einzelner bürger, nutze die gilde für
altarstiftungen und die armenfürsorge . mit weniger wahrscheinlichkeit ist angesichts der labilen herrschaftsverhältnisse
in der mark unter den wittelsbachern an eine glasmalereistiftung nach der mitte des 14 . Jahrhunderts von fürstlicher seite
zu denken . nach dem tode des letzten askaniers waldemar 1319 verwaltete seine witwe agnes (gestorben 1333) selbstän
dig ihr umfangreiches wittum in der altmark mit den städten gardelegen, tangermünde, stendal, osterburg und salzwedel,
des weiteren im elbehavelwinkel und in der mittelmark . anwärter und rivalen schaltete sie aus, indem sie ende 1319
den herzog otto den milden von braunschweig (gestorben 1344) heiratete . um ihren anspruch auf die gesamten westelbi
schen gebiete der mark brandenburg deutlich zu machen, nannten sich beide ab 1329 herr und frau der altmark .
nachdem ludwig von wittelsbach (1282–1328) den thronstreit 1322 zu seinen gunsten entschieden hatte, zog er die mark
brandenburg als erledigtes reichslehen ein und überwies es seinem achtjährigen sohn ludwig d . Ä . (1315–1361) . unter der
herrschaft der wittelsbacher trat indes die landschaft zwischen ohre und elbe als großräumliche einheit deutlicher hervor .
man legte einzelne vogteigebiete zusammen, und nach der niederlage des welfen otto von braunschweig 1343 übernahm
man für das gesamte westelbische territorium bis hin zu den grenzen der fürstentümer lüneburg und braunschweig die
bezeichnung alte mark, die zuvor nur für das gebiet der propstei stendal, kerngebiet des wittums der markgräfin agnes,
gültigkeit hatte . als ende 1351 markgraf ludwig der Ältere seinem bruder, dem römer, die mark brandenburg überließ,
wird in einer entsprechenden urkunde die „alte mark“ als gesondertes territorium aufgeführt und im karolinischen land
buch von 1373/75 wird die antiqua Marchia als konstituierender teil der mark brandenburg bezeichnet20 .
längst hatte der luxemburger karl iv ., in der nachfolge ludwig des bayern seit 1348 deutscher könig und seit 1355 römi
scher kaiser, sein augenmerk auf die mark brandenburg gerichtet21 . aufgrund eines erbfolgevertrages übernahm karl 1365
von den wittelsbachern die verwaltung der mark für sechs Jahre, um sie ihnen 1373 für eine hohe summe abzukaufen . am
28 . mai 1374 wurde in guben (lausitz) die erbeinigung böhmens mit der mark brandenburg beurkundet22 . wahrscheinlich
noch im gleichen Jahr begann der ausbau der burg tangermünde zur residenz23 . die künstlerischen folgen dieser regent
schaft sind hinreichend beschrieben worden . in der ausstattung der beiden salzwedeler kirchen werden sie allerdings nicht
bemerkbar . die glasmalereien der marienkirche jedenfalls lassen sich nicht einer wahrscheinlich im nahe gelegenen stendal
ansässigen werkstatt zuordnen, aus welcher nur kurze zeit später die verglasung in der dortigen Jakobikirche und einige
restscheiben mit szenen aus der passion christi in der ehemaligen zisterzienserinnenkirche in kloster neuendorf, ebenfalls
in der altmark gelegen, hervorgingen . denn anders als die salzwedeler scheiben, nehmen sie eine gänzlich neue stilsprache
auf, die vor allem aufgrund der ausgeprägten malerischen Qualität mit licht und schatteneffekten bei weitgehender redu
zierung der kontur unter dem eindruck der prager hofkunst der sechziger Jahre des 14 . Jahrhunderts steht und bezüglich
kleidung und körperbildung deutlicher einer allgemeinen tendenz zu realistischer darstellung folgt24 . dass allerdings
schon vor dem erwerb der mark brandenburg durch karl iv . im Jahre 1373 böhmische kunstwerke einfluss auf die
märkische kunst nehmen konnten und auch in die mark brandenburg importiert wurden25, zeigen nicht nur die glas

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



37kunstgeschichtliche einleitung

26 das passionsretabel, das möglicherweise noch von dietrich von por
titz während seiner amtszeit als erzbischof von magdeburg (1361–1367)
in die ehemalige zisterzienserabtei zinna gestiftet wurde, gilt als das
erste böhmische werk in der mark brandenburg aus der regierungszeit
der luxemburgischen herrscher, vgl . zuletzt Fajt, 2008a, s . 211, sowie
Schöfbeck/Heussner, 2008, s . 184 .
27 zu diesem stilideal vgl . cvma Deutschland ii,1, 1979, s . XliX–
lii, s . 101f ., abb . 116–126 sowie s . 139f ., abb . 156–176, hier auch weiter
führende literatur .
28 die provenienz der scheiben ist unklar, vgl . zuletzt cvma Deutsch
land Xvii, 2003, s . 35 mit anm . 145 .

29 vgl . zuletzt cvma Deutschland XXii, 2010, s . 343–369 und
abb . 256–288 .
30 vgl . Drachenberg/Maercker/Schmidt, 1979, s . 228 und abb . 44 .
31 vgl . cvma Deutschland Xv,1, 1976, s . 35–48, abb . 71–76 (bar
füßerkirche, um 1316), sowie s . 155–246 und abb . 112–188 (augustiner
kirche, um 1300 und zweites viertel des 14 . Jahrhunderts); zur augusti
nerkirche vgl . auch Becksmann, 1995, s . 113, kat . nr . 35 .
32 vgl . cvma Deutschland Xvi, 1993, s . 3–64 und abb . 1–88, sowie
Becksmann, 1995, s . 119f ., kat . nr . 38, die mühlhausener scheiben sind
wohl sämtlich kurz nach 1362 entstanden .

malereien in der stendaler Jakobikirche (seit 1370) und in
der klosterkirche in neuendorf (um 1365), sondern auch
das um 1370 in prag gefertigte altarretabel in der dorf
kirche zu pechüle26 .
die glasmaler der marienkirchenscheiben hingegen orien
tierten sich noch weitgehend an der künstlerischen tradition
des dolce stil nuovo der hochgotik, die, ausgehend von
südwestdeutschen und kölnischen verglasungen, bis zur
mitte des 14 . Jahrhunderts verbreitet war und eindrucksvoll
vor allem in werken der konstanzer glasmalerei um 1320
vertreten ist27 . abgesehen davon, dass sich die salzwedeler
glasmalereien kaum an der Qualität jener werke aus der
blütezeit dieses stilphänomens messen lassen, wird aller
dings dessen dekorativ schönliniger, formelhafter duktus
sowohl im figuren als auch im faltenstil aufgebrochen, so
dass man sie – auch zeitlich gesehen – an die schwelle zu
neuen stilströmungen stellen muss . dies trifft gleicher
maßen im verhältnis zu den wenigen im geographischen
bereich der historischen mark brandenburg gelegenen
standorten mit glasmalereien aus der ersten hälfte des
14 . Jahrhunderts zu . weder von den scheiben in der ehe
maligen benediktinerinnenkirche st . peter und paul in
hadmersleben, die ohne feste anhaltspunkte um 1320 da
tiert werden (fig . 5)28, noch in der verglasung der ehemali
gen dominikanerkirche st . pauli in brandenburg, deren
entstehung um 1330 angenommen wird29, können künstle
rische voraussetzungen für das chorscheitelfenster in der
marienkirche gesehen werden . erstere stehen mit ihren asketischen gesichtern, den gestreckten proportionen und einer
durch die einzellinie strukturierten gewänder am anfang des dolce stil nuovo in der mark brandenburg . letztere gehören
gleichermaßen dieser stilsprache an, sind allerdings, vor allem im gewandfaltenstil, durch malerische werte und mehr
volumen zukunftsweisender . doch führt diese handschrift, auch wegen der gänzlich anders gezeichneten physiognomien,
nicht in die werkstatt der marienkirchenscheiben (fig . 6f .) .
ebenfalls führt von den glasmalereistandorten in den nördlich und südöstlich an die mark brandenburg grenzenden ge
biete kein weg zu den glasmalereien in der salzwedeler marienkirche . im schweriner dom hat sich nur eine einzige figür
liche restscheibe aus dem ersten drittel des 14 . Jahrhunderts erhalten30, hingegen lässt in den thüringischen städten der
erhaltene bestand auf leistungsfähige glasmalereiwerkstätten im ersten Jahrhundertviertel und darüber hinaus schließen,
die umfangreiche verglasungen für die erfurter barfüßer und augustinerkirche31 sowie die mühlhausener blasiuskirche32

hergestellt haben .

fig . 5 . thronender prophet . hadmersleben, ehemalige benediktinerin
nenkirche st . peter und paul, s ii, 1a . magdeburg(?), um 1320 .
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33 vgl . Deiters, 2008, s . 282 mit weiterführender literatur; auch für die
goldschmiedekunst wird die bischofsstadt als führend angesehen, vgl .
Maercker, 1997, s . 495–515, Ellwardt, 2001, s . 110–123, besonders
s . 113, sowie Fuhrmann, 2001, s . 88–109; dass hervorragende skriptorien
in magdeburg angesiedelt waren, belegt das brandenburger evangelistar,
das im ersten Jahrzehnt des 13 . Jahrhunderts für das domstift in bran
denburg geschaffen wurde, vgl . BraunNiehr, 2005, s . 89–94; ebenso ist
mit glasmalereiwerkstätten zu rechnen, denn vermutlich sind die
beiden rundscheiben, reste einer verglasung der magdeburger lieb
frauenkirche in der metropolitanstadt entstanden, vgl . zuletzt CVMA
Deutschland XXii, 2010, s . 370–376 und abb . 289–292.

34 vgl . Deiters, 2006, s . 22f .
35 die beiden scheiben mit credoaposteln und der von engeln zur
himmlischen speisung erhobenen maria aus magdala wurden 1886 vom
königlichen kunstgewerbemuseum, berlin, erworben und gingen 1945
zugrunde, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 35 sowie fig . 3f . und
s . 91f .
36 näher stehen die glasmalereien aus calbe den restscheiben in der
Johanniskirche zu werben, vgl . cvma Deutschland XiX,1, 2006,
s . 78f . und fig . 32 .

ein schon häufiger ins blickfeld gerücktes kunstzentrum, in welchem sicher werkstätten verschiedener kunstgattungen
ihren sitz hatten, war die bischofsstadt magdeburg33 . die frage allerdings, ob hier im relevanten zeitraum glasmalereiate
liers tätig waren, muss unbeantwortet bleiben, denn vom aussehen der magdeburger glasmalerei im 14 . Jahrhundert – und
nicht nur in dieser zeit – fehlt uns heute jede vorstellung, nachdem bilderstürme während der reformationszeit und die
brandkatastrophe im dreißigjährigen krieg eine klaffende lücke in den glasmalereibestand geschlagen haben34 . deshalb
kann es nicht mehr als eine vermutung sein, dass die im zweiten weltkrieg zerstörten scheiben aus der stephanuskirche in
calbe/saale, eine kleine stadt im territorium des erzbischofs von magdeburg gelegen, in einer magdeburger werkstatt ent
standen sind35 . mit einer datierung um 1350 vertreten sie eine den salzwedeler glasmalereien vergleichbare stilstufe in der
weise, dass volumen erzeugende plastische werte bemerkbar werden und das geordnete liniensystem hochgotischer stilkon
vention durchbrochen wird (fig . 8), doch kann eine über den zeitstil hinausgehende verbindung nicht postuliert werden36 .

fig . 6 . auffindung des mose . brandenburg an der havel, st . pauli, chor i, 3a .
brandenburg an der havel, um 1330 .

fig . 7 . melchisedek und abraham, detail des abraham .
brandenburg an der havel, st . pauli, chor i, 4c .
brandenburg an der havel, um 1330 .
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37 dazu zählen auch die verglasungen in der werbener Johanniskirche,
vgl . cvma Deutschland XiX,1, 2007, s . 66–82 und abb . 38–46, und
das fenster s iii mit darstellungen aus der Jugend christi in der ehemali
gen zisterzienserinnenkirche kloster neuendorf, vgl . CVMA Deutsch
land XiX,2, 2009, s . 73–77, 89–96 und abb . 23–36 .
38 nach einer überlieferung wurde die marienkapelle im halberstädter
dom 1362 geweiht, so dass man annehmen kann, dass die glasmalereien
zu dieser zeit fertig gestellt waren, vgl . cvma Deutschland Xvii,
2003, s . 71f ., 79 und s . 92 .
39 in den scheiben des mittleren fensters der halberstädter marien
kapelle ist dafür eine sich von den anderen glasmalereien unterschei

dende handschrift, die noch anklänge an den „manessestil von 1320/30“
zeigt, verantwortlich, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 86f .,
zitat auf s . 86 .
40 vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 9, 12, 28, 59 und
abb . 61 .
41 cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 65 (gewandfalte am rechten
bildrand) und abb . 84 .
42 vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 86 (zitat) und fig . 54 so
wie abb . 12f ., 20 und abb . 26, zu den händen vgl . abb . 35, 38, 41 und
abb . 45 .

eine ganze reihe verglasungen in der mark
brandenburg und angrenzender territorien
lässt sich zeitlich um die mitte des 14 . Jahr
hunderts bis hinauf in das dritte Jahrhundert
viertel einordnen, ohne dass sie von der
aktuellen böhmischen hofkunst profitiert
hätten37 . doch bilden sie stilistisch keine ge
schlossene gruppe, so dass man ihre werk
stätten nicht mit einem möglicherweise radial
ausstrahlenden glasmalereizentrum in ver
bindung bringen könnte . vielmehr gewinnt
man den eindruck, dass ortsansässige werk
stätten unabhängig voneinander und entfernt
von stilbildenden zentren arbeiteten . keine
dieser glasmalereien kommt den scheiben
der marienkirche bis zu dem grad einer
orts oder gar werkstattgleichheit nahe .
nicht im gebiet der mark brandenburg
liegend und in eigener bistumsverwaltung
stehend, ist insbesondere die verglasung der
marienkapelle am halberstädter dom zu
berücksichtigen38 . ihre datierung um 1360
rückt sie nahe an die entstehungszeit des
salzwedeler fensters heran, so dass gemein
samkeiten nicht auszuschließen sind . einige
mehr oder weniger markante details legen
diese auch offen, doch sind andererseits die
unterschiede gravierend . die zeitliche nähe
beider verglasungen macht sich in der ambi
valenz zwischen hochgotischen und neuen formen bemerkbar39 . auf den gewändern gleichen sich zwar details der bin
nenzeichnung, wie beispielsweise das faltenmotiv der haarnadelform . (fig . 9f ., 56, 64, 73, abb . 10, 18, 20, 45)40 . doch findet
man kreuzschraffuren auf den originalen gläsern in halberstadt so reduziert eingesetzt (fig . 9), dass im vergleich mit dem
üppigen gebrauch in salzwedel keine gemeinsamkeiten erkennbar werden41 . auffällige motive, die man durchaus als
werkstattspezifisch bezeichnen kann, wie die doppelkonturierung der gewandsäume oder die „nach oben, anstatt nach
unten spitz zulaufenden, glockenförmigen falten“ (fig . 10f . 56), wie auch die großen, überproportionierten hände sind in
salzwedel nicht vorhanden42 . aufs ganze gesehen ist die gewandformulierung stärker als in salzwedel von der einzelkon
tur bestimmt, die zudem härter und geometrischer aufgetragen wurde . wenngleich hier wie dort das festhalten an einem
älteren, vor der mitte des 14 . Jahrhunderts gängigen stilidiom in der stilisierung der königsköpfe zum ausdruck kommt
(fig . 56), sind die physiognomien nicht vergleichbar . der gesichtsausdruck der halberstädter ist herber, die zeichnung der

fig . 8 . credoapostel (kriegsverlust) . aus calbe, st . stephanus . berlin, ehemaliges
königliches kunstgewerbemuseum . magdeburg(?), um 1350 .
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43 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 82f .
44 doch ist seine gestaltung sehr verschieden: dünne, kaum gebogene
zweige in halberstadt, eingerollte zweige mit kräftigen blättern in
salzwedel (fig . 56f .), vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 9 und
abb . 21 .
45 cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 11 und abb . 26f .

46 vgl . dagegen Drachenberg/Maercker/Schmidt, 1979, s . 226 und
cvma Deutschland Xv,1, 1976, s . 255f ., wo zwischen beiden ver
glasungen eine enge stilistische zusammengehörigkeit gesehen wird, so
auch Dehio, 2002, s . 795 .
47 die datierung der scheiben ist unsicher . bisher wurden sie zwischen
1367 und 1376 datiert, dem datum der weihe des kreuzaltares und der

sinnesorgane entspricht in keiner weise derjenigen in salzwedel und die bärte sind gänzlich anders angelegt, wie auch der
für die halberstädter männer charakteristische oberlippenbart in salzwedel fehlt (fig . 10f .) . eindeutig zeigt sich der
unterschied auch im vergleich der christusköpfe (fig . 63, abb . 16, 53f .) oder der frauenköpfe (abb . 3, 14) . darüber hinaus
wird man davon ausgehen können, dass trotz gleicher thematik die variierten bildideen jeweils unabhängig voneinander
entstanden sind43 . formale und ikonographische gemeinsamkeiten, wie die auszeichnung der genealogischen reihe durch
einen mit ranken ornamentierten hintergrund44 oder gleiche bildelemente auf der geburts, kreuzigungs und auferste
hungsscheibe (fig . 11, 56, 58, 61, abb . 2, 23, 42)45, sind nicht ausreichend, um von einer werkstattzugehörigkeit zu sprechen .
die unterschiedlichen handschriften in halberstadt und salzwedel lassen sich nicht in einen werkstattzusammenhang
stellen46 .
vermutlich später als die glasmalereien aus der marienkirche in salzwedel und wahrscheinlich um 1370 sind jene in der
marienkirche in frankfurt (oder) entstanden47 . nicht nur die künstlerischen wurzeln dieses glasmalers, die in der karoli

fig . 9 . kluge Jungfrau . halberstadt, dom, marienkapelle, s ii, 9a .
halberstadt, vor 1362 .

fig . 10 . darbringung christi im tempel . halberstadt, dom, marien
kapelle, i, 5b . halberstadt, vor 1362 .
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aufstellung des 1376 datierten bronzenen taufbeckens, das gleiche
motive beispielsweise auf der szene mit dem bau der arche noach zeigt,
vgl . Sachs, 1982, s . 185–197, besonders s . 188, des weiteren Drachen
berg, 21999, s . 52f ., nr . 14, sowie Kat. Ausst. St. Petersburg, 2002,
abb . auf s . 44f . und s . 52–57 . zu recht hat Fajt 2008a, s . 230–234, und
Fajt, 2008b, s . 125–130 zur begründung einer nach 1367 anzusetzenden
datierung der scheiben darauf hingewiesen, dass die weihe des kreuz
altares als terminus ante quem ausscheidet, denn der kreuzaltar stand
stets vor und nicht im chor, so dass seine weihe auch kein relevantes
datum für die fertigstellung des chores gibt . zum datierungsvorschlag
„um 1360“ vgl . Martin, 2007a, kat . nr . 224, s . 490f ., auch Martin,

2007b, s . 46 . zum datierungsvorschlag um 1370, vgl . cvma Deutsch
land XX, 2010, s . 431–441 .
48 Jüngst wurden verbindungen zu den glasmalereien in der blasiuskirche
im thüringischen mühlhausen ins spiel gebracht, vgl . cvma Deutsch
land XXii, 2010, s . 431–441 .
49 vgl . Fajt, 2008a, s . 221–225, und Fajt, 2008b, s . 119–134, besonders
s . 125–129, sowie cvma Deutschland XXii, 2010, s . 56 .
50 vgl . das kapitel: technik, stil, datierung, s . 104 .
51 vgl . Bachmann, 1983, s . 134–162 und s . 213, auch Reinhardt, 1983,
s . 113–116, sowie Hergemöller, 1988, s . 112f .

nischen malerei unter dem aus straßburg nach prag gekom
menen nikolaus wurmser, also vor dem auftreten meister
theoderichs um die Jahrhundertmitte, vermutet wurden,
sondern auch die handschrift dieses glasmalers48 lassen sich
nicht mit der salzwedeler werkstatt in verbindung bringen
(fig . 12f .) . im hinblick darauf, dass ritzzeichnungen auf
einer 1371 gegossenen glocke der marienkirche in der
oderstadt und die reliefs der bronzetaufe ebendort dem
stil der glasmalereien nahe stehen und auch die skulpturen
in den archivolten des portals am nordquerhaus der mari
enkirche ebenfalls in eine gewisse „stilistische konzentra
tion“ am ort einzubeziehen sind49, wäre für die glasmale
reien an die arbeit eines ortsansässigen glasmalereiateliers
zu denken . über frankfurt hinaus scheint das atelier nicht
gewirkt zu haben .
durchaus vorstellbar wäre, dass der stil der salzwedeler
glasmalereien seine voraussetzungen in lüneburger werk
stätten gehabt hätte50 . die saline, deren herzogliche anteile
um die mitte des 14 . Jahrhunderts nur noch verschwindend
gering, hingegen in die hände von bürgern, den sülzbe
güterten, übergegangen waren, und die ratsherren die füh
rende stellung im siedebetrieb einnahmen51, war längst zur
Quelle eines sich beständig mehrenden reichtums und des
aufstiegs eines patriziats geworden . die wirtschaftliche
struktur lüneburgs konnte somit den sich hier ansiedeln
den werkstätten eine ausreichende existenz auch mittels
export bieten . allerdings ist die denkmal wie auch Quel
lenüberlieferung aus der zeit um die mitte des 14 . Jahr
hunderts für die salzstadt nicht sehr ergiebig, um parallelen
anzuführen, die eine herstellung in einer lüneburger
werkstatt oder einen wechsel von glasmalern aus lüneburg
nach salzwedel belegen würden . doch liegt es nahe, dass die
nachbarschaft beider territorien verbindungen jeglicher
art zwischen den städten erleichterte, denn die südost
grenze des fürstentums lüneburg berührte sich auf eine
lange strecke mit der altmark . so kam 1366 ein bündnis zur
landfriedenssicherung zwischen lüneburg und den alt
märkischen städten stendal, salzwedel, gardelegen, tanger

fig . 11 . auferstehung christi . halberstadt, dom, marienkapelle, i, 11b .
halberstadt, vor 1362 .
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52 vgl . Stephan, 2006, s . 311 .
53 vgl . Bruns/Weczerka, 1962, altlas, karte a; des weiteren Helbig,
1973, s . 89f .; vgl . auch Reinhardt, 1983, s . 113 .

54 vgl . Bruns/Weczerka, 1962, altlas, karte i ., vgl . weiter Lüders,
1998, s . 120f .

münde und osterburg zu stande, an dem sich auch der wittelsbacher markgraf otto und der herzog wilhelm von lüneburg
beteiligten52 . verkehrstechnisch waren beide städte durch wichtige straßen verbunden . lüneburg selbst war ein kreuzungs
punkt zahlreicher fernhandelsstraßen, die aus westfalen, dem südlichen niedersachsen, auch aus nürnberg und den öst
lichen teilen des reiches in die salzstadt führten53 . handelsstraßen führten von magdeburg über gardelegen und salzwedel
nach lüneburg und sich dort verzweigend nach hamburg und lübeck über die elbfähren bei arlenburg und boitzenburg .
von braunschweig bestand eine direkte straßenverbindung nach salzwedel . ebenso bedeutend für salzwedel war die was
serstraße der Jeetze, an deren ufer die waren der binnenstädte abgeliefert und von dort auf schiffen und flößen elbwärts
transportiert wurden . der bau eines kanals zwischen dumme und Jeetze machte die Jeetze schiffbar und stellte eine ver
bindung zur elbe her54 . salzwedel konnte sich also zu einem geeigneten warenumschlagplatz und zu einer nicht unbedeu
tenden handelsstadt entwickeln . die zugehörigkeit zum hansebund markiert einen aufschwung der städtischen wirtschaft,

fig . 12 . kreuzigung christi . frankfurt (oder), marienkirche, chor i, 8b .
frankfurt (oder), um 1370 .

fig . 13 . der antichrist zeichnet einem könig sein mal auf die stirn,
detail . frankfurt (oder), marienkirche, chor s ii, 5c . frankfurt (oder),
um 1370 .
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55 cdb i/14, s . 9, nr . Xii und Hanserecesse V, 1975, s . 152f ., nr . 225 .
vgl . Stein, 1913, s . 214–255, 268 und s . 286f ., sowie Stein, 1915, s . 119–
124 und s . 134f .; des weiteren MüllerMertens, 1955/56, s . 17, und
MüllerMertens, 1956/57, s . 10; zu den brandenburgischen hansestäd
ten vgl . auch Engel, 1984, s . 45–75 . um 1480 lockerten sich die bindun
gen der altmärkischen städte an die hanse und 1518 wurde in lübeck
festgestellt, dass auch salzwedel, stendal und berlin aus dem bund aus
geschieden seien .
56 vgl . MüllerMertens, 1956/57, s . 13–17 und s . 23f ., Stephan, 2006,
s . 273–281, Helbig, 1974, s . 227f ., sowie Jenks 1, 1996, s . 359 .
57 vgl . auch zum folgenden Reinecke 1, 1933, s . 299–301, auch Fried
land, 1953, s . 28f . und Reinhardt, 1983, s . 111f . der kurfürst betätigte
sich 1441 in lüneburg auch als schiedsrichter zwischen den welfenherzö
gen, cdb ii/4, s . 201 nr . mdXciii . das salzmonopol für die mark
brandenburg ließ sich lüneburg 1484 durch markgraf Johann cicero
bestätigen, cdb ii/5, s . 418f ., nr . 2125, der dafür eine dauernde Jahres
steuer verlangte, und als er sich 1484 bereit erklärte, die bürger lüneburgs
in schutz zu nehmen, kassierte er dafür 3000 rheinische gulden und ein

jährliches schutzgeld, das wiederholt auch an die alt und neustadt
salzwedel entrichtet wurde .
58 vgl . Priebatsch, 1892, s . 76 und s . 120 .
59 Hergemöller I, 1988, s . 112–193 und ii, s . 81–155 .
60 für das hl . geistspital in salzwedel sind salinenanteile 1289, 1298,
1313 und 1317 bezeugt, jedoch verkaufte es 1352 auf lebzeiten seine
renten; ein priester bernhard in salzwedel stiftete 1294 und 1295
zusammen mit dem propst friedrich von dambeck sülzbesitz dem
Johanniskloster in oldenstedt bei uelzen und dem marienhospital in
braunschweig, vgl . Stephan, 2006, s . 161 und s . 239f ., Bachmann, 1983,
tabelle 25 auf s . 170 und s . 67–133, besonders s . 123 und s . 126, weiter
s . 205 und s . 232–235; vgl . auch Reinecke i, 1933, s . 196; sowie Witt
höft, 1985, s . 281–301 .
61 vgl . Sachs, 1961, s . 461–495 sowie Sachs, 1964, s . 35–37, zuletzt
Lutz, 2007, s . 335 mit abb . 15 . das dorsale zeigt malereien aus barocker
zeit, dargestellt sind die apostel mit den glaubenssätzen des credo und
propheten mit ihren messianischen verheißungen .

der – wie für andere landesherrliche städte der mark brandenburg auch – eine der grundlagen für ihre freiheit und auto
nomie war . 1359 wurde salzwedel zusammen mit anderen altmärkischen städten durch ein schreiben der hansestadt
rostock zu einem hansetag nach lübeck eingeladen55 . in den verzeichnissen, die anlässlich der hansetage gelegentlich
aufgestellt wurden, erscheint salzwedel bis 1494 regelmäßig . zolllisten und handelsbücher von 1369 für die wege von
salzwedel nach hamburg und lübeck und ein hamburger schuldbuch von 1388 nennen zahlreiche salzwedeler kaufleute
und die handelswaren, unter denen getreide, hopfen, bier, leinen und wolltuch die wichtigsten waren . flandrische
schadenslisten führen salzwedel in den achtziger Jahren des 14 . Jahrhunderts häufiger auf . 1376 hatte der stralsunder
hansetag beschlossen, dass salzwedeler münzen auf den märkten in schonen zugelassen sein sollten . umgekehrt wurde seit
dieser zeit in der altmark die lübische mark in zahlung genommen56 .
das transportgut, das salzwedel mit lüneburg verband war das weiße gold, das salz, das in der lüneburger saline gewon
nen wurde . urkundlich belegte konkrete verhandlungen über den transport dieses handelsgutes sind allerdings erst aus
späterer zeit überliefert57, wenn etwa der lüneburger rat 1441 vom brandenburgischen markgrafen friedrich ii . das privi
leg erwerben konnte, wonach durch das gebiet der mark brandenburg zur see hin nur lüneburger salz transportiert werden
durfte . nicht nur freundschaftliche bindungen zwischen dem brandenburgischen fürsten und den stadtvertretern lüne
burgs resultierten daraus, sondern das privileg sollte auch noch für die späteren markgrafen eine gute geldeinnahmequelle
sein . friedrich ii . erhielt 1437 ein größeres darlehen, für das die märkischen städte trotz des ambivalenten verhältnisses, das
der kurfürst zu ihnen pflegte, bürgten58 . im lüneburger prälatenkrieg (1446–1462), ein streit zwischen klerus und der hoch
verschuldeten stadt um salinenerträge, besitz und eigentumsrechte an der saline59, vermittelte kurfürst albrecht zwischen
altem und neuem rat, und 1472 spendierte lüneburg ihm ein darlehen von 1000 rheinischen gulden .
auch das finanzsystem der saline bot gelegenheit, kontakte zwischen salzwedel und lüneburg zu knüpfen . denn mehr
und mehr wurden salinenanteile, die an geistliche einrichtungen ebenso verkauft wurden wie an bürger innerhalb und
außerhalb der salzstadt, zu einer wichtigen einnahmequelle und offensichtlich waren schon vor 1300 salzwedeler bürger im
besitz von rentenbriefen . um die mitte des 14 . Jahrhunderts, während der entstehungszeit der glasmalereien, ist der
nachweis derartiger wirtschaftsbeziehungen allerdings kaum zu belegen, sieht man von der überlieferung ab, dass giso
steesow – 1356 als ratsmann der altstadt bezeugt – anteile an der lüneburger saline besaß60 .

von der ausstattung des chores der marienkirche zeugen heute nicht nur die glasmalereien . zeitlich kaum später als die
verglasung wird das ikonographisch und künstlerisch herausragende chorgestühl aufgestellt worden sein61 . ausgewählte
themen, die parabel von den klugen und törichten Jungfrauen, ekklesia und synagoge (fig . 14f .), der sündenfall, typolo
gisch zu deutende darstellungen mit den beiden israëlitischen kundschaftern, die aus kanaa eine große traube mitbrachten
(num 13,1–14,45), davids kampf mit goliat (1 sam 17) und die aufrichtung der ehernen schlange (num 21,6–9) sowie
alttestamtliche propheten und darüber hinaus die verkündigung der geburt des herrn und die krönung der gottesmutter,
weisen den betrachter auf schuld und erlösung sowie auf die heilsvermittelnde kirche christi hin . mit der sförmigen
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fig . 14 . törichte Jungfrau und synagoge . chorgestühl .
salzwedel, st . marien . stendal(?), um 1360/70 .

fig . 15 . aufrichtung der ehernen schlange . chorgestühl .
salzwedel, st . marien . stendal(?), um 1360/70 .

fig . 16 . Johannes und Jakobus in tabernakel
architekturen . wandmalereien im chor .
salzwedel, st . marien . salzwedel, drittes viertel
des 14 . Jahrhunderts .

fig . 17 . Johannes und Jakobus . wandmalereien
im chor, detail . salzwedel, st . marien .
salzwedel, drittes viertel des 14 . Jahrhunderts .
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62 zur datierung des chorgestühls um 1360/70 vgl . Sachs, 1961, s . 464f .
63 zum jetzigen retabel, das um 1510 aufgestellt wurde, vgl . unten
s . 64f . und fig . 46 .
64 cdb i/17, s . 242f ., nr . 27 . vgl . Danneil, 1842, s . 40f ., zu propst lu
dolph von bartensleben s . 18; vgl . auch Stephan, 2006, s . 175f .
65 zu den wandmalereien vgl . hier anm . 14 sowie Hartleb, 1925,
s . 134f . neben den aposteln sind eine verkündigung an maria und die
darbringung des Jesusknaben im tempel dargestellt . hier ist das ver
dienstvolle unternehmen am landesamt für denkmalpflege, einen kata
log der wandmalereien in sachsenanhalt zu erstellen, zu erwähnen, vgl .
Danzl/RüberSchütte, 2009, s . 203–225, zu den wandmalereien der
marienkirche, s . 206 . für das zur verfügung gestellte foto danke ich frau
rüberschütte herzlich .

66 vgl . Dehio, 2002, s . 796, Bildhandbuch, 21993, s . 464, sowie Ro
land, 1987, s . 19f .
67 vgl . Knüvener, 2008b, abb . auf s . 54; vgl . auch s . 73 mit anm . 21 .
68 cdb i/11, s . 235f ., nr . Xiii und cdb i/15, s . 186, nr . ccXl, auch
cdb ii/3, s . 148f ., nr . mcclXiv . vgl . Assing, 1995, s . 160–168, und
Böcker, 1995, s . 172–174 und s . 198 .
69 cdb ii/3, s . 143f ., nr . mccXXXiii . auf eine stiftung des Jobst
von mähren geht wahrscheinlich auch der prächtige, vergoldete bronze
leuchter aus der marienkirche in frankfurt (oder) zurück, vgl . Fajt,
2008a, s . 245f .

körperbiegung, den schmal abfallenden schultern und den frisuren, die sich über den ohren bauschen, sowie mit den
ausladenden schüsselfalten zeigen die skulpturen allgemeine gemeinsamkeiten mit den glasmalereien, so dass man auf eine
ungefähr gleichzeitige entstehung schließen kann62 . die stoffreichen gewänder mit schlaff herabhängenden falten und die
herben gesichter wie auch die derb und übergroß gearbeiteten hände deuten darauf hin, dass auch die bildschnitzer sich
nicht mehr an den idealen formen der hochgotik orientiert haben . ansonsten jedoch bleiben glasmalereien und skulpturen
stilistisch selbständig .
leider fehlt vom kompletten ensemble der chorausstattung kurz nach der mitte des 14 . Jahrhunderts das altarretabel und
auch ein sicherer hinweis darauf63 . nur vermuten kann man, dass der 1356 von propst ludolf von bartensleben gestiftete
altar Mariae virginis im neuen chor als hochaltar aufgestellt worden war64 . erhalten sind hingegen wandmalereien, die
sich auf den flächen zwischen den fenstern und gewölbediensten ausbreiten65 . wenn der restaurierte zustand nicht trügt,
dürften sie in das dritte viertel des 14 . Jahrhunderts zu datieren sein (fig . 16f .) . die überlebensgroßen, auf polygonalen
sockeln stehenden und von aufgetürmten, ebenfalls polygonal gestalteten tabernakelarchitekturen überfangenen apostel
petrus und paulus, Jakobus und Johannes könnte man in einer backsteinkirche, deren ausschmückung mit steinskulpturen
aufgrund des fehlenden materials eingeschränkt war, als eine reminiszenz an die charakteristischen chorpfeilerfiguren
interpretieren . sie stehen in einem spannungsreichen kompositorischen verhältnis zu den flächigen rein ornamentalen
rahmungen der szenischen darstellungen auf dem mittelfenster . ihre architekturformen sind fortgeschrittener als jene
am vorzüglich geschnitzten dreisitz an der nordwand des chorpolygons, der mit seinem hohen aufbau aus wimpergen
zwischen dünnen fialen noch die schlanken, feingliedrigen formen der hochgotik zeigt und wohl noch vor der mitte des
14 . Jahrhunderts entstanden ist66 .
nicht zu vergessen sind die aus stuck geformten, lebendig dargestellten kopfkonsolen, auf denen die gewölbedienste ab
gefangen werden, eine in der altmark und ihrer angrenzenden regionen beliebte schmuckform . zwar erscheinen die ge
sichter individualisierter als auf den glasmalereien, doch mit ihren mandelförmigen augen und den stereotyp ondulierten
strähnigen haaren vertreten sie die gleiche stilstufe wie die glasmalereien67 .

an der wende vom 14 . zum 15 . Jahrhundert waren in der mark äußerst undurchsichtige machtverhältnisse entstanden .
anstelle des meist abwesenden Jobst von mähren, an den die mark seit 1388 verpfändet war, führten von ihm eingesetzte
landverweser die regentschaft, herren aus benachbarten fürstlichen häusern wie wilhelm von meißen und Johann von
mecklenburg, die selbstverständlich aus den einkünften des landes lebten und zudem in ständiger fehde mit dem einhei
mischen adel lagen68 . erst nachdem Jobst 1397 die mark als reichslehen samt kurstimme und titel des reichskämmerers
übertragen worden war, hielt er sich öfter in der mark auf . bei seinem letzten aufenthalt im Jahr 1409 besuchte er auch
salzwedel und stiftete dort auf fürsprache zweier bürger einen altar in die marienkirche69 . die böhmische herrschaft in
der mark brandenburg endete 1411 mit dem tode des Jobst von mähren und die markgrafschaft fiel an könig sigismund
zurück . die klagen der märkischen gesandtschaft vor dem könig über die unhaltbaren zustände in der mark veranlassten
diesen, seinen vertrauten, den nürnberger burggraf friedrich vi . (1383–1442) aus dem schwäbischen adelsgeschlecht der
hohenzollern, zum hauptmann und verweser der mark einzusetzen . 1415 übertrug der könig ihm in der konzilsstadt
konstanz die markgrafenschaft mitsamt der kurwürde und dem erzkämmereramt . 1417 erfolgte die offizielle belehnung
mit der mark brandenburg, die der hohenzoller als friedrich i . bis 1426 regierte, jedoch die geschäfte wegen beständiger
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70 vgl . Ahrens, 1990, s . 56 und s . 60 . 1437 hatte kurfürst friedrich i .
eine erbteilung vorgenommen, nach der die mark brandenburg und die
kurwürde an seinen zweiten sohn friedrich fiel, und Johann, bisheriger
regent der mark, die fränkischen stammlande übernahm . friedrich ii .
teilte die regierung mit seinem jüngsten bruder friedrich, genannt der
fette, mehrere Jahre lang . dieser übernahm 1447 die altmark und die
prignitz . erst 1463, nachdem friedrich der fette ohne erben gestorben
war, ist das kurfürstentum wieder unter friedrich ii . vereinigt worden .
71 zum verhältnis zwischen friedrich i . und den märkischen städten vgl .
Priebatsch, 1892, s . 43–57 .
72 zur lage der städte unter markgraf Johann, vgl . Priebatsch, 1892,
s . 57–73, speziell zu salzwedel s . 65 und s . 68f ., auch Böcker, 1995,
s . 181 .

73 vgl . Priebatsch, 1892, s . 76 .
74 so fasste die hanse 1430 auf dem hansetag in lübeck, auf dem auch
salzwedel vertreten war, den beschluss, ihren bundesmitgliedern gegen
die fürstlichen landesherren hilfe zu gewähren, vgl . Hanserecesse viii,
1975, s . 452f ., vgl . auch Stein, 1913, s . 244; weiter Helbig, 1973, s . 44–59 .
75 vgl . Priebatsch, 1892, s . 74f .
76 vgl . cvma Deutschland Xviii,1, 1988, s . 29f ., 197 und s . 199 .
77 vgl . cvma Deutschland XXii, 2010, s . 130 und s . 141 .
78 des weiteren zwei szenen mit tod und krönung marias, vgl . cvma
deutschland XiX, 1, 2007, s . 35, 162–168, abb . 14–22, 25, sowie auf
s . 156f . und s . 170 farbtf . iii–v; auch böning, 2008, s . 306–317 .

abwesenheit im lande meistens durch stellvertreter führen ließ . nach mehreren militärischen auseinandersetzungen mit
den angrenzenden fürstlichen territorien überließ friedrich die mark seinem sohn Johann, der sie bis 1437 verwaltete70 .
konnte Johann (1406–1464) an den landesgrenzen einigermaßen ruhe und frieden schaffen, so breiteten sich in den mär
kischen städten vermehrt unruhen aus . die häufig wechselnden dynastien und die schnelle ablösung der landesherren
auch innerhalb des herrscherhauses und die damit stets verbundenen werbungen um die anerkennung durch die städte
sowie die ständigen privilegienerteilungen hatten den kommunen eine weitgehend autonome stellung innerhalb des terri
toriums gesichert . unter dem kurfürsten friedrich i . konnten die städte diese stellung und den innerstädtischen frieden
noch weitgehend im einvernehmen mit den landesherren sichern71 . unter Johann blieben zusammenstöße etwa bei den
salzwedeler unruhen nicht aus, doch stellte er sich letztlich auf die seite des rates, als 1429 die tuchmacher gegen die allein
ratsfähigen und wirtschaftlich privilegierten gewandschneider rebellierten72 . in diesem sinne verhielt sich auch kurfürst
friedrich ii . den städten gegenüber, als er die empörten bürger dem salzwedeler rat unterwarf73 . Jedoch wurden in der
folgezeit zunehmend die bestrebungen der landesherren spürbar, die städte stärker ihrer herrschaft unterzuordnen .
diese reagierten zwar mit neuen bündnissen, die sich jetzt nicht nur gegen raub und fehdewesen, sondern auch gegen
eingriffe der landesherren in die städtische gerichtsbarkeit und innerstädtische aufstände richteten74 . doch der 1436 ge
schlossene altmärkische städtebund formulierte letzteres anliegen kaum noch vehement75, und 1438 blieb es bei einem
versuch, die alt und mittelmärkischen städte zu verbünden .
nach der erbteilung 1437 erschien friedrich ii . (1413–1471) in der mark, um die regierungsgeschäfte zu übernehmen, die
er ab 1440 als kurfürst bis 1470 innehatte, als er die regentschaft an seinen bruder albrecht (1414–1486) und dessen erben
abtrat . zumindest von seiten dieser beiden kurfürsten sind glasmalereistiftungen für märkische kirchen bezeugt . im
stendaler dom wird man die kniende gestalt mit dem hohenzollernschild in fenster n viii des nach 1435 errichteten
Querhauses wahrscheinlich mit friedrich ii . verbinden können76 . als verehrer und befürworter des wilsnacker wunder
blutes kniet er unter dem heute in fenster i eingebauten, um 1460/70 entstandenen kreuzigungsbild in der nikolaikirche
bad wilsnack, in deren fenstern auch einstmals sein wappen zu sehen war . ebenfalls mit nicht mehr erhaltenen glasmale
reien kann man die testamentarische verfügung des bruders albrecht für ein wappenfenster in die wilsnacker kirche ver
binden77 . in der ehemaligen Johanniterkirche zu werben hat sich das prächtige, inschriftlich auf 1467 datierte wappen
friedrich ii . erhalten78 . hingegen scheint ein besonderes interesse der hohenzollernmarkgrafen an salzwedeler kirchen,
das sie zu glasmalereistiftungen veranlasst hätte, nicht bestanden zu haben . die fragmentarisch erhaltene jugendliche
stiftergestalt auf den restscheiben im Johannfriedrichdanneilmuseum dürfte aus bürgerlichen kreisen gekommen sein .

zu beginn des 15 . Jahrhunderts wird man aller wahrscheinlichkeit nach mit ortsansässigen werkstätten in salzwedel rechnen
können, denn die auftragslage scheint dafür günstig gewesen zu sein . die elf hohen fenster für den damals neu erbauten
chor der katharinenkirche wurden mit einem genesiszyklus und einem nach dem Speculum humanae salvationis (shs)
ausgerichteten typologischen zyklus gefüllt, der bau des langhauses schloss sich an, und das langhaus von st . marien und
die westliche turmumbauung dort befanden sich ebenfalls im bau . die heute im Johannfriedrichdanneilmuseum aufbe
wahrten restscheiben unbekannter herkunft belegen zumindest eine gegenüber den katharinenkirchenscheiben selbständig
arbeitende werkstatt . man trifft in dieser zeit in der region der mark brandenburg und angrenzender gebiete, wie etwa
den territorien des erzbistums magdeburg, häufig auf denkmäler, die sowohl durch künstlerische einflüsse westlicher
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79 das trifft beispielsweise für die verglasung des halberstädter chores
zu, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 38–51, 64 und s . 159 sowie
für die wandmalereien in der redekinkapelle am magdeburger dom, vgl .
Deiters, 2006, s . 85–91 und auch für das retabel der pfarrkirche st . ni
kolai in Jüterbog, vgl . unten s . 55f . auf zwei in der weise unterschiedlich
arbeitende werkstätten trifft man auch in der verglasung der werbener
Johanniskirche, vgl . cvma Deutschland XiX,1, 2007, s . 121 .
80 vgl . das kapitel: technik, stil, datierung, s . 185–189 .
81 vgl . Stange, 1950, s . 101–106 und Hölker 1921, sowie Corley, 2004,
s . 117–124, zu thüringen vgl . Kammel, 2004, s . 143–158 .
82 vgl . auch zum folgenden Stamm, 1981, s . 37–54, sowie Stamm, 1984,
s . 85–91, die den begriff „kunstlandschaft“ durch „kommunikations

landschaft“ ersetzt und dementsprechend die rolle der auftraggeber als
maßgebend für die kontinuität eines stils am beispiel der oberrheinischen
malerei beleuchtet, vgl . auch die literatur zum begriff der kunstland
schaft zusammenfassend, KurmannSchwarz, 2007, s . 65–90 .
83 vgl . Puhle, 1985, s . 197, sowie Puhle, 1993, s . 71–75 .
84 vgl . Stein, 1914, s . 280–285, sowie Bohmbach, 1983, s . 7, sowie
s . 11–15 .
85 durch transfer ist jedoch keine „hansekunst“ entstanden, die in allen
hansestädten einer den kunstwerken identischen aussage und einem
identischen anspruch unterliegt, zum begriff der hansekunst vgl . Jaacks,
1989, s . 508–524, sowie Brockow, 2001, s . 281–283 .

provenienz geprägt sind, maßgeblich an der kunst des
konrad von soest orientiert, als auch von böhmischen ein
flüssen der prager hofkunst79 . diese stilistische polarität
lässt sich für die glasmalereien in der katharinenkirche
nicht nachweisen . ihr stilbild weist auf die kunst des con
rad von soest, insbesondere auf den 1403 entstandenen
wildunger altar zurück (fig . 18)80 . der glasmaler folgte
darin offensichtlich einem trend, denn bekanntermaßen ist
die wirkung dieser tafelmalereien enorm gewesen und lässt
sich – vornehmlich über das niedersächsische gebiet ver
mittelt – nördlich bis nach lübeck und die gesamte baltische
region nachweisen und gleichermaßen noch bis in die mitte
des 15 . Jahrhunderts in der thüringischen kunst81 . damit
zeigt sich die konstanz einer bestimmten stilsprache, von
der die denkmäler wie ein generalbass über grenzen hin
weg unterlegt sind . selbstverständlich bringt diese ausbrei
tung ein verschleifen der künstlerischen Quelle mit sich,
insofern auch die individuelle handschrift der jeweiligen
künstler die werke prägt . zwar wird man aufgrund der
nicht bekannten auftraggeber das phänomen der stil
kontinuität nur bedingt im sinne eines sozialgeschichtlichen
phänomens als „kommunikationslandschaft“ sehen und
nicht von einer unmittelbaren selbstdarstellung einer be
stimmten schicht sprechen können82 . doch kann man mit
blick auf den hansebund und den sowohl wirtschaftlichen
als auch politischen verbindungen der fernhandelsleute
und auf die städtebünde als integrativ wirkende und unter
einander kommunizierende kräfte von einem durch kom
munikation in weiter entfernte regionen verbreiteten
stilsubstrat ausgehen . die städtebünde, schutz und trutzbündnisse gegen äußere und innere gefahren und zum erhalt
der stadtfreiheit vornehmlich auf politischer ebene geschlossen, konnten auf ihren jährlich stattfindenden tagungen ein
gesandtschaftswesen ausbauen, dass auch außerhalb dieser großen städtetage zahlreiche gegenseitige besuche mit sich
brachte . vermutlich wurde dabei auch die gelegenheit genutzt, sich über alltagsfragen, handwerkliche und künstlerische
belange auszutauschen . ein umfassendes und bis ins 16 . Jahrhundert hinein stabiles bündnis hatte sich bereits um die mitte
des 14 . Jahrhunderts mit dem so genannten sächsischen städtebund gebildet, dem unter anderen auch halberstadt, hildes
heim, stendal, lüneburg, uelzen und salzwedel angehörten83 . die zugehörigkeit zur hanse bestärkte den willen zu einer
gemeinsamen politik dieser unter ganz verschiedener fürstlicher herrschaft stehenden sächsischen städte84 . es ist daher
nicht verwunderlich, dass die verbreitung der hier aktuellen stilsprache im einflussgebiet der hanse sichtbar wird85: in

fig . 18 . Jüngstes gericht . wildunger altar, rechter flügel .
bad wildungen, evangelische stadtkirche . conrad von soest, 1403 .
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86 vgl . Zahn, 1991, s . 198f . und s . 211f . ende des 15 . Jahrhunderts sind
aus lübeck beispielsweise die altartafeln des lübecker malers hermen
rode nach reval und stockholm exportiert worden, vgl . Busch, 1940,
s . 72–74, sowie Rasche, 2001, s . 126–136 . zwischen 1426 und 1429 sind
mindestens neun tafelgemälde auf schiffen nach reval gebracht worden,
vgl . Bonsdorff, 1993, s . 78–90, besonders s . 78f ., hier auch weitere bei
spiele für den kunsttransport der seestädte .
87 vgl . Neitzert, 1967, s . 146f . mit anm . 83 .
88 vgl . Jaitner, 1988, s . 13 .
89 vgl . Reinecke 1, 1933, s . 272f ., sowie Hanserecesse vi, 1975,
s . 48–86, im recess werden für salzwedel die gesandten „stheffan luch
stede, clawes molsen, tile schermer“ genannt .
90 vgl . Bohmbach, 1983, s . 9f ., sowie Hanserecesse vi, 1975, s . 529 und
passim . aus sparsamkeitsgründen ließen sich die altmärkischen städte
häufig nur durch einen einzigen sendboten auf den hansetagen vertreten,
vgl . Priebatsch, 1892, s . 72f .
91 vgl . Engel, 1984, s . 59f ., sowie Stephan, 2006, s . 284f .; zu den struk
turen der innungen in den märkischen städten vgl . auch Helbig, 1973,
s . 23–27 .
92 vgl . Bohmbach, 1983, s . 9, Stieda, 1886, s . 152 .
93 vgl . Goldschmidt, 1889, s . 113; vgl . auch Böning, 1994, s . 182, so
wie Lütgendorff, 1925, s . 26 .
94 vgl . Lüntzel, 1858, s . 627f ., Doebner, 1887, s . 58, nr . 124, sowie Ge
bauer, 1950, s . 68; vgl . weiter Neitzert, 1967, s . 147, sowie Böning,
1994, s . 182 und s . 198, auch cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 53 mit
anm . 202f . ein anderes beispiel für die vermittlung von kunstgegenstän

den durch den rat führt Bonsdorff, 1993, s . 114, an: nach einem zerstö
rerischen brand im franziszkanerkloster zu bergen bitten die mönche
zunächst den lübecker und dann den lüneburger rat, beim kauf einer
altartafel behilflich zu sein .
95 zum lambertialtar vgl . grundlegend Neitzert, 1967, s . 127–166, so
wie Kat. Ausst. Braunschweig 2, 1985, s . 1263; vgl . auch hier das kapi
tel: technik, stil, datierung, s . 188–190 . bereits gabriele neitzert hatte
nachweisen können, dass der meister des lambertialtares aus der werkstatt
jenes lübecker ateliers hervorgegangen ist, in welchem die glasmale
reien der dominikanerkirche und das altarfragment aus der marien
kirche hergestellt waren; sie zieht in betracht (s . 147, anm . 86), ob nicht
der andere von ihr erwähnte künstler, der 1406 in hildesheim als „guter
maler und fenstermacher“ bezeugte mönch Johann piscator, identisch
mit dem lambertimeister und der von lübeck verlangte glaser ist, der
möglicherweise an den glasmalereien in der dortigen dominikanerkirche
beteiligt war, vgl . auch Böning, 1994, s . 196–199, die dort vorgeschlagene
radiale verbreitung des lübecker stilidioms nach hildesheim einerseits
und nach halberstadt andererseits wird in cvma Deutschland Xvii,3,
s . 52f . und s . 47f . und s . 280–282 dahingehend modifiziert, dass der meis
ter des hildesheimer lambertialtares aus der werkstatt der halberstädter
verglasung hervorgegangen sein soll, während für die meister der vergla
sungen aus der lübecker dominikanerkirche, im lüneburger rathaus,
im ebstorfer kreuzgang und im chorumgang des halberstädter domes
eine schulung in ein und derselben werkstatt mit sitz in hildesheim an
genommen wird . die möglichkeit der ausbildung in einer gemeinsamen
werkstatt bleibt ebenso hypothetisch wie der wechsel einzelner mitarbei

lübeck mit der verglasung der ehemaligen dominikanerkirche, auch burgkirche genannt, die wohl um 1410 entstanden ist,
in lüneburg mit der etwa gleichzeitigen rathausverglasung, in kloster ebstorf, dessen kreuzgangverglasung im ersten
Jahrzehnt des 15 . Jahrhunderts aus lüneburger werkstätten hervorgegangen ist, in halberstadt mit jenem atelier, das um
1410 glasmalereien im chorumgang und chorobergaden schuf, in hildesheim mit dem um 1420 entstandenen peter und
paulaltar der lambertikirche und eben in salzwedel mit den katharinenkirchenscheiben und den restscheiben im Johann
friedrichdanneilmuseum . diese werke geben ihrerseits die bekannte, nun allerdings individuell gefärbte, formensprache
weiter, so dass neben der sichtbar bleibenden primären stilquelle eine relativ nahe verwandtschaft unter ihnen auszumachen
ist . es dürften die kaufleute gewesen sein, die als verbindendes glied zwischen dem wirtschaftssystem der hanse und der
kunstproduktion eine nicht unwesentliche rolle gespielt haben . zum einen konnten sie auf den straßen und wasserwegen
über die landesgrenzen hinweg jegliches bewegliche gut transportieren, und man wird im kerngebiet der hanse von kunst
als handelsware sprechen können . ein prägnantes beispiel dafür liefert ende des 15 . Jahrhunderts der vertrieb der schedel
schen weltchronik, an dem unter anderen lübecker großkaufleute beteiligt waren86 . die nachricht, dass täglich zwischen
hildesheim und lübeck frachtwagen unterwegs waren, ist ein weiteres argument für künstlerischen austausch, den man
mit export von kunstwerken verbinden kann87 . in mehrfacher weise konnte auch der rat einer stadt, den meistens kauf
leute stellten, als vermittler von kunstwerken auftreten . nur ratsleute konnten die hansetage, höchstes organ der
städtehanse, besuchen . 1403 fand ein hansetag in ebstorf statt88, 1412 ein mit 23 städten, unter ihnen auch salzwedel, gut
besuchter in lüneburg89, entsprechend seiner führenden stellung als haupt der hanse tagten die ratssendboten zwischen
1411 und 1418 mehrere male in lübeck und 1418 war nachweislich ein ratssendbote aus salzwedel anwesend90 . wie in
anderen hansestädten auch, unterstanden die zünfte in salzwedel dem rat, er verlieh die statuten und regelte innere
zunftangelegenheiten91 . auf dem hansetag von 1417 wurde angeordnet, dass in allen hansestädten ein handwerker einen
befähigungsnachweis durch den rat seiner heimatstadt und vom rat der ihn aufnehmenden stadt erbringen musste92 . ein
beispiel dafür ist der maler Johannes scriver, der 1418 vom rat in braunschweig ein unbescholtenheitszeugnis erbittet, um
es der malerzunft in lübeck vorzulegen93 . ebenfalls in das oben angesprochene kommunikationsmodell passt beispiels
weise das vorgehen des lübecker rates, der 1404 beim rat der stadt hildesheim einen glaser namens cord anfordert,
dessen aufenthalt in lübeck bis weihnachten des Jahres auch freundschaftlich gewährt wird94 . es muss allerdings eine
konjektur bleiben, in jenem glasmaler den mitarbeiter im lübecker burgkirchenatelier zu sehen und später den meister des
hildesheimer lambertialtares (fig . 19, 131, 133f .)95 . möglicherweise hatte dieser cord gute verbindungen nach halberstadt,
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ter von werkstatt zu werkstatt, zumal es keine fixen daten für die ent
stehung der einzelnen verglasungen gibt . die varianten ändern jedoch
nichts an der deutlich sichtbaren verwandtschaft der beiden verglasungen
in halberstadt und lübeck .
96 vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 53 . beide städte scheinen
in recht engem kontakt gestanden zu haben, so ermöglichte die direkte
straßenverbindung zwischen ihnen 1415 ein treffen des bürgermeisters
von hildesheim mit dem bischof von halberstadt in kloster ringelheim;
die scharenburg, ebenfalls über die straße hildesheimhalberstadt er
reichbar, war für die bischöfe und bürgermeister beider städte bevorzug
ter ort für zusammenkünfte; urkundlich bezeugt sind solche treffen
1386, 1409 und 1415, vgl . Doebner, 1980, s . 85, 372, 582 und s . 563; zum
straßennetz vgl . Bruns/Weczerka, 1962, karte iii .
97 zu den stilistischen verbindungen zwischen diesen werken vgl . Bö
ning, 1994, s . 153–170 und s . 196–205, dort auch der hinweis, dass con
rad von soest sich sowohl an französischer buchmalerei der zeit um 1370,
etwa an jener werkstatt, aus der das parament von narbonne (um 1375)
und die belles heures (um 1380) hevorgegangen sind, als auch mit blick
auf den göttinger Jakobialtar von 1402 an heimischer kunst orientiert
hat, dann auch Corley, 2000, s . 135–152 . vgl . weiter cvma Deutsch

land Xvii, 2003, s . 160, anm . 648 mit der falschen feststellung, dass
Böning, 1994, s . 154f . annimmt, „die einflüsse der französischburgun
dischen hofkunst auf die malereien des conrad von soest sei diesem über
die kunstzentren in dortmund, münster und soest“ vermittelt worden .
98 vgl . das kapitel: technik, stil, datierung, s . 189–192 .
99 zu dieser verglasung vgl . Böning, 1994, sowie Böning, 21999, s . 58,
nr . 17; auch Martin, 2007a, s . 497f ., kat . nr . 230 . die scheiben wurden
nach abbruch der dominikanerkirche 1840 vom lübecker denkmalpfle
ger carl Julius milde restauriert und in einige fenster der marienkirche
eingebaut . dort sind sie im zweiten weltkrieg fast gänzlich zerstört
worden, doch hatte milde zahlreiche zeichnungen, aquarelle und litho
grafien angefertigt, die sich im lübecker annenmuseum befinden . aus
dem glasmalereiatelier ging auch eine heute nur noch fragmentarisch er
haltene altartafel hervor, die wahrscheinlich für den bergenfahreraltar in
der lübecker marienkirche bestimmt war, vgl . Böning, 1994, s . 151f .
zum einfluss des dortmunder malers auf die lübecker tafelmalerei vgl .
Corley, 2000, s . 156–158, sowie Corley, 2004, s . 115–124, ohne berück
sichtigung der dissertation von Böning, 1994 .
100 vgl . Bonsdorff, 1993, s . 33f ., sowie Hasse, 1951, s . 92 .

respektive könnte er an der herstellung der dortigen glas
malereien gearbeitet haben (fig . 20f ., 24) . denn 1421 hatte
er sich an der einführung eines festes zu ehren karls des
großen in hildesheim beteiligt, das andernorts sehr selten,
in halberstadt jedoch traditionell gefeiert wurde und dessen
kenntnis er möglicherweise von dort mitgebracht hatte96 .
Jedenfalls sind die stilistischen gemeinsamkeiten zwischen
der hildesheimer tafelmalerei und den beiden verglasungen
in halberstadt und lübeck wie auch deren abhängigkeit
vom wildunger altar nicht zu übersehen (fig . 18–24, 126–
129, 131, 133f ., 136–138)97 . vor allem aufgrund einer anderen
technischen ausführung, die nicht eine so routinierte und
vielfältige negativtechnik wie sie in der salzwedeler werk
statt geübt wurde, erkennen lässt und auch aufgrund eines
verschiedenen typenschatzes, scheint der salzwedeler
glasmaler keine verbindungen zum halberstädter atelier
gehabt zu haben . hingegen scheinen ihm die werke des
lambertimeisters nicht unbekannt geblieben zu sein, wie
sich denn auch typenschatz und malerische Qualitäten der
lübecker scheiben in den katharinenkirchenscheiben spie
geln98 . die im zweiten weltkrieg weitgehend zerstörten
glasmalereien aus dem chor der ehemaligen lübecker
dominikanerkirche (fig . 22f ., 136–138), die in so enger
stilistischer beziehung zu den tafelmalereien des 1403 da
tierten wildunger altares stehen, dass für ihre herstellung
von der forschung stets ein mitarbeiter oder schüler des conrad von soest angenommen wurde, könnten für die verbrei
tung seiner stilsprache in die nördlichen regionen und vor allem in die hansestädte durchaus eine vermittlerrolle ein
genommen haben99 . da in lübeck maler und glasmaler in ein und derselben innung vereinigt waren, wie die vor 1425
aufgestellten statuten belegen, stand zudem einem intensiven künstlerischen austausch nichts im wege . zur mobilität der
künstler und handwerker trug auch bei, dass die innung den gesellen erlaubte, jederzeit ihren meister zu verlassen, und
darüber hinaus malern und glasern die arbeit in lübeck erlaubte, auch wenn sie nicht mitglied der lübecker zunft
waren100 .

fig . 19 . petrus erweckt einen toten . peter und paulaltar aus der
lambertikirche in hildesheim, linker außenflügel . privatbesitz .
um 1420 .
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101 das berichtet der chronist hermann korner, vgl . Schwalm, 1895,
s . 95f . und s . v–vi . hermann korner war 1386 als söldner seiner vater
stadt lübeck tätig . um die Jahrhundertwende, nachdem er in den domi
nikanerorden eingetreten war, erscheint er als unterlektor in magdeburg
und halberstadt, 1410 als prior des hamburger dominikanerklosters
st . Johannis, und 1417 ist er erstmals als lesemeister des burgklosters in
lübeck bezeugt . aufgrund der biographischen notizen darf man wohl
davon ausgehen, dass korner über die verhältnisse am burgkloster recht
genau berichtet, und man die – allerdings relativ kurze – bauzeit des
chores nicht ohne weiteres in frage stellen kann . in der überlieferten
urkunde von 1420 für eine fensterstiftung ist vom neuen chor die rede .
diese wahrscheinlich schon auf die zeit vor 1406 zurückgehende sowie
eine 1418 beurkundete, jedoch ebenfalls schon früher getätigte stiftung
des petrus hueck für den chorbau und eine kammer zur aufbewahrung

des sakramentes an der ostfassade, die ebenfalls die fertigstellung des
chores voraussetzt, geben ein indiz an die hand, dass spätestens zu
diesem zeitpunkt die fenster fertig gewesen sein müssen, so dass ein
früheres entstehungsdatum – insbesondere im hinblick auf die aussagen
des chronisten korner und die doch sehr nahe verwandtschaft mit den
malereien des wildunger altares von 1403 – nicht auszuschließen ist, vgl .
dagegen Parello, 2005, s . 502 mit anm . 33 . zur baugeschichte des cho
res und zur datierung der glasmalereien vgl . Böning, 1994, s . 20, 39–44,
164 und s . 216–220 .
102 in anbetracht der doch recht engen verwandtschaft zwischen den
verglasungen in halberstadt und lübeck und aufgrund fehlender daten
zur entstehung der werke, muss auch die frage nach der ausbildung des
hildesheimer lambertimeisters in halberstadt oder lübeck letztlich unbe
antwortet bleiben, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 74 und s . 52f .

folgt man der schriftlichen überlieferung für die baudaten des lübecker burgkirchenchores zwischen 1399 und 1401101

und berücksichtigt das entstehungsdatum des wildunger altares von 1403 und die entstehung der verglasung des halber
städter chores nach dessen fertigstellung gegen 1400102, so wird mit den genannten werken ersichtlich, wie schwierig es ist,

fig . 20 . dionysius heilt einen blinden . halberstadt, dom,
chorumgang s v, 1d . halberstadt, um 1400/1410 .

fig . 21 . verkündigung an maria . halberstadt, dom,
chorumgang n vi, 4d . halberstadt, um 1400/1410 .
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filiationen bestimmen zu können . der einfluss des lü
becker ateliers auf die glasmaler, die für die salzwedeler
katharinenkirche gearbeitet haben, wird nicht auf unmittel
bare künstlerische verbindungen zurückzuführen sein, feh
lende zwischenglieder oder die arbeiten des hildesheimer
lambertimeisters werden vermittelnd eine rolle gespielt
haben .
eine künstlerische verbindung zwischen salzwedel und
lübeck geben auch die aus eichenholz geschnitzten quali
tätvollen apostelstatuetten zu erkennen (fig . 25f .), die
heute im Johannfriedrichdanneilmuseum ausgestellt
sind . ihre herkunft ist unbekannt, man vermutet sie in ei
nem untergegangenen schrein der marienkirche . vom stil
bild her wird man sie wenig nach 1400 und etwas früher als
die museumsscheiben und die in der katharinenkirche be
findlichen glasmalereien datieren können . stilistisch wur

fig . 22 . musizierender engel aus dem magdalenenfenster, ehemals
lübeck, dominikanerkirche . lübeck, st . annenmuseum .
lübeck um 1410 .

fig . 23 . kaiserin helena verhört die Juden, detail aus dem kreuz
legendenfenster, ehemals lübeck, dominikanerkirche . lübeck,
st . annenmuseum . lübeck, um 1410 .

fig . 24 . sibylle von tibur, detail . halberstadt, dom,
chorumgang n v, 3cd . halberstadt, um 1400/1410 .
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103 vgl . Albrecht, 1997, s . 119–134 und s . 150, abb . 153–155; stilisti
sche voraussetzungen der lübecker skulpturen werden in der maasländi
schen und niedersächsischen kunst gesehen, letztere unter dem einfluss
meister bertrams; die früher angenommene provenienz aus einer lübecki
schen werkstatt wurde zugunsten einer werkstatt in einer der sächsi
schen hansestädte, möglicherweise hildesheim, aufgegeben . vgl . weiter
Krohm, 2004, s . 28–32, der die lübecker skulpturen als eng mit arbeiten
der französischen hofkunst verbunden sieht . stilistische bezüge wurden
auch zu den skulpturen des Jüterboger retabels gesehen, vgl . Deiters,
2006, s . 141f .

104 vgl . Mollenhauer, o . J ., s . 48–50, 73, 76, 109–113 und s . 155f ., des
weiteren cvma Deutschland vii,2, 1992, s . Xlv–Xlviii .
105 zu diesen glasmalereien vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992,
s . 80–117, abb . 96–119, sowie Böning, 1994, s . 186–190, die eine werk
stattmäßige verbindung zu den lübecker burgkirchenfenstern sieht;
vgl . weiter Korn, 21999, s . 60f ., nr . 18; auch Martin, 2007, s . 497, kat .
nr . 232 . eine 1430 quellenmäßig belegte zahlung aus lüneburg für den
lübecker maler Jacob hoppener zeugt davon, dass lübische produkte in
lüneburg gefragt waren, vgl . Goldschmidt, 1889, s . 107 .

den sie mit den steinskulpturen der apostel, die um 1410 für die bergenfahrerkapelle der lübecker marienkirche geschaffen
wurden und sich heute im lübecker annenmuseum befinden, in verbindung gebracht103 .
in dieses beziehungsgeflecht sind die glasmalereiwerkstätten in lüneburg einzubeziehen . die geographische nähe zu
salzwedel, die kirchliche organisation im gemeinsamen bistum verden wie auch ihrer beider mitgliedschaft im hansebund
sowie mehrere in lüneburg gleichzeitig arbeitende werkstätten, die für das erste viertel des 15 . Jahrhunderts quellenmäßig
überliefert sind und durch die handschriftlichen unterschiede der noch erhaltenen aus lüneburger werkstätten hervor
gegangenen glasmalereien sichtbar belegt werden, boten gute voraussetzungen für einen künstlerischen austausch mit den
städten der altmark104 . zunächst ist an jene werkstatt zu denken, die um 1410 für die gerichtslaube des lüneburger rat
hauses den zyklus mit den neun guten helden anfertigte105 . mit den präzise gesetzten konturen und einer äußerst subtilen

fig . 25 . apostel . salzwedel, Johannfriedrichdanneilmuseum .
lübeck(?), um 1400/1410 .

fig . 26 . apostel andreas . salzwedel, Johannfriedrichdanneil
museum . lübeck(?), um 1400/1410 .
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106 vgl . das kapitel: technik, stil, datierung, s . 192–194 .
107 das retabel gelangte aus der sammlung des frankfurter stadtpfarrers
münzenberger 1882 in den dom zu frankfurt a . m ., vgl . Kat. Ausst .
Frankfurt a. M., 1990, s . 48f ., kat . nr . 43, des weiterem De Weerth,
1993, s . 109–113, nr . 13, sowie De Weerth, 1999, s . 74–80 und Kleber
ger, 2000, s . 228–248 . der heutige evangelist trug ursprünglich ein ande
res attribut, der kelch wurde im 19 . Jahrhundert ergänzt . die beiden
anderen figuren lassen sich mit Johannes baptista, der im 19 . Jahrhundert
in einen Jakobus major umgewandelt wurde, und Jakobus minor mit der

walkerstange identifizieren; zwei weitere, noch mittelalterliche skulptu
ren, gehören einem anderen werkstattbereich an, elf skulpturen wurden
im 19 . Jahrhundert neu geschaffen . die gemälde der flügelaußenseiten
waren schon vor dem standortwechsel zerstört . figuren und reliefs der
predella wie auch die gemälde mit der beweinung und auferstehung
christi unbekannter herkunft fügte münzenberger aus seiner sammlung
hinzu .
108 vgl . zuletzt Krohm, 2007, s . 79–102, sowie Lutz, 2007, s . 391f ., kat .
nr . 140, auch Knüvener 2008b, s . 63–65 .

handhabung malerischer gestaltungsmittel, wodurch
die gesichtspartien fast dreidimensional in erscheinung
treten, unterscheiden sie sich gegenüber denjenigen in
der katharinenkirche mit einer großzügiger und un
bekümmerter angewendeten modellierung durch licht
und schatten und den freier hingeschriebenen konturen
deutlich genug, um nicht von einer personellen verbin
dung oder der entstehung in einer gemeinsamen werk
statt auszugehen . doch abgesehen von der beiden ver
glasungen eignenden monumentalität und einer trotz
bewegung statischen ruhe der gestalten lassen die
glasmalereien der neun guten helden aufgrund des
ähnlichen gesichtsaufbaus und dessen feine konturen
im hinblick auf die gestalt des schöpfers im genesis
fenster doch die frage aufkommen, ob nicht eine der
stilquellen des salzwedeler glasmalers in lüneburg zu
suchen ist (fig . 27, abb . 109) . unterstützung erhält
diese vermutung, wenn man die engere verwandtschaft
zwischen den katharinenkirchenscheiben und einigen
scheiben im kreuzgang des ehemaligen benediktinerin
nenklosters ebstorf bedenkt, die aller wahrscheinlichkeit
nach in einer lüneburger werkstatt entstanden sind106 .
man hätte einen weiteren hinweis auf künstlerische
verbindungen nach lüneburg, wäre sicher, dass die
skulpturen des Johannes evangelista und zwei weiterer
apostel in den flügeln des ehemaligen hochaltares der
katharinenkirche überhaupt mit jenem retabel zu ver
binden sind (fig . 28)107 . die mittelalterlichen schnitz
arbeiten des im 19 . Jahrhundert umfangreich ergänzten
werkes sind heterogen und offensichtlich aus anderen
retabeln hinzugefügt worden . es bleibt daher unklar,
aus welchem zusammenhang die drei figuren in das
salzwedeler retabel gelangt sind . sie sind früher, etwa
um 1420/30, entstanden als die szenischen reliefs mit
der passion christi im schrein (fig . 29), die in das dritte viertel des 15 . Jahrhunderts zu datieren sind und – wenn auch
zaghaft – die modernen, hartbrüchigen formen aufnehmen und eine realistische wahrnehmung künstlerisch umsetzen . am
beispiel des Johannes evangelista aus der serie der flügelskulpturen wird sichtbar, dass er von der gleichnamigen skulptur
des prominenten und vorbildhaft wirkenden retabels aus dem lüneburger benediktinerkloster st . michaelis beeinflusst ist,
das seinerseits als ein hochrangiges exportwerk aus den südlichen niederlanden, aus brügge oder gent angesehen wird108 .
nicht nur diese ebenfalls im salzwedeler Johannes präsente stilistische Quelle, sondern auch die ausführung mit einem

fig . 27 . kaiser karl der große, könig artus . lüneburg, rathaus,
gerichtslaube vi, 1–3c/d . lüneburg, um 1410 .
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109 vgl . Sachs, 1961, s . 461–495, zum gestühl aus der katharinenkirche
s . 465 und s . 470 sowie abb . 49 mit datierung um 1430 . die erhalte

nen gestühlswangen zeigen darstellungen aus der legende der hl . ka
tharina .

breiten gesicht, den ausgearbeiteten wangenknochen wie auch die eng aufeinanderfolgenden, parallel geführten gewand
falten und das feste standmotiv lassen keinerlei verwandtschaft mit den glasmalereien erkennen .
mit fertigstellung des chorneubaues und etwa gleichzeitig mit der entstehung der glasmalereien wurde in der katharinen
kirche ein chorgestühl aufgestellt . es ist aus einer offensichtlich auf gestühle spezialisierten werkstatt hervorgegangen, die
etwa zwischen 1420 und 1440 vielleicht in stendal ihren sitz hatte und sich aus unterschiedlich geschulten kräften zusam
mensetzte109 . sie versorgte den dom in stendal, die dortige Jakobi und marienkirche und zuvor den havelberger dom und
die salzwedeler katharinenkirche mit chorgestühlen . ein vermutlich im kölnischwestfälischen raum geschulter schnitzer
war unter anderem für die beiden letztgenannten gestühle verantwortlich, die sich vor allem in der ausführung der gewän
der recht nahe stehen . die reste des qualitätvollen, etwa um 1420/30 entstandenen werkes der holzschnitzkunst aus der
katharinenkirche werden im Johannfriedrichdanneilmuseum aufbewahrt (fig . 30f .) . diese feine arbeit, die sich in der
vielteiligen faltenführung, den ebenmäßigen gesichtern und den händen mit der ausarbeitung einzelner fingerknöchel
offenbart, steht der malerischen Qualität der glasmalereien nicht nach, zeigt jedoch im vergleich mit ihnen eine weitere
variante des fortgeschrittenen weichen stils .
eher als eine serienarbeit muss man wohl die bronzene taufe in st . katharinen ansehen, die ludovicus gropengheter aus
braunschweig 1421 angefertigt hatte (fig . 32) . die vier kleinen figuren der hl . katharina, die auf je einem löwen stehend

fig . 28 . apostel, linker flügel vom ehemaligen hochaltar der st . katharinenkirche in salzwedel . frankfurt a . m ., dom . um 1420/30 .
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110 vgl . auch zum folgenden Deiters, 2008, s . 282–292; ausführlich zum
Jüterboger retabel auch Deiters, 2006, s . 103–149, als arbeit eines
werkstattmitarbeiters gelten die flügelbilder eines retabels aus der petri
kapelle auf der brandenburger dominsel mit szenen aus der vita der

apostelfürsten, während die flügelmalereien eines altares aus kolochau
(niederlausitz) von einem aus dem umkreis des Jüterboger malers her
kommenden meisters gearbeitet worden sind .

den kessel stützen, und die reliefs mit dem salvator und den zwölf aposteln auf konsolen unter rundbogigen maßwerk
arkaden geben die formen des weichen stils in schematischer und vergröberter variante wieder .
die nahe gelegene metropole magdeburg mit ihrem erzbischöflichen sitz ist für die zeit um 1400 mehrfach als kunst
zentrum, das auch in periphere gebiete lieferte, hervorgehoben worden110 . glasmalereien in der stilsprache der salzwedeler
werkstatt sind von dort nicht überliefert . unter den erhaltenen werken der tafelmalerei hebt sich das hochaltarretabel der
pfarrkirche st . nikolai in Jüterbog heraus . aufgrund dendrochronologischer daten wird das retabel um 1435 datiert . auf
den flügelgemälden mit darstellungen aus den viten der hll . mauritius und nikolaus hat sich zum einen der einfluss
der böhmischen hofkunst tradiert, und die stilistische nähe zu den ihrerseits von böhmischer kunst beeinflussten glas
malereien im chor des stendaler domes führte zu der vermutung, dass der Jüterboger maler an der stendaler verglasung
mitgearbeitet hat . zum anderen konnten mit dem hinweis auf das retabel des berswordtmeisters in der bielefelder
marienkirche sowie auf das wildunger retabel des conrad von soest einerseits und auf den hildesheimer lambertialtar
andererseits einflüsse westfälischniedersächsischer tafelmalereien geltend gemacht werden . damit trifft man auf die
gleichen stilquellen, aus denen auch das salzwedeler glasmalereiatelier für die verglasung der katharinenkirche geschöpft
hat, so dass vermutlich darin die ursache für die – wenn auch nur oberflächlichen – gemeinsamkeiten von tafel und

fig . 29 . passion christi . schrein des ehemaligen hochaltares der st . katharinenkirche in salzwedel . frankfurt a . m ., dom . drittes viertel des
15 . Jahrhunderts .
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glasmalereien zu sehen ist . neben den immer wieder tra
dierten gesichtstypen verbindet die werke eine vergleich
bare malweise mit den hellen lichtern, welche die sinnes
organe und die draperien betonen, auf dem tafelbild durch
weißhöhungen, auf den glasmalereien durch aus dem
schwarzlot herausgewischte lichter erzielt, wie auch die
etwas steif geführten geschlängelten gewandsäume oder die
art der haarstilisierung (fig . 33f .) . doch wie so häufig, lässt
sich der reine stilvergleich nicht durch historische daten
absichern, so dass jedes modell einer künstlerischen verbin
dung zur spekulation werden muss .

fig . 30 . hl . katharina und kaiser maxentius . chorgestühl aus der
st . katharinenkirche in salzwedel . salzwedel, Johannfriedrich
danneilmuseum . stendal(?), um 1420 .

fig . 31 . hl . katharina und kaiserin faustina(?) . chorgestühl aus der
st . katharinenkirche in salzwedel . salzwedel, Johannfriedrich
danneilmuseum . stendal(?), um 1420 .

fig . 32 . bronzetaufe, salzwedel, st . katharinen . ludovicus gropen
gheter . braunschweig, 1421 .
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111 vgl . das kapitel: technik, stil, datierung, s . 227f .
112 vgl . Stein, 1915, s . 137–149 .
113 vgl . Reinecke 1, 1933, s . 31–42 und s . 286–291; Reinhardt, 1983,
s . 111 .
114 vgl . Kat . Ausst. Erfurt, 1989, s . 42, kat . nr . 48, abb . der hl . bar
bara auf s . 44, und Böning, 1994, s . 212f . zur baugeschichte von chor
und Querhaus in der zeit von 1425 bis 1476 vgl . Kratzke, 1995, s . 107–
152, besonders s . 108f ., zu den scheiben dort s . 338; eine heute verlorene
hölzerne inschriftentafel zeigte die fertigstellung des baues zwischen
1464 und 1479 an und erwähnte auch für diese zeit neue glasfenster .
115 bis auf die figur des auferstandenen christus in einem fenster der
nördlichen chorseite dürften die skulpturen stilistisch einheitlich sein;
ihr ursprünglicher aufstellungsort und ikonographischer zusammen
hang sind unbekannt, vgl . Roland, 1987, s . 26f ., sowie Dehio, 2002,
s . 796f .

trotz sichtbarer gemeinsamkeiten vertreten die restschei
ben im Johannfriedrichdanneilmuseum eine andere
werkstatttradition als die glasmalereien in der katharinen
kirche . sie lässt sich mit einigen wenigen resten in mecklen
burgischen kirchen und wohl am eindrücklichsten in den
fragmenten aus der marienkirche in der hansestadt rostock
wiederfinden111 . erinnert sei daran, dass rostock zum so
genannten wendischen Quartier gehörte, das die zentrale
gruppe der hanse bildete112 . von den hansestädten stand
lüneburg, das ebenfalls zum wendischen Quartier gehörte,
in engem kontakt mit dem mecklenburgischen fürstenhaus,
mit dem die salzstadt seit 1412 über eine wasserstraße zur
elbe und ostsee, die so genannte schalfahrt, verhandelte,
um ihr salz befördern zu können . die salzproduktion ihrer
seits war auf große mengen von brennholz aus den waldbe
ständen mecklenburgs angewiesen113 . ob lüneburg für eine
wie auch immer geartete künstlerische vermittlung nach
salzwedel und nach rostock gesorgt hat, bleibt schon des
halb eine nicht zu beantwortende frage, da dort selbst keine
den museumsscheiben vergleichbaren glasmalereien vor
handen sind .
stilistisch an die eben genannte gruppe von glasmalereien
anzuschließen, aber wohl schon nach der mitte des 15 . Jahr
hunderts anlässlich eines neubaues der kirchenostteile
entstanden, sind zwei scheiben mit den hll . barbara und
katharina, die aus der ehemaligen zisterzienserkirche in
dargun (mecklenburg), die heute nur noch als ruine
vorhanden ist, in die evangelische kirche gelangt sind
(fig . 35)114 .
es scheint als hätte das stilidiom dieser scheiben in den
kalksteinfiguren, die an den chorwänden, an der südlichen
Querhauswand und den westpfeilern der marienkirche
aufgestellt sind, eine parallele (fig . 36–38, abb . 174, 177,
179, 182, 185)115 . köpfe wie auch faltenformationen stehen
sich nicht allzu fern, eine gegenseitige beeinflussung durch
lokal arbeitende künstler scheint nicht ausgeschlossen,

fig . 33 . mauritius und kaiser maximian . altarretabel, linker außen
flügel . Jüterbog, nikolaikirche . magdeburg, um 1435 .

fig . 34 . kreuzabnahme christi . altarretabel, rechter innenflügel .
Jüterbog, nikolaikirche . magdeburg, um 1435 .
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116 vgl . zu diesen regentschaften Schultze 2, 1989, s . 107–161, sowie
s . 162–172; vgl . auch Böcker, 1995, s . 206–223, auch Engel, 1984,
s . 70–75 .
117 cdb i/14, s . 348–352, nr . 419f .; vgl . Schultze 3, 1989, s . 116f . das

verhältnis zwischen den märkischen städten und kurfürst albrecht be
schreibt Priebatsch, 1892, s . 128–165 .
118 vgl . Klünner, 1991, s . 11–19 .

gerade auch weil steinverarbeitende werkstätten in der backsteinregion nicht ohne weiteres fuß fassen und daher an ört
lichen kunstwerken orientierung finden konnten . da über die entstehung der skulpturen nichts bekannt ist, kann eine
datierung um 1420/30 nur mittels stilkriterien erwogen werden .

im letzten viertel des 15 . Jahrhunderts, als jene glasmalereien entstanden, die in fenster n ii der marienkirche eingebaut
sind, regierten albrecht achilles (1470–1486) und von seinem tode an bis zum Jahr 1499 sein sohn Johann die mark
brandenburg116 . albrechts erster besuch in salzwedel im november 1471 zwecks huldigung wurde von den bürgern der
stadt nicht sonderlich positiv aufgenommen117 . insgesamt weilte er nur dreimal in der mark, nach 1479 erschien er dort gar
nicht mehr . von anfang an hatte er seinen damals erst fünfzehnjährigen sohn Johann als statthalter eingesetzt und ihm einen
regentschaftsrat zur seite gestellt . unter Johann mit dem späteren beinamen cicero (1455–1499) verlagerte sich der herr
schaftliche schwerpunkt der hohenzollern zunehmend in die doppelstadt berlincölln, die mit dem 1442–1453 von kur
fürst friedrich ii . neu errichteten schloss und einer hofkirche, der erasmuskapelle, zur eigentlichen residenz wurde118 . um
ihre herrschaft zu festigen und ihren einfluss zu steigern war die regierung jener hohenzollern weitgehend von vorgängen
geprägt, die städtische autonomie zu brechen . insbesondere zog man die städte mittels außerordentlicher steuern zur

fig . 35 . hl . barbara . ehemals dargun, zisterzienserkirche . dargun,
evangelische kirche . mecklenburg (?), um 1450 .

fig . 36 . betender stifter . salzwedel, st . marien, chor . um 1420/30 .
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119 cdb i/14, s . 419–423, nr . 496 und cdb i/14, s . 518f ., nr . dcii
sowie cdb iii/2, s . 333–338, nr . 265 . für die altstadt salzwedel waren
die einschränkungen von 1488 noch 1515 in kraft, cdb i/14, s . 518f .,
nr . 602 .

120 cdb iii/1 s . 362f ., nr . 244, vgl . Priebatsch, 1892, s . 97 und s . 112 .
121 cdb i/14, s . 418–423, nr . ccccXcv .
122 vgl . Schultze 3, 21989, s . 165, anm . 12 .

tilgung der landesschulden heran . die wohl bekannteste maßnahme war die erhebung einer biersteuer durch kurfürst
Johann im Jahre 1488 auf einem landtag in berlin, die so genannte bierziese, die einen aufstand der altmärkischen städte
hervorrief . infolge dieses aufstandes musste salzwedel privilegien ausliefern, zu denen das verbot von städtebündnissen
ebenso gehörte wie die kurfürstliche ratswahlbestätigung und die anordnung, dass im rat keine zünfte vertreten sein
dürfen119 . ohnehin bestanden in den Jahren 1463–1490 eingeschränkte autonomierechte für die stadt salzwedel, als die
witwe des markgrafen friedrich des fetten die burg salzwedel als witwensitz wählte und zoll, mühlen und gerichts
rechte über beide städte in anspruch nahm und beim kurfürsten friedrich ii . einklagte120 . die gewandschneidergilden
beider städte hatten sich nicht am bierzieseaufstand beteiligt und wurden vom kurfürsten dafür mit privilegien belohnt121 .
noch in einer urkunde, die 1496 in den turmknopf der marienkirche gelegt worden war, gedachte man jener ereignisse122 .
infolge der erstarkenden landesherrschaft begannen sich die beziehungen der märkischen städte zur hanse zu lockern,
denn die markgrafen betrachteten auch den schutz des handels als ihre aufgabe . das salzprivileg des brandenburgischen
kurfürsten für lüneburg 1488 ist dafür nur ein beispiel . bezeichnend ist auch, dass die märkischen städte einem bündnis
gegen übergriffe der landesherren im Jahre 1476 fern blieben .

fig . 37 . apostel paulus . salzwedel, st . marien, chor . um 1420/30 . fig . 38 . Johannes evangelista . salzwedel, st . marien, chor . um 1420/30 .
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123 die zeitgleichen glasmalereien, überwiegend in standorten der histo
rischen mark brandenburg gelegen, sind bearbeitet in cvma Deutsch
land XXii, 2010, s . 78–171, 306–485 und s . 513–568, doch erwiesen sich
die salzwedeler werkstätten von diesen ateliers unabhängig .
124 die reste dieser kreuzigung wurden künstlerisch mit den 1471 ge
arbeiteten flügelgemälden des hochaltares in der stendaler marienkirche
in verbindung gebracht, vgl . cvma Deutschland Xviii,2, 1995,
s . XXif . und abb . Xiiif . sowie s . 38 und s . 58f . und abb . 62–69 .
125 dieser glasmaler stand offensichtlich mit halberstädter malerateliers
in kontakt und war darüber hinaus mit den werken der straßburger
werkstattgemeinschaft des peter hemmel von andlau in berührung
gekommen, vgl . cvma Deutschland Xviii,1, 1988, s . 59–62 und
s . 212–218 sowie abb . 614–635 .
126 vgl . das kapitel: technik, stil, datierung, s . 142 .
127 cdb ii/5, s . 417–419, nr . 2124f . auch cdb ii,5, s . 182–187,
nr . 1925f .
128 vgl . Hinz, 2001, s . 112 und s . 118 sowie unten s . 61; vgl . auch das
kapitel: technik, stil, datierung, s . 143 .
129 eine erste zusammenstellung und beurteilung bei Stapel, 1911,
s . 94–177, sowie Stapel, 1913, s . 1–130, und Meinhoff, 1927 .

130 vgl . Bonsdorff, 1993, s . 29f ., aus der lübecker maler und glaser
rolle wird ersichtlich, dass von diesen handwerkern auch schnitzarbeiten
ausgeführt wurden; vgl . auch Hinz, 2001, s . 166f .
131 die datierung befindet sich auf dem auferstehungsgemälde im
deckel des sarkophages . der schrein mit tod und krönung marias hat
ein doppeltes flügelpaar, geöffnet reihen sich in zwei übereinander lie
genden registern reliefs von der verkündigung an maria bis zur taufe
christi aneinander, auf den rückseiten der flügel sind reliefs mit einem
vielfigurigen kalvarienberg und dem Jüngsten gericht angebracht . das
zweite flügelpaar zeigt auf den vorderseiten gemalte tafeln mit der
kreuzannagelung und kreuzabnahme sowie auf den rückseiten mit der
grablegung und auferstehung christi . die predella füllen sechs reliefs
aus dem leben der hl . katharina; zu den reliefs vgl . Dolgner, 1990,
s . 141–146; zu den malereien vgl . Dolgner, 1992, s . 48–56; des weiteren
Suckale 1, 2009, s . 119, 125f ., 258f ., 380f ., 404 und s . 457 sowie abb . 69,
175, 187f ., 645 und abb . 650, der davon ausgeht, dass der gesamte alter in
erfurt gefertigt wurde; zum altar auch Sommer, 2008, s . 377–386 .
132 vgl . das kapitel: technik, stil, datierung, s . 141 mit anm . 381 .

den hartbrüchigen stil des letzten Jahrhundertviertels vertreten die glasmalereien im nördlichen chorfenster der marien
kirche mit zwei verschiedenen werkstätten . leider lässt sich aufgrund des dezimierten bestandes der umfang ihrer arbeiten
nicht mehr einschätzen . für beide werkstätten ließen sich keine weiteren glasmalereien in anspruch nehmen123, auch bleibt
die künstlerische herkunft im dunkeln . mit ihrer sehr unterschiedlichen und jeweils sehr eigenen ausdrucksweise scheinen
die glasmaler ad hoc für kleinere aufträge angefordert worden zu sein, denn die großen bauaufträge in der region wie auch
in salzwedel selbst waren abgeschlossen . nur gelegentlich wurden einige nachträgliche teilverglasungen erforderlich,
wie jene in den siebziger Jahren des 15 . Jahrhunderts für fenster n ii der stendaler Jakobikirche entstandene kreuzigung
christi124 oder die nur noch in resten überkommenen monumentalen darstellungen der beweinung, grablegung und
auferstehung christi, die ebenfalls lange nach fertigstellung des stendaler domes in den achtziger Jahren des 15 . Jahrhun
derts für das nördliche Querhaus geschaffen wurden125 . stilistische gemeinsamkeiten mit den glasmalereien in salzwedel
lassen sich nicht erkennen .
auch lüneburger werkstätten kommen nach den erhaltenen glasmalereien zu urteilen als lieferant von fenstern nicht in
frage126 . zwar hatte sich lüneburg 1484 und 1487 in den schutz des brandenburgischen markgrafen begeben127, und der
vielleicht als stifter der glasmalereien in frage kommende Johann verdemann, seit 1469 propst an st . marien und salz
wedeler archidiakon des bistums verden, ist regelmäßig zu den diözesansynoden nach lüneburg gereist und hat dort auch
glasmalereien erworben und bestellt128, doch scheinen sich daraus keine künstlerischen verbindungen für die scheiben in
der marienkirche ergeben zu haben .
gestalterische parallelen finden sich eher in einigen der zahlreich überlieferten schnitzaltäre in der altmark129 . die tatsache,
dass holzskulpturen fast ohne ausnahme gefasst waren, führte zu einer engen zusammenarbeit der maler und schnitzer
oder sogar zu einer mehrberuflichkeit130 . im zusammenhang mit der zweiten glasmalereiwerkstatt lassen sich dafür – eher
noch als die flügelgemälde (fig . 39f .) – die reliefs des inschriftlich auf 1471 datierten hochaltares der stendaler marien
kirche heranziehen131 . die geschnitzten teile wurden in die erfurter altarkunst eingeordnet, während die gemalten bei
ausgeprägter rezeption von motiven niederländischer tafelbilder der nürnberger werkstatt des hans pleydenwurff nahe
stehen . abgesehen von einigen ikonographisch verwandten detaildarstellungen zeigen die reliefs in der herben und sprö
den, körperlichkeit meidenden figurenauffassung, den scharf geschnittenen, respektive hart gezeichneten und tief verschat
teten falten des „knickröhrenstils“132, wie auch einer wenig auf glättung bedachten oberflächenbearbeitung zeitlich be
dingte gemeinsamkeiten mit der zweiten glasmalereiwerkstatt . einzelformen wie ein betont herausgearbeitetes kinn oder
die stäbigen, tief ausgehöhlten falten beispielsweise des vor dem bett der sterbenden maria liegenden apostels finden in den
scheiben formale entsprechungen (fig . 40, abb . 66) . ebenso scheint die derbe charakterisierung männlicher gesichter eine
vorliebe beider werkstätten gewesen zu sein . es ist zwar durchaus möglich, dass sich der glasmaler von dem damals in der
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133 das kloster, das wenige kilometer südlich von salzwedel liegt, ist
heute weitgehend dem verfall preisgegeben . zum altar und seiner ge
schichte vgl . zuletzt Knüvener, 2008a, s . 201–218 mit weiterführender
literatur, sowie Knüvener 2008b, s . 75f .
134 zu dieser persönlichkeit vgl . Danneil, 1842, s . 21f ., Hinz, 2001,
s . 111f ., des weiteren Scholz/Ceynowa, 2007, s . 399f .

135 im physiologus wird die vorstellung, das einhorn könne nur im
schoß einer Jungfrau gefangen werden, auf die empfängnis christi im
leib der Jungfrau maria übertragen, vgl . Seel, 31976, s . 21 .

marienkirche des nahe gelegenen stendal schon aufgestellten und sicher auf die künstler der region eindruck machenden
altar anregungen geholt hat, doch beherrschte der glasmaler trotz der künstlerisch nicht sehr hoch stehenden ausführung
allgemeine zeitspezifische stilkonventionen, auf die jene genannten gemeinsamkeiten wohl am ehesten zurückgehen
mögen .

ebenfalls in die 70er Jahre des 15 . Jahrhunderts datiert ein schnitzaltar mit einstmals doppeltem flügelpaar aus der kirche
des ehemaligen benediktinerinnenklosters in dambeck . er gelangte 1981 in die salzwedeler katharinenkirche, der er als
hochaltar dient133 . laut inschrift und wappen wurde er 1474 von Johann verdemann gestiftet . als doktor des kirchen
rechts und von 1453 bis 1463 kanzler des markgrafen friedrich des Jüngeren, der in der zeit von 1447 bis 1463 die prignitz
und die altmark regierte, war verdemann gewiss im gebiet der altmark eine einflussreiche persönlichkeit . in den sechziger
Jahren des 15 . Jahrhunderts ist er als propst im stendaler domstift bezeugt und von 1469–1480 als propst an der salzwedeler
marienkirche134 . außerdem bekleidete er das amt des propstes für die klöster dambeck, dähre und diesdorf . die ikono
graphie des schreines ist maria gewidmet (fig . 41f ., 88) . im mittelteil zeigt ein relief die verkündigung an maria durch den
erzengel gabriel, symbolhaft mit der einhornjagd wiedergegeben135 . insgesamt 16 marianische symbole, in einer typologi

fig . 39 . kreuzannagelung . stendal, st . marien, hochaltarretabel,
innenseite des linken außenflügels . erfurt(?), 1471 .

fig . 40 . tod und krönung marias . stendal, st . marien, hochaltarretabel,
schrein . erfurt(?), 1471 .
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136 die einzelnen szenen sind bei Stuhlfauth, 1944, s . 175f . aufgezählt,
auch Knüvener, 2008a, s . 206f . die gemalten szenen umfassen geiße
lung, kreuzigung, kreuzabnahme, grablegung und auferstehung, eine
darstellung ist heute nicht mehr lesbar . aus der gleichen werkstatt, deren
sitz in salzwedel angenommen wird, hat sich noch die holzskulptur eines
hl . andreas erhalten, die ursprünglich in einem retabel stand, das 1470

ebenfalls von Johann verdemann in die kirche zu dähre gestiftet worden
war .
137 die gemälde des nicht mehr vollständig erhaltenen altares befinden
sich heute im niedersächsischen landesmuseum, hannover, der schrein
mit flügelreliefs dient der marktkirche als hochaltar, vgl . Gmelin, 1974,
s . 287–298 sowie Wolfson, 1992, s . 130–132 .

schen beziehung zur Jungfräulichkeit marias stehend, umgeben das schreinrelief136 . auf den flügeln sind in zwei reihen
standfiguren männlicher heiliger angeordnet . die malereien auf den flügelaußenseiten sind in einem schlechten zustand
überkommen, das äußere flügelpaar ist verschollen .
die unten bemerkten motivischen entsprechungen sind nur allgemeiner natur und waren längst aus der niederländischen
tafelmalerei bekannt und verbreitet; stilistisch sind die skulpturen weder typenmäßig noch vom faltenduktus her mit den
glasmalereien in verbindung zu bringen .
die flügelgemälde rezipieren den stil niederländischer tafelmalerei in ähnlicher weise wie man es von den tafeln des hans
bornemann kennt, der zwischen 1444 und 1447 altäre für die lüneburger lambertikirche und die kirche des klosters
heiligenthal bei lüneburg schuf, und den man sicher als einen vermittler des neuen stils auch in die nachbarregionen
ansehen kann . stilistische Ähnlichkeiten sah man in den malereien des hochaltares aus der marktkirche zu hannover,
der etwa um 1480 von einem unbekannten künstler geschaffen worden war137 . darüber hinaus konnte die mitarbeit des

fig . 41 . einhornretabel . ehemals dambeck, klosterkirche . salzwedel, st . katharinen . 1474 .
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fig . 42 . anbetung des christkindes
durch die könige . einhornretabel,
schrein . ehemals dambeck, kloster
kirche . salzwedel, st . katharinen . 1474 .

fig . 44 . kreuzigung christi, detail . einhornretabel, flügelaußenseite,
linke hälfte . ehemals dambeck, klosterkirche . salzwedel, st . katharinen .
1474 .

fig . 43 . kreuzigung christi, detail . einhornretabel,
flügelaußenseite, rechte hälfte . ehemals dambeck, kloster
kirche . salzwedel, st . katharinen . 1474 .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



kunstgeschichtliche einleitung64

138 zur stilistischen einordnung des einhornaltares vgl . Knüvener,
2008a, s . 207–214 .
139 vgl . Dehio, 1974, s . 352f . die provenienz des altares ist unsicher, da
es angaben gibt, nach denen er aus der kirche in sannekerkuhn stam
men soll, vgl . Dehio 2002, s . 470 .
140 zum retabel vgl . zuletzt Buczynski, 2004, s . 393–406, sowie knüve

ner 2008b, s . 75f . in 30 reliefs, die sich um die vielfigurige kalvarienberg
darstellung im zentrum des flügelretabels gruppieren, wird die marien
und christusgeschichte erzählt, während sich in der predella die zwölf
apostel um christus scharen und im gesprengeaufsatz acht freistehende
weibliche heilige um die gottesmutter . die malereien der rückseiten wie
auch das zweite flügelpaar sind verloren .

dambecker malers am ebenfalls 1473 aufgestellten hoch
altar der katharinenkirche in brandenburg ausgemacht
werden138 . auf den flügelgemälden des dambecker altares
findet man ganz ähnlich den glasmalereien aus der zweiten
werkstatt der marienkirche kompakte, statisch wirkende
und dicht gedrängt angeordnete figuren, und hier wie dort
fallen die mittels kräftiger konturierung und harter licht
schattenübergänge plastisch gestalteten gesichter ins
auge (fig . 43f .) . mit der dadurch erreichten monumentalität
liegt eine beiden werken ähnliche bildgestaltung zugrunde .
möglicherweise und unter der vermutung, dass tafel sowie
glasmaler ihre werkstätten in salzwedel selbst betrieben,
könnte diese örtliche verbindung zu den genannten ge
meinsamkeiten in beiden werken geführt haben . doch sind
die handschriften verschieden, so dass man nicht von aktu
ellen personenverbindungen ausgehen kann .

auch die glasmalereien aus der ersten werkstatt lassen sich
stilistisch nur sehr allgemein in der regionalen kunstpro
duktion verankern . in diesem sinne sei auf einen dreiflügeli
gen schnitzaltar (fig . 45) hingewiesen, der in st . katharinen
im nordostjoch des langhauses steht und etwa im letzten
viertel des 15 . Jahrhunderts entstanden ist . dieser altar ge
langte vermutlich aus dem im dreißigjährigen krieg wüst
gefallenen dorf buckau in die salzwedeler franziskanerkir
che und von dort 1947 in die katharinenkirche139 . die flügel
nehmen in zwei reihen heiligenfiguren unter baldachinen
auf, während im schrein eine strahlenkranzmadonna steht,
umschwebt von musizierenden engeln . zwar zeigen die
kopftypen der weiblichen heiligen mit den geglätteten
gesichtsflächen, der hohen stirn und den hochgezogenen
augenbrauen wie auch einem in die ferne gerichteten blick
ähnliche eigenschaften wie die gestalten auf den glasmale

reien, doch sind keine engeren künstlerischen verbindungen nachweisbar, wie am besten die unterschiedliche gestaltung
des gleichen bildthemas einer strahlenkranzmadonna zeigt (fig . 82) .

man wird auf grund des holzschnittartig verhärteten stils auf den marienkirchenscheiben darauf hinweisen können, dass
sich beide glasmalereiateliers an graphischen blättern orientiert haben, eine seit dem letzten viertel des 15 . Jahrhunderts
durchaus gängige methode . kupferstiche und holzschnitte vermittelten den werkstätten nicht nur die gestaltung von
themen, sondern auch technische und stilistische ausrichtung . auch den verschiedenen schnitzern des um 1510 aufgestell
ten hochaltars in der marienkirche, der in die retabelproduktion der stadt braunschweig einzuordnen ist, standen in der
werkstatt kupferstiche des meisters e . s ., schongauers und des monogrammisten hw zur verfügung (fig . 46)140 . konnten

fig . 45 . strahlenkranzmadonna, altarretabel . ehemals buckau,
dorfkirche(?) . salzwedel, st . katharinen . viertes viertel des 15 . Jahrhun
derts .
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141 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographie, komposition und
das kapitel: technik, stil, datierung zu fenster n ii der marienkirche,
s . 135f . und s . 137f . sowie die ausführungen zur ikonographie und kom
position der scheiben 8a, 9b und 10c, s . 144–149 .

142 vgl . Schmidt, 2001, s . 63 .

fig . 46 . Judaskuss und verhör christi . salzwedel, st . marien, hochaltar . braunschweig(?), 1510 .

für die darstellungen auf den scheiben einerseits ikonographische und typenmäßige anklänge an kupferstiche des meisters
e . s . festgestellt werden141, lässt die wenig differenzierte und etwas steif geführte binnenzeichnung mehr an frühe holz
schnitte denken, ein medium, dass in der mark brandenburg mit dem mehr als 500 bilder enthaltenden, allerdings technisch
und stilistisch gegenüber den glasmalereien entwickelteren marienpsalter von 1492/93 aus dem ehemaligen zisterzienser
kloster zinna eine nicht geringe förderung erfuhr142 . doch können direkte vorlagenblätter, nach denen die glasmalerei
werkstätten gearbeitet hätten, nicht benannt werden .
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fig . 47 . salzwedel, st . marien . grundriss mit fensterschemata .
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1 um die komplizierte baugeschichte, deren verlauf nicht vollständig ge
klärt ist, hatte sich pia krahl 1955 in ihrer diplomarbeit am institut für
kunstgeschichte der universität leipzig verdient gemacht, dies um so
mehr, als ein inventarband der stadt salzwedel nicht erschienen ist . frau
karin schumann in der bibliothek des leipziger instituts danke ich für
die ausleihe der arbeit nach potsdam, die dankenswerterweise ute bed
narz besorgt hat . die diplomarbeit und spätere publikationen der glei
chen autorin liegen der hier referierten baugeschichte zugrunde, vgl .
Roland, 1987, s . 4–16, sowie Roland, 1988, s . 39; des weiteren Dehio,
2002, s . 791–795, sowie Friedrich, 1994, s . 4–8 .
2 eine rekonstruktion der ersten marienkirche, die weitgehend hypothe
tisch bleiben muss, konnte sich auf grabungen stützen, vgl . Krahl, 1955,

s . 29–32, sowie RolandKrahl, 1958, s . 101–110 und Roland, 1987,
s . 10f ., dort grundriss mit vorgängerbauten .
3 Krahl, 1955, s . 66–75 begründet die datierung ausführlich durch den
vergleich von auf und grundriss sowie schmuckelementen mit bau
werken aus märkischer, niedersächsischer sowie lübischer und dänischer
region und zieht zudem die relevanten schriftlich überlieferten Quellen
heran . nachdem der turm anfang des 15 . Jahrhunderts aufgestockt wor
den war, erhielt er 1496 seine ebenfalls noch erhaltene steil aufragende
spitze .
4 vgl . Krahl, 1955, s . 49–51 und s . 60 .
5 vgl . Krahl, 1955, s . 52–56 .

pfarrkirche st . marien

Bibliographie: Adler i, 1862, s . 85–90 (datiert die scheiben zu früh noch ins ausgehende 13 . Jahrhundert); Oidtmann,
1898, s . 307 (spricht summarisch von darstellungen aus der hl . schrift im chormittelfenster aus dem 14 . Jahrhundert, er
wähnt deren ornamentale umrahmung, in den beiden seitlichen chorfenstern sieht er figürliche darstellungen und wappen
aus dem vorgerückten 15 . und 16 . Jahrhundert); Becker, 1929, s . 214f . (die scheibe mit der reise der drei könige im erfur
ter angermusem wird der verglasung des erfurter domes zugeordnet); Wentzel 21954, s . 42 (erkennt den zusammenhang
der dreikönigsscheibe mit dem christuszyklus in der salzwedeler marienkirche und datiert diesen zyklus in die mitte des
14 .Jahrhunderts); cvma Deutschland Xv,1, 1976, s . 255f . (katalog zur originalen scheibe mit der reise der drei könige
von erhard drachenberg, er sieht im chorscheitelfenster der marienkapelle am halberstädter dom ein kompositionelles,
ikonographisches und stilistisches vorbild, eine zeitliche parallele im fenster der brandenburger paulikirche); drachen
berg/Maercker/Richter, 1979, s . 195 und s . 226 (christa richter datiert das chorscheitelfenster nach der mitte des
14 . Jahrhunderts, ikonographisch und stilistisch sei es eng mit dem achsenfenster der marienkapelle im halberstädter dom
verbunden, allgemeine beziehungen bestehen zu den scheiben aus der brandenburger dominikanerkirche st . paul, erwähnt
fälschlich eine restaurierung um die wende vom 19 . zum 20 . Jahrhundert); cvma Deutschland Xviii,2, 1995, s . 21, 28,
34 und s . 90–94 (das christusfenster s iii in der stendaler Jakobikirche habe formale, ikonographische und motivische
anregungen vom christusfenster der salzwedeler marienkirche erhalten); cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 71 und
s . 75 (erwähnt die formale konzeption des scheitelfensters, grenzt sein stilbild von demjenigen des zyklus mit der Jugend
christi im fenster s iii der ehemaligen klosterkirche in kloster neuendorf ab, erwägt aufgrund dennoch einiger gemein
samkeiten, dass der neuendorfer glasmaler in untergeordneter funktion am chorscheitelfenster der salzwedeler marien
kirche mitgearbeitet hat .

Geschichte des Baues: der erste bau – wohl um die mitte des 12 . Jahrhunderts in angriff genommen – war wahrscheinlich
eine aus feldsteinen errichtete saalkirche, die in ihrer breitenausdehnung dem heutigen mittelschiff entsprach1 .
hervorgehoben wurde die einschiffige kirche aller wahrscheinlichkeit nach durch einen eingezogenen querrechteckigen
chor im bereich der heutigen vierung und einen runden westturm in schiffsbreite . dieser bautypus findet sich häufiger in
der lüneburger heide und in schleswigholstein, hingegen ist er im askanischen gebiet unbekannt . der feldsteinsockel
des turmes und anschließende teile der mittelschiffswestwand, fundamente sowie teile des aufgehenden mauerwerkes von
dieser ersten kirche lassen sich auf der nordseite noch nachweisen2 .
in den ersten Jahrzehnten des 13 . Jahrhunderts erfolgte unter einbeziehung der fundamente des vorgängerbaues der neu
bau einer dreischiffigen backsteinbasilika mit einem oktogonalen turm, der gänzlich erhalten geblieben ist3 . die basilika
konnte als kreuzförmiger, gewölbter bau mit längsrechteckigem chor rekonstruiert werden, dessen grundriss im quadra
tischen schematismus mit stützenwechsel disponiert war . vermutlich schloss innen eine halbkreisförmige apsis den chor4 .
von diesem spätromanischen bau sind fundamente und teile in den umfassungsmauern von mittelschiff, Querhaus und
langchor mit reich verzierten kreuzbogenfriesen, zahnschnittleisten sowie lisenen erhalten, auf der nordseite des chores
gehört auch die später veränderte priesterpforte mit klauenkapitellchen in diese bauzeit5 . innen sind die unterschiedlich
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6 sie wechseln zwischen oktogonalen, runden und quadratischen, mehr
fach abgetreppten formen mit halbsäulenvorlagen, zu diesen „variierten
stützengrundrissen“ vgl . Krahl, 1955, s . 40–46 sowie s . 60 und s . 62–66 .

7 vgl . Krahl, 1955, s . 46f ., sowie Dehio, 2002, s . 795 .

geformten stützen der arkaden erhalten geblieben6 . kaum noch lesbare wandmalereireste einer kreuzigung und einer
thronenden gestalt an der ostwand des nördlichen Querarmes dürften den abschluss dieser bauphase im zweiten viertel
des 13 . Jahrhunderts wahrscheinlich machen7 .
zu beginn des 14 . Jahrhunderts erfolgte ein umbau zu einer fünfschiffigen hallenkirche . man errichtete zwei gotische sei
tenschiffe im süden und zwei im norden auf höhe des übernommenen romanischen mittelschiffes, die über dienstbesetzten
rundpfeilern mit hohen gewölben abgeschlossen wurden . am nordquerhausportal werden stuckornamente in die zeit

fig . 48 . salzwedel, st . marien . außenansicht des chores .
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8 man findet diese chorform allerdings in der altmark nur vereinzelt,
vgl . Cante, 2000, s . 89–93, besonders s . 92f .
9 zum chor vgl . Krahl, 1955, s . 80 und s . 83–86 .
10 vgl . reg . nr . 1f .
11 Krahl, 1955, s . 81f .
12 vgl . Krahl, 1955, s . 81f ., 108–111 sowie s . 115f . und s . 119 . urkund

lich erwähnt wird 1420 die stiftung eines altares, der nahe dem turm auf
der nordseite errichtet werden soll, cdb i/5, s . 381, nr . clXvi, doch
ist die ortsangabe ungenau, so dass der sich daraus ergebende terminus
ante quem für das langhaus unsicher ist .
13 vgl . reg . nr . 3 .

um 1330 datiert: blattmasken, buckelblät
ter und eine deesis umziehen die kämpfer
zone; an der südseite des schiffes verläuft
ein kleeblattfries mit putzfüllung .
noch vor der mitte des 14 . Jahrhunderts
und offensichtlich noch bevor der hallen
umgangschor in der mark brandenburg
zur charakteristischen gestalt wurde8, er
folgte erneut ein großer umbau . man er
richtete unter einbeziehung bestehender
teile den aus drei querrechteckigen Jochen
mit hohen gebusten kreuzrippengewölben
bestehenden einschiffigen chor, der in ei
nem polygon aus fünf seiten eines acht
ecks endet (fig . 47f .) . seine liturgische be
deutung wird am außenbau durch einen
zierlichen, unverputzten vierpassfries, der
unter dem hauptgesims verläuft und
dem die plinthe des sockels antwortet,
hervorgehoben9 . geldschenkungen zweier
salzwedeler bürger für den bau der mari
enkirche in den Jahren 1353 und 1360
könnten für den chorneubau verwendung
gefunden haben10 . das stilbild der nur
noch für ein einziges fenster erhaltenen
verglasung entspricht dieser bauzeit .
gegen ende des 14 . Jahrhunderts wurde
die hallenkirche wieder in eine basilika
umgebaut . man stockte die Querhausarme
auf und durchbrach sie jeweils in der stirn
und ostwand mit fünfteiligen fenstern11 .
dann erhöhte man die mittelschiffswände
und fügte einen obergaden hinzu und zog
schließlich um 1410/20 ein gotisches gewölbe ein . des weiteren wurden die seitenschiffe um zwei Joche nach westen ver
längert und der turm von süden nach norden umbaut . diese umgangsartige anlage (fig . 49), die prozessionen gedient
haben könnte12, ist in sieben Joche mit reich profilierten zwei und dreibahnigen, heute zum teil vermauerten fenstern und
einem portal gegliedert . die verlängerungsbauten der seitenschiffe im westen besitzen ein quer zur hauptachse verlaufen
des dach . im süden ist es als walmdach gestaltet, im norden mit giebeln ausgestattet (fig . 50) . vielleicht durch die aktuel
len bauunternehmungen veranlasst, stiftete heinrich hartwici, vikar an st . marien, 1421 „ad structuram beate marie virginis
in soltwedel unam marcam annui redditus …“13 . abgeschlossen wurden diese bauarbeiten mit wandmalereien einer strah
lenkranzmadonna, umgeben von heiligen und einer anbetung des kindes durch die hl . drei könige(?) auf dem runden

fig . 49 . salzwedel, st . marien . außenansicht des westbaues .
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14 vgl . Dehio, 2002, s . 795 .
15 vgl . Danneil, 1842, s . 48 . zur nutzung doppelstöckiger sakristeien

vgl . Grewolls, 1999, s . 161f .; vgl . auch Rümelin, 2009, s . 480 und
s . 558f . sowie abb . 256f .

sockel des turmes sowie der gestalt des hl . christophorus auf der westwand der turmumbauung; sie können in das
zweite viertel des 15 . Jahrhunderts datiert werden, sind allerdings heute kaum noch lesbar14 . glasmalereien aus dieser zeit
sind nicht erhalten .
nach der mitte des 15 . Jahrhunderts entstand im winkel zwischen chor und südlichem seitenschiff eine zweigeschossige
sakristei mit eigenständiger verdachung . die räume besitzen je vier kreuzgewölbe, die auf einer mittelsäule ruhen . das
obergeschoss könnte als kapellenraum gedient haben, zumal eine altarstiftung von 1464 bezeugt ist15 .

fig . 50 . salzwedel, st . marien . außenansicht des südlichen langhauses .
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16 zu vorhallenbauten allgemein vgl . Grewolls, 1999, s . 134–157, auch
Rümelin, 2009, s . 512 . ob die in den Jahren 1490, 1495 und 1498 testa
mentarisch festgelegten zuwendungen salzwedeler bürger für diese
nördlichen anbauten verwendung fanden, kann nicht gesagt werden, vgl .
reg . nr . 4–6 .
17 vgl . Krahl, 1955, s . 81 und s . 116, und Dehio 2002, s . 792 . zur an
nenkapelle vgl . reg . nr . 7, auch Danneil, 1842, s . 47, weitere dort
s . 46–48 erwähnte kapellen sind nicht lokalisierbar . testamentarische zu
wendungen für den bau der marienkirche in den Jahren 1506, 1507 und

1517 standen möglicherweise mit diesen kapellenbauten in verbindung,
vgl . reg . nr . 8–11 .
18 zu den altären vgl . Danneil, 1842, s . 36–46 und s . 218 .
19 bei instandsetzungsarbeiten in den dreißiger Jahren des 20 . Jahrhun
derts wurden sie abgeschrägt, vgl . Roland, 1987, s . 8 .
20 vgl . auch zum folgenden Krahl, 1955, s . 87f . und s . 94 .
21 vgl . Krahl, 1955, s . 118, Knüvener, 2008b, abb . 29, Rümelin, 2009,
S. 412–414, und Rümelin, 2010, s . 77–80 und s . 81–83, für st . marien
werden hier mehr als 120 figürliche konsolen angegeben .

im späten 15 . Jahrhundert errichtete man zur stadt hin an der nordseite der westlichen Joche eine zweigeschossige vorhalle
mit einem stufenportal aus formsteinen und darüber mit einem fünfbahnigen fenster16 . zusammen mit der östlich angeglie
derten zweigeschossigen sterngewölbten bibliothek und dem dach des westbaues ergibt sich eine wirkungsvolle dreigiebel
gruppe, die vom turm bekrönt wird . die vier erhaltenen kapellen entlang des nördlichen seitenschiffes sind vermutlich
anfang des 16 . Jahrhunderts gebaut worden (fig . 50) . da sie unterschiedlich fluchten, vermitteln sie einen uneinheitlichen
eindruck . drillingsfenster mit flachen überfangbögen geben ihnen licht . wohl gleichzeitig sind an der südseite kapel
lenanbauten entstanden, doch zeugen heute davon nur noch abbruchspuren . lediglich die annenkapelle, die 1503 „ad latus
dextrum … versus prepositurum …“, als neu erbaute kapelle erwähnt wird, ist an der südseite der turmumbauung heute
noch erhalten17 . die kapellen nahmen einen beträchtlichen anteil der 28 nebenaltäre auf, die im zuge der reformation
entfernt worden waren18 .
da langhaus und Querhaus die gleiche breitenausdehnung haben, letzteres durch hohe giebel abgeschlossen wird und
zudem das basilikal überhöhte mittelschiff von westen her durch den turm und die westlich vorgelagerte umbauung den
blicken entzogen ist, wird der basilikale aufriss kaum erkennbar, und man gewinnt eher den eindruck einer hallenkirche .
die unterschiedlich gestalteten teilräume werden durch einzelne satteldächer ordnend getrennt, mehrachsige, ursprünglich
gestaffelte giebel gliedern die anbauten19 . mit ihren reich profilierten blendnischen, kleeblattbögen und vierpässen berei
chern sie wirkungsvoll die architektur .
der innenraum (fig . 51f .), dessen spätmittelalterliche farbigkeit weitgehend rekonstruiert werden konnte, wird durch das
breite mittelschiff und Querhaus, die weitgehend vom spätromanischen grundriss und wandaufbau geprägt sind, sowie die
feineren formen der gotischen umbauten des 14 . Jahrhunderts bestimmt . wie auch am außenbau festzustellen ist, ver
schleift sich die basilikale raumwirkung im inneren aufgrund der großen spannweiten der schiffe (fig . 52)20 . das mittel
schiff erstreckt sich über zwei ungleich große Joche, dem jeweils zwei mal zwei annähernd quadratische, ebenfalls gebuste
und kreuzrippengewölbte seitenschiffsjoche entsprechen . in das westliche Joch ragt die breite mauer des turmes hinein .
spitzbogige arkaden öffnen die einzelnen raumkompartimente, im mittelschiff werden jeweils zwei von einem blendbogen
überfangen . darüber öffnen sich die obergadenfenster, die jedoch infolge der hohen seitenschiffsdächer im zuge der spät
gotischen einwölbung zu zwei dritteln vermauert wurden . die seitenschiffe sind in zwei geschossen in wechselnder gestalt
durchfenstert, so dass die zwischen den strebepfeilern liegenden nebenkapellen das untere geschoss einnehmen . die pro
file der gewölbe werden überall von lebendig geformten stuckkonsolen mit köpfen und tiermotiven abgefangen21 . die
Öffnungen in den gewölbezwickeln zwecks entwässerung sind mit gesichtern ummalt, so dass sie wie große münder er
scheinen . als köpfe von chorknaben, sängern und kaplänen sind sie neben einem christuskopf in das gottesdienstliche
geschehen eingebunden .
an die vierung mit drei gleichgroßen quadratischen Jochen schließt sich der chor mit drei querrechteckigen Jochen und
dem polygon an . seine gewölbedienste reichen bis zur sockelzone, die mit segmentbogennischen gegliedert ist . in die
wände der chorjoche sind hohe, zweibahnige lanzettenfenster mit profilierten gewänden eingeschnitten, in die des poly
gons dreibahnige .
die heutige fünfschiffige backsteinbasilika mit Querhaus und chor ist also aus der einschiffigen feldsteinkirche über eine
spätromanische backsteinbasilika und weiter über eine fünfschiffige gotische halle zur spätgotischen basilika zusammen
gewachsen . die wiederverwendung von bauteilen und baugliedern der vorgängerbauten legt diese wechselvolle bau
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fig . 51 . salzwedel, st . marien . innenansicht nach osten .
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fig . 52 . salzwedel, st . marien . innenansicht, nördliches Querhaus .
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22 reg . nr . 1–11 .
23 vgl . allgemein dazu Cante, 2000, s . 83 .
24 vgl . Götze, 1878, s . 280f ., nr . 27 .
25 reg . nr . 12–35 .
26 reg . nr . 23, nr . 1 .
27 vgl . abb . 1 .
28 georg friedrich heise war in salzwedel ansässig und wird 1761 und
1770 als gildemeister des glasergewerks erwähnt, 1773 wird er als ver
storben erwähnt, vgl . stadtarchiv salzwedel, rep . ii, abt . Xii (handwerk
und zünfte, gilden), b . (einzelne zünfte und gilden), v (glasergewerk),

nr . 1: „1602–1770: akten der glaser betr . gewohnheiten und privilegien,
verhältnis zu auswärtigen gewerken“ sowie rep . ii, Xvii a 3 .
29 reg . nr . 36–44 .
30 reg . nr . 45 .
31 reg . nr . 46 .
32 reg . nr . 47–57 und reg . nr . 59 .
33 reg . nr . 60f .
34 reg . nr . 62–66 .
35 reg . nr . 67–69 .

geschichte offen . allem anschein nach war die kirche während des ganzen mittelalters baustelle gewesen . die oben be
schriebenen heterogenen bauteile und die von 1353 bis in das zweite Jahrzehnt des 16 . Jahrhunderts andauernden
zuwendungen zum bau der kirche bekräftigen diese vermutung22 .
dass der rat für das kirchliche bauwesen zuständig war, respektive die baulichen aktivitäten an der kirche aus einem
überwiegend aus spenden der gemeinde, etwa durch ablässe, zusammengetragenen fabrikgut bezahlt wurden23, ist wahr
scheinlich, doch nicht belegbar . die urkunde im turmknopf von st . marien berichtet zumindest, dass die reparatur des
turmes 1496 im auftrag von ratsmännern und kirchenverwesern geschah24 .

Geschichte der Verglasung: keinerlei nachrichten über die glasmalereien sind aus mittelalterlicher zeit überliefert . in
den rechnungsbüchern von st . marien kann man erstmals im Jahre 1716 von glaserarbeiten lesen . zahlreiche, ohne spezi
fizierung ausgestellte rechnungen belegen dann das gesamte 18 . Jahrhundert hindurch reparaturen an den kirchenfens
tern25 . unter den rechnungen des Jahres 1756 findet sich ein beleg über neun scheiben, die in das fenster „bey dem hohen
altare“ eingesetzt wurden26 . da dem heutigen bestand des fensters zusammen mit den beiden zwickelscheiben insgesamt
neun mittelalterliche felder fehlen, könnte ein rückschluss, dass diese scheiben bereits 1756 gefehlt haben, durchaus mög
lich sein . sujet und art der malerei auf den zwickelscheiben wie auch auf der scheibe 18b weisen in diese zeit27 . in welcher
weise der glaser georg friedrich heise damals die sechs scheiben in den unteren zeilen des fensters aufgefüllt hat, bleibt
ungeklärt, da sie heute ergänzungen aus dem Jahr 1862 enthalten28 .
zu beginn des 19 . Jahrhunderts führten die salzwedeler glaser peter hammer, carl wilhelm krause und willem zessler
verschiedentlich reparaturen aus, an den kosten dafür beteiligte sich das oberbaudepartment der königlichen regierung29 .
die arbeiten dürften sich überwiegend auf blank verglaste fenster beschränkt haben, 1803 sind allerdings ausdrücklich
ausbesserungen an drei alten fenstern genannt . der salzwedeler bauinspektor lietzmann stellte 1817 fest, dass dächer und
fenster der marienkirche durch einen sturm erheblich in mitleidenschaft gezogen worden waren und dringend einer repa
ratur bedürfen30 . der wortlaut „… mit dem erforderlichen glas und blei wieder hergestellt werden müssten“, legt nahe, dass
es sich um mittelalterliche farbgläser gehandelt hat . ob die reparaturen ausgeführt wurden, bleibt fraglich, da laut rech
nungsbuch der marienkirche erst wieder 1822 die in salzwedel ansässige glaserwerkstatt zessler für „verschiedene repara
turen“ bezahlt wurde31 . bis 1837 sind zahlreiche belege für zahlungen an den glaser zessler im rechnungsbuch von
st .marien verzeichnet, doch sind sie ohne jede information und mehrfach bleibt es fraglich, ob sich die arbeiten überhaupt
auf fenster der marienkirche erstreckt haben32 . im dezember des Jahres 1836 machten sturmschäden eine instandsetzung
der marienkirchenfenster erforderlich33 . 1838 fanden umfängliche bausicherungs und instandsetzungsmaßnahmen der
marienkirche statt, doch waren offensichtlich die mittelalterlichen glasmalereien nicht einbezogen . zwar erhält die glaser
werkstatt zessler 1839 zahlungen für reparaturen an weißen rautenscheiben im fenster „der südostseite nächst des gr .
altares“ – womit wahrscheinlich das fenster s ii gemeint war – doch wurde im mai 1839 in einem schreiben an den landrat
von der schulenburg über fehlende mittel für eine gründliche reparatur der fenster geklagt34 . daraufhin wurde 1840 der
maurermeister krempkau für das aufstellen eines gerüsts „behufs verglasung des fensters am hochaltar“ und der glaser
zessler für „herstellung mehrerer fensterscheiben“ bezahlt35 . über art und umfang dieser arbeiten, die sich höchstwahr
scheinlich auf das chorscheitelfenster bezogen haben, gibt die rechnung keine auskunft . von 1841 bis 1848 wurde mehrfach
das mauerwerk verschiedener fenster ausgebessert . in diesen Jahren quittierten die beiden brüder friedrich und carl
zessler, die ihren vater wilhelm zessler, stimmkräftiges mitglied im gemeindekirchenrat, in der leitung der werkstatt ab
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36 reg . nr . 58, 70–95 und reg . nr . 98 . sie fertigten auch die Jahreszahl
„1843“ und das wappen der altstadt für das fenster über dem nördlichen
seiteneingang an (reg . nr . 79f .) von dem ebenfalls heute noch erhaltenen
großen glasgemälde mit der verkündigung ist in den rechnungen aller
dings nicht die rede, vgl . Mahn, 1990, s . 133–135, die vermutet, es sei im
königlichen institut für glasmalerei entstanden, wofür es allerdings kei
ne beweise gibt . für das fenster über dem südlichen seiteneingang wurde
aus violettem glas die Jahreszahl „1846“ sowie ein rubinrotes kreuz mit
goldgelben strahlen angefertigt (reg . nr . 90), davon ist heute nichts mehr
vorhanden . aus den gewerbeanmeldungen des Jahres 1847 (stadtarchiv

salzwedel) erfährt man, dass sich friedrich und carl zessler am 10 . 7 .
1847 geschäftlich trennten, friedrich setzte sein geschäft „an der haupt
wache 160“ fort und carl „an der bocksbrücke 297/298“ .
37 reg . nr . 94 .
38 reg . nr . 96f .
39 in einem ordner „gewerbeanmeldungen der stadt salzwedel 1827–
1878“ wird theodor krause 1847 und 1848 genannt .
40 reg . nr . 99–109 .
41 vgl . cvma Deutschland Xv,1, 1976, s . 255, sowie die ausführun
gen zur scheibe 5a, s . 106 .

gelöst hatten, rechnungen über zahlreiche arbeiten an weißen scheiben36 . 1847 erfolgte erneut die einrüstung des chor
scheitelfensters, denn der maurermeister krempkau wird „für die berüstung eines großen bunten fensters am hochaltar
der st . marienkirche“ bezahlt37 . daraufhin führten die brüder zessler 1847/48 am chorscheitelfenster eine umfassende
restaurierung mit zahlreichen ergänzungen durch38 . die verbleiung wurde erneuert und zahlreiche notbleie wurden ein
gezogen, darüber hinaus „alle scheiben der malerei wegen vorsichtig polirt“ . ob und inwieweit das polieren der scheiben
die bemalung ruiniert hat, konnte aufgrund der fortgeschrittenen korrosion sowohl der außen als auch der innenseiten
sowie der eindunkelung mehrerer gläser mit einem grauschwarzen farbüberzug im einzelnen nicht festgestellt werden .
gelegentlich entsprechen die ergänzungen nicht dem ursprünglichen entwurf, wenn etwa in 4b, 6b, 13b oder 14b statt der
grünen weinblätter ein roter hintergrundsscherben eingefügt oder im betlehemitischen kindermord (12a) ein scherben des
weißen mantels einer mutter durch einen scherben des roten kleides ersetzt wurde . auch die fehlenden sechs scheiben in
den beiden unteren fensterzeilen wurden in der werkstatt zessler „mit goth . verzierungen von neuen verschieden couleur
ten glase u . verzinntem blei der alten bemalten fächer ähnlich verfertigt“ . über ihr aussehen kann nichts mehr gesagt
werden, denn heute füllen die Öffnungen der beiden unteren zeilen des chorscheitelfensters stiftungen aus dem Jahre 1862 .
sie demonstrieren das finanzielle engagement kirchlicher und weltlicher amtsträger für st . marien . nach der inschrift in
1b war theodor krause ihr schöpfer39 . über den auftrag der stifter – allesamt prominente salzwedeler bürger – an die
werkstatt des theodor krause ließ sich in den schriftlichen dokumenten kein nachweis finden . die scheiben mit dem
thema einer anbetung des kindes durch die könige (1a), christus als Salvator mundi (1b) und einer kreuztragung (1c)
sowie einer kreuzigung (2a), mit dem wappen des bürgermeisters conrad von holleuffer (2b) und einer auferstehung
christi (2c) orientieren sich mit der übernahme der weinrankenmedaillons kompositionell am mittelalterlichen vorbild .
bis zum zweiten weltkrieg gibt es keine weiteren schriftlichen dokumente zu glaserarbeiten in der marienkirche und an
den scheiben selbst ließen sich auch keine restaurierungen aus diesem zeitraum nachweisen . allerdings wollte heinrich
bernhard, direktor des königlichen instituts für glasmalerei in berlin, im Jahre 1901 eine restaurierung der mittelalterli
chen glasmalereien in beiden salzwedeler kirchen, in st . marien und st . katharinen, in gang bringen40 . die verhandlungen
dazu waren offensichtlich 1904 noch nicht abgeschlossen und noch 1906 hieß es in einem protokoll der denkmälerkommis
sion im konsistorium der kirchenprovinz sachsen, dass der kirchengemeinde st . marien „zur wiederherstellung der kir
chenfenster – bisher nichts bewilligt, nur befürwortet“ worden ist . die vom berliner institut vorgeschlagene restaurierung
der glasmalereien kam weder in der marienkirche noch in der katharinenkirche zustande . doch dürfte dieser plan für das
berliner institut der anlass gewesen sein, eine kopie der scheibe 5a mit der reise der hl . drei könige zum christkind als
probeexemplar anzufertigen . diese kopie wurde eingebaut und die originale scheibe 1911 durch den provinzialkonservator
der preußischen provinz sachsen, zu der damals auch erfurt gehörte, an das angermuseum in erfurt verkauft41 .

auch für die scheiben aus dem späten 15 . Jahrhundert haben sich keine nachrichten zu auftrag und entstehung erhalten .
ebenso ist den restaurierungsnachrichten aus dem 19 . Jahrhundert nichts zum nördlichen chorfenster zu entnehmen . es
kann daher nicht gesagt werden, ob die in n ii untergebrachten glasmalereien die reste einer verglasung dieses fensters
sind, oder ob sie zu einem unbestimmten zeitpunkt an diese stelle verbracht worden sind . da einige weiße randgläser zum
ausgleich der maße angestückt wurden und die scheiben mit flickstücken aus verschiedenen zusammenhängen aufgefüllt,
zudem die verbleiung und die weiße rautenverglasung erneuert sind, haben höchstwahrscheinlich die restauratoren carl
und friedrich zessler, die 1848 das chorscheitelfenster restauriert hatten, auch diese scheiben in stand gesetzt .
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42 reg . nr . 110f .
43 reg . nr . 112–117 .

44 reg . nr . 118–120 .

1942 wurden die scheiben in den drei mittleren chorfenstern auf anraten des konservators der denkmale der provinz
sachsen, hermann giesau, von der firma ferdinand müller in Quedlinburg geborgen42 .
die Quedlinburger firma sollte 1958 unter mitarbeit des instituts für denkmalpflege sachsenanhalt in halle die glasma
lereien in stand setzen, zu diesem zweck fertigte die glaserei böhme in magdeburg eine blankverglasung an43 . offensichtlich
wurden die scheiben auf veranlassung des instituts für denkmalpflege 1959 nach erfurt in die kirchlichen werkstätten
gebracht und dort fotografiert44 . während dieser kampagnen wurden mehrere kleine scherben ergänzt sowie doublierun
gen an einigen mit sprüngen durchsetzten gläsern vorgenommen .
im Jahre 2000 fertigte die firma glaswerkstätten lehmann, berlin, für das chorscheitelfenster und die firma glas wilde,
bellingen, für die beiden seitlichen chorfenster eine neue außenschutzverglasung in form einer rautenteilung aus ver
bundsicherheitsglas an . die dazu erforderliche ausglasung der scheiben bot die gelegenheit zur genauen sichtung auf dem
leuchttisch durch die verfasserin sowie zur reinigung und zur durchführung von reparaturarbeiten . die weißen, pulv
rigen und lose aufsitzenden wettersteinschichten der außenseite wurden manuell abgetragen, kitt und kleberückstände
entfernt, kleinere fehlstellen und ausklinkungen wurden ergänzt . zahlreiche sprünge wurden neu geklebt, die sprungver
läufe retuschiert . nicht mehr fest sitzende schwarzlotkonturen auf einigen scheiben des 19 . Jahrhunderts wurden mit pa
raloid gefestigt . Jede einzelne scheibe bekam einen stabilen kupferrahmen mit aufgelöteten bleilaschen, die an das mauer
werk angedrückt wurden, um ein überblenden zu vermeiden .
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45 vgl . das kapitel: geschichte der verglasung, s . 76f .
46 diese gläser weisen in ihrer zusammensetzung einen hohen bleianteil
auf, vor allem das türkisgrüne glas stellt aufgrund dessen eine besonder
heit dar .
47 grundlegend dazu Watson, 1934, besonders s . 77–82; des weiteren

Sommer, 2000, s . 35f ., 41–49 mit abbildungen zahlreicher varianten; zur
formalen und ikonographischen entwicklung des themas im deutschen
bereich vgl . Becksmann, 1969, s . 23–33; vgl . auch die aufzählung bei
Martin, 1993, s . 66, anm . 13 . zur schreibweise wurzel isai/wurzel Jesse
für die bildidee vgl . anm . 234 .

die farbverglasung des 14 . Jahrhunderts in chorfenster i

Gegenwärtiger Bestand: das chorscheitelfenster birgt insgesamt 49 farbige rechteckscheiben, drei spitzbogige kopf
scheiben und zwei dreieckige zwickelscheiben . die beiden zwickelscheiben und die kopfscheibe 18b wurden wahrschein
lich im 18 . Jahrhundert ersetzt . sechs felder (1/2a–c), von inhabern kirchlicher und politischer Ämter gestiftet, wurden 1862
neu angefertigt . die scheibe 5a ist 1901 durch eine kopie des berliner königlichen instituts für glasmalerei ausgetauscht
worden . insgesamt 44 scheiben gehören zum originalen bestand aus der zeit um 1360 . auf ihnen entfaltet sich ein umfang
reicher, allerdings nicht mehr ganz vollständiger christuszyklus, bereichert durch alttestamentliche könige und propheten .

Erhaltung: von den 44 mittelalterlichen scheiben sind nur drei ohne ergänzungen des 19 . Jahrhunderts überkommen, alle
anderen felder enthalten mehr oder weniger umfangreiche ergänzungen, welche die beiden brüder zessler im Jahre 1848
vorgenommen hatten45 . die restauratoren bemühten sich zwar, den duktus des mittelalterlichen glasmalers nachzuahmen,
doch wirkt die zeichnung dilettantisch, so dass die neuen gläser eindeutig nachweisbar sind . wie üblich trägt dazu auch die
unzutreffende farbigkeit bei . in geringfügigem umfang wurden im rahmen der restaurierung von 1959 einige gläser we
gen mehrerer sprünge beidseitig doubliert .
gravierende verwitterungserscheinungen sind sowohl auf der außen als auch auf der innenseite sämtlicher scheiben
sichtbar . außenseitig waren die meisten gläser gänzlich mit einer fest auf der oberfläche haftenden hellen korrosions
schicht bedeckt, die nach manueller abtragung lockerer teile stehen geblieben war (fig . 53) . auf der innenseite hatte sich
reichlich punktkorrosion ausgebreitet, die auf den blauen hintergrundsgläsern stets zu einer dünnen braunen schicht zu
sammengewachsen war . einen gewissen schutz dagegen bot die bemalung, so dass die fest mit dem glas verbundenen, nur
in ihrer farbintensität beeinträchtigten konturen herausklaffen (fig . 54) . das schadensbild hat die transparenz der gläser
beträchtlich getrübt, einige sind gänzlich lichtundurchlässig geworden . weitestgehend resistent gegen die beschriebenen
verwitterungserscheinungen erwies sich ein häufig verwendetes türkisgrünes und ein hellgelbes glas . auffällig war jedoch
deren angegriffene und teilweise gänzlich abgewitterte bemalung (fig . 57–59, 73, abb . 15, 24f ., 27, 33, 47f .)46 . einige der
weniger korrodierten gläser waren 1848 mit einem grauen, streifig aufgetragenen überzug eingedunkelt worden . die ver
bleiung befindet sich durchweg in einem sehr desolaten zustand .

Ikonographisches Programm, Komposition: die bildfolge des dreibahnigen fensters ist dem heilsgeschichtlichen
thema von der beziehung zwischen altem und neuem testament gewidmet . eingeschlossen in ovale weinrankenmedail
lons füllt ein ausführlich geschilderter christuszyklus, der auch apokryph überlieferte ereignisse einbezieht, die beiden
seitenbahnen, während thronende könige und durch schriftbänder namentlich gekennzeichnete halbfiguren von prophe
ten und patriarchen in ornamental zwiebelförmigen sowie in vegetabil ovalförmigen medaillons die mittelbahn einnehmen .
mit diesem entwurf knüpft das fenster zum einen an die alte bildform der wurzel isai/wurzel Jesse an, die im sinne von
messiaserwartung und messiaserweis die prophezeiung des Jesaja (Jes 11,1f .) mit dem stammbaum christi (mt 1,1–17 und
lk 3,23–38) verband . zum anderen erkennt man entsprechungen mit einer sich zwar aus den isai bzw . Jessefenstern ent
wickelnden, jedoch inhalt und form neu strukturierenden fensterschöpfung, die mit dem begriff des bibelfensters um
schrieben wird .
in der französischen glasmalerei hatte das thema der wurzel isai/wurzel Jesse um 1144 im achsenfenster der marienka
pelle von st . denis seine kanonische ausbildung erfahren und danach in frankreich mehrfach nachfolge gefunden47 . kon
stituierend ist die dreiteilige anlage, in deren mittleren feldern aus dem liegenden isai der stammbaum emporwächst, dessen
verzweigungen alttestamentliche könige, maria sowie christus mit den sieben gaben des hl . geistes aufnehmen . in den
seitlichen teilen finden propheten mit schriftbändern ihren platz .
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48 in rundmedaillons eingeschlossen werden die vorfahren christi
im isaifenster/Jessefenster des freiburger münsters (zweites Jahrzehnt
des 13 . Jahrhunderts), vgl . Becksmann, 1969, s . 18–23, abb . 1–3 und
abb . 17, sowie cvma deutschland ii,2, 2010, s . 93–115; runde und ovale
medaillons umschließen die gestalten im isai bzw . Jessefenster der

dorfkirche in legden (1230/40), vgl . Pieper, 1951, s . 172–189; vierpässe
und auf die spitze gestellte Quadrate rahmen die könige im deckenbild
der michaeliskirche in hildesheim (um 1200), vgl . Sommer, 2000, falttf .,
dort auf s . 41 mit anm . 110 beispiele aus der miniaturmalerei, die eine
fülle von variationen des isai bzw . Jessebaumes hervorgebracht hat .

im deutschen bereich zeichneten sich von anfang an vielfältige entwicklungen ab . so werden die ursprünglich in lockeres
rankenwerk eingebundenen gestalten der königlichen vorfahren christi durch geometrisch geformte medaillons gerahmt,
und damit die verzweigungen des isaibaumes/Jessebaumes zurückgedrängt48 . neben formalen veränderungen zeichneten
sich auch inhaltliche erweiterungen und thematische umbildungen ab, die schließlich mit der aufnahme szenischer bilder
aus dem alten und neuen testament in der bildgattung der bibelfenster mündeten . bindeglieder innerhalb dieser ent
wicklung sind die wurzelisai bzw . wurzelJessefenster im freiburger münster und in der kölner kunibertkirche, beide
um 1220–30 entstanden . in freiburg wird der stammbaum um die erzväter erweitert (mt 1,1–16) und gleichzeitig ein
erster schritt von der genealogischen zur typologischen ausrichtung getan, indem isaak, Jakob, mose und elija mit
den entsprechenden attributen des holzbündels (gen 22,1–14), der himmelsleiter (gen 28,10–17), der ehernen schlange
(num 21,1–9) und mit den gekreuzten hölzern der witwe von sarepta (1 kön 17,8–24) präfigurativ auf den kreuzestod
christi und die himmelfahrt hinweisen . in st . kunibert wird das genealogische element bis auf isai/Jesse mit der Virga und

fig . 53 . grablegung christi, außenseite im auflicht . salzwedel,
st . marien, chor i, 11c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 128 .

fig . 54 . alttestamentlicher könig, samuël und Jakob,
innenseite im auflicht . salzwedel, st . marien, chor i, 4b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 116 .
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49 zum isai bzw . Jessefenster in st . kunibert vgl . grundlegend Scheuf
felen, 1951, s . 78–102; zuletzt auch Martin, 2009, s . 328f ., kat . nr . 107
mit weiterführender literatur . im isai bzw . Jessefenster der gelnhause
ner marienkirche werden die verkündigung an maria und die geburt
christi in die darstellung der stammväter integriert, die auf isai/Jesse und
david beschränkt bleiben, vgl . CVMA Deutschland III,2, 1999, s . 225f .
und s . 229–231, in demjenigen der erfurter barfüßerkirche (1250/60)
bleibt vom alten bildprogramm nur noch isai und der aus seinem körper
herauswachsende weinstock übrig, für die auswahl der christusszenen
war offensichtlich eine typologische verbindung zum franziskusfenster
maßgeblich, vgl . Martin, 1993, s . 65f ., 93f . und s . 151–156, zur datierung
des erfurter fensters vgl . s . 61–95; vgl . auch cvma Deutschland Xv,1,
1976, S. 11–34, tafel I–III und abb . 4–34 .
50 vgl . Scheuffelen, 1951, s . 93 und s . 96; zu den bibelfenstern vgl . auch
Becksmann, 1969, s . 8–48, und Becksmann, 1997, s . 47 . der begriff wird
relativ unspezifisch gebraucht, so ist zu fragen, ob der typologische zyk
lus im chorachsenfenster der marienkirche in frankfurt (oder) mit dem
begriff des bibelfensters, in diesem falle des dreibahnigen, zu bezeichnen
ist, wie dies in der neueren forschung zu diesen glasmalereien geschieht,
vgl . Flügge, 2008, s . 80, und Fitz, 2007, s . 26–28 . es fehlen die charakte
ristische medaillonrahmung, die könige, propheten und patriarchen, und
kein vegetabiles detail erinnert an die bibelfenster und ihre genese aus
der bildformulierung der wurzel isai/wurzel Jesse .

51 vgl . CVMA Deutschland IV,1, 1974, s . 47–57, abb . 3–38; auch
Kemp, 1991, s . 259–294 . um 1260/70 ist ein beispiel im thüringischsäch
sischen kunstkreis entstanden, das wahrscheinlich für den dom in wur
zen geschaffen worden war und heute auf der burg falkenstein aufbe
wahrt wird, vgl . Burg Falkenstein, 2000, erhalten sind nur der
schlafende isai/Jesse und vier neutestamentliche szenen mit den ihnen
zugeordneten und in die ranken des isai bzw . Jessebaumes eingebunde
nen propheten und könige .
52 vgl . CVMA Deutschland IV,1, 1974, s . 83–91, abb . 152–202, Brink
mann, 1986, sowie Brinkmann, 1998, s . 151–183 .
53 für die beiden kölner bibelfenster wie für dasjenige in der ehemaligen
benediktinerabteikirche st . vitus in mönchengladbach wird man höchst
wahrscheinlich am beginn der neutestamentlichen bahn ein medaillon
mit isai/Jesse rekonstruieren können, vgl . Haussherr, 1978, s . 120f ., so
wie Brinkmann, 1984, s . 30, zuletzt Kat. Ausst. Köln 1998, s . 142–145,
kat . nr . 12 .1–4 (daniel hess) .
54 als weinrebe gestaltet wurde der isai bzw . Jessebaum zuvor schon im
bibelfenster der dreikönigenkapelle im kölner dom und im fenster der
erfurter barfüßerkirche, vgl . oben anm . 51 und anm . 49; zum symbol
gehalt des weinstockes vgl . unten, s . 86, anm . 71 .

christus als flos eliminiert, anstelle der stamm
väter treten durch medaillons gerahmte szenen
aus dem leben christi49 . die propheten, tradi
tionell in den seitenbahnen von langpässen
gerahmt, sind den neutestamentlichen szenen
zugeordnet . der entwicklungsgeschichtlich
nächste schritt ist die ausbildung des bibel
fensters50 . zunächst zweibahnig angelegt, ist im
achsenfenster der dreikönigenkapelle im köl
ner dom aus der mitte des 13 . Jahrhunderts
(1250/60) ein frühes beispiel überliefert51 . ein
weiteres beispiel, das um 1280 entstandene bi
belfenster aus der kölner dominikanerkirche,
befindet sich heute in der stephanuskapelle des
kölner domes (fig . 55)52 . von passförmigen
medaillons gerahmt und vertikal verknüpft
stehen sich in den beiden bahnen alt und
neutestamentliche begebenheiten, typologisch
aufeinander bezogen und formal und farb
lich unterschiedlich gestaltet, gegenüber . die
isairanke/Jesseranke bleibt den neutestament
lichen szenen vorbehalten53, damit den gedan
ken von verheißung und erfüllung aufneh
mend, doch in der form einer weinrebe
christologisch und eucharistisch erweitert54 .
die alttestamentlichen vorfahren sind als büs
ten in die verzweigungen der ranke eingebun fig . 55 . achior wird an einen baum gebunden, geißelung christi, mose und die

eherne schlange, kreuzigung christi . köln, dom, bibelfenster in der stephanuskapelle .
um 1280 .
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55 ihre systematisierung wird in den einzelnen exemplaren unterschied
lich gehandhabt, so erscheinen im bibelfenster der dreikönigenkapelle
des kölner domes patriarchen, alttestamentliche könige und propheten
und in demjenigen der stephanuskapelle nur könige, vgl . s . 81, anm . 51f .
sowie fig . 55 . wiederum einen anderen weg ging der sich über drei je
weils zweibahnige fenster erstreckende typologische zyklus in der ober
kirche von st . francesco in assisi (um 1255): alttestamentliche vorfahren
christi werden bis auf die verkündigung eines zweiges aus dem baum
stumpf des isai/Jesse an die israëliten durch den propheten Jesaja, gar
nicht aufgenommen, das pendant dürfte der schlafende isai/Jesse gewesen
sein . nur in einem der fenster werden die zwickel der einzelnen alt und
neuttestamentlichen medaillons mit weinblättern ausgefüllt, in den bei
den anderen fenstern ist es ein durchlaufender teppich mit geometri
schen mustern, vgl . Haussherr, 1978, s . 95–128, sowie Martin, 1993,
s . 1–16 sowie abb . 3–21, auch Martin/Ruf, 1997, farbabb . 1–20 .
56 vgl . Becksmann, 1997, s . 47 und s . 55–63 . der sündenfall war schon
im legdener wurzelisai/wurzelJessefenster und in der hildesheimer
deckenmalerei gleichen themas unterhalb des schlafenden isai/Jesse ein
gefügt worden, zu den beispielen vgl . s . 80, anm . 48 .

57 die scheiben befinden sich heute in der michaelskapelle auf burg
hohenzollern, vgl . cvma Deutschland i, 1958, s . 197–211, besonders
s . 198f ., farbtf . 9 und abb . 470, 474–505 . zu weiteren bibelfenstern vgl .
auch cvma Schweiz iv, 1998, s . 203f .
58 eine verkürzte replik des zyklus entstand ein Jahrzehnt später für die
esslinger frauenkirche, vgl . Becksmann, 1997, s . 103–106, 112–118 und
s . 119–130 .
59 dafür sei auf den im zweiten viertel des 14 . Jahrhunderts entstandenen
zyklus in der ehemaligen brandenburger dominikanerkirche st . pauli
hingewiesen, hier werden für die mittlere, mit neutestamentlichen szenen
gefüllte bahn als rahmung genaste arkaden verwendet, in deren zwi
ckeln prophetenbüsten erscheinen, doch ist der hinweis auf die ranke
des isai/Jesse auf ein einziges weinblatt in der spitze der arkade be
schränkt . den beiden äußeren alttestamentlichen bahnen bleiben die me
daillonrahmungen erhalten, efeublätter in ihren zwickeln scheinen hier
an die ranke des isai/Jesse zu erinnern, vgl . zuletzt cvma Deutsch
land XXii, 2010, s . 351–354 sowie fig . 372–376 und abb . 256, 261–279 .

den und paarweise den neutestamentlichen begeben
heiten zugeordnet55 . im sinne der heilsgeschichte
komplettiert, doch auch nicht ohne vorbilder im
bereich des wurzelisai/wurzelJessethemas, bie
tet das um 1280 entstandene bibelfenster der chor
verglasung in der esslinger stadtkirche st . dionys
ein formal und inhaltlich herausragendes werk: die
alttestamentlichen darstellungen werden durch den
sündenfall eingeleitet und durch Äste, blätter und
früchte eines apfelbaumes gerahmt; den auftakt der
neutestamentlichen bahn bildet das traditionelle
motiv des schlafenden isai/Jesse, dem eine alle fol
genden szenen rahmende weinranke entspringt56 .
etwa um die gleiche zeit (1280/90) entstand für den
chor der dominikanerinnenkirche in stetten erst
mals ein dreibahniges bibelfenster57 . die mittlere
neutestamentliche bahn, die mit einer darstellung
der wurzel isai/wurzel Jesse beginnt, wird von zwei
alttestamentlichen szenen flankiert . in jenem, um
1320 für das dreibahnige chorachsenfenster der
franziskanerkirche in esslingen gefertigten typolo
gischen zyklus findet die bildgattung der bibelfens
ter unzweifelhaft einen höhepunkt58 . nicht nur sein
umfang mit 45 darstellungen, sondern auch deren
rahmung durch grünfarbige, vegetabil gebildete ar
kaden bleiben außergewöhnlich, wenngleich auch
andernorts formale varianten des systems nicht aus
blieben59 . zunehmend verschleift sich die thematik,
wenn vor allem auf die typologische gegenüberstel

fig . 56 . geißelung, kreuztragung und kreuzigung christi, propheten und
könige . halberstadt, dom, marienkapelle, i, 8–10a–c . halberstadt, vor 1362 .
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60 die scheiben mit der passion christi in der ehemaligen benediktinerinnenklos
terkirche in hadmersleben (erstes viertel 14 . Jahrhundert) scheinen in zwei äußeren
bahnen von propheten, auf steinernen thronen sitzend, flankiert gewesen zu sein;
nichts weiter erinnert an die tradition der bibelfenster . der blattstab, von dem die
szenen seitlich gerahmt werden, dürfte als reines ornament einer randborte anzu
sehen sein, die im 14 . Jahrhundert allgemein reiche ausprägungen fand . zu diesen
scheiben vgl . das kapitel: kunstgeschichtliche einleitung, s . 37 . das zweibahnige
christusfenster s iii in der stendaler Jakobikirche (um 1370/80) verzichtet auf jede
alttestamentliche darstellung, jedoch nimmt es aus der bildtradition der bibelfens
ter die aus einer weinranke gebildete medaillonrahmung auf, vgl . cvma Deutsch
land Xviii,2, 1995, s . 88–95 sowie abb . 157–194, während im passionszyklus der
kirche in kloster neuendorf (süd iv, um 1365/70) nur noch einzelne blätter in den
zwickeln der passförmigen medaillons daran erinnern, vgl . cvma Deutschland
XiX,2, 2009, s . 72 und abb . 37–43 .
61 die gestaltung variiert dahingehend, dass die aus perlbändern gebildeten spitz
ovalen medaillons mit den propheten gänzlich von der rebe mit blättern und
früchten umschlossen werden, die medaillons der könige jedoch nicht . auf den
schriftbändern liest man antiphonanfänge aus der adventszeit, denn die kapelle
war der täglichen feier der roratemesse vorbehalten, die innerhalb des kirchenjah
res nur in der adventszeit gefeiert wurde, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003,
s . 77–108, vgl . auch Fuhrhmann, 2009, s . 91–93 .
62 vgl . Neumann, 1965, s . 16 und s . 24 .
63 die steinernen thronbänke und die sich wiederholenden entwürfe der vorfah
ren verbindet salzwedel mit dem fenster der marienkapelle am halberstädter
dom, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 99–107, abb . 8f ., 14f ., 23f . fuß
schemel und thronbänke schon im isai bzw . Jessefenster der marienkirche in
gelnhausen (1235/40), doch suggeriert dort der hinter den thronen sich verzwei
gende baum gewissermaßen die thronlehne, so dass die vorfahren ähnlich der
ursprünglichen bildidee im geranke des baumes sitzen, vgl . cvma Deutsch
land iii,2, 1999, s . 229–231, abb . 182–186 .

lung der einzelnen szenen verzichtet wird60 . mit vielfältigen hin
weisen auf ihre entwicklung aus dem bildthema der wurzel isai/
wurzel Jesse, lebt mit dieser reduzierung die tradition der bibel
fenster im entwurf für das dreibahnige scheitelfenster der halber
städter marienkapelle weiter . eine weinranke umschließt in form
von ovalen medaillons neutestamentliche szenen, während abwech
selnd auf steinernen thronen sitzende könige und stehende pro
pheten mit schriftbändern in passförmigen und spitzovalen medail
lons die seitlichen bahnen füllen . die hinter den alttestamentlichen
gestalten aufsteigende rebe verbindet die medaillons vertikal mit
einander (fig . 56)61 .
Jene kombination der bildgattungen wurzel isai/wurzel Jesse und
bibelfenster wird auch im salzwedeler entwurf sichtbar . aus dem
wurzelisai/wurzelJessefenster behält er den mittelstrang mit
den biblischen königen in herrscherlichem thronen bei . nicht
ausgeschlossen ist, dass ihre folge mit einem bild des schlafenden
isai/Jesse eingeleitet wurde . die heute noch erhaltenen 13 könige
wiederholen drei kompositionsmodelle (fig . 57–59, 62, 75, abb . 1f .,
12, 15, 17, 24f ., 31, 33, 35, 43f .) . alle jedoch sitzen, als herrscher mit
zepter und als mahnende und lehrende mit rhetorischem gestus
der eingeschlagenen finger und des ausgestreckten zeigefingers
oder einer ausgestreckten hand ausgestattet62, stets auf steinernen
thronbänken mit ebenso repräsentativen fußschemeln63 . bis auf

fig . 57 . chorfenster i, 3–9a–c . salzwedel, st . marien .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 105–111, 115–118, 124–127 .
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fig . 58 . chorfenster i, 10–13a–c . salzwedel, st . marien . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 111–113, 118f ., 127–130 .
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fig . 59 . chorfenster i, 14–17a–c . salzwedel, st . marien . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 113–115, 119–124, 130–132 .
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eine gruppe von vier königen ist ihnen die sitzposition mit einem übergeschlagenen bein wie ein attribut eigen, ohne dass
die jeweilige positionierung von rechtem und linken bein eine rolle gespielt hätte . das motiv der extremen position des auf
einen oberschenkel gelegten beines, wie es den salzwedeler königen entspricht, wird als ausdruck königlicher macht ge
deutet64 . nicht zu entscheiden ist, ob den vier königen (abb . 2, 12, 25, 33), die ihre beine nicht übereinander gelegt haben
und als weitere variante statt eines zepters ein aufgerichtetes schwert halten, eine andere bedeutung zu grunde liegt . das
schwert zumindest ist dem richter eigen, doch entspricht es der konvention, dass die richter ihre beine ebenfalls gekreuzt
halten . die zepter der könige enden nicht wie üblich in lilienblüten sondern in weinblätter, die als eine reminiszenz an die
wurzel isai/wurzel Jesse zu verstehen sind . namentlich oder durch attribute gekennzeichnet sind die könige nicht, so dass
eine korrekte genealogische abfolge offensichtlich keine rolle gespielt hat . in der mittleren fensterbahn standen ihnen
15 scheiben zur verfügung, so dass von den dreimal 14 bei matthäus (1,1–17) genannten generationen nur eine auswahl
getroffen werden konnte, die unidentifiziert bleiben muss65 . deshalb kann man auch nur fragen, ob die typisierung der
bärtigen und unbärtigen gestalten mit gealtertem und jugendlichem gesichtsausdruck bestimmte könige hervorheben
sollte (fig . 62, 75, abb . 31, 44) . ein beispiel dafür wäre das deckenbild der hildesheimer michaeliskirche, auf dem salomo
und Joschija als jugendliche herrscher, david und hiskija als ältere männer erscheinen66 .
entsprechend patristischer exegese der worte aus der Jesajavision Radix, Virga und Flos finden die Jungfrau, das reis der
wurzel, aus dem die blüte, der messias nach seiner davidischen abstammung hervorgeht67, mit der gekrönten gottesmutter
und christus, ausgezeichnet als Salvator mundi und damit als autor der heilsgeschichte, in zwei weiteren medaillons ihren
platz . aus den isaifenstern/Jessefenstern wurde diese vorstellung bereits in die ikonographie der frühen bibelfenster über
nommen, die, wie das salzwedeler beispiel auch, auf den Septiformis spiritus des wurzelisai/wurzelJessebildes verzich
ten68 . die gestalten des königlichen stammbaumes umschließt ein zwiebelförmiges medaillon (fig . 57–59)69 . zu füßen der
könige, wird es von je zwei oval gebogenen reben umschlungen, die brustbilder mit weiteren alttestamentlichen männern,
überwiegend propheten, aufnehmen70 . der weinstock ist innerhalb des ikonographischen programms des fensters vielfach
symbolisch zu deuten . im alten testament galt er als zeichen der verheißenen messiaszeit . als symbol für christus und die
kirche findet er sich schon bei Joh 15,1–8 . galt die traube als ein symbol für das blut christi, so konnte die weinrebe mit
maria gleichgesetzt werden, an der christus als weintraube gewachsen war . diese seit den kirchenvätern bekannte idee
wurde im mittelalter auch in das typologische system des shs aufgenommen und in der liturgie der marienfeste wach
gehalten71 .
in den beiden seitlichen fensterbahnen wird das motiv der weinrebe – übernommen aus dem kontext der bibelfenster –
erneut aufgenommen . sie formt, mit blättern und trauben bewachsen, ein ovales medaillon, von dem die christusszenen

64 vgl . Muir Wright, 1993, s . 69–124, sie erwägt, ob das motiv in engli
schen handschriften, die im 13 . Jahrhundert im umkreis des königlichen
hofes entstanden sind, auf realen brauch zurückzuführen ist, zur könig
lichen herrscherpose besonders s . 76–78 und s . 84f ., auch abbildungen,
die mehrere varianten der verschränkten beinstellung zeigen .
65 es bleibt somit fraglich, ob eine wiedergabe der ersten 14 könige aus
dem stamme davids bis zur babylonischen gefangenschaft beabsichtigt
war . lukas (3,23–38) führt seinen stammbaum bis auf adam zurück, so
dass er einschließlich gottvater 77 vorfahren nennt . vgl . Sommer, 2000,
s . 132–134 .
66 zu deren charakterisierung vgl . Sommer, 2000, s . 99–101 . in den bü
chern der könige (1 kön 1,1) wird etwa david als hochbetagt beschrie
ben .
67 zu dieser interpretation hat das wortspiel virgovirga (Jes 11,1) ebenso
beigetragen, wie die Jesajaprophezeiung (7,14) von der Jungfrau, die
einen sohn gebären wird, vgl . Watson, 1934, s . 1–8, auch Guldan, 1966,
s . 74f .
68 als beispiel seien die bibelfenster in mönchengladbach, st . vitus, so
wie im kölner dom genannt, doch werden hier die beiden heilsträger mit
den unterschiedlichen heilszeiten verbunden, denn maria bildet den ab
schluss der alttestamentlichen bahn und christus den abschluss der neu

testamentlichen bahn, vgl . Kat. Ausst. Köln 1998, s . 142–145, kat . nr .
12 .1–4 (daniel hess), und Brinkmann, 1998, s . 176 sowie abb . 20 und
abb . 24 .
69 im Querhausfenster n viii der ehemaligen zisterzienserkirche ame
lungsborn, welches glasmalereien mit dem stammbaum christi aus kö
nigen, propheten und patriarchen aufnahm (um 1360), ist dieses zwiebel
förmige medaillon aus vegetabilen ranken gebildet, zu diesen nur
rudimentär überlieferten glasmalereien vgl . Wentzel, 1965, s . 139–145,
sowie Korn, 1969, s . 93–108 . demnächst vor allem cvma Deutsch
land vii,1 von elena kozina .
70 Ähnlich wie im baum des isai/Jesse bleiben sie durch diese form und
anordnung den königen untergeordnet, zeitlich und thematisch jedoch
mit ihnen verbunden . in dieser zuordnung erscheinen sie auch im drei
bahnigen achsenfenster des meißener domes, eine ungewöhnliche vari
ante des themas, vgl . Schulze, 1989, s . 28–40, sowie Becksmann, 1995,
s . 91–93, kat . nr . 20 . in den klassischen bibelfenstern sind die propheten
hingegen den neutestamentlichen szenen zugeordnet .
71 vgl . lci 4, 1990, sp . 489–496 (alois thomas), sowie Thomas, 1932,
s . 201–217, und Marienlexikon 6, 1994, s . 701f . (silke egbers/ulrike
liebl), vgl . auch Schiller 4,2, 1980, s . 198; zur übertragung auf maria
vgl . auch Vetter, 1958/59, s . 59–61 .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



87die farbverglasung des 14 . Jahrhunderts in chorfenster i

72 zu den verheißungen der einzelnen propheten vgl . Watson, 1934,
s . 151–161 . es kommt häufiger vor, dass statt der weissagungen die na
men der propheten auf den schriftbändern erscheinen, so im älteren bi
belfenster der dreikönigenkapelle im kölner dom, vgl . Brinkmann,
1998, s . 178 sowie abb . 10–19 .
73 allerdings wird das system der auswahl nicht klar ersichtlich . denn
die zwölf kleinen propheten sind nicht vollständig dargestellt und einige
namen lassen sich weder bei matthäus noch lukas finden, sind jedoch
aus der alttestamentlichen geschichte bekannt . zu den ahnen Jesu, zu
denen patriarchen, priester, könige und propheten des alten bundes ge
hörten, vgl . lma vii, 1995, sp . 254f . (ludwig hödl), sowie schiller
1,21969, s . 24f .

74 zum physiologus vgl . Wellmann, 1930, Henkel, 1976, sowie Seel,
51987 . die geschichte vom pelikan wurde zum festen typus für den op
fertod christi . auf einem gestickten leinentuch aus dem anfang des
13 . Jahrhunderts im halberstädter domschatz und auf einer meditations
tafel im staatlichen museum, schwerin, um 1330, umgibt das motiv mit
anderen präfigurationen die kreuzigung christi, vgl . Brendler/Flügel/
Wendelborn, 1987, s . 144 und s . 216 .
75 zur einteilung der heilsgeschichtlichen zeiten ante legem, sub lege,
sub gratia vgl . Röhrig, 51979, s . 24, 27 und s . 48–52, auch Mohnhaupt,
2000, s . 17f . und s . 148 .
76 vgl . die ausführungen zur ikonographie der scheiben 13–15a,
s . 112–114 .

umschlossen sind (fig . 57–59) . so werden einerseits mit der unterschiedlichen formalen gestaltung der alt und neutesta
mentlichen bildgedanken die beiden zeitstufen der testamente hervorgehoben, doch gleichzeitig inhaltlich und formal die
beziehung der propheten zu den neutestamentlichen szenen wie sie die bibelfenster vorgaben, in szene gesetzt . und ein
weiteres mal wird der weinstock die verbindende klammer für die grundlegende vorstellung von der zusammengehörigkeit
des alten und neuen bundes: da die weinrebe in den beiden äußeren bahnen scheibe für scheibe aufsteigend von links
nach rechts, von innen nach außen schwingt, bildet sie das gleiche zwiebelförmige medaillon, mit dem die könige in der
mittleren bahn gerahmt sind, die es nun ihrerseits zusammen mit den christusszenen umschließt .
im salzwedeler entwurf sind die propheten, die das mittelalter als die geistigen vorfahren Jesu verstand, das eigentliche
typologische element . denn als eine entscheidende Änderung gegenüber den bibelfenstern verzichtete man auf die präfigu
rationen aus dem alten testament . die alttestamentlichen seher sind im typus des brustbildes in profilstellung spiegelbild
lich mit leichten variationen stets nach dem gleichen schema komponiert (fig . 57–59, abb . 1f .) . eine hand hält das
schriftband, auf das der ausgestreckte zeigefinger der anderen hand zeigt, oder der zeigefinger ist senkrecht nach oben
gerichtet . wie üblich sind sie mit vollbärten als ältere männer dargestellt . auf dem haupt tragen sie die prophetenmütze
und über der tunika den für schriftgelehrte charakteristischen vorne geöffneten mantel, dessen ende gelegentlich über ei
nem arm herabhängen kann . die schriftbänder geben die namen der propheten wieder, von denen einige nicht zu identi
fizieren sind . auswahl und anordnung scheinen keiner regel unterworfen zu sein . da die weissagungen einzelner prophe
ten mit verschiedenen christusszenen zu verbinden sind, kann ohne schriftzitate ein konkreter bezug zwischen prophet
und christusszene nicht aufgedeckt werden72 . Je nach ausdehnung einer bildfolge konnte ihre zahl wechseln, entsprechend
der anzahl der felder wurden vermutlich 34 alttestamentliche männer aufgenommen, so dass man zu den 16 kanonischen
propheten weitere nicht kanonische, wie etwa aaron und bileam und den patriarchen Jakob hinzunehmen musste und Je
remia, bileam und henoch zweimal auftreten ließ73 . abgeschlossen wurde die mittlere fensterbahn mit einer darstellung
des pelikan, der seine Jungen mit dem eigenen blut nährt . diese dem physiologus entnommene allegorie mit seinen eucha
ristischen konnotationen verleiht dem fenster – ähnlich wie die grüne farbe des kreuzes – eine besondere bedeutung für
die erlösungslehre74 . in der sorge des pelikan für seine Jungen offenbart sich die göttliche liebe als selbsthingabe christi .
platziert im abschluss des fensters, hoch oben über dem altar, an dem diese lehre ihre sakramentale ausprägung erfährt,
dürfte das bild als ein symbol für die heilsgeschichtliche periode sub gratia zu lesen sein75 .

die beiden seitlichen bahnen des fensters nehmen jeweils in einer zum ovalen medaillon geformten weinrebe darstellungen
aus dem leben christi auf . der umfangreiche, wahrscheinlich einst 34 szenen umfassende zyklus ist mit 29 darstellungen
nicht mehr vollständig erhalten . mit einiger wahrscheinlichkeit fehlen die verkündigung an maria, die verkündigung der
geburt christi an die hirten, die taufe christi, die aussendung des hl . geistes und das Jüngste gericht . die darstellungen
folgen einer im 14 . Jahrhundert üblichen ikonographie, die sich weitgehend an die berichte im neuen testament hält . auch
die einbeziehung apokrypher begebenheiten entspricht ikonographischen konventionen des 14 . Jahrhunderts76 . besondere
aufmerksamkeit brachten die auftraggeber dem epiphaniegeschehen entgegen, worin nicht zuletzt eine korrespondenz
mit dem thema der königlichen abstammung christi in der mittelbahn des fensters ersichtlich wird . zusätzlich zu der
traditionellen anbetung des kindes (9/10a) und dem ebenfalls im evangelium berichteten besuch der weisen bei könig
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77 zur bewertung der apokryphen literatur vgl . Masser, 1969, s . 16–31,
zitat auf s . 31; vgl . auch Hennecke/Schneemelcher, 61990, s . 333 .
78 es wird um 150 nach christus datiert; ediert bei Hennecke/Schnee
melcher, 61990, s . 338–349, zum werk vgl . s . 334–338, sowie Masser,
1969, s . 108–113, und Masser, 1976, s . 88 .
79 entstanden im 8 ./9 . Jahrhundert . edition einer variante bei Tischen
dorf, 1966, S. 51–112; auszüge bei Hennecke/Schneemelcher, 61990
s . 367–369; zur Quelle des textes für die dichtungen vgl . Masser, 1969,
s . 71–73, und Masser, 1976, s . 88–91 .
80 Tischendorf, 1966, s . 165–180; Hennecke/Schneemelcher, 61990,
s . 349–361 in deutscher übersetzung; datiert wird dieser bericht in das
zweite nachchristliche Jahrhundert; vgl . weiter Masser, 1969, s . 286–293 .
81 wahrscheinlich im 6 . Jahrhundert entstanden, ediert bei Tischendorf,
1966, s . 181–209 . ins deutsche übersetzte auszüge bei Hennecke/
Schneemelcher, 61990, s . 365f ., zur überlieferung s . 363f .
82 vgl . Ehrismann ii,2 .2, 1935, s . 367–370 . einen überblick über die ge
samte mariendichtung bietet Bumke, 1990, s . 375–386 . zu den deutsch
sprachigen dichtungen der marienleben wie zum folgenden vgl . auch
Masser, 1976, s . 91–111 .
83 ediert von Vögtlin, 1888 . zu diesem werk vgl . Masser, 1969, s . 98–
105, und Masser, 1976, s . 102–104 sowie vl 10, 1999, sp . 436–443 (kurt
gärtner) .

84 edition durch Rückert, 1966 . zu werk und autor vgl . vl 7, 1988,
sp . 588–597 (kurt gärtner); vgl . auch Marienlexikon 3, 1991, s . 204
(achim masser) . eine komplette deutsche nachdichtung der Vita rhyth
mica schufen vor 1300 auch der aus dem aargau stammende walther von
rheinau, hg . von Perjus, 1949, zu autor und werk vgl . vl 10, 1999,
sp . 657–660 (kurt gärtner), und wernher der schweizer mit seinem Ma
rienleben, hg . von Päpke, 1920, vgl . Masser, 1969, s . 58–69, sowie Mas
ser, 1976, s . 105–107, zu werk und autor vgl . des weiteren vl 10, 1999,
sp . 953–957 (kurt gärtner) . zu den nachdichtungen der Vita rhythmica
vgl . Masser, 1976, s . 105–111 mit weiterführender literatur .
85 eine viel spätere, um 1451–1455 entstandene bildfolge der legende
befindet sich in fenster nord iii im chor des berner münsters, vgl .
CVMA Schweiz IV, 1998, s . 262–274 sowie s . 294–308, wo auch auf die
literarischen Quellen der bilder eingegangen wird .
86 sie werden in der Vita rhythmica, vgl . Vögtlin, 1888, s . 72f ., zeile
2008–2015 und deren deutschen fassungen durch walther von rheinau,
vgl . Perjus, 1949, s . 74–76, zeile 3760–3880, sowie durch den schweizer
wernher, vgl . Päpke, 1920, s . 51–53, zeile 3120–3200, überliefert . bruder
philipp erzählt in seinem Marienleben die wunder nicht . zur ikonogra
phie vgl . auch cvma Schweiz iv, 1998, s . 262, 265f ., 302 und s . 308 .

herodes (6a) erzählen wahrscheinlich noch eine szene von den wundern, die sich an den höfen der hl . drei könige ereig
neten (17a) und drei weitere szenen von der reise der könige aus dem morgenland nach betlehem, in die geburtsstadt Jesu
(5a–8a) . wie die darstellungen zur kindheit Jesu, der schulgang in begleitung seiner mutter (14a), eine wundergeschichte
des göttlichen kindes (15a) und die legendär angereicherte flucht der hl . familie nach Ägypten (13a), dürften sie in legen
den und dichtungen über das leben der gottesmutter und der kindheit Jesu, hervorgegangen aus frühchristlichen apokry
phen schriften, ihre literarische vorlage haben . denn während des mittelalters bildeten „bibel und apokryphen, kanoni
sches und nichtkanonisches als Quelle für geistliche erbauung, als grundlage der darstellenden kunst wie der erzählenden
dichtung, soweit sie sich mit themen aus dem umkreis der biblischen geschichte befasst, eine feste einheit77“ .
die kindheit Jesu wurde in vielfältiger weise und schon früh legendär in den apokryphen evangelien ausgestaltet . neben
dem so genannten protoevangelium des Jakobus78 ist das in verschiedenen fassungen überlieferte evangelium des pseudo
matthäus79 eine wichtige Quelle, wie auch das evangelium des pseudothomas80 und das arabische kindheitsevangelium81

eine ganze reihe absonderlicher geschichten über die taten des Jesusknaben berichten . auf sie greift die mittelalterliche,
dichterische überlieferung von kompendien und einzelerzählungen über die kindheit des erlösers zurück, meistens eng
verflochten mit dem leben der gottesmutter82 . da die darstellungen auf den scheiben stets auf das wesentliche beschränkt
bleiben und andererseits die texte der dichtungen kaum variieren, ist es nicht möglich, eine bestimmte literarische vorlage
zugrunde zu legen . es hat allerdings den anschein, dass mehrere verschiedene textquellen herangezogen wurden, und auch
liturgische gewohnheiten für die auswahl der bilder eine rolle gespielt haben .
sicher unter dem einfluss zunehmender marienverehrung wurden der lebensgeschichte der gottesmutter im 13 . und
14 . Jahrhundert mehrere dichtungen gewidmet, deren gemeinsame Quelle die ungefähr zwischen 1225 und 1250 von einem
unbekannten dichter in süddeutschland geschriebene lateinische Vita beate virginis Marie et salvatoris rhythmica ist83 . die
enorme breitenwirkung des werkes schlägt sich in der großen zahl deutschsprachiger bearbeitungen nieder, von denen
Bruder Philipps des Carthäusers Marienleben, kurz nach 1300 in der kartause seitz (žiče, slowenien) geschrieben, als die
populärste fassung gelten kann84 . diese texte darf man bezüglich der außerbiblischen darstellungen zur geschichte der hl .
drei könige im umkreis der auftraggeber des fensters als bekannt voraussetzen85 . das betrifft die wunder, die den königen
die geburt des göttlichen kindes anzeigten und ihnen ein zeichen zum aufbruch ihrer reise nach betlehem gaben86 . im
garten des einen königs wuchs eine blüte auf einem baum, aus der ein vogel empor flog und mit menschlicher stimme die
geburt christi verkündete . am hof des zweiten königs brütete ein strauß zwei eier aus, denen entschlüpften nicht die
eigenen Jungen, sondern ein löwe und ein lamm . die frau des dritten königs brachte ein kind zur welt, das unmittelbar
nach der geburt seinen eigenen tod und die ankunft christi vorhersagte . doch kann nur noch das baumwunder des ersten
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87 vgl . das kapitel: rekonstruktion, s . 93f .
88 das berichten die Vita rhythmica, der schweizer wernher, walter von
rheinau und bruder philipp, vgl . Vögtlin, 1888, s . 74, zeile 2065;
Päpke, 1920, s . 54f ., zeile 3284–3294 und zeile 3226–3330; Perjus, 1949,
s . 78, zeile 3974f ., sowie Rückert, 1966, s . 67, zeile 2436–2449; ebenso
Die Erlösung, eine geistliche dichtung, die in den ersten zwei Jahrzehnten
des 14 . Jahrhunderts entstand, vgl . Maurer, 1934, s . 72, 146–148 und
s . 152–161, zeile 3271–3320, 3435–3481, zu dieser dichtung vgl . Masser,
1969, s . 218f ., 235f ., auch vl 2, 1980, sp . 599–602 (ursula hennig) .
89 die reise der drei könige zu pferd in die geburtstadt Jesu ist aus der
bildtradition kaum wegzudenken; King, 1979, s . 137, bezeichnete die
geschichte der drei könige als die geschichte einer reise, vgl . auch die
ausführungen zur ikonographie der scheibe 5a, s . 106 .
90 vgl . Behland, 1968, s . 101–103, zeile 747–788 .
91 vgl . Rüttgers, 1913, s . 250f .; vgl . weiter vl 3, 1981, sp . 617–625
(konrad kunze) .
92 vgl . Christern, 1960, s . 39–52, des weiteren Behland, 1968, S. 8–11,
auch VL 4, 1983, sp . 638–647 (franz Josef worstbrock/sylvia c . harris) .
vgl . auch das kapitel: technik, stil, datierung, s . 99 .
93 die verschiedenen Quellen, aus denen die verfasser möglicherweise
ihre erzählungen ausgewählt haben, sind nicht immer sicher bestimmbar
oder sie sind unbekannt . so ist eine der wesentlichen Quellen für die
kindheit Jesu, das evangelium des pseudomatthäus, in einer vielzahl
von handschriften überliefert, die nicht einheitlich sondern durch viel
fache umänderungen, auslassungen und zusätze gekennzeichnet sind .
eine große rolle hat offensichtlich der zwar in der Vita rhythmica ge
nannte, aber nicht überlieferte Liber de infantia Salvatoris gespielt, vgl .
Masser, 1969, s . 71f ., 78–81 und s . 88, sowie Masser, 1976, s . 88–91 . zur
tradition der magierlegende, deren unterschiedliche varianten das ganze

mittelalter hindurch von der theologischen literatur und geistlichen
dichtung aufgegriffen wurden, vgl . Masser, 1969, s . 195f .; zur überliefe
rung der legende und ihren einzelnen aspekten vgl . Monneret de Vil
lard, 1952, auch rdk iv, 1958, sp . 479–482 (stephan waetzold) .
94 Fromm/Grubmüller, 1973, s . 116–118, zeile 1207–1269; zu autor
und werk vgl . Masser, 1976, s . 95–98; des weiteren Ehrismann, 1935,
s . 361–363, auch vl 5, 1985, sp . 172–175 (hans fromm) . weitgehend
wird dieser text von einem legendar in reimversen, das Passional, über
nommen, hg . von Hahn, 1845; dieses werk wurde ende des 13 . Jahrhun
derts im umkreis des deutschen ordens von einem unbekannten verfas
ser geschrieben, vgl . vl 7, 1989, sp . 332–340 (hansgeorg richert) . auch
die Vita rhythmica ist von der dichtung des konrad von fußesbrunnen
beeinflusst, vgl . Masser, 1969, s . 70f .
95 vgl . Vögtlin, 1888, s . 72, zeile 1978 und s . 74, zeile 2064–2066, zum
gemeinsamen aufbruch der magier vgl . weiter Perjus, 1949, s . 74, zeile
3790 und s . 78, zeile 3970–3975 (walther von rheinau), Rückert, 1966,
s . 68f ., zeile 2495–2519 (bruder philipp) . auch die Legenda aurea berich
tet vom gemeinsamen aufbruch der drei magier, vgl . Benz, 81975, s . 105
und s . 107f .
96 vgl . Behland, 1968, s . 88–98 und s . 105f . an dieser textvorlage orien
tieren sich auch die entsprechenden szenen im dreikönigsfenster des ber
ner münsterchores (um 1451–1455), vgl . CVMA Schweiz iv, 1998,
s . 267, 271 und s . 300–302, abb . 147f ., 151 und abb . 158 und ein sand
steinrelief mit dem zug der hl . drei könige in der marienkapelle des
halberstädter domes, das um 1520 geschaffen wurde, vgl . Fuhrmann,
2009, s . 245f ., kat . nr . 185; den hinweis auf das relief verdanke ich
herrn dr . hans fuhrmann, die deutschen inschriften des mittelalters
und der frühen neuzeit, sächsische akademie der wissenschaften, halle .
zum gefolge vgl . Masser, 1969, s . 208–210 .

königs nachgewiesen werden (fig . 59, abb . 50), und es bleibt fraglich, ob die beiden anderen wunderbaren begebenheiten
überhaupt dargestellt gewesen waren87 . auch die erscheinung eines außergewöhnlichen sternes, die allen drei königen zu
teil wird, rechneten die autoren zu den wundern, die sich in der geburtsstunde Jesu ereigneten . nach mt 2,2 erkannten die
magier den stern als zeichen, das ihnen den weg zum neugeborenen kind zeigen wird, wie man es auf der scheibe 5a sieht88 .
ermutigt durch die wunderbaren geschehnisse machen sich die drei weisen hoch zu ross sitzend gemeinsam auf den weg,
das göttliche kind zu suchen89 . mit dem bericht über die audienz der drei könige bei herodes in Jerusalem verlassen auch
die legenden nicht den boden des kanonischen evangeliums, doch ausschließlich der legende verpflichtet ist das zusam
mentreffen mit den hirten, die den königen den weg nach betlehem weisen (fig . 57, 60, 72f ., abb . 2, 9f .) . diese begebenheit
ist nur aus der dreikönigslegende des Johannes von hildesheim90 und der legendensammlung Der Heiligen Leben, die je
doch erst um 1390/1400 entstandenen ist91, bekannt . das werk des Johannes von hildesheim, das nach einer reichen, schon
im frühen christentum einsetzenden legendentradition eine letzte variante der historia trium regum entwirft, kann in die
zeit zwischen 1361 und 1375 datiert werden92 . vorausgesetzt es existierte keine frühere legendenquelle93, in der man von
der begegnung der sternkundigen magier mit den hirten von betlehem lesen konnte, muss man die auftraggeber der
salzwedeler glasmalereien zu den frühesten rezipienten der historia trium regum des Johannes von hildesheim rechnen .
es gibt jedoch auch indizien, die glauben lassen, dass die textvorlage des Johannes von hildesheim den auftraggebern in
salzwedel nicht bekannt gewesen war . auf der scheibe 5a (fig . 60) ist der gemeinsame aufbruch der weisen zum geburts
ort des göttlichen kindes dargestellt . davon berichten konrad von fußesbrunnen in seiner um 1200 geschriebenen Kindheit
Jesu94 und auch die vita rhythmica95 . in der legende des Johannes von hildesheim hingegen begibt sich jeder einzeln, von
seinen drei verschiedenen heimatländern aus, auf die reise, ohne von den anderen zu wissen; erst in Jerusalem am fuße des
kalvarienberges treffen sie dank göttlicher fügung zusammen96 . darüber hinaus erzählt Johannes von hildesheim nichts
von den wundern, die sich zur zeit der geburt Jesu ereigneten, von denen zumindest das baumwunder auf der scheibe 17a
(abb . 50) vertreten ist . deshalb könnte es möglich sein, dass die szene mit der begegnung der hirten und weisen auf den
einfluss der liturgie zurückgeht, in der ein officium pastorum schon seit dem 11 . Jahrhundert in der weihnachtsliturgie eine
rolle gespielt hat . der dort eingeführte tropus quem quaeritis in praesepe, pastores, dicite thematisiert die anbetung des
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97 zum officium pastorum vgl . Young ii, 1951, s . 4–28, des weiteren
Meier, 1959, s . 31–35; der tropus ist seit dem 11 . Jahrhundert als einfa
cher wechselgesang bezeugt . den part der fragenden können dabei die
aus apokryphen und legende bekannten hebammen übernehmen .
98 vgl . Young ii, 1951, s . 29–101, besonders s . 47, 52 sowie s . 59–63, so
wie Meier 1959, s . 36, des weiteren Forsyth, 1968, s . 215–222; zu den
dreikönigsspielen, deren früheste in frankreich im 11 . Jahrhundert nach
weisbar sind, vgl . auch Hofmann, 1975, s . 153–160 unter besonderer be
rücksichtigung für köln . im deutschsprachigen raum gibt es allerdings
nur eine äußerst dünn belegte überlieferung dieser spielszene, King,
1979, s . 58 (tabelle) sowie s . 159 und s . 200, nr . 37 (textkonkordanz des
officium stellae), nennt als beleg für die hirtenszene das benediktbeure
ner weihnachtsspiel aus dem 13 . Jahrhundert und dasjenige aus st . gallen,
ebenfalls aus dem 13 . Jahrhundert, vgl . vl 2, 1980, sp . 1056–1058 (hans
jürgen linke); zum spiel aus benediktbeuren vgl . Young ii, 1951, s . 172–
196, besonders s . 191 und s . 193f ., sowie vl 1, 1978, sp . 693–702 (hans
jürgen linke) . die begegnung mit den hirten wird unmittelbar nachdem
herodes die magier entlassen hat, in die texte eingefügt, vgl . Young ii,
1951, s . 61f ., die entwicklung zusammenfassend s . 100f . ob solche ausge
dehnten spielszenen in st . marien bekannt waren, ist nicht belegt .
99 vgl . Kehrer 1, 1908, s . 47, RDK iv, 1958, sp . 478 (stephan waetzold),
und Schiller 1, 21969, s . 113 .
100 vgl . Vögtlin, 1888, s . 75, zeile 2082, und Päpke, 1920, s . 56, zeile
3372–3374; vgl . auch Benz, 81975, s . 106f . (Legenda aurea) . spätere le

genden, wie etwa die dreikönigslegende des Johannes von hildesheim,
vgl . Behland, 1968, s . 95–101, zeile 584–735 und Der Heiligen Leben,
vgl . Rüttgers, 1913, s . 249f ., sowie Kehrer 1, 1976, s . 85, schmücken
das motiv dahingehend aus, dass dichter nebel den stern verbarg, erst
außerhalb der stadt erschien er den magiern wieder . vgl . auch die aus
führungen zur scheibe 6a, s . 107 .
101 vgl . Young ii, 1951, s . 40f . und s . 46; auch Kehrer 1, 1976, s . 63 .
102 vgl . Büttner, 1983, s . 19–33 .
103 vgl . Schiller 1, 21969, s . 110; auch Kehrer 2, 1976, s . 109–111 und
s . 141 .
104 vgl . Hofmann, 1975, s . 133–136 und s . 142f ., zu den bruderschaften
vgl . s . 154f . und s . 169–200, besonders s . 175f . und s . 295–301 unter be
sonderer berücksichtigung für köln und mailand . schutzgebete für rei
sende, die an die hl . drei könige gerichtet wurden, sind schon im
12 . Jahrhundert bekannt und im späten 15 . Jahrhundert wurde in beson
deren messen für reisende das evangelium der hl . drei könige gelesen .
105 vgl . Danneil, 1842, s . 49, auch Stephan, 2006, s . 284, anm . 66 . an
dernorts ist bekannt, dass anlässlich von fronleichnamsprozessionen ver
schiedene zünfte eine anbetung des kindes durch die hl . drei könige
aufführten, vgl . Hofmann, 1975, s . 132 . die allerdings nicht zweifelsfrei
als epiphanieszene zu identifizierenden wandmalereien auf dem west
turm, vgl . oben s . 71f ., könnten in einem ähnlichen zusammenhang ge
sehen werden .

kindes durch die hirten, gleichsam den berühmten ostertropus reflektierend97 . im zuge einer erweiterung der liturgisch
üblichen oblatio magorum ad altare, beim Offertorium des epiphaniefestes zum officium stellae und schließlich zum ausge
dehnten magierspiel, wird nicht nur der besuch der könige bei herodes zu einem kleinen spiel ausgebaut, sondern auch die
anbetung der hirten aufgenommen . so konnte eine begegnung zwischen den königen und hirten eingeführt werden, in
die der oben genannte tropus, nun mit den königen als fragende, eingang fand98 . abgesehen von dieser narrativen und
szenischen relevanz besteht seit der väterzeit eine theologischekklesiologische verbindung zwischen den hirten als den
erstlingen der Judenkirche und den drei königen als den erstlingen der heidenkirche99 .
noch eine weitere szene beschreibt die reise der magier von Jerusalem nach betlehem (fig . 57, abb . 11) . die literarische
vorlage lieferte der evangelienbericht von der freude über das sichtbarwerden des sternes und von der ankunft am ziel
ihrer reise (mt 2,9f .) . einen grund für diese freude nennt der evangelist nicht . legenden und dichtungen greifen diese bei
matthäus nicht ganz eindeutige textstelle auf und harmonisieren sie mit dem ausdrücklichen hinweis, dass die könige den
stern in Jerusalem vorübergehend aus den augen verloren hatten100 . von liturgischer seite her lassen sich die worte ecce
stella, die nach der verkündigung des evangeliums von allen drei magiern ausgerufen werden, mit dem glasbild verbin
den101 .
das überreichen der gaben, auf zwei scheiben ausgeweitet (9a, 10a, abb . 20, 22), ist in traditioneller weise dargestellt . in
der liturgie zum epiphaniefest von drei wie könige gekleideten klerikern vorgeführt, ist das bild für den betrachter ein
beispiel der Imitatio pietatis102 .
die rückreise der magier, die matthäus (2,12) und nach ihm apokryphen, dichtungen und legenden erwähnen, und die
vor allem durch den traum der weisen bildlich belegt ist103, wurde in den glasmalereizyklus nicht aufgenommen .
offensichtlich spiegelt die auf den glasmalereien ausführlich geschilderte legende der hl . drei könige deren besondere
verehrung wider . sie hat zu einem guten teil in der volksfrömmigkeit ihren grund . nicht nur die wallfahrten zu den reli
quien in köln, zu welchen sogar rechtsbrecher als sühneleistung geschickt wurden, sondern auch die vielfachen patronate,
die den königen zugedacht waren, vor allem ihre verehrung und wertschätzung als reisepatrone oder auch die gründungen
von bruderschaften ihres namens belegen das . zeugnisse, dass entsprechende bruderschaften den kaufleuten vorbehalten
waren, die mit ihren handelsbeziehungen wohl auch zur ausbreitung des kultes beitrugen104, ließen ein solches modell
auch für die hansestadt salzwedel vorbildlich erscheinen, doch ist keine dreikönigsbruderschaft an st . marien überliefert .
allerdings hatte die gilde der fleischer zusammen mit dem rat der stadt eine kommende zu ehren der hl . drei könige
gestiftet105 . und obwohl das dreikönigspatrozinium eher selten anzutreffen ist, da die magier nicht in den heiligenkanon
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106 vgl . Hofmann, 1975, s . 74f . die verehrung erreichte erst im 15 . Jahr
hundert ihre größte verbreitung, doch lassen sich auch im 14 . Jahrhundert
einige belege dafür im raum magdeburg finden, vgl . Hofmann, 1975,
dort beiliegende karte .
107 vgl . Danneil, 1842, s . 41f . und s . 14, nr . 22, eine weitere urkundliche
erwähnung von 1413, cdb, i/14, s . 222–224, nr . ccXcii, sowie cdb
i/17, s . 248, nr . XXXiv . auch in der altmärkischen hansestadt stendal
gab es in der marienkirche 1473 und im dom 1324 die stiftung eines al
tares zu ehren der hl . drei könige, vgl . Alvers, 2008, s . 197f .
108 zum epiphaniefest vgl . Hofmann, 1975, s . 75 mit weiterführender
literatur .
109 zur oblatio und dem daraus sich entwickelnden inszenierten officium
stellae vgl . Young ii, 1951, s . 29–37, zur krippe s . 24–28 sowie s . 89 mit
anm . 6f . und s . 91; vgl . auch oben s . 90 mit anm . 98 .
110 vgl . Meier, 1959, s . 32 und s . 37, vgl . auch Kehrer 1, 1976, s . 57,
sowie ausführlich und mit Quellenangaben Forsyth, 1968, s . 215–222,
vgl . auch King, 1979, s . 1f . sowie s . 14 und s . 35, des weiteren Bieritz,
1994, S. 232.
111 vgl . das kapitel: kunstgeschichtliche einleitung, s . 34 .
112 zur legendären ausschmückung des nur knappen evangelienberich
tes (mt 2,13–15) vgl . Masser, 1969, s . 249–267 . zu den bildlichen wieder
gaben der wundergeschichten auf der reise der hl . familie vgl . auch lci
2, 1990, sp . 43–50 (curt schweicher/géza Jászai) . aus der bildtradition
sind vor allem das palmenwunder und der sturz der ägyptischen götter
bei der ankunft der hl . familie in Ägypten bekannt, vgl . Fromm/Grub
müller, 1973, s . 121–126, zeile 1350–1502, beide ereignisse sind bei
spielsweise in fenster i, 8b der mühlhausener blasiuskirche dargestellt,
vgl . cvma Deutschland Xvi, 1993, s . 28f ., farbtf . i und abb . 6, wie

auch auf dem relief des magdeburger chorgestühls, vgl . Porstmann,
1997, s . 67f . und abb . 61 .
113 vgl . Tischendorf, 1966, s . 192f ., vgl . auch Hennecke/Schneemel
cher, 61990, s . 363f ., und s . 365f .
114 Fromm/Grubmüller, 1973, s . 126–141, zeile 1503–1926 und s . 148–
163, zeile 2110–2530, besonders s . 162f ., zeile 2499–2530, vgl . Masser,
1969, s . 82–87, 257f . und s . 285, der zu den Quellen des konrad von fu
ßesbrunnen für diese episode auf handschriften in englischen sammlun
gen apokrypher legenden verweist, diejenige der arundelsammlung
(ms arundel 404, bl . 15a) in der british library, london, aus der mainzer
kartause stammend, ist abgedruckt bei Fromm/Grubmüller, 1973,
s . 5–9; vgl . auch vl 5, 1985, s . 173 (hans fromm); vgl . weiter Reinsch,
1879, s . 130 .
115 vgl . Päpke, 1920, s . 64, zeile 3890–3892 .
116 vgl . die ausführungen zur scheibe 13a, s . 112f .
117 Vetter, 1958/59, s . 59–62, verweist bezüglich des themas der unbe
fleckten empfängnis unter anderem auf den bildtypus der madonna mit
dem kreuz in der hand, deren frühestes beispiel, eingebunden in die
darstellung einer wurzel isai/wurzel Jesse, er in einer französischen bi
belillustration aus dem anfang des 14 . Jahrhunderts gefunden hat .
118 zusammengestellt sind sie in der erzählung des thomasevangeli
ums, des arabischen kindheitsevangeliums und im evangelium des pseu
domatthäus, zur literarischen überlieferung dieser wundergeschichten
vgl . Wildhaber, 1975, s . 219–237 mit Quellen . acht wundertaten reiht
konrad von fußesbrunnen aneinander, vgl . Fromm/Grubmüller, 1973,
s . 164–181, zeile 2563–3025 .
119 zu diesem aspekt vgl . Wentzel, 1954/55, s . 55f ., auch Vetter,
1993/94, s . 782–785, und Masser, 1969, s . 288 .

der kirche aufgenommen waren106, richtete ein salzwedeler bürger 1359, also etwa zur gleichen zeit, als die glasmalereien
entstanden sind, urkundlich einen altar ein, der dem hl . bartholomäus und den hl . drei königen geweiht war107 . liturgisch
wurde der tag der epiphanie nach dem römischen festkalender als festum duplex gefeiert108 und möglicherweise spielten für
die auszeichnung der drei könige auf den scheiben liturgische feiern in der marienkirche eine rolle . die oben bereits
erwähnte ausgestaltung des officium stellae als prozession von drei priestern, die im rahmen der oblatio zum altar ziehen,
der als krippe gedeutet wird, war offizieller kirchlicher brauch während der messfeier109 . die rubriken einiger überlieferter
texte erwähnen, dass für diese feier ein marienbild mit dem Jesuskind auf den altar gestellt wurde110 . überlegenswert ist,
ob die im Johannfriedrichdanneilmuseum aufbewahrte sitzmadonna diesem zweck gedient hatte111 .
im rahmen der zahlreichen abenteuer und wundertaten, die sich während der flucht der heiligen familie vor den nach
stellungen des herodes zugetragen haben112, behandeln das arabische kindheitsevangelium113 und besonders ausgiebig
konrad von fußesbrunnen114 sowie auch der schweizer wernher in seinem Marienleben115 die erlebnisse mit einer gruppe
von räubern . bei dieser begegnung erkennt das Jesuskind in einem der räuber den guten schächer, der später mit ihm zu
sammen gekreuzigt werden wird . vermutlich wird diese erzählung auf der scheibe 13a reflektiert (fig . 58, abb . 39), denn
maria hält dort ein kleines kreuz in ihrer hand . mehrere beispiele zeigen, dass in die darstellung der flucht nach Ägypten
nicht nur legendäre motive aufgenommen wurden, sondern auch theologisch relevante aussagen mit ihr verknüpft werden
konnten116 . unter diesem aspekt wäre für das kreuz alternativ eine mariologische deutung möglich . nicht nur könnte es
im sinne der compassio mariae marias wissen um die bevorstehende passion zum ausdruck bringen, sondern auch auf die
stellung marias im heilsplan als Mater Salvatoris hinweisen und verbürgen, dass die Jungfraumutter frei blieb von jeder
sünde, und die verdienste des kreuzestodes an ihr im voraus wirksam wurden117 . ob allerdings innerhalb der doch recht
traditionell gestalteten christusszenen das ereignis der flucht nach Ägypten zur verkündung einer so fundamentalen
glaubenswahrheit wie der unbefleckten empfängnis benutzt wurde, muss fraglich bleiben .
die wundergeschichten, mit denen die reise nach Ägypten ausgeschmückt worden war, setzten sich im exil und später in
der galiläischen heimat der hl . familie, in nazaret, fort118 . sie haben nicht nur episodenhaften charakter, sind nicht nur
abenteuerliche ausschmückung, sondern erheben theologischen anspruch, der innerhalb kanonischer bilderzyklen mit der
lebensgeschichte Jesu vor allem die lehre von seiner menschlichen und seiner göttlichen natur zum inhalt hat119 . unver
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120 das motiv der sonnenstrahlen einerseits und das motiv der zerbro
chenen krüge andererseits ist aus ähnlichen wundergeschichten im apo
kryphen evangelium des pseudomatthäus bekannt, die in der Vita
rhythmica und ihren derivaten nacherzählt werden, vgl . Tischendorf,
1966, s . 103, und Reinsch, 1879, s . 128 und s . 131 . textstellen zu diesen
beiden wundern des Jesusknaben: Vögtlin, 1888, s . 98, zeile 2532–2539
und zeile 2780–2783 (Vita rhythmica), sowie Perjus, 21949, s . 105f ., zeile
5278–5235 und s . 108f ., zeile 5453–5460 (walther von rheinau), auch
Päpke, 1920, s . 81, zeile 4977–4982, s . 72, zeile 4405–4420, s . 78f ., zeile
4800–4856 (schweizer wernher); Rückert, 1966, s . 120f ., zeile 4418–
4453 (bruder philipp), sowie Fromm/Grubmüller, 1973, s . 166, zeile
2612–2630 (konrad von fußesbrunnen) . vgl . auch Masser, 1969, s . 267,
zur literarischen überlieferung dieser wundergeschichten dort s . 70–83 .
Masser, 1969, tabelle auf s . 80, s . 267 und s . 292f ., gibt den hinweis, dass
sich im laufe der tradition um den kern solcher selbständigen legenden
ohne festen biblischen rahmen literarisch und bildlich verkürzte oder er
weiterte varianten gebildet haben .
121 vgl . die ausführungen zur scheibe 15a, s . 114 .

122 vgl . Vögtlin, 1888, s . 169f ., zeile 4966–4995, auch beispielsweise bei
walther von rheinau, vgl . Perjus, 21949, s . 199f ., zeile 10075–10110 .
123 bruder philipp beschreibt ausführlich den geschundenen körper des
herrn, vgl . Rückert, 1966, s . 185, zeile 6830–6860 .
124 vgl . Vögtlin, 1888, beispielsweise s . 165–167, zeile 4845–4905 oder
s . 180–184, zeile 5330–5490; Rückert, 1966, s . 191–193, zeile 7027–7089
und zeile 7115–7135 sowie s . 200, zeile 7368–7509 (bruder philipp), so
wie Perjus, 21949, s . 200–204, zeile 10112–10340 (walter von rheinau) .
125 zur compassio Mariae vgl . Marienlexikon 1, 1967, s . 1179–1186
(elisabeth von witzleben), sowie Büttner, 1983, s . 89–115, und Simson,
1993, s . 203–215, besonders s . 209 und s . 211, der die zeitgenössische
theologische reflexion über den komplex compassio und coredemptio
anhand des bildes der kreuzabnahme rogier van der weydens, madrid,
prado, aufschlüsselt .
126 zu den marienklagen vgl . Satzinger/Ziegeler, 1993, s . 242–276, be
sonders s . 248–250, zitat auf s . 250, dort auch weiterführende literatur,
des weiteren Meier, 1959, s . 149–175 .

kennbar betonen sie die allwissenheit und allmacht Jesu . diese deutung kann man sicher der scheibe 15a zugrunde legen,
auf der erzählt wird, wie der Jesusknabe krüge an die sonnenstrahlen hängt (fig . 59, abb . 47) . in den apokryphen kind
heitsevangelien und in den deutschsprachigen dichtungen ist die episode in der für das bild relevanten form nicht zu fin
den120 . da sich die szene jedoch auf kunstwerken verschiedener zeit und provenienz mehrmals nachweisen lässt, darf man
eine literarische Quelle als bekannt voraussetzen . diese ist bisher nur in einer altenglischen legendensammlung gefunden
worden121 .

betrachtet man hingegen die passionsbilder, so fällt auf, dass für sie die von großer bildhaftigkeit geprägten schilderungen
in den epen nur bedingt eine rolle gespielt haben . so entspricht der typus des gekreuzigten, den man in der bildtradition
schon seit dem ausgehenden 13 . Jahrhundert findet, der beschreibung in der vita rhythmica122. doch haben der drastische
bericht über die geißelung123 oder der schmerz und die gemütsbewegung der gottesmutter im anblick ihres leidenden
sohnes keinen niederschlag in den bildern gefunden . die stille trauer der gottesmutter unter dem kreuz (fig . 61, abb . 23)
entspricht nicht der herzergreifenden klage, die man in den dichtungen lesen kann124, und die gleichermaßen in den selb
ständigen marienklagen ihren literarischen und liturgischen ausdruck fand . im sinne der compassio, die maria zur mitwir
kenden am erlösungsgeschehen, zur corredemptrix machte, wurde zwar das ganze mittelalter hindurch exegetisch und
frömmigkeitsgeschichtlich zur subjektiv mitfühlenden betrachtung der passionsgeschehnisse aufgefordert125 . doch scheint
in den glasmalereien mit der beruhigteren haltung einer Mater dolorosa ein anderer akzent gesetzt, „der die spannung von
klage und heilsgeschehen“ thematisiert, der vielleicht zeigen soll, dass sich maria des heilsgeschehens der passion bewusst
ist, und dahinter die unmittelbar gegenwärtige klage der mutter über das leiden ihres sohnes zurücktritt . marias vorbild
hafter, unerschütterlicher glaube an das heilsgeschehen wird über die natürliche liebe der mutter zu ihrem sohn gestellt,
wie es der kirchenvater ambrosius vermittelt hatte126 .
die analyse des bildprogramms hat gezeigt, dass zur vermittlung seiner botschaft ganz disparate Quellen gewählt wurden .
sie reichen von den prophetischen büchern über liturgische texte (16c) zu den neutestamentlichen evangelien bis hin zu
apokryphen texten, legendarischer überlieferung (7a) und fabeln aus der naturgeschichte (17c) . die programmgestalter
ließen keinen zweifel daran, dass diese bilder ausschließlich auf christus und sein erlösungswerk zu beziehen sind . die in
der scheibe 17b dargestellte gestalt des Salvator mundi klärt den betrachter ebenso knapp wie eindringlich darüber auf .
nicht in ihrem historischen zusammenhang, sondern in ihrem sensus spiritualis sollen sie verstanden werden .

blickt man auf die komposition der einzelnen szenen und figuren, so erkennt man, dass es dem glasmaler kaum gelungen
ist, die schwierigkeiten, die ihm das schmale oval der szenenrahmung entgegensetzte, zu bewältigen . die geringe standflä
che reichte nicht aus, so dass die personen mit eng zusammengelegten oder überkreuzten beinen und füßen dargestellt
werden und gelegentlich über die bildgrenze hinaustreten (fig . 73, abb . 2, 41, 47) . die füße der könige setzen nicht auf
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127 gleichermaßen unbewältigt ist die zuordnung von körper und bei
nen des schergen im betlehemitischen kindermord (abb . 41) .
128 doch gab es davon auch ausnahmen, beispielsweise war im dom
zu erfurt das passionsfenster in n ii eingesetzt, vgl . Drachenberg,
1980/1983, s . 205–207 . vgl . auch Scholz, 2002, s . 392f ., der weiter auf die
beispiele in pollenfeld, pfarrkirche st . sixtus, und nürnberg, st . martha
sowie st . sebald hinweist .
129 „es wird alles und jedes gedeutet, personen, paramente, kirchliche
geräte, zeitangaben, handlungen“, Jungmann 1, 51962, s . 114–120, zitat
auf s . 117, weiter s . 143–148 . in der ehemaligen stiftskirche im nieder

sächsischen bücken sieht man diese vorstellung in den glasmalereien des
christusfensters, um 1250, indem stationen aus der messliturgie zu bege
benheiten des lebens christi in beziehung gesetzt werden, vgl . Korn,
1992, s . 11–42 . vor allem amalar von metz (gestorben 850) und innozenz
iii . mit seinem werk De sacro altaris mysterio (um 1198) traten für die
messallegorese ein, vgl . grundlegend Suntrup, 1978, besonders s . 46–66 .
vgl . auch Häussling, 1997, s . 142–150 mit weiterführender literatur .
weitere beispiele für die verbindung zwischen altar und glasmalerei bei
KurmannSchwarz, 2007a, s . 26 .
130 Kemp, 1991, s . 282 .

die fußschemel auf, sondern hängen vor oder über den meist ungeschickt in die spitze des medaillons eingepassten sche
meln (fig . 57–59, abb . 2, 24f ., 31, 35, 44) . eingezwängt in den bildrahmen stehen die gestalten dicht nebeneinander sowie
parallel zur malfläche und mussten den kreissegmenten angepasst werden, was ihre labile haltung fast zum schweben brachte .
gravierende überschneidungen blieben nicht aus (fig . 72f ., abb . 45) und es kommt zu ungereimtheiten, wenn in der
kreuztragung (abb . 16) von den beiden hinter christus stehenden schergen nur drei beine vorhanden sind127 . komplizierte
haltungen wie die auf einem esel sitzende maria (abb . 39) sind nicht bewältigt . häufiger noch kann man misslungene
gesten beobachten . im betlehemitischen kindermord (abb . 41) wehrt die mutter mit einem verdrehten arm das schwert
des schergen ab, und in der anbetungsszene greift das Jesuskind mit einem ebenso verdrehten arm nach den goldstücken
(abb . 20) . gänzlich unklar bleibt, wie das Jesuskind den korb hält, wie maria den körper ihres sohnes bei der kreuzab
nahme, und wie nikodemus mit seiner linken hand die füße des toten herrn umfasst (abb . 48, 21, 34) . dass den königen
gelegentlich das zepter fehlt, dürfte einer nachlässigkeit zuzuschreiben sein .

Rekonstruktion: das dreibahnige fenster zeigt in der mittleren bahn – umschlossen von geometrischen medaillons – die
genealogie christi, die sich nicht nur aus den weltlichen vorfahren, den königen, sondern auch aus propheten und patriar
chen rekrutiert . auf den scheiben der beiden äußeren fensterbahnen sind die szenen aus dem leben christi, gerahmt von
vegetabilen medaillons, dargestellt .
nach mittelalterlicher gepflogenheit war ein christuszyklus dem chorscheitelfenster vorbehalten128 . die allegorische
auslegung der messe durch die mittelalterlichen liturgiker dürfte dafür eine rolle gespielt haben . denn rememorativ
wurden die handlungen während der messfeier als eine darstellung des lebens christi verstanden129 . man kann also durch
aus davon ausgehen, das salzwedeler fenster noch an seinem ursprünglichen platz vorzufinden, zumal die bildgattung des
bibelfensters, dem es ja inhaltlich und formal recht nahe steht, als das „kanonische axialfenster, der programmatische
sammel und ausstrahlungspunkt sehr verschiedener bildprogramme des späten mittelalters“130 betrachtet wird . zweifel an
diesem standort bestehen jedoch insofern, als die vegetabil gebildeten medaillonrahmungen der christusszenen in den
beiden äußeren bahnen von den fensterpfosten gänzlich und an manchen stellen noch darüber hinaus bis in die szenische
darstellung hinein überschnitten werden . damit drängt sich die frage auf, ob das christusfenster ursprünglich einen ande
ren standort hatte .
der umfangreiche, wahrscheinlich einst 34 szenen umfassende zyklus ist mit 29 darstellungen nicht mehr vollständig er
halten . abgesehen von den beiden zwickelscheiben, die sicher keine figürlichen darstellungen aufgenommen hatten, son
dern ornamental – vielleicht mit weinblättern – gefüllt waren, fehlen in den außenbahnen insgesamt vier neutestamentliche
szenen und in der mittleren bahn zwei scheiben mit königen und propheten . die fehlenden szenischen darstellungen sind
aufgrund der allgemein in ihrer abfolge und ausführlichkeit sehr unterschiedlichen bildfolgen eines christuszyklus nicht
sicher zu rekonstruieren . vermutlich sind die verkündigung an maria, die verkündigung an die hirten, die taufe christi,
die aussendung des hl . geistes und das Jüngste gericht verloren gegangen . aller wahrscheinlichkeit nach begann der
zyklus in der scheibe 1a mit der verkündigung der geburt des herrn an maria . ihr folgte in 2a der besuch marias bei eli
sabet . als vierte szene (4a) könnte sich zwischen der geburtsdarstellung auf der scheibe 3a und dem erscheinen des sternes
vor den hl . drei königen (5a) die verkündigung von christi geburt an die hirten befunden haben . denn ohne diese
darstellung bliebe die begegnung der hirten mit den königen (7a) unvorbereitet und unverständlich . nur weil die hirten
von den engeln über die geburt des göttlichen kindes in kenntnis gesetzt worden waren, konnten sie den königen den
weg nach betlehem weisen .
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131 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition s . 88f .
statt einer blüte wurde 1847 ein weinblatt ergänzt .
132 andererseits ist die auswahl nur eines wunders im erzählzusammen
hang unstimmig, doch ist kaum anzunehmen, dass man zugunsten der
beiden anderen wundergeschichten auf zwei der oben, s . 87, genannten
christusszenen verzichtet hätte . dass eine auswahl der wunder vorge
nommen gewesen sein könnte, zeigt ein – allerdings erst im 16 . Jahrhun
dert entstandenes – dreikönigsspiel, hier hat der bearbeiter aus dem
legendären überlieferungsgut nur das wunder des zedernbaumes über
nommen, während die wunder am hofe der beiden anderen könige nicht
vorkommen, vgl . King, 1979, s . 135 .
133 gelegentlich ermöglichen ikonographische details und die platzie
rung des bildes innerhalb kanonischer begebenheiten eine präzise deu
tung . dafür kommen vor allem die heimkehr aus Ägypten, der gang des

zwölfjährigen in den Jerusalemer tempel und seine rückkehr von dort
in frage, vgl . Vetter, 1993/94, s . 775 und s . 783–788 mit einer fülle
von bildbeispielen sowie Wentzel, 1958, s . 117 und abb . 141, s . 158,
abb . 305 und s . 256, abb . 553 . vgl . auch die ausführungen von
Meschede, 1994, s . 25–28 zum bild des tempelganges Jesu auf einer
kölnischen tafel . literarisch findet sich im Marienleben des bruder
philipp eine entsprechung zu dem motiv, wenn es bei der rückreise in
die galiläische heimat heißt, dass maria ihr kind an der hand führte, vgl .
Rückert, 1966, s . 105, zeile 3844f .
134 in der Vita rhythmica folgen ebenfalls beide szenen aufeinander, vgl .
Vögtlin, 1888, s . 98 .
135 vgl . Vetter, 1993/94, s . 786, des weiteren Wentzel, 1960, s . 134–
160 und Wentzel, 1961, s . 251–269 .
136 vgl . oben, s . 86 .

zwischen den scheiben 16a und 17a verläuft der medaillonanschluss nicht von links nach rechts, sondern gegenläufig, so
dass hier eine störung im ablauf der szenen anzunehmen ist (fig . 59, abb . 1) . vermutlich wird man den ursprünglichen
platz der heute in 17a sitzenden und für die kopfscheibe nachträglich zugeschnittenen scheibe in der Öffnung 5a rekonst
ruieren können . denn die darstellung eines vogels, der auf einem ast sitzt, über dem sich ein senkrecht aufwachsender
stängel erhebt, der ursprünglich sicher eine blüte trug, lässt sich am ehesten mit dem baumwunder aus der dreikönigslegende
identifizieren131 . die nächste Öffnung (6a) wäre dann mit dem aufbruch der magier nach betlehem gefüllt gewesen, diese
szene hat heute in 5a ihren platz . von den wundern, die sich am hofe der beiden anderen könige zur zeit der geburt
christi ereigneten, fehlt nicht nur jede spur, sondern sie wären mit zwei weiteren scheiben in der bahn a auch überzählig
und würden den inhaltlich sinnvollen abschluss der bahn in 17a mit der wiedergabe des zwölfjährigen Jesus unter den
schriftgelehrten im Jerusalemer tempel als ende der kindheitsgeschichte stören132 . denn versetzt man – wie vorgeschlagen
– die scheibe mit dem baumwunder von 17a nach 5a, dann rückt die tempelszene von 16a nach 17a in die letzte scheibe der
bahn . dieser rekonstruktionsvorschlag garantiert den korrekten medaillonanschluss der szenen untereinander respektive
den korrekten wechsel von konvexen und konkaven schwingungen der weinranken . die platzierung der scheibe mit dem
Jesuskind an der hand seiner mutter (14a) nach jener mit der flucht in das ägyptische exil (13a) dürfte noch die ursprüng
liche sein . das bild scheint weniger auf ein konkretes ereignis anzuspielen133, sondern eher auf die ungefährdete zeit nach
der rückkehr aus Ägypten in nazaret aufmerksam zu machen, für die dann auch die nächste szene mit dem wunder der
sonnenstrahlen (15a) ein beispiel ist134 . damit könnte das heranwachsen des knaben (lk 2,39f .), die einzige nachricht in
den evangelien über die kindheit bis zum auftreten des zwölfjährigen im Jerusalemer tempel, ins bild gesetzt worden
sein135 . entsprechend der chronologie über das wirken Jesu im neuen testament und einer üblichen bildfolge wird sich
dann an diese letzte begebenheit aus der kindheit in der scheibe 1c wahrscheinlich die nicht mehr vorhandene darstellung
mit christi taufe angeschlossen haben und in 2c diejenige mit seinem einzug in Jerusalem, heute in 3c . alle weiteren dar
stellungen bis zur himmelfahrt rücken jeweils eine scheibe nach unten, so dass sich vermutlich das fehlende pfingstereignis
in der scheibe 15c an die himmelfahrt christi in der scheibe 14c (heute 15c) angeschlossen hat . für die scheibe 16c wäre
folgerichtig eine darstellung des Jüngsten gerichts zu rekonstruieren . im abschluss der bahn c (17c) hätte die marienkrö
nung (heute in 16c) sinnvoll nicht nur als verherrlichung der mutter christi sondern auch als triumph der kirche, für die
das thema stets ein sinnbild ist, ihren platz gefunden .
in der mittleren bahn sind von den vorfahren christi noch 13 könige erhalten . entsprechend der fehlenden neutestament
lichen szenen in den beiden unteren zeilen wären hier zwei weitere könige zu rekonstruieren . ob man entsprechend der
gliederung in dreimal 14 generationen bei mt 1,17 von 14 königen ausgehen kann136, und sich in der ersten scheibe der
bahn möglicherweise eine stifterfigur befand, kann erwogen, aber nicht bewiesen werden . ebenso fraglich bleibt, ob unter
den 14 königen zum auftakt der genealogie der schlafende isai/Jesse nach mt 1,6 dargestellt gewesen war . maria und
christus nehmen in 16b und 17b aller wahrscheinlichkeit nach noch ihren ursprünglichen platz ein . da die mittelbahn des
fensters um eine zeile über die seitenbahnen erhöht ist, könnte diese kopfscheibe (18b) ursprünglich die symbolische
darstellung des pelikan enthalten haben . sie befindet sich heute in 17c (fig . 59), wo sie nach obigem rekonstruktionsvor
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fig . 60 . aufbruch der hl . drei könige nach betlehem . salzwedel, st . marien, chor i, 5a . salzwedel, um 1360 – kat . s . 106f .
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fig . 61 . kreuzigung christi . salzwedel, st . marien, chor i, 9c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 127 .
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fig . 62 . alttestamentlicher könig, propheten Jeremia und bileam . salzwedel, st . marien, chor i, 12b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .
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137 als christussymbol würde das motiv zwar besser über die christus
szenen passen, doch gibt eine altardecke im evangelischen damenstift
isenhagen ein weiteres beispiel für die anordnung im mittleren strang
über thronenden propheten, vgl . Kroos, 1970, s . 89 und s . 138f ., kat . nr .
69 sowie abb . 312 .
138 die rahmen der medaillons in der bahn b werden von einer durch
laufenden kontur akzentuiert, die dem pelikanmedaillon fehlt .
139 zur gotischen farbigkeit vgl . FrodlKraft, 1977/78, s . 89–178;
s . 116–119 (warme und kalte farben); s . 112–116 zu den farbenpaaren,
des weiteren FrodlKraft 1980, s . 293–302 .

140 zur geringschätzung der gelben farbe im mittelalter vgl . Vaassen,
1997, s . 29 . im spätmittelalter scheint jedoch allgemein die abneigung
gegen die gelbe farbe aufgegeben worden zu sein .
141 cvma Deutschland XXii, 2010, fig . 372 . ein ähnliches türkis
grün findet sich auch in den restscheiben eines bibelfensters, die heute
auf der burg falkenstein aufbewahrt werden, vgl . Burg Falkenstein,
2000, abb. 31 und abb . 33.

schlag nicht mehr untergebracht werden kann137 . mehrere auffälligkeiten lassen darauf schließen, dass die darstellung
nachträglich verändert wurde . die herzförmige gestalt des medaillons ist zwar aus segmenten der rebenmedaillons von
denen die christusszenen in den bahnen a und c umschlossen sind, zusammengesetzt138, doch entspricht sie weder derjeni
gen in der bahn b noch derjenigen in den bahnen a und c . geht man von einem ursprünglichen standort in 18b aus, dann
befinden sich die beiden propheten, die dem pelikan zugeordnet sind, am richtigen platz . sie scheinen aber ebenfalls erst
nachträglich hier eingesetzt worden zu sein, denn statt eines zweiges sind sie von sonst nicht nachweisbaren perlbändern
gerahmt . wahrscheinlich muss man die beiden prophetenköpfe im zusammenhang mit den verloren gegangenen königsbil
dern sehen . allem anschein nach wird man davon ausgehen müssen, dass mehrere scheiben innerhalb der mittelbahn ver
tauscht worden sind . denn in 7b/8b und 8b/9b stimmen die farben der prophetenmäntel nicht überein; soweit überhaupt
erkennbar, sind sie sämtlich einfarbig gestaltet . auf diesen scheiben jedoch hat der gelbe mantel einen blauen kragen und
elija in 8b/9b trägt einen blauen mantel, dessen kragen gelb ist (fig . 57) . die nicht vorhandenen teile der schriftbänder in
11b und die gestreckte form des madaillons lassen an dieser stelle ebenfalls auf eine störung in der bildfolge schließen .
auch kopf und brustteil des Jeremia und bileam in 11/12b passen nicht zusammen, und die fehlenden anfangsbuchstaben
ihrer namen hätten auf den schriftbändern in 11b erscheinen müssen (fig . 58, 62, abb . 1, 31, 35, 37) .

Farbigkeit: insgesamt hat die farbigkeit des fensters durch dunkle, flächig ausgebreitete korrosion an brillanz verloren .
die lokalfarben erscheinen in unterschiedlicher intensität und sind stellenweise nur als schwarze flächen erkennbar . diese
aussage trifft insbesondere auf das blaue glas des hintergrundes zu . ursprünglich war es von intensiver tönung und muss
trotz seiner das licht filternden bemalung mit ranken in der mittelbahn und seiner im figürlichen bereich nur seltenen und
kleinflächigen verwendung dominierend gewesen sein . mit rot, blau, gelb, grün und einem purpurton in verschiedenen
nuancen entspricht die farbgebung einer im 14 . Jahrhundert üblichen palette (fig . 57–59) . ebenso folgten die glasmaler in
der zusammenstellung von farbpaaren, ihrer verschränkung untereinander und mit dem kontrast von warmen und kalten
farben der farbensprache gotischer malerei (fig . 60–62)139 . gelegentlich wird die bedeutung einer farbe berücksichtigt
wenn beispielsweise rot als königliche farbe schlechthin für die gewänder von christus, maria oder herodes gewählt
wurde . in allen passionsszenen trägt christus das purpurgewand, attribut seines leidens (mk 15, 17) . die grüne farbe des
kreuzes (fig . 61) spielt auf die heilsgeschichtliche verknüpfung des alttestamentlichen lebensbaumes, dem arbor vitae, mit
dem kreuzesholz, dem arbor crucis, an . doch führte man dieses prinzip nicht stringent durch, da gelb als farbe der ver
achteten nicht nur für Judas und herodes (5c, 6c), sondern auch für maria, elisabet und die propheten (3a, 11b, 16c) benutzt
wird140 . innerhalb der palette bleibt nur das blau ohne varianten, während gelb in einem blassen und in einem kräftigen,
goldgelben ton und grün in einer türkisfarbenen und einer moosgrünen variante nicht nur naturalistisch für weinblätter
und bäume, sondern auch für die kleidung eingesetzt wird . der häufig verwendete delikate, in seiner Qualität kalte farbton
des türkisgrün, kommt in den regionalen verglasungen der mark brandenburg auch in jenen scheiben vor, die sich in der
ehemaligen benediktinerinnenklosterkirche in hadmersleben und in der ehemaligen dominikanerkirche st . pauli in bran
denburg befinden (fig . 5)141 . nimmt man das in rosa, bordeauxrot und braunrot erscheinende glas zum reinen ton des
zyklamrot hinzu, so kommt auch rot in mehreren varianten vor . obwohl nur einige könige der mittleren fensterbahn
zum zeichen ihrer majestät zweifarbige mäntel tragen (fig . 57–59, 62, 75), ist ein duales prinzip für die farbenkomposition
insgesamt bestimmend . der farbakkord rot und blau dominiert in den hintergründen aller drei bahnen, und zwar in der
weise, dass er weder scheiben noch bahnenübergreifend rhythmisiert ist, sondern ausschließlich innerhalb einer scheibe
wechselt: blau ist der fond hinter den figürlichen darstellungen innerhalb der medaillons, ein roter fond durchzieht außer
halb der medaillons die gesamten fensterbahnen . da die wenigen blauen draperien den propheten in den rotgrundigen
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142 vgl . fig . 57–63 .
143 reg . nr . 1f .
144 im Jahre 1375 verstarb Johannes von hildesheim . vgl . Behland,
1968, s . 12–14 . ein urexemplar ist nicht bekannt und alle überlieferten

handschriften datieren nach 1389, dieses datum ist auch für die früheste
deutsche übersetzung maßgeblich, vgl . Harris, 1958, s . 364–373 . vgl .
auch das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 89 .

medaillonzwickeln zugeteilt sind, bilden auch sie mit rot einen zweiklang . besonders häufig wird für die gewänder der
figuren der komplementärakkord rot und grün verwendet und stets auch in die kalte variante purpur und türkis aufge
spalten142 . dominierend ist auch das farbenpaar rot und gelb . die dualen farbenkompositionen wiederholen sich häufig
in einfacher verschränkung innerhalb einer szene, beispiele dafür sind die scheiben 9a, 10a, 14a und 14c (fig . 57–59) . doch
sind auch dreifach gebundene farbklänge mit komplizierteren verschränkungen festzustellen, wie etwa die verbindung
rot, grün und gelb in der marienkrönung, der kreuzigung, der grablegung und der erscheinung des auferstandenen vor
maria aus magdala (fig . 58f ., 61) .
verteilt sich die oben aufgeführte palette relativ gleichmäßig über die figürlichen darstellungen, bleibt weiß dem struktiven
element des fensters, den stets wiederkehrenden rahmenden medaillons, vorbehalten und dient so der formalen akzentu
ierung . innerhalb der szenen benutzten es die glasmaler nur selten für draperien . weiße gegenstände, wie die gefäße
der hl . drei könige (fig . 60, 72f .), die rüstungsteile und schwerter der schergen oder die lilienzepter, der spaten
(fig . 57–59, 63) oder auch die inkarnate, scheinen einen realitätsbezug zu haben . da der Jesusknabe stets mit einer gelben
tunika dargestellt ist, wird damit ein äußeres erkennungszeichen vorliegen . das gleiche gilt für die kleidung der drei wei
sen, allerdings nur so lange, wie sie sich auf der reise befinden, denn bei ihrer ankunft in betlehem wechseln die farben
ihrer gewänder .

Ornament: die zwiebelförmigen medaillons, von denen die alttestamentlichen könige umschlossen werden, sind als rein
geometrische form zu lesen . vegetabil, mit Ästen und verzweigungen hingegen sind die segmente über den propheten und
die ovalen rahmungen der christusszenen in den beiden äußeren bahnen gebildet (fig . 57–59, abb . 1f .) . nur in der mittel
bahn schmücken langblättrige fiederranken einen blauen hintergrund (XiX,20), während die szenen in den beiden äußeren
bahnen von einem ungemusterten fond hinterfangen werden . die sitzbänke und fußschemel sind mit maßwerkmustern
durchbrochen . sie wiederholen stets zarte rundbögen, vierpässe und blendfenster, die häufig mit einem gittermuster aus
gefüllt sind . stoffe sind selten und auch nur mit einem einzigen rautenmuster ornamentiert . der strohhut des hirten, das
körbchen des Jesusknaben und das nest des pelikan haben ein flechtmuster, das nicht ornamental verwendet wird, sondern
– wie auch das durchbrochene rautenmuster der schuhe – das material kenntlich macht . auf einigen schriftbändern der
propheten befinden sich worttrenner in verschiedenen zierformen . da überwiegend biblische personen in der herkömm
lichen tracht mit mantel und tunika dargestellt sind, bleiben die gewänder schmucklos .

Technik, Stil, Datierung: keine mittelalterlichen dokumente geben auskunft über die entstehung der glasmalereien .
auch die baugeschichtliche untersuchung, die ab der mitte des 14 . Jahrhunderts den neubau des chores veranschlagt, ist
nicht durch Quellen abgesichert . die urkunden, in denen von geldschenkungen zweier salzwedeler bürger für den bau der
marienkirche in den Jahren 1353 und 1360 die rede ist, können nur als indiz für eine datierung um 1360 herangezogen
werden, da ein verwendungszweck nicht genannt wird143 . kaum mehr beweiskraft besitzt die dreikönigslegende des Johan
nes von hildesheim, der möglicherweise die begegnung der magier mit den hirten, dargestellt auf der scheibe 7a, entnom
men ist . ein genauer zeitpunkt für die abfassung der legende kann nicht bestimmt werden, angenommen wird die
zeitspanne von 1361 bis 1375144 . möglich könnte sein, dass der text 1364 anlässlich der zweihundertjahrfeier der reliqui
enübertragung nach köln vorlag, worauf auch die widmung an den bischof von münster, florenz von wevelinghoven, der
dieses amt seit 1364 bekleidete, schließen lässt . doch kann auch das Jahr 1361 für die früheste datierung in erwägung ge
zogen werden, da in einigen handschriften ereignisse aus diesem Jahr erwähnt werden . naturgemäß geben auch stilanaly
tische erklärungen für eine datierung keine auf das Jahr festzusetzende beweiskraft an die hand, zumal sich das stilbild
zwischen tradition und neuerung ambivalent erweist . eine datierung der scheiben kurz nach 1360 erscheint – wie im
folgenden darzulegen sein wird – aufgrund des technischen und stilistischen befundes möglich .
zwar überwiegt in der technischen ausführung eine konturbetonte malerei, wie sie hochgotischen konventionen der ersten
Jahrhunderthälfte entsprach, doch ist nicht mehr die langgestreckte einzelne linie mit ihrem ornamentalen charakter
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fig . 64 . alttestamentlicher könig, detail . salzwedel, st . marien,
chor i, 13b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118f .

145 erst seit den 70ger Jahren findet man diese technik häufiger einge
setzt, so füllen etwa im epiphaniefenster n iv, hauptchor des regens
burger domes, um 1375, kreuzschraffuren vereinzelt tiefe haarnadelfal
ten im gewand der maria aus, vgl . cvma Deutschland Xiii,1, 1987,
s . 135f ., abb . 231f . und abb . 237, ebenso findet man kreuzschraffuren in
den schattenlagen der gewänder auf zwei um 1370/80 datierten scheiben
ungesicherter herkunft, heute auf schloss altshausen in baden württem
berg, vgl . cvma Deutschland i,2, 1986, s . 6 und abb . 1f .

dominierend . vielmehr sind die bemalung mit flächig aufgetragenen halbtonlagen
wie auch die binnenzeichnung üppiger geworden . nebenlinien und mehrere pa
rallel gelegte, feine konturstriche werden zur plastischen modellierung und
stofflichen präzisierung verwendet . schattenpartien im bereich des halses, oft
durch kopfdrehung hervorgerufen, faltentiefen auf den gewändern oder die
zarten rippen der weinblätter zeigen jene graphische struktur (fig . 60, 63–66) .
häufiger gliedert ein haarnadelförmiges faltenmotiv die draperien, meistens for
melhaft auf glatt gezogenen stoffen eingesetzt (fig . 60f . 64, 73, 77, abb . 18, 26) .
ein um 1360 noch höchst selten anzutreffendes zeichnerisches detail ist die aus
arbeitung tief liegender, verschatteter faltenpartien mit kreuzschraffuren; engma
schige, rechtwinklig angelegte kreuzlagen geben einblick in ausgehöhlte stoffpar
tien (fig . 63–66)145 .
ein formelhaft zeichnerischer stil prägt die köpfe (fig . 62, 67, 70, 77, abb . 3–8,
27f ., 30, 54) . mandelförmig geschnittene augen beherrschen die gesichtsfläche .
oft sind sie nur durch zwei konturstriche begrenzt, die in den äußeren augen
winkeln geöffnet bleiben, mehrmals deuten feine parallelstrichelchen die dünnen
unter und oberlider an . die pupillen sind fixiert und liegen im kreisförmigen
augapfel eingebettet . auffälliges merkmal ist eine im inneren augenwinkel anset
zende kontur, die in der augenbraue ausschwingt und gleichermaßen tief liegende
augenhöhlen andeutet . der nasenrücken setzt sich durch einen flachen bogen in
der augenbraue fort . die oberlippe ist gerade gezogen, verdickt sich jedoch im
mittleren teil und in den mundwinkeln . ein kurzer strich markiert die unter
lippe, darunter wird halbkreis oder kreisförmig das kinn angedeutet . gelegent
lich liegen die konturen der sinnesorgane über schattengebenden halbtonlagen
(fig . 67) . strähniges haar mit abwechselnd hellen und dunklen linien – vom ge
sicht durch eine deckende kontur abgesetzt – bauscht sich über den niemals
sichtbaren ohren zu einer kräftigen welle, um auf kinnhöhe in der charakteristi
schen außenrolle zu enden . über der hohen stirn bilden die haare eine spiralför
mig gewundene locke . in ornamentaler weise rahmen die gerundeten konturen
der kurzen bärte das kreisrund freigelassene kinn oder rollen sich an den enden
nach außen auf . flächig aufgetragene halbtonlagen lassen diese partien weicher
erscheinen . da einzelne entwürfe der figuren bis in die bemalung hinein strich
für strich übereinstimmen, werden die angeführten gestaltungsformen permanent

fig . 63 . christus als gärtner, detail .
salzwedel, st . marien, chor i, 14c .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 130 .
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146 die scheiben 13a und 14a (abb . 39, 48) scheinen weniger gut durch
gearbeitet zu sein, was offensichtlich nicht nur am erhaltungszustand
liegt .
147 zu den oben schon beschriebenen kompositionellen unstimmigkei
ten vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 92f .
148 besser durchgearbeitet sind die hände, wenn dem betrachter die
handinnenfläche zugewandt ist, beispielsweise abb . 18, 23, 26 .

149 weitere beispiele findet man in der marienkapelle am halberstädter
dom (nach 1360), vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 13, 18
und abb . 20, und in der ehemaligen zisterzienserinnenkirche kloster
neuendorf (um 1365/70), vgl . cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 73,
sowie auf einigen scheiben der verglasung in der pfarrkirche zu tiefen
bronn (um 1370), vgl . cvma Deutschland ii,1, 1979, s . 236 und
abb . 300, 302, 308 sowie abb . 320 .

wiederholt, und zwar stets an den gleichen partien (abb . 4, 8, 15, 17, 25, 30, 33, 43) . auch die dreieckig gebildete falte in
den gewändern der beiden könige auf der scheibe 7a (fig . 73, abb . 10, 16, 31) oder die stets gleiche grundform einer
falte, sei es, dass sie über der schulter, über den armen oder am gewandsaum herabhängt (fig . 63, abb . 12, 25, 53) gehören
zu den vertrauten formeln . sie bilden gewissermaßen einen kanon des darstellungsmöglichen, der die etwas eintönigen
und spannungslosen szenen wie auch das gesamterscheinungsbild mitbestimmt . will man die doch umfangreiche arbeit
nicht einem einzigen glasmaler zutrauen, so blieb dieser kanon auch bei arbeitsteilig organisierter werkstatt wirksam146 .
festzuhalten bleibt, dass manche zeichnerische und kompositionelle details etwas unbekümmert und unbewältigt wieder
gegeben werden147 . das trifft auf die bildung der hände zu, insbesondere wenn sie vom handrücken aus gesehen sind oder
einen gegenstand umfassen (abb . 16, 33, 42, 44)148 . so sind die hände fast aller könige in der mittleren fensterbahn weich
und skelettlos gebildet, die einzelnen finger kaum herausgearbeitet . nachlässigkeiten und auch ein gewisses unvermögen
verrät der bleiriss . das einsparen von bleien ist eine nach der mitte des 14 . Jahrhunderts zeitübliche vereinfachung149 . sie
wird hier häufig angewendet, beispielsweise sind sämtliche schuhe nicht gesondert verbleit sondern auf die scherben der
beine gemalt . auf der scheibe 7a (fig . 73) hätte zwischen den gelben beinen des vorderen königs blauer hintergrund er
scheinen müssen, stattdessen hat man den gelben scherben an dieser stelle schwarz übermalt; in 7b (fig . 57) wurde für die
weinblätter am rechten bildrand und für die füße des königs ein quadratisch zugeschnittener scherben verwendet und der
fuß bzw . der blattform entsprechend mit lot ausgemalt .

fig . 67 . kopf eines alttestamentlichen königs,
detail . salzwedel, st . marien, chor i, 4b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 116 .

fig . 65 . die hl . drei könige erkennen
den stern wieder, detail eines königs .
salzwedel, st . marien, chor i, 8a .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 110 .

fig . 66 . zwei könige aus der anbetung des kindes,
detail eines königs . salzwedel, st . marien,
chor i, 9a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 110 .
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150 vgl . Weingartner Liederhandschrift, 1969, passim . zum stil die
ser handschrift vgl . auch Kat. Ausst. Heidelberg, 1988, s . 302–323 und
s . 341–343 (lieselotte e . saurmaJeltsch) .
151 vgl . cvma Deutschland ii,1, 1979, s . 97–102 und 110f . und
s . 132–147 sowie abb . 117, 119, 124–126 und abb . 128, die scheiben be
finden sich heute im münster zu freiburg i . br . und in der kapelle des
schlosses heiligenberg (kreis überlingen) . auch die gestalten der ver
glasung in der ehemaligen klosterkirche königsfelden, insbesondere die
extrem höfisch geprägten königsköpfe der anbetungsszene (um 1330)
sind ein beispiel für diesen stil, vgl . cvma Schweiz ii, 2008, farbtf . 10 .
152 das motiv ist altertümlich und beispielsweise von den gestalten im
brandenburger evangelistar bekannt . vgl . BraunNiehr, 2005, tf . 2, 8,
12, 20, 22 und tf . 28 . es ist auf hochgotischen denkmälern lange vor 1350
immer wieder anzutreffen, beispiele sind der prophet Jesaja und die
apostel auf dem rossower altar, der um 1330 datiert wird, vgl . Wolf,
2002, S. 61–68, abb . 20–22; christus in der marienkrönung aus der kon
stanzer dominikanerkirche, um 1320, vgl . cvm Deutschland, ii,1,
1979, abb . 175, des weiteren nikodemus in der grablegung des gradua
les von katharinental (um 1312, zürich, schweizerisches landesmuseum),
vgl . Weingartner Liederhandschrift, 1969, abb . 5 .

153 cvma Deutschland ii,1, 1979, s . 110 und s . 144 sowie abb . 121
und abb . 167 .
154 gut zu beobachten auf den miniaturen des manessekreises, vgl .
Weingartner Liederhandschrift, 1969, abb . 1 sowie abb . auf s . 20,
115, 121 und s . 131; jene stilmerkmale sieht man beispielsweise auch an
der kreuzigung des missale aus dem lüneburger Johanniskloster oder am
mantel des Johannes auf einem buchkasten aus dem lüneburger rathaus,
beide um 1330, vgl . cvma Deutschland, vii,2, 1992, s . XXvif .,
abb . 6 und abb . 9 .
155 vgl . Krenn, 2006, fol . 11r ., 15r ., 36v ., und Appuhn, 1981, s . 17, 21, 43
sowie s . 132; weitere beispiele sind das gewand des jüngsten königs auf
der scheibe s iii, 2b der um 1365/70 zu datierenden verglasung in kloster
neuendorf, vgl . cvma Deutschland XiX,2, 2009, abb . 27 und das
gewand des königs salomo in fenster s ii (vor 1362) der marienkapelle
am halberstädter dom, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 67 .
vgl . auch Thiel, 1980, s . 125f . und abb . 220, sowie Liebreich, 1928,
s . 75 und abb . 6 auf tf . 2, des weiteren Kessel, 1984, s . 85f . und s . 92 .

aus den gesichtszügen der figuren spricht noch die formelhaftigkeit der ersten Jahrhunderthälfte . das kindlich liebliche
gesicht des königs in i, 7b steht beispielhaft dafür (abb . 12) . die frisuren gleichen noch den höfisch geprägten gestalten
des dolce stil nuovo wie sie etwa in der weingartner liederhandschrift aus dem zweiten Jahrzehnt des 14 . Jahrhunderts150

oder auf den glasmalereien aus dem konstanzer münster zu sehen sind151 . auch werden in diesem stilmilieu die männlichen
gestalten häufig ohne bart dargestellt, wie man es bei einigen salzwedeler königsköpfen ebenfalls sieht (abb . 2, 27f ., 31)
und hier wie dort trifft man auf die ornamental gestalteten bärte, die in einer runden oder ovalen form die wölbung des
kinns freilassen152 . auch die gelegentlich gelängt erscheinenden figuren sind kennzeichen der letzten phase des hochgoti
schen stilidioms (abb . 2, 40, 48, 57) . ihr kann man auch solche sich verselbständigenden motive wie die fast spitzwinklig
geformten schüsselfalten (abb . 11, 23, fig . 61, 64) und ebenfalls die etwas manieriert wirkenden gebärden des hirten
(fig . 73) und der morgenländischen könige (abb . 11) sowie des königs auf der scheibe 11b (abb . 31) zurechnen, und
vermutlich geht die körperbiegung des vorn stehenden königs in 8a (abb . 11) auf traditionelle vorlagen zurück, wenn sie
denn nicht der einpassung in das oval der medaillonrahmung geschuldet ist . der typus des gekreuzigten dürfte sich
ebenfalls aus hochgotischen vorlagen herleiten, wie ein blick auf glasmalereien aus konstanzer werkstätten zeigt153 . glei
ches gilt für die assistenzfiguren unter dem kreuz mit ihren sförmig gebogenen körpern (fig . 61) . andererseits weichen
einige gestaltungselemente vom hochgotischen ideal ab . der geschlossene umriss der figuren löst sich auf, die binnen
modellierung ist reicher geworden, die haarlocken sind nicht mehr klar definiert, die stoffe sind faltenreicher, den einzelnen
falten fehlt die spannkraft und das system ihrer parallel geführten vervielfältigung – merkmal einer vorangegangenen
stilsprache – ist gänzlich aufgegeben154 . die entkörperlichung der figuren, eine seit dem frühen 14 . Jahrhundert allgemein
fassbare stiltendenz, ist nicht mehr streng durchgehalten . so sind thorax und arme des toten christus muskulöser gestaltet .
die kräftige rundung der achsel oder des kniemotivs der maria aus magdala (fig . 61, abb . 40) verleihen den gestalten
körperlichkeit . den figuren ist meistens mit hilfe der gewänder eine gewisse räumlichkeit gegeben (fig . 62, abb . 17, 43) .
das stabile thronen der maria, der breit gelagerte mantel, der sich mit den ausladenden ellenbogen weit öffnet, fast ohne
ornamental gewellte säume auskommt und durch den sich die knie durchdrücken (fig . 76, abb . 55), lassen neue tendenzen
erkennen . die hässlichen gesichter der schergen (abb . 18f .) entsprechen ebenfalls einer neuen, realistisch orientierten
wahrnehmung, die sich nach der mitte des 14 . Jahrhunderts allgemein auszubreiten beginnt .
die kostüme sind nur bedingt zur datierung heranzuziehen, da die mode oft über einen längeren zeitraum beibehalten
wurde . einige details können allerdings eine datierung der glasmalereien um 1360 stützen . die schmalen Ärmelstreifen,
die auf höhe des ellenbogens der schergen aus dem betlehemitischen kindermord herabhängen (abb . 26), wurden bereits
seit den späten dreißiger Jahren des 14 . Jahrhunderts in den kleiderordnungen verboten . doch trifft man sie gerade häufig
nach der mitte des Jahrhunderts an, wie etwa die bildbeispiele in der um 1360 datierten darmstädter handschrift eines shs
belegen155 . schergen und soldaten tragen noch nicht das taillierte, eng und kurz am körper anliegende gewand und den tief
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fig . 69 . auferstehung christi . wienhausen, ehemaliges zisterzienser
innenkloster, chorgang X, ab . lüneburg um 1330/40 .

fig . 68 . kreuzigung christi mit tugenden . wienhausen, ehemaliges
zisterzienserinnenkloster, chorgang iX, ab . lüneburg, um 1330 .

fig . 70 . kopf des christus aus dem abendmahl . chor i, 4c . salzwedel,
um 1360 . – kat . s . 125 .
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sitzenden, metallenen hüftgürtel wie es gegen 1370 üblich wird156, sondern den bis knapp über die knie reichenden waffen
rock . die konische helmform, die so genannte beckenhaube mit halsbrünne kommt mitte des 14 . Jahrhunderts auf157 .
auch die kopfbedeckungen, die gezaddelte und geschwänzte gugel und der hut, welche die schergen in der gefangen
nahme und geißelung tragen (fig . 57, abb . 18f .), sind um 1360 gebräuchlich158 . insgesamt modischer ist die bekleidung auf
den beiden zeitlich wie auch geographisch nicht allzu weit auseinander liegenden verglasungen in der stendaler Jakobikirche
und in der ehemaligen zisterzienserinnenkirche kloster neuendorf, was wohl für deren spätere entstehungszeit spricht159 .
zur eingrenzung der entstehungszeit sei noch auf die bereits erwähnte technische gepflogenheit, den bleiriss zu vereinfa
chen, hingewiesen, die erst um 1360 nachweisbar ist .
es wurde bereits die vermutung geäußert, dass es in der salzwedeler werkstatt eine verbindung zu dem glasmaler der Jugend
szenen aus dem christuszyklus in kloster neuendorf gegeben hat160 . allerdings konnten nur einzelaspekte der gestaltung
genannt werden, welche einem vergleich standhielten . hingegen unterscheiden sich körperproportionen, kopftypus oder
augenschnitt dahingehend, dass wohl eine gemeinsame werkstatttradition nicht das beide verglasungen verbindende glied
war . zu den annähernd aus gleicher zeit überkommenen glasmalereien in dem regional bestimmten bezugsrahmen der mark
brandenburg – und darüber hinaus soll auch die verglasung in der marienkapelle am halberstädter dom genannt sein – konn
ten ebenfalls keine werkstattmäßigen verbindungen festgestellt werden161, so dass aus dem blickwinkel stilistischer abhängig
keiten heraus keine weiteren glasmalereien der salzwedeler werkstatt zugeschrieben werden konnten . demnach gibt es kei
nerlei anhaltspunkte, ihren sitz außerhalb von salzwedel zu vermuten .
zu fragen wäre allerdings, ob stilistische wurzeln möglicherweise in lüneburger werkstätten zu suchen sind . erschwert
wird die beantwortung dieser frage allerdings dadurch, dass nur auf glasmalereien im kloster wienhausen aus der zeit um
1330/40 zurückzugreifen ist . doch wird in beiden kreuzigungen die trauer der assistenzfiguren durch gesten und körper
haltung ganz ähnlich zum ausdruck gebracht, wie auch die drapierung von marias mantel auf beiden scheiben entspre
chungen zeigt (fig . 61, 68)162 . im auferstehungsbild kommen sich die schlafenden wächter in ihrer position recht nahe und
am wienhausener christuskopf lässt sich die gleiche grundform von augen, nase und mund wie auch der ondulierten, auf
die schultern herabfallenden haare und der die kinnwölbung betonenden bärte wie in salzwedel finden (fig . 69f ., abb . 54) .
bei den engeln, die den auferstandenen flankieren, kann man jene für die salzwedeler glasmalereien charakteristische
form der zufassenden hände beobachten und das faltensystem ihrer gewänder ist nicht von der einzellinie bestimmt,
sondern wie auf den glasmalereien in salzwedel mittels nebenlinien und schatten gebenden halbtonlagen . mit diesen
vergleichen kann und soll keine unmittelbare abhängigkeit namhaft gemacht werden, die schon aus zeitlichen gründen
nicht möglich erscheint . die fortschrittlichkeit der salzwedeler werkstatt, wofür neben der aufnahme räumlicher und
plastischer werte auch auf die viel naturalistischer gebildete weinrebe hinzuweisen ist (abb . 2)163, bleibt ebenso unüberseh
bar wie die eigenständigkeit der salzwedeler glasmalereien, etwa die ovalen gesichter mit der hohen stirn und die model
lierung von gewandpartien mit kreuzschraffuren . ob verlorene zwischenglieder zur klärung einer möglichen künstleri
schen herkunft des salzwedeler glasmalers aus lüneburg hätten beitragen können, bleibt dahin gestellt .

156 vgl . Liebreich, 1928, s . 83, sowie Thiel, 1980, s . 125 . auf der wahr
scheinlich in niedersachsen entstandenen altardecke im grassimuseum,
leipzig, die Kroos, 1970, s . 90, in die zeit um 1370/80 datiert, finden sich
hingegen diese modischen kostüme, wie auch auf dem so genannten böh
mischen altar von 1375 im dom zu brandenburg, vgl . Johne, 2001,
s . 127–137 mit abbildungen, zum altar zuletzt Grötecke, 2007, S. 425f .,
und Fajt, 2008, s . 214–218 .
157 im schon genannten darmstädter shs, um 1360, lassen sich beispiele
dafür finden, Krenn, 2006, fol . 30v .–32v . und 45r . bezüglich der datie
rung um 1350/60 einer altardecke im museum für das fürstentum lüne
burg verwies Kroos, 1970, s . 86 mit anm . 459 für die ähnlichen waffen
röcke und rüstungsteile auf die darstellung mit dem betlehemitischen
kindermord im salzwedeler fenster . zum helm, den auch die soldaten in
den vorführungsszenen auf dem magdeburger chorgestühl tragen, das
um 1360 fertig gestellt war, vgl . Porstmann, 1997, s . 117 und abb . 61, 68
und abb . 71f ., auch Gamber, 1953, s . 56 und s . 58f ., und Nickel, 1974,
s . 110, sowie Kühnel, 1992, s . 27 und abb . auf s . 108 .

158 das eindringen der hutmode in bürgerliche kreise belegt die speye
rer kleiderordnung von 1356, vgl . Kühnel, 1992, s . 123, zur gugel
s . 92f ., auch Kessel, 1984, s . 86 und 92 . für diese kopfbedeckungen gibt
es wiederum beispiele im shs der hessischen landes und hochschulbi
bliothek in darmstadt, vgl . Krenn, 2006, fol . 15r ., 16v ., 23r ., 28v ., 34v .,
40v ., 42v ., 43r .,51r ., 55r .
159 vgl . cvma Deutschland Xviii,2, 1995, s . 27–34 und s . 61–111
sowie abb . 76–88, 102–117 und abb . 123f ., 160–194 sowie abb . 204–232 .
vgl . auch cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 75f . und s . 83–88 .
160 vgl . cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 75 und fig . 32 .
161 vgl . das kapitel: kunstgeschichtliche einleitung, s . 37–41 .
162 vergleichbare entsprechungen sieht man auch auf dem schon genann
ten kreuzigungsblatt eines lüneburger missale, vgl . oben anm . 154; zur
kreuzigungsscheibe viii, ab auf dem chorgang des klosters wienhau
sen vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 224–226 und abb . 229 .
163 vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992, abb . 233 .
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164 sie findet sich auch später noch (um 1410) auf dem buxtehuder altar
meister bertrams, vgl . Schiller 1, 21969, s . 66 und abb . 65, oder auf
einer kölnischen altartafel (um 1420), vgl . Zehnder, 1990, abb . 96 .
165 diese kopfbedeckung trägt elisabet auch auf dem wangenrelief des
chorgestühls im magdeburger dom, vgl . Porstmann, 1997, s . 66, und
auf der scheibe in der pfarrkirche st . anna in limburg an der lahn, vgl .
cvma Deutschland iii,3, 2008, s . 300, abb . 201 .
166 variierend können die frauen ein spruchband mit den begrüßungs
worten halten, so auf der miniatur im goslarer evangeliar (um 1240), vgl .
Kroos, 1991, s . 58f . und fol . 70v ., oder auf einer scheibe im kreuzgang
von stift lilienfeld, ca . zweites viertel des 14 . Jahrhunderts, vgl . cvma
Österreich II, 1972, s . 9 und abb . 26 . auch die dichtungen zum mari
enleben gehen ausführlich auf das Magnificat ein, so die Vita rhythmica,
vgl . Vögtlin, 1888, s . 61f ., und die erzählung des konrad von fußes
brunnen, vgl . Fromm/Grubmüller, 1973, s . 86 .

167 diese komposition entspricht einer alten, aus der byzantinischen
kunst überlieferten und bis weit in das 14 . Jahrhundert hinein geläufigen
bildtradition, beispiele in cvma Deutschland Xiii,i 1987, s . lii und
s . 40 sowie abb . 28 . meistens dient maria ein einfaches tuch als lager,
das hier möglicherweise auch vorhanden gewesen war .
168 vgl . Schiller 1, 21969, s . 85 . zur brautmetapher in geburtsbildern
vgl . auch Kroos, 1991, s . 59f . und fol . 70v . zur ikonographie des ge
burtsbildes vgl . lci 2, 1990, sp . 103–113 (pia wilhelm/redaktion) .
169 die verbindung von inkarnation und transsubstantiation hat in der
theologie eine lange geschichte, schon Joh 6,51, wo christus als das
lebendige brot, das vom himmel herabgekommen ist, bezeichnet wird,
unterliegt dieser interpretation, vgl . Nilgen, 1967, s . 311–316, sowie
Lane, 1975, besonders s . 476–478 und s . 484, des weiteren Lane, 1984,
s . 41–78, auch Young ii, 1951, s . 8 .

1a anbetung der kÖnige abb . 1
Maße: h . 63 cm, b . 43,3 cm .
stiftung von 1862, ausgeführt von theodor krause, salzwedel
Inschriften: c . hensl/g . kloss/d . kohneke/
d . schneider
w . seehausen zechlin . kirchenrÄthe 1862 .

cvma 84918

2a kreuzigung christi abb . 1
Maße: h . 61,2 cm, b . 42,7 cm .
nach dem vorbild der mittelalterlichen glasmalereien von einem
medaillon der weinranke gerahmt . stiftung von 1862 .
ausgeführt von theodor krause, salzwedel .
Inschriften: g . reimmann . superintendent . 1862 . r . Jahn .
archidiarconus cvma 84921

3a heimsuchung fig . 57, 71, abb . 1–3
Maße: h . 60,5 cm, b . 43 cm .
Erhaltung: innen streifiger überzug, grau verwittertes lot, das in
den gewändern und im roten nimbus mehrfach abgewittert ist .
flächig mit korrosion zugedeckt sind teile des gelben mantels,
das kopftuch und die traube am unteren bildrand, hier auch
krustige ablagerungen . die weinblätter, die blauen gläser, der
lilafarbene scherben von elisabets gewand sowie die gesichter
sind mit punktkorrosion übersät, weniger dicht liegt sie auf den
übrigen gläsern . gut erhalten ist die glassubstanz des türkisfar
benen mantels, doch hier wie auch auf den anderen draperien
bemalungsschäden . außen: im türkisfarbenen mantel, in den
nimben und im hintergrund sowie im gelben mantel vereinzelt
punkt und lochfraß, alle übrigen gläser mit einer festen wetter
steinschicht .

Ikonographie: der bericht des lukas (1,39–56) über den besuch
marias bei ihrer ebenfalls schwangeren base elisabet wird wie
üblich durch die umarmung der beiden frauen wiedergegeben,
wobei elisabet ihre rechte hand auf den leib der gottesmutter
legt, eine geste, die sich offensichtlich aus dem frühen mittelalter
tradiert hat164 . elisabet trägt die das kinn umschließende rise,
ein nicht seltenes motiv zur kennzeichnung der älteren und
verheirateten frau165 . das buch als hinweis auf das magnificat
(lk 1,46) mag zur identifizierung marias dienen166 .

cvma 84924, 101898

4a geburt christi fig . 57, 71, abb . 1f .
Maße: h . 60 cm, b . 42,5 cm .
Erhaltung: grau korrodiertes lot, bemalung im gesicht des Josef
gänzlich abgewittert, auch sonst im szenischen bereich allenthal
ben lotverluste . vorderseitig dicht liegender punktfraß und flä
chige korrosion, nicht davon betroffen sind wenige gläser des
roten hintergrundes, der nimbus und die türkisgrünen scherben;
auch von der rückseite heben sich diese gläser vom schadensbild
einer fest sitzenden korrosionsschicht der übrigen ab .
Ikonographie, Komposition: durch die ergänzungen von 1843 ist
die komposition der direkt auf dem erdboden ruhenden167, nur
durch ein kissen gestützten gottesmutter verunklärt . die dar
stellung entspricht geläufigen bildvorstellungen, nach denen
mutter und kind zärtliche zuneigung austauschen, hier fassen
sich beide an den händen . in einer tieferen sinnschicht wird mit
diesem motiv auf das bräutliche verhältnis zwischen maria als
typus ecclesiae und christus hingewiesen168 . dem entspricht, dass
die krippe als altar gestaltet und so die menschwerdung christi
mit dem opfer christi und dessen sakramentaler auffassung
verbunden ist169 . die passförmige Öffnung spielt darüber hinaus

lichtes gesamtmaß: h . ca . 10,90 m, b . ca . 1,30 m .
dreibahniges, gestaffeltes lanzettenfenster mit 17, in der mittleren bahn mit 18 zeilen, deren abschluss drei spitzbogige
kopfscheiben und zusätzlich zwei dreieckige zwickelscheiben bilden .

fig . 53f ., 57–67, fig . 70–80, abb . 1–57chorfenster i
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170 vgl . Schiller 1, 21969, s . 74, rdk ii, 1971, sp . 648 (günter ristow),
sowie Kahsnitz, 1993, s . 32 .
171 vgl . Masser, 1969, s . 214f ., sowie Deichmann, 1984, s . 98–106, der
die deutung eines sechs oder achtstrahligen sternes als christusmono
gramm für die frühchristliche kunst erläutert . die christologische und
typologische interpretation des Jakobssterns wird von walter von rhei
nau in seinem Marienleben reflektiert, vgl . Perjus, 1949, s . 69, zeile
3522–3528 .
172 vgl . Vögtlin, 1888, s . 69, zeile 1864–1871; Perjus, 1949, s . 69, zeile
3538–3555, sowie Rückert, 1966, s . 61, zeile 2240–2247 .
173 Tischendorf, 1966, s . 80 . vgl . Schiller 1, 21969, s . 86 und s . 107 .
174 unter diesem standort wurde die mittelalterliche scheibe bereits in
cvma Deutschland Xv,1, 1976, s . 255f . publiziert; vgl . auch das kapi
tel: geschichte der verglasung, s . 77 . im rahmen der hier zu bearbeiten

den mehrszenigen magiergeschichte soll sie ikonographisch noch einmal
berücksichtigt werden .
175 ebenso kurz berichten die apokryphen texte des pseudomatthäus,
vgl . Tischendorf, 1966, s . 82f ., und des protoevangeliums, vgl . Henne
cke/Schneemelcher, 61990, s . 347f . vom aufbruch der magier .
176 zu den pferden, von denen weder im evangelium noch in den apo
kryphen die rede ist, die hingegen aufgrund von reflexion über das weit
entfernt liegende heimatland der magier, ab oriente, in die bilder und
dichtungen gelangten, vgl . Masser, 1969, s . 202–204, 207f . und s . 211–
214, sowie Schiller 1, 21969, s . 109; im Marienleben des bruder philipp
wird erwähnt, dass die könige zu pferde den weg nach betlehem zurück
legten, vgl . Rückert, 1966, s . 68f ., zeile 2475 und zeile 2512 .
177 vgl . Neumann, 1965, s . 17f . und s . 23 .

auf jenen altar an, der über der geburtsgrotte in betlehem er
richtet ist und durch dessen Öffnung die pilger in die grotte se
hen konnten170 . deutlich erscheint über der krippe der achtstrah
lige stern, in dem man eine besondere form des christogramms
erblickt hat . nach patristischer überlieferung und typologischer
deutung wird er mit dem göttlichen kind gleichgesetzt, wie es
die prophezeiung vom Jakobsstern durch bileam (num 24,17)
und die worte der offenbarung (offb 22,15) nahe legen171 . dich
tung und legende reihen ihn unter die wunderzeichen ein, die
sich bei der geburt christi ereigneten172, und das apokryphe
kindheitsevangelium des pseudomatthäus berichtet, dass ein
stern so hell und groß, wie man ihn nie zuvor gesehen hat, über
der geburtshöhle leuchtete173 . cvma 84927

5a aufbruch der hl . drei kÖnige nach
betlehem fig . 57, 60, 71, abb . 1f .
Maße: h . 61cm, b . 45 cm .
die heute eingebaute scheibe ist eine im ersten Jahrzehnt des
20 . Jahrhunderts entstandene kopie des originals im erfurter
angermuseum174 .
Ikonographie: allein der evangelist matthäus (2,1–12) berichtet
von den weisen, die in ihrer heimat einen neuen stern am him
mel haben aufgehen sehen . da sie ihn als zeichen für die geburt
eines mächtigen königs der Juden deuteten, folgten sie dem stern,
um das kind zu suchen und ihm zu huldigen175 . an diese knappe
schilderung hat sich auch der glasmaler gehalten . gemeinsam
und ohne jegliche begleitung folgen die magier dem stern . dem
seit karolingischer zeit überlieferten schema entspricht, dass die
magier ihren weg auf pferden zurücklegen176, dass der zweite
reiter sich zurückwendet, um den letzten auf den stern hinzu
weisen, und die charakterisierung ihrer personen nach drei al
tersstufen . der rhetorische gestus einer erhobenen hand aller
drei könige spielt offensichtlich eine wichtige rolle im kommu
nikationsgefüge und zeigt an, dass der hinweis auf den stern des
mittleren königs mit einer direkten anrede und der aufforde
rung zu erhöhter aufmerksamkeit verbunden ist177 .
die platzierung der szene am beginn der geschichte und vor der
audienz bei könig herodes legt nahe, dass die magier gerade aus

fig . 71 . es chor i, 3–6a–c .
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178 bei gleichbleibenden bildmotiven sind die wegstrecken morgenland
bis Jerusualem und von Jerusalem nach betlehem nicht immer eindeutig
zu unterscheiden, jedoch wusste der salzwedeler glasmaler sie genau zu
differenzieren, vgl . die ikonographischen ausführungen zur scheibe 8a .
zur ikonographie der reise vgl . Redenbacher, 1965, s . 314–322 und
abb . 1, der das motiv in der romanischen bibel aus dem stift st . gumbert
in ansbach (erlangen, universitätsbibliothek) beschreibt; auch Pirker–
Aurenhammer, 1998, s . 161 und farbabb . auf s . 354 . vgl . weiter Pächt/
Dodwell/Wormald, 1960, s . 55f . und s . 82–84, sowie Edmondson Ha
ney, 1986, s . 53f . und s . 97–101 zur beschreibung der szene im albani
psalter in der hildesheimer dombibliothek (zwischen 1123 und 1135
entstanden), in welchem die magiergeschichte sehr ausführlich in fünf
bildern geschildert wird . Ähnlich berichtet King, 1979, s . 138, dass in den
dreikönigsspielen die einzelnen schauplätze nicht klar geschieden sind .
179 von der sternerscheinung als aufbruchszeichen für die magier wird in
den Marienleben berichtet, vgl . Vögtlin 1888, s . 69, zeile 1864–1871 und
s . 72, zeile 1978f . (Vita rhythmica); ebenso konrad von fußesbrunnen,
vgl . Fromm/Grubmüller, 1973, s . 116, zeile 1207–1227, und walter von
rheinau, sowie bruder philipp und der schweizer wernher, vgl . Perjus,
1949, s . 69 und s . 78, zeile 3537–3549 und zeile 3974f ., sowie Rückert,
1966, s . 61, zeile 2240–2247 und s . 67, zeile 2465–2471, sowie Päpke,
1920, s . 47 und s . 54–56, zeile 2840–2852, 3322–3327 sowie zeile 3349–
3353 und zeile 3373f .; vgl . auch KurmannSchwarz, 1998, s . 264f .
180 vgl . Kehrer 2, 1976, abb . 108, 110, 112, 116 und abb . 131, sowie
Kehrer, 1904, s . 111; zur liturgie vgl . Kehrer 1, 1976, s . 49–54 . eine
umfangreiche würdigung, die gleichsetzung von stern und christkind
betonend, erhält der stern in der Legenda aurea, vgl . Benz, 81975, s . 102–
111, wo es heißt, dass er in gestalt eines kindes erschien, auf dessen
haupt ein kreuz leuchtete .

181 vgl . cvma Schweiz iv, 1998, s . 271 und 296f . die szene wird im
späteren mittelalter selten dargestellt, vgl . Redenbacher, 1965, s . 315f .,
Schiller 1, 21969, s . 108, beispiele bei Kehrer 2, 1976, s . 44, 106 sowie
s . 199f .
182 vgl . auch zum folgenden Masser, 1969, s . 226–236, und rdk iv,
1958, sp . 486, auch cvma Schweiz iv, 1998, s . 263 und 267 . es fehlt die
bei mt 2,4–6 geschilderte befragung der schriftgelehrten über das göttli
che kind durch den könig, die auch in das apokryphe evangelium des
pseudomatthäus, in die legenden und dichtungen wie auch in die bil
dende kunst eingang gefunden hat .
183 in älteren darstellungen kommt das gespräch gelegentlich durch
schriftbänder zum ausdruck, wie im brandenburger evangelistar, vgl .
BraunNiehr, 2005, s . 22–24 sowie tf . 8, oder im albanipsalter durch
ein buch, das im schoß des herodes liegt, vgl . Pächt/Dodwell/Wor
mald, 1960, s . 55f . und 82 sowie tf . 17 .
184 zu den gekreuzten beinen vgl . das kapitel: ikonographisches pro
gramm, komposition, s . 86 . zur position des ellenbogens vgl . Muir
Wright, 1993, s . 90f . und abb . 15 und abb . 17, dort beispiele aus dem
13 . Jahrhundert, im 14 . Jahrhundert scheint das motiv ebenfalls sehr ver
breitet gewesen zu sein, wie das beispiel mit dem verhör christi durch
herodes in der kirche zu kloster neuendorf zeigt, vgl . cvma Deutsch
land XiX,2, 2009, s . 99f .
185 vgl . SchmidtWiegand, 1971, sp . 1414, des weiteren SchmidtWie
gand, 1982, s . 367f ., 369 und s . 371 .
186 wie Jakobus de voragine berichtet, glaubten die magier, den neugebo
renen könig in der königsstadt Jerusalem zu finden, vgl . Benz 81975,
s . 104 und 106, auch in der versdichtung wird die königsherrschaft ange
sprochen, vgl . Päpke, 1920, s . 55f ., zeile 3355–3372 (marienleben des
schweizers wernher) .

ihrer heimat aufbrechen, um das göttliche kind zu suchen178 .
dementsprechend erscheint der stern, um ihnen den weg zu
weisen179 . in der ganzen literarischen tradition um die magier
und auch in der liturgie des epiphaniefestes ist die rede von der
außergewöhnlichkeit dieses sternes, in der bildenden kunst wird
er deshalb häufig mit einer leuchtenden scheibe (hier durch kor
rosion dunkel gewordenes gelbes glas) hinterlegt180 . doch unter
scheidet er sich vom achtstrahligen, gleichsam als sinnbild des
christkindes zu deutenden stern über dem geburtsbild durch
seine sechsstrahlige form . cvma 84931

6a besuch der hl . drei kÖnige bei herodes
fig . 57, 71f ., abb . 1, 9, 13

Maße: h . 60 cm, b . 43,3 cm .
Erhaltung: innenseitig ist die bemalung grau und fleckig, auf den
gelben gläsern auch ausgedünnt, diese zeigen einzelne stellen mit
punkt und lochfraß, die untere traube ist jedoch flächig korro
diert; sämtliche köpfe und die hand des mittleren königs sind
mit einer braunen korrosionsschicht bedeckt, ebenso das zepter,
die gewänder des herodes und des mittleren königs sowie der
purpurbraune erdboden und einige stellen des blauen hinter
grundes . die übrigen gläser sind durch reichlich punktförmige,
mit weißen ablagerungen gefüllte krater, die teilweise flächenhaft
zusammenwachsen, geschädigt . auf einigen gläsern befindet sich
ein grauer farbüberzug . der rote überfang ist vielfach ausge

dünnt oder punktförmig abgewittert . die rückseite ist bis auf die
schädigung der hellgelben gläser und einiger weißer des medail
lons durch einzelnen punktfraß mit einer wettersteinschicht be
deckt .
Ikonographie: für den aufenthalt der magier in Jerusalem kam
die bildtradition in den meisten fällen mit einer einzigen szene,
dem besuch bei könig herodes aus (mt 2,1–7f .)181 . dieser tradi
tion folgt auch der salzwedeler zyklus und bleibt damit knapper
gefasst als die biblischen, apokryphen und legendären berichte182 .
im hintergrund des bildes kennzeichnet eine architektur den
palast des jüdischen königs . wie die gestik der hände zeigt, er
örtern der älteste, vorn stehende könig und herodes die botschaft
von dem neugeborenen königskind183 . die position des thronens
mit übergeschlagenen beinen, und die auf ein bein aufgestützte
und ein zepter haltende hand wie auch die geste des gebeugten,
nach vorn gedrehten ellenbogens bezeugen die königliche auto
rität des herodes184 . der erhobene rechte arm mit dem ausge
streckten finger gehört als kundgabe des richterlichen willens
zu den üblichen zeichen der rechtssprache185 . mit dieser geste
erteilt er den drei weisen den befehl, das kind zu suchen, denn
auch er wolle hingehen, um es anzubeten . die audienzszene hebt
die geburt christi als die eines königs hervor186, ein gedanke,
der auch mit der königsgenealogie in der zentralen bahn des
fensters aufgenommen wird . das zeichen für den neugeborenen
könig der Juden, der stern, bleibt unsichtbar . davon ist im evan
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fig . 72 . besuch der hl . drei könige bei herodes . salzwedel, st . marien, chor i, 6a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 107f .
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fig . 73 . die hl . drei könige begegnen den hirten . salzwedel, st . marien, chor i, 7a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 110 .
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gelium (mt 2,10) zwar nicht ausdrücklich die rede, doch legt der
text nahe, dass die magier ihn aus den augen verloren hatten187 .
das fehlen des sternes mag jedoch auch die überlieferung be
rücksichtigen, nach welcher er sich ausschließlich den drei weisen
offenbarte188 . cvma 84934, 101804

7a die hl . drei kÖnige begegnen den hirten
fig . 57, 73f ., abb . 1, 10

Maße: h . 60 cm, b . 43 cm .
Erhaltung: einige gläser innen mit streifig aufgetragenem über
zug, gewand des mittleren königs innen und außen mit wetter
stein, ebenso sämtliche inkarnatscherben . die gelben gläser sind
durch vereinzelt feinen punktfraß und abgewitterte bemalung
auf der innenseite geschädigt . auf allen übrigen gläsern liegt in
nen punktfraß und außen flächendeckende korrosion .
Ikonographie: das bild setzt voraus, dass herodes die weisen nach
betlehem geschickt hat, wie es auch das evangelium sagt (mt 2,7f .) .
auf dem weg dorthin begegneten sie – so will es die legende189 –
den hirten an der stelle, wo ihnen von engeln die geburt des
herrn verkündet worden war . der hirte, auf seinen stab gestützt
und von seinen schafen in versatzstückartig angedeuteter bukoli
scher landschaft umgeben, erzählt dem vorn stehenden könig von
diesem ereignis . anders als in der legende bleibt jedoch der stern
weiter unsichtbar190 . die episode, dass die könige die hirten reich
beschenkt hätten, fand ebenfalls keinen niederschlag .
Komposition: die farbigkeit ist identisch mit der audienzszene
in 6a, und die anordnung der figuren ist weitgehend von dort
übernommen, wobei herodes gegen den hirten ausgetauscht
wurde, hingegen variieren fuß und armhaltung wie auch die
draperien . cvma 84937

8a die hl . drei kÖnige erkennen den stern
wieder fig . 57, 65, 74, abb . 1, 11
Maße: h . 61 cm, b . 43 cm .
Erhaltung: grau verwittertes lot, kopf des mittleren königs
mehrfach gesprungen . flächig korrodiert sind die gesichter so
wie die purpurfarbenen und blauen gläser . wenig punktkorro
sion auf den gelben, reichlich auf allen übrigen gläsern . von der
rückseitigen wettersteinschicht heben sich schollen ab; die gelben
gläser zeigen außen punktförmige, diejenigen des mittleren
pferdes einige größere kavernen .
Ikonographie, Komposition: die darstellung bezieht sich auf
mt . 2,10, also auf das wiedererkennen des sternes auf dem weg

von Jerusalem nach betlehem191 . mit lebhaften gesten äußern die
könige ihre freude darüber . selbst die tiere sind mit ihrem ge
sichtsausdruck in die freude einbezogen und scheinen obendrein
noch freudig mit dem schwanz zu wedeln . zum zeichen dafür,
dass die drei weisen aus dem morgenland das ziel ihrer reise er
reicht haben, sind sie von ihren pferden abgestiegen192 .

cvma 84940, 101836

9a zwei kÖnige aus der anbetung des kindes
fig . 57, 66, 74, abb . 1, 22

Maße: h . 60,5 cm, b . 42,9 cm .
Erhaltung: das gesicht, der blaue hintergrund und einige
stellen der weinblätter tragen auf der vorderseite eine korrosi
onsschicht . alle übrigen gläser sind mit punktförmigen kratern
durchsetzt, die mit weißen und braunen ablagerungen gefüllt
sind . flächig ausgebreiteter wetterstein liegt auf der rückseite,
auf höhe der windstangen durch rost rot gefärbt; nur einzelne
rote gläser lassen noch glasoberfläche erkennen . der rote
überfang ist mehrfach punktförmig und in kleinen flächen ab
gewittert . bemalungsverluste: gesicht, rechte hand, krone und
gefäß des links stehenden königs .
Ikonographie, Komposition: die scheibe gibt den könig mittleren
alters wie auch den jüngsten könig wieder, während der älteste
in der darüber liegenden scheibe 10a dem göttlichen kind schon
seine huldigung erweist193 . die charakterisierung der könige
nach den drei lebensaltern entspricht ebenso geläufigen vor
stellungen, wie ihr anspruch, repräsentanten der drei erdteile zu
sein194 . nicht nur als vertreter der heidenkirche195, sondern auch
als die gabenbringenden magier und damit symbol und vorbild
des eucharistischen opfers, kommt ihnen in der mittelalterlichen
ekklesiologie bedeutung zu196 . ihr königtum geht auf die exe
gese von ps 71,10f . und Jes 60,3 zurück und ist im zusammenhang
mit dem bereits altchristlichen gedanken vom königtum christi,
das mit der königsgenealogie in der mittelbahn des fensters
thematisiert ist, zu sehen197 . obwohl durch die frontal ausge
richtete position beider gestalten das zum geläufigen schema
gehörende umwenden des älteren zum jüngeren könig verschleift
wird, ist eine wechselseitige beziehung der figuren angedeutet,
da beide mit rede oder zeigegestus die huldigung des kindes
durch ihren ältesten gefährten oder auch den leuchtenden stern
kommentieren . somit entspricht die gruppe zusammen mit dem
knienden ältesten könig auf der scheibe 10a dem so genannten
französischen schauspieltypus, der sich seit dem 3 . viertel des

187 zur nicht eindeutigen erzählung bei mt . 2,1–12 vgl . Kehrer, 1904,
s . 17 . legende und dichtungen nehmen das motiv des fehlenden sternes
auf, vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 90 .
die entsprechende darstellung der gewölbemalereien in der kirche zu
toitenwinkel (mecklenburg) scheint diese textstelle ebenfalls zu reflek
tieren, denn die vorangehenden szenen mit geburt und hirtenverkündi
gung wie auch die folgende mit der anbetung durch die könige geben
den stern demonstrativ wieder, vgl . Schlie i, 1896, s . 332–335 .
188 vgl . Kehl, 1975, s . 69–80, sowie Miesen, 1974, s . 54 .
189 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 89 .
190 die legende sagt, dass der stern noch heller wurde, während die hir
ten und könige miteinander redeten .
191 vgl . Schiller 1, 21969, s . 108f ., vgl . auch das kapitel: ikonographi
sches programm, komposition, s . 90 .
192 zum motiv des absitzens vgl . Masser, 1969, s . 206f . in Die Erlösung
heißt es: „die herren abe sazen“, Maurer, 1934, s . 159, zeile 3619 .

193 die aufteilung auf zwei scheiben kommt häufiger vor, so in fenster
s iii, 2a und 2b in der ehemaligen zisterzienserinnenkirche in kloster
neuendorf, vgl . cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 90f ., abb . 26f .,
farbtf . i .
194 sie entsprechen damit der seit augustinus vertretenen vorstellung
von der aufteilung der drei erdteile unter die söhne des noach, als deren
nachkommen sie angesehen wurden, vgl . Erffa, 1989, s . 507–509 .
195 dieser in patristischer zeit ausgearbeitete aspekt, vgl . Kehrer 1,
1976, s . 47, RDK iv, 1958, sp . 478 (stephan waetzold), und Schiller 1,
21969, s . 113, hat auch in die Meditationes vitae Christi eingang gefunden,
vgl . Ragusa/Green, 1961, s . 45–47 .
196 zur eucharistischen bedeutung der magieranbetung vgl . Nilgen,
1967, s . 311–316, sowie Lane, 1984, s . 60–68 .
197 zum königtum christi vgl . Deshmann, 1976, s . 367–377, zu den ma
gierkönigen s . 377–381 . vgl . auch rdk iii, 1954, sp . 700f . (hans feld
busch), sowie Hofmann, 1975, s . 74 und Masser, 1969, s . 198f .
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198 zu entwicklung und ausbreitung des typs vgl . Kehrer 1, 1976,
s . 55–64, und Kehrer 2, 1976, s . 129–207, und rdk iv, 1958, sp . 481 .
199 zu den geschenken, die auf die eigenschaften des göttlichen kindes
bezogen wurden, vgl . Erffa, 1989, s . 508, auch Boerner, 2008, s . 152f .
mit Quellenangaben . vgl . auch zum folgenden die ausführungen zum
epiphaniebild in fenster s iii, 2b der kirche in kloster neuendorf,
cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 91 .
200 vgl . Masser, 1969, s . 239, der mit der dichtung der frau ava über das
leben Jesu aus dem frühen 12 . Jahrhundert eine literarische Quelle für das
motiv nennt . zum bildmotiv vgl . zuletzt Woltervon dem Knesebeck,
2001, s . 164–166 .
201 das fehlen der krone kommt mehrmals vor, beispielsweise auf den
altären aus osnabrück und in der ehemaligen zisterzienserinnenkirche

in netze (um 1360), vgl . Kat. Ausst. Münster, 1964, farbabb . 32 und
abb . 17, zum netzer altar zuletzt Grötecke, 2007, s . 423f ., nr . 163 .
202 vgl . Hall/Uhr, 1995, s . 101–126, sowie Kahsnitz, 2004, s . 85–100;
vgl . auch die ausführungen zur scheibe s iii, 2b in der kirche zu kloster
neuendorf, CVMA Deutschland XIX,2, 2009, s . 91 .
203 vgl . auch die ausführungen zur ikonographie der scheiben 4a und 5a,
s . 105f . vom hell leuchtenden stern über dem haus in betlehem, in wel
chem sich das kind befand, berichten auch dichtung und legende, vgl .
Vögtlin, 1888, s . 75, Päpke, 1920, s . 56, Rückert, 1966, s . 70, zeile
2565–2669, und behland, 1968, s . 101f ., zeile 747–750 und zeile 793–
798, vgl . weiter Benz 81975, s . 107f . (Legenda aurea), und Rüttgers,
1913, s . 251 (Der Heiligen Leben) .

12 . Jahrhunderts von dreikönigsspielen herleitet und bis in das
15 . Jahrhundert hinein zur verbindlichen ikonographie wird198 .

cvma 84945, 101866

10a anbetung des kindes durch den Ältesten
kÖnig fig . 58, 74, abb . 1, 14, 20
Maße: h . 60,2 cm, b . 42,5 cm .
Erhaltung: außenseite der scheibe mit wetterstein fast gänzlich
bedeckt, nur auf einigen hellgelben (krone, stern, fuß des kö
nigs) und roten (hintergrund) scherben erkennt man noch glas
oberfläche . innen: gesicht und nimbus mariens, mantel des
königs, seine linke hand sowie der blaue hintergrund und parti
ell die medaillonsegmente sind mit flächig ausgebreiteter korro
sion bedeckt, die übrigen gläser durch reichlich punktförmige,
einige rote gläser auch durch größere kavernen angegriffen;
konturen auf rot ausgedünnt, ebenso in den haaren; roter über
fang im mantel mariens am ellenbogen abgewittert .
Ikonographie: der älteste könig, mit langem bart und kahler
stirn deutlich als solcher gekennzeichnet, kniet vor maria und
dem kind, dem er ein kelchartiges gefäß entgegenhält, nach
welchem das kind mit beiden händen greift199 . der bildtradition
entsprechend hat er in einer geste der ehrerbietung seinen man
tel von der schulter genommen200 und seine krone abgesetzt, je
doch wird sie auf dem bild nicht sichtbar201 . marias krone ist
zeichen ihrer gnadenvorzüge, lohn für ihre tugenden und
auszeichnung als himmelskönigin202 . noch einmal gerät der
stern überdeutlich in das blickfeld des betrachters . wie im ge
burtsbild ist er jetzt wieder achtstrahlig und steht optisch in di
rekter beziehung zum kind, hier noch mit einem lichtkranz wie
von flammen umgeben . über die historische erzählung hinaus
(mt 2,9), wird somit deutlich, dass auch die erfüllung der pro
phezeiung bileams (num 24,17) und damit die gleichsetzung des
göttlichen kindes mit dem stern gemeint ist203 .

cvma 84948, 101895

11a herodes erteilt den befehl zum mord an
den betlehemitischen kindern

fig . 58, 79, abb . 1, 26, 28
Maße: h . 60 cm, b . 43 cm .
Erhaltung: in der thronbank ein scherben mit mehreren sprün
gen . innen: lot grau verwittert, auf den roten und weißen gläsern
und dem oberen teil des gelben gewandes sind die konturen
ausgedünnt, minimal abgewitterter roter überfang an den beinen

fig . 74 . es chor i, 7–10a–c .
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204 vgl . die ausführungen zur scheibe 6c, s . 125f .
205 eine andere zweiteilung liegt in esslingen, st . dionys, n iii, 8b und 8c
vor: ein soldat ermordet in anwesenheit des herodes ein kind, auf der
zweiten scheibe ermordet ein soldat in anwesenheit einer mutter ein
kind, vgl . cvma Deutschland i, 1958, s . 116f . sowie abb . 138 und
abb . 140 . auch in der stendaler Jakobikirche dürfte das geschehen auf
zwei scheiben erzählt worden sein, allerdings ist die scheibe mit der be
fehlserteilung im 19 . Jahrhundert ergänzt worden, ikonographische oder
motivische verbindungen zur vorliegenden scheibe gibt es nicht, vgl .
cvma Deutschland Xviii,2, 1995, s . 90 und 92 sowie abb . 170f .
meistens sind befehlserteilung und mord auf einer scheibe dargestellt,
vgl . Schiller 1, 21969, s . 124–126, wie im langhausfenster s Xiii
(um 1350) im regensburger dom, vgl . cvma Deutschland XIII,1,
1987, s . 269f . und abb . 459 .

206 beispielsweise in der geistlichen dichtung Die Erlösung, vgl . Mau
rer, 1934, s . 169f ., zeile 3872–3924 .
207 zur ikonographie vgl . Schiller, 1, 21969, s . 125f ., und lci 2, 1990,
sp . 509f . (o . a . nygren) .
208 vgl . auch die ausführungen zur ikonographie der scheiben 6b und
12b, s . 116f ., 118 .
209 vgl . Boerner, 2008, s . 148f . mit Quellenangaben .
210 vgl . lci 2, 1990, sp . 43–50 (curt schweicher/géza Jászai), sowie
Schiller 1, 21969, s . 128 .
211 beispiele dafür in cvma Deutschland XVI, 1993, s . XXXvi,
abb . 17f . sowie s . 28f . und abb . 7 .

des schergen und am mantelsaum des herodes . sämtliche blauen
gläser sind mit brauner korrosion bedeckt . die verwitterung
aller übrigen gläser befindet sich im stadium des überganges von
punktkorrosion zur flächenkorrosion . außen: eine dünne, fest
sitzende schicht, die grau, weiß oder durch rost rotbraun gefärbt
ist und teilweise abblättert, bedeckt die rückseite, davon ausge
nommen sind die krone und einige weiße gläser innerhalb der
figürlichen darstellung .
Ikonographie: königlich gekleidet sitzt herodes in richterpose204

auf einem kastenthron und erteilt zwei soldaten, die mit helmen,
hals und armrüstung sowie mit einem schwert bewaffnet
sind, den auftrag, die kinder zu töten . mit ihren gesten scheinen
die schergen den befehl zu bestätigen . die darstellung findet
ihre fortsetzung in der scheibe 12a mit dem mord an den kin
dern . diese aufteilung auf zwei scheiben und in zwei eigen
ständige szenen ist nicht sehr häufig205 . legendensammlungen,
in denen der befehl des königs an seine soldaten ausgiebig be
schrieben wird, scheinen die literarischen vorlagen geliefert zu
haben206 .
Ornament: rautenmuster und kreuz auf der gürteltasche des
schergen . cvma 84952, 101889

12a betlehemitischer kindermord
fig . 58, 79, abb . 1, 41

Maße: h . 60 cm, b . 42,5 cm .
Erhaltung: die außenseite ist gänzlich mit einer grauen, fest sit
zenden wettersteinschicht bedeckt, von der an einigen stellen
schollen abplatzen . die innenseite der scheibe ist weitgehend –
wiederum sind die hellgelben gläser weniger betroffen – mit einer
braunen korrosionsschicht zugewachsen; insbesondere auf weiß
und rot angegriffene bemalung, roter überfang am unteren
bildrand abgewittert .
Ikonographie: die vielfigurige szene bleibt trotz der klagenden
und das geschehen abwehrenden mütter sowie eines mit dem
schwert weit ausholenden schergen spannungslos207 . mit dem
hoch über dem kopf geschwungenen mordwerkzeug wird er
sogleich dem kind den kopf abschlagen, während ein weiterer
scherge mit seinem schwert auf das kind im schoß der mutter
zielt . die evangelien sehen in dem ereignis erfüllt, was der pro
phet Jeremia vorausgesagt hatte: „ . . . rahel weint um ihre kinder
und will sich nicht trösten lassen; man hat sie ihr alle weggenom

men“ (mt 2,17f .)208 . die exegese sah in rahel ein sinnbild der
ekklesia und im flehen um ihre kinder die fürbitte der kirche,
in den unschuldigen kindern die ersten christlichen märtyrer, die
von der kirche betrauert wurden209 .
Komposition: die figuren sind flächenhaft und bildparallel ange
ordnet und weisen nicht nur starke überschneidungen sondern
auch erhebliche unstimmigkeiten auf . signifikant dafür ist der
scherge mit erhobenem schwert . kopf und oberkörper sind
nach links in richtung des kindes gedreht, das er mit der linken,
einwärts gedrehten hand am haarschopf hält, der unterkörper
jedoch erscheint in frontalstellung . sein geradezu tänzelnder
stand wird durch das motiv der gekreuzten beine hervorgerufen .
die beine seines mittäters befinden sich völlig unorganisch nur
an der rechten körperhälfte und sind zudem gegen die bewe
gungsrichtung gewendet . das standmotiv der mutter vor ihm,
die mit einer ungelenken armbewegung den tödlichen streich
abzuwehren versucht, ist durch die anpassung der rückenkontur
in die rundung der medaillonrahmung unsicher zwischen sitzen
und stehen wiedergegeben . cvma 84956

13a flucht nach Ägypten fig . 58, 79, abb . 1, 39
Maße: h . 61 cm, b . 42 cm .
Erhaltung: der rote mantel marias wie auch das gelbe gewand
Josefs zeigen auf der außenseite so gut wie keine korrosionsab
lagerungen . auf allen übrigen gläsern hat sich eine flächige ver
witterungsschicht ausgebreitet . bis auf die gelben gläser, die ein
zelne unterschiedlich große krater aufweisen, ist die scheibe
innen mit einer dünnen braunen verwitterungsschicht bedeckt .
die schwarzlotkonturen der gelben gläser, des roten mantels
und der haare sind durch verwitterung beschädigt, der rote
überfang von marias mantel ist punktförmig abgewittert .
Ikonographie, Komposition: das bild entspricht einer geläufigen
und seit frühester zeit bekannten formulierung210, allerdings
wurde auf das im 14 . Jahrhundert häufige motiv der liebkosung
des kindes durch die mutter verzichtet211 . ungewöhnlich ist je
doch der gegenstand in der linken hand marias . nicht zweifels
frei ließe er sich als ein kreuz deuten und könnte eine anspielung
auf die apokryphe und legendär ausgestaltete erzählung sein,
nach welcher das Jesuskind seiner mutter die eigene kreuzigung
prophezeit und in den räubern, denen die hl . familie in die
hände gefallen war, die beiden mit ihm gekreuzigten schächer
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212 titus, der spätere gute schächer, kauft der hl . familie den weg frei, so
dass sie unbeschadet weiterziehen kann . zu den literarischen Quellen vgl .
das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 88, 91 . vgl .
weiter Mostafawy, 1998, s . 38 . zu den seltenen beispielen bildlicher
wiedergabe der erzählung gehören die reliefs am tympanon des than
ner münsters (2 . hälfte des 14 . Jahrhunderts), vgl . rdk i, 1937, sp . 787
und sp . 789f ., abb . 4f . (adolf katzenellenbogen), und die miniaturen ei
nes englischen manuskripts, holkham ms . 666, london, british library
aus dem anfang des 14 . Jahrhunderts, vgl . James 1922/23, s . 1–27 . in ei
ner historienbibel aus der werkstatt des diebolt lauber (zweites und
drittes viertel des 15 . Jahrhunderts) in st . gallen, kantonsbibliothek
vadiana, ms 343d, ist ebenfalls ein bild vom überfall der räuber auf die
hl . familie überliefert, vgl . LandoltWegener, 1963/64, s . 219 und
s . 225 sowie tf . 54b .
213 auf dem bild des um 1400 entstandenen fröndenberger altares trägt
maria eine über der brust gekreuzte korallenkette, die als hinweis auf die
passion gedeutet wird, und daher mit dem motiv des kreuzes hier vergli
chen werden kann, vgl . Meschede, 1996, s . 20f . und abb . 8 . auf dem
relief des cismarer altares hält maria eine taube in der hand, das kind
pflückt mit der einen hand einen apfel und zeigt mit der anderen auf
maria, vgl . Wolf, 2002 . farbabb . 161; Ehresmann, 2001, s . 8, sieht ent
sprechend dem physiologus in der taube ein symbol für marias keusch
heit und im apfel die evamariaantithese . beide attribute verwendete
benedetto antelami ende des 12 . Jahrhunderts für das tympanonrelief
am marienportal vom baptisterium zu parma; Mostafawy, 1998, s . 136
und s . 165, unterlegt ihnen eine andere deutung: das opfertier der taube
ist anspielung auf den künftigen opfertod christi, der apfel bedeutet die
welt, die durch den kreuzestod erlöst wird . auf dem relief des chorge
stühls im magdeburger dom hält der Jesusknabe einen apfel und eine
blüte in den händen, die ihn – im sinne der kombination der szene mit
dem sturz der ägyptischen götzenbilder – als neuen herrscher ausweisen
sollen, vgl . Porstmann, 1993, s . 68f . der apfel in der hand marias ist
auch auf der fluchtszene eines abendmahlskelches des stendaler domes,
anfang 14 . Jahrhundert, zu sehen, vgl . Schürenberg, 1934, s . 164 und
s . 171f . sowie abb . 8, auch Kat. Ausst. Magdeburg 2001, s . 212–215,
nr . 33 .
214 zu diesem aspekt vgl . Mostafawy, 1998, s . 125, 135–138 und s . 196,
der darauf hinweist, dass gerade der spätere kreuzestod in den bildern

mit der flucht nach Ägypten angesprochen wird, wofür die vorstellung,
dass ein zweig vom paradiesischen baum der erkenntnis, der Josef auf
der flucht nach Ägypten als wanderstock diente und danach für das
kreuz christi verwendet wurde, ein beispiel ist .
215 zum fluchtweg vgl . Masser, 1969, s . 249 und s . 252 . auch in den
Meditationes vitae Christi wird der weg nach Ägypten durch öde steppen
und menschenleere wüsten als mühsam und strapaziös geschildert, vgl .
Rock, 1928, s . 77f ., sowie Ragusa/Green, 1961, s . 68 und s . 81; vgl . auch
Mostafawy, 1998, s . 194 .
216 offensichtlich schien das bild unter dem titel Infantia Christi soweit
kanonisch fixiert, dass bischof Johann von olmütz ihn für das 1340 von
ihm gegründete benediktinerinnenkloster pustiměř in mähren als patro
zinium wählte, vgl . jedoch einschränkend Vetter 1993/94, s . 778–780 .
217 die armhaltungen sind durch flickstücke verunklärt . das ergreifen
des handgelenkes ist eine formulierung, die aus der antike übernomme
nen wurde und allgemein als helfende und rettende geste zu verstehen ist,
hier offensichtlich die fürsorge der mutter zum ausdruck bringen soll,
vgl . Löschke, 1965, s . 46–73 .
218 vgl . LandoltWegener, 1961, s . 166–168, sowie LandoltWege
ner, 1963/64, S. 217; zu dieser deutung vgl . auch Vetter, 1993/94, s . 776,
781, 784f . und s . 787 . möglicherweise lässt sich so auch die mit salzwedel
vergleichbare darstellung in der stendaler Jakobikirche auf fenster
s iii, 9b deuten, vgl . cvma Deutschland Xviii,2, 1995, s . 94,
abb . 182–184; da sich beide darstellungen auffällig gleichen, dürfte
ihnen ein gemeinsames vorbild zugrunde gelegen haben .
219 Hennecke/Schneemelcher, 61990, s . 354f ., vgl . Masser, 1969,
s . 289–291, sowie LandoltWegener, 1961, s . 165 und s . 167f ., und
Vetter, 1993/94, s . 776 und s . 784f . zum bildthema vgl . weiter Went
zel, 1960, s . 134–160, und Wentzel, 1961, s . 251–270 mit zahlreichen
beispielen, dort auch weitere literatur; vgl . auch Strohmaier, 1997,
s . 555–571, der – ausgehend von der wandmalerei gleichen themas in der
kirche zu rhäzüns (graubünden) – als literarische Quelle ein griechi
sches apokryphon mit einer der zahlreichen wundergeschichten, mit
denen der Jesusknabe seine lehrer beeindruckte, anführt und im vorlie
genden motiv eine reduktion dieser vielfigurigen bilder sieht .

titus und dumachus erkennt212 . über die legendäre episode hin
aus dürfte das motiv mit allgemeinen heilsgeschichtlichen kon
notationen verbunden sein, worauf auch andere bildbeispiele des
themas hinweise geben213 . da die flucht aus der heimat ein
erster vorbote auf das künftige leiden Jesu ist214, lagen derartige
verknüpfungen nahe . aus den apokryphen in die mittelalterli
chen dichtungen gelangte auch die erläuterung des fluchtweges
über ein gebirge, worauf die etwas simpel gezeichneten versatz
stücke zweier felsen bezug nehmen215 . sie erinnern noch an die
bizarren, aus der byzantinischen malerei bewahrten felskulissen
des trecento und lassen jegliche landschaftsgestaltung vermis
sen . wie der im verhältnis zum oberkörper proportional zu
kleine unterkörper der gottesmutter sind sie ein beispiel für die
kompositionellen schwächen des glasmalers .

cvma 84959

14a infantia christi fig . 59, 79, abb . 1, 48
Maße: h . 60,5 cm, b . 42 cm .
Erhaltung: auf der innenseite sind mantel und gewand marias,
gewand und nimbus des Jesusknaben, die architektur sowie die
traube durch viel punkt und lochfraß geschädigt, alle übrigen

gläser durch flächenkorrosion . bemalungsverluste in der archi
tektur, im gesicht und in den haaren des kindes; im gesicht
marias ist die bemalung fast ganz erloschen; ausgedünnte kontu
ren finden sich allenthalben . auf der außenseite ist das gelbe
gewand marias und dasjenige des Jesusknaben durch einzelne
kavernen geschädigt, auf den übrigen gläsern hat sich wetter
stein flächig ausgebreitet .
Ikonographie: das seit anfang des 13 . Jahrhunderts überlieferte
bildmotiv vom Jesuskind an der hand seiner mutter wird als eine
exemplarische illustration der kindheit christi gesehen216 . das
körbchen in der hand des kindes, das stadttor, das zurückwen
den der mutter, ihr angewinkelter arm und ihr griff an das
handgelenk des kindes217 wie auch die sockelförmige erhöhung
des Jesusknaben, das alles sind charakteristische motive der
bildformel . dem körbchen – gelegentlich stattdessen auch eine
schreibtafel – und der rute in der hand der mutter kommen at
tributive bedeutung als charakterisierung des schulfähigen alters
zu, lassen jedoch auch an das konkrete ereignis des schulganges
denken218, von dem im apokryphen kindheitsevangelium des
pseudomatthäus die rede ist219 . von dort gelangte es in die
dichtung der vita rhythmica – „maria ducens filium ad scolas“ –
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220 Vögtlin, 1888, s . 98, zeile 2784 .
221 vgl . dazu Dubler, 1953, s . 90 .
222 vgl . Kroos, 1970, s . 71f ., vgl . auch dort kat . nr . 19, 44, 69, 97 und
nr . 121, vgl . auch Schawe, 1989, s . 107, der die gedanken von kroos
aufnimmt; zu diesen aspekten des bildes vgl . weiter Vetter, 1993/94,
besonders s . 788–790 und s . 795f .
223 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 91f .
224 vgl . Reinsch, 1879, s . 126f ., sowie Wildhaber, 1975, s . 228–230 .
225 vgl . Kroos, 1970, s . 89 und s . 138f ., kat . nr . 69 sowie abb . 312, dort
s . 150, kat . nr . 104, abb . 327, ein weiteres beispiel auf einer altardecke
(um 1400) im germanischen nationalmuseum, nürnberg; ausführlicher
mit den zerbrochenen krügen dargestellt wird die geschichte auf einer
tafel mit dem leben Jesu (um 1420) in der berliner gemäldegalerie, vgl .
Meschede, 1994, s . 82f . und abb . 2, ebenso auf der miniatur einer schwä

bischen historienbibel in der pierpont morgan library, new york, vgl .
Wentzel, 1960, s . 153 und abb . 13 . LandoltWegener, 1961, s . 66,
anm . 8, nennt weitere zeitgleiche miniaturen .
226 vgl . Schawe, 1989, s . 80–94 .
227 eine charakterisierung der schriftgelehrten durch einäugigkeit und
rückenfigur erfolgte auf der scheibe nord ii, 6a in der wallfahrtskirche
zu straßengel, vgl . cvma Österreich iii,1, 1979, s . 150 und abb . 340 .
228 zu komposition und ikonographie vgl . lci 4, 1990, sp . 583–586
(volker osteneck), sowie lma 5, 1991, sp . 1155 (beate braunniehr/
klaus niehr), und Schawe, 1989, s . 76–78 .
229 allerdings übernimmt es ein stendaler glasmaler für die entsprechende
scheibe in der dortigen Jakobikirche, vgl . cvma Deutschland Xviii,2,
1995, s . 93f . mit anm . 173 und abb . 178f .

und in deren deutsche übersetzungen220 . die rute ist sicher nicht
als zeichen der strafgewalt zu verstehen, sondern als ein attribut
lehrender personen221 . auch auf den heilsgeschichtlichen inhalt
des bildes im sinne der irdischen demut des gottessohnes einer
seits und im sinne von maria als der „wegweiserin“ andererseits,
wurde hingewiesen . das bild will die bedeutung der gottesmut
ter im erlösungswerk des sohnes hervorheben, die in ihrer zu
stimmung zur menschwerdung christi und der dadurch möglich
gewordenen passion liegt222 . cvma 85045f .

15a der Jesusknabe hÄngt einen krug an die
sonnenstrahlen fig . 59, 80, abb . 1, 47
Maße: h . 60,3 cm, b . 42,5 cm .
Erhaltung: vorder und rückseite sind mit einer braunen korro
sionsschicht bedeckt, ausgenommen davon sind lediglich die gel
ben gläser mit nur einzeln auftretenden kavernen . innerhalb der
szene erscheint der rote überfang mehrfach ausgedünnt und ab
gewittert und die bemalung angegriffen .
Ikonographie: das wunder des Jesusknaben soll zum ausdruck
bringen, dass die ganze schöpfung seine göttliche natur er
kennt223 . inmitten seiner spielkameraden sitzend und durch den
nimbus hervorgehoben, hat das Jesuskind soeben einen tonkrug
an einen sonnenstrahl gehängt . wie die gestikulierenden hände
zeigen, sind die spielgefährten in eine diskussion mit dem Jesus
knaben vertieft, zwei von ihnen halten krüge in den händen und
wollen es dem göttlichen kind gleich tun . eine literarische Quelle,
die dem bild genau entspricht, ist bisher nur in einer altenglischen
legende gefunden worden, in der es heißt, dass auch die spiel
kameraden des Jesuskindes – natürlich ohne erfolg – krüge an
einen sonnenstrahl hängen224 . da diese szene auch auf einer etwa
mit dem glasbild gleichzeitig entstandenen altardecke des geo
graphisch nicht weit entfernt liegenden ehemaligen zisterziense
rinnenklosters isenhagen dargestellt ist225, dort auch das bild der
pelikanallegorie sowie die ovale rahmenform der weinranke er
scheint und eine mittlere reihe mit den vorfahren christi von
christusszenen flankiert wird, kann man vermuten, dass eine
vermittlung zwischen beiden orten stattgefunden hat, oder glei
che vorlagen benutzt wurden . cvma 85050

16a der zwÖlfJÄhrige Jesus im tempel unter
den schriftgelehrten fig . 59, 80, abb . 1, 49
Maße: h . 61 cm, b . 41 cm .
Erhaltung: zwei köpfe sind mehrfach gesprungen . überfang im
roten gewand an einer stelle abgewittert, bemalungsverluste auf
rot und gelb . außenseite: einige gelbe gläser (gewänder) und
zwei rote scherben des hintergrundes sind noch nicht – wie alle
übrigen gläser – völlig mit wetterstein bedeckt, ebenso einige
kleinere flächen der medaillonranke . innenseite: eine dünne,
braune korrosionsschicht lässt nur noch kleine inseln mit
glasoberfläche im gewand des Jesusknaben, im kopf, in der
medaillonranke und in den weinblättern erkennen .
Ikonographie, Komposition: die wiedergabe der perikope (lk
2,41–52) beschränkt sich auf die diskussion mit den schriftge
lehrten, die auch in den versdichtungen der Marienleben eine
entscheidende stellung einnimmt . damit reflektiert das bild einen
wesentlichen aspekt exegetischer betrachtung: die offenbarung
der göttlichkeit des knaben226 . auf die vielfach negativ charakte
risierten physiognomien und gesten der schriftgelehrten wurde
verzichtet227 . gehören das erhöhte sitzen des Jesusknaben und
die halbkreisförmig oder symmetrisch angeordneten, gestikulie
renden schriftgelehrten seit den frühesten darstellungen zum
bildrepertoire, ist die zur seite gewendete sitzhaltung des knaben
eine formale variante, die erst im späteren mittelalter auftritt228 .
das betpult ist unüblich229, die beiden bewachsenen erdschollen
sind im inneren eines tempels fehl am platz .

cvma 85053, 101895

17a das baumwunder fig . 59, 80, abb . 1, 50
Maße: h . 58,3 cm, b . 40,5 cm .
Erhaltung: eine braune korrosionsschicht liegt auf der innenseite
des blauen hintergrundes und weitgehend auf der medaillon
rahmung, krustige ablagerungen befinden sich auf den flügeln,
tiefer lochfraß mit weißen korrosionsprodukten auf dem tier
körper, dessen bemalung angegriffen ist; ausgedünnter und ab
gewitterter überfang im schnabel und den krallen, diese gläser
sind darüber hinaus durch loch und punktfraß (schnabel) ange
griffen, eine verwitterungserscheinung, die sich auch über alle
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230 vgl . Vögtlin, 1888, s . 72f ., zeile 1994–2007 (Vita rhythmica), Per
jus, 1949, s . 75f ., zeile 3816–3847 (walter von rheinau), Päpke, 1920,
s . 52, zeile 3144–3172 (wernher der schweizer) . vgl . auch die kapitel:
ikonographisches programm, komposition sowie rekonstruktion, s . 88,
94 . in der legendensammlung Der Heiligen Leben, vgl . Rüttgers 1,
1913, s . 248, wird der baum als zeder benannt, während er für die ande
ren autoren ein unbekanntes und ungewöhnliches gewächs ist; vgl . wei
ter King, 1979, s . 142f . reliefs am südwestlichen portal des ulmer müns
ters sowie glasmalereien im berner münster erzählen in jeweils
unterschiedlicher darstellung die wundergeschichten; vgl . cvma
Schweiz iv, 1998, s . 262, 265f ., 302f . und s . 306–309 mit Quellenangaben
sowie abb . 153, 164, 167f . und abb . 386 .
231 ohne die könige werden die wunder auch auf den reliefs des ulmer
münsters dargestellt, anders hingegen auf den scheiben im berner müns
ter, hier sind die könige in betrachtung der wunder dargestellt, vgl . die
vorherige anm .

232 vgl . Eisenbart, 1962, s . 159, sowie Liebreich, 1928, S. 67f .
233 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 86 .
234 die schreibweise der biblischen namen folgt nach anweisung
durch das cvma potsdam entsprechend der einheitsübersetzung der
hl . schrift .
235 num 22–24 .
236 vgl . Kirschbaum, 1954, s . 129–171, weiter lci 1, 1990, sp . 239 (J . J .
m . timmers), und rdk ii, 1948, sp . 740–744 (kurt rathe); vgl . auch
cvma Deutschland Xvi, 1993, s . 24, 53 und s . 56 . zur literarischen
überlieferung der bileamgeschichte vgl . Masser, 1969, s . 214–226, be
sonders s . 214–217, sowie Schiller 1, 21969, s . 107, auch cvma
Schweiz iv, 1998, s . 262, 264 und s . 305f .
237 vgl . Watson, 1934, s . 23 .

anderen gläser ausgebreitet hat; konturen auf den blättern aus
gedünnt . bis auf den roten hintergrund und die blätter, die mit
punkt und lochfraß übersät sind, ist die rückseite mit einer
wettersteinschicht bedeckt .
Ikonographie: wie bereits dargelegt, hatte die scheibe hier nicht
ihren ursprünglichen platz, sondern gehört in den bereich der
magiergeschichte . denn mit großer wahrscheinlichkeit lässt sich
die darstellung mit dem selten wiedergegebenen baumwunder
identifizieren, das einem der magier anlässlich der geburt Jesu
offenbart wurde230 . der vogel gleicht einer taube, die auf einem
rebenzweig sitzt, ganz so wie es die Vita rhythmica und ihre
nachdichtungen beschreiben . die blüte, die aus seiner spitze
emporwächst, wurde wohl falsch als weinblatt ergänzt . der kö
nig selbst war offensichtlich nicht in die darstellung aufgenom
men231 . cvma 85057

18a dreieckzwickel abb . 1
Maße: 48 cm × 28 cm × 36 cm .
1756 ergänzt . cvma 85060

1b salvator mit evangelistensymbolen
abb . 1

Maße: h . 63 cm, b . 42 cm .
stiftung von 1862; ausgeführt von theodor krause, salzwedel .
Inschriften: : sanctus : mattheus :/ : sanctus : johannes/ sa(nctu)s
marcus :/ : sanctus : lucas . schriftband unter dem bild: g . weiss .
f . esche . kirchenrendant . 1862 . oberküster . th . krause . 1862 .

cvma 84919

2b wappen abb . 1
Maße: h . 61,5 cm, b . 43,4 cm .
nach dem vorbild der mittelalterlichen glasmalereien von einem
zwiebelförmigen medaillon umschlossen . stiftung von 1862;
ausgeführt von theodor krause, salzwedel .
Inschriften: konrad von holl .euffer .buergermeis
ter . 1862 . cvma 84922

3b alttestamentlicher kÖnig und die
biblischen gestalten nasib und bileam

fig . 57, 71, abb . 1f ., 4
Maße: h . 60,3 cm, b . 43,4 cm .

Inschriften: in gotischen majuskeln: · NASIB · und · BALAAM · .
Erhaltung: fleckige und krustige ablagerungen auf der bema
lung; dünne, jedoch auf der thronbank auch sehr dichte, flächig
ausgebreitete korrosion und zusammenwachsender punktfraß
haben die lichtdurchlässigkeit eingeschränkt . schwarzlotschäden
im rankengrund, im medaillonband, in den weißen kanten der
thronbank und auf den türkisgrünen gläsern . die rückseite ist
von einer fest sitzenden korrosionsschicht bedeckt, nur wenige
stellen im roten hintergrund, in den hellgelben und türkisfarbe
nen gläsern sind davon ausgenommen .
Ikonographie, Komposition: der alttestamentliche könig sitzt
nach rechts gewendet mit übergeschlagenem rechtem bein auf
einem kastenthron, den linken fuß auf einem schemel aufgestellt .
seine rechte hand sollte wohl ein hier fehlendes zepter halten,
die linke zeigt auf die heilsgeschichtliche szene . die konventio
nelle bekleidung mit tunika und mantel wird durch spitze,
netzartig durchbrochene schuhe ergänzt, die im 14 . Jahrhundert
zur maßgeblichen männertracht der oberschicht gehörten232 .
komposition und kleidung wiederholen sich bei den darstellun
gen gleichen themas auf den scheiben 6b, 8b und 14b (fig . 57, 59,
abb . 1, 5, 15, 43) . das sitzmotiv der übergeschlagenen beine –
hier ohne juridische konnotationen – dient der hervorhebung
königlicher würde und autorität233 .
in den medaillonzwickeln zu füßen des königs befinden sich
zwei alttestamentliche gestalten . da die komposition im darun
ter liegenden feld nicht mehr vorhanden ist, sind von ihnen statt
der brustbilder nur die köpfe und die schriftbänder sichtbar .
eine alttestamentliche gestalt namens nasib konnte nicht identi
fiziert werden .
im zusammenhang mit der ausführlichen wiedergabe der ma
giergeschichte ist es nicht verwunderlich, dass bileam234, der nicht
zu den israëlitischen propheten zählt, sondern ein heidnischer
seher aus mesopotamien war235, in die reihe der geistigen vorfah
ren christi aufgenommen wurde . möglicherweise sollte die ihm
fehlende prophetenmütze auf diese herkunft hinweisen . seine
prophezeiung vom stern Jakobs (num 24,17) verband ihn mit
den magiern und machte bileam schon seit patristischer zeit zu
einem sterndeuter und vorfahren der drei weisen236 . eine früh
christliche tradition verbindet diese textstelle mit der Jesajavision
von der wurzel isai/wurzel Jesse, in deren bildliche wiedergabe
er als nichtkanonischer prophet häufig aufgenommen wurde237 .

cvma 84925, 101899
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238 1 sam 3,20, zur charakterisierung seiner person vgl . Weiser, 1962,
s . 5–54 und s . 92–94, sowie Wildberger, 1957, s . 442–469 .
239 vgl . beispielsweise Appuhn, 1981, s . 26f . und s . 86f ., entsprechend
Krenn, 2006, fol . 20v . und 21r, sowie rdk i, 1937, sp . 1079 . die neu
testamentliche szene mit der darbringung des Jesuskindes im tempel
wurde in den glasmalereizyklus aller wahrscheinlichkeit nach nicht auf
genommen .
240 vgl . die ausführungen zur ikonographie dieser szene auf der scheibe
s ii, 8a in der katharinenkirche, s . 212f .
241 mt 12,39–41 und mt 16,4 sowie lk 11,29–32 . zu den alttestamentli
chen Jonageschichten vgl . Jona 2,1–11 und 3,1–10 .

242 kahlköpfigkeit und nacktheit sind in der bildtradition, nicht aber li
terarisch überliefert; man stellte sich vor, dass Jona im bauch des fisches
seine haare verloren hatte, vgl . Schmidt, 1907, s . 93–96, sowie Vetter/
Bulst, 1969, s . 127–132 . außerbiblische erzählungen berichten, dass die
kleider des Jona von der hitze im fischleib verbrannt seien, vgl . Stomme,
1958, s . 112–115 .
243 vgl . lma 9, 1998, sp . 434f . (Josef engemann), sowie lci 4, 1990,
sp . 557–559 (Jürgen paul und werner busch) .
244 mt 21,5 und sach 9,9 sowie sach 12,10 und Joh 19,37 sowie offb 1,7 .
245 sach 3,8 und sach 6,12 .

4b alttestamentlicher kÖnig, samuËl und
Jakob fig . 57, 67, 71, abb . 1f .
Maße: h . 61,5 cm, b . 42 cm .
Inschriften: in gotischen majuskeln · SAMuEL und JAKOB · .
Erhaltung: alle roten gläser und die weinblätter sind auf der
innenseite mit punktkorrosion übersät, alle übrigen gläser mit
einer braunen korrosionsschicht bedeckt, an einigen stellen der
medaillonrahmung und der sitzbank ist sie weniger dicht, so dass
noch glasoberfläche sichtbar wird; rote überfänge ausgedünnt
oder punktförmig abgewittert . bemalung auf dem medaillonrah
men, dem rankengrund und auf dem mantel des königs angewit
tert, haarkonturen ausgedünnt . eine grauweiße korrosions
schicht bedeckt weitgehend die außenseite der scheibe, lediglich
der türkisfarbene mantel ist davon verschont geblieben, wie auch
die roten gläser und die rebensegmente über den propheten
kleine partien mit glasoberfläche zeigen .
Ikonographie, Komposition: frontal thronend, das linke bein
waagerecht über den rechten oberschenkel gelegt, den linken
fuß auf einem übergroßen schemel abgestellt, in der linken hand
ein zepter haltend und die rechte zum zeigegestus erhoben, liegt
der gestalt dieses königs ein anderer entwurf zugrunde als
demjenigen auf der scheibe 3b (fig . 57, abb . 1f .) . bis in die fal
tenformation hinein wiederholt er sich genauestens für die könige
auf den scheiben 9b, 12b und 15b (fig . 58f ., abb . 1, 24, 35, 44) .
die extreme position des linken beines ist vielfach bezeugt, die
deutung entspricht derjenigen in 3b .
in den büchern seines namens wird der gottesmann samuël in
verschiedenen funktionen erwähnt, er ist richter und priester,
und das volk machte ihn zu einem propheten und seher238 . unter
seiner mitwirkung entsteht in israël das königtum und er salbt
saul zum ersten könig . typologische bibelexegese sah die über
gabe des knaben samuël an den priester heli (1 sam 1–28) als
präfiguration der darbringung des Jesusknaben im tempel239 .
mit der genealogischen verknüpfung der erzväter abraham,
isaak und Jakob zu großvater, vater und sohn leitet matthäus
(1,2) den stammbaum Jesu ein . typologisch wurde Jakobs traum
von der himmelsleiter mit der himmelfahrt christi gleichge
setzt240 . cvma 84928

5b alttestamentlicher kÖnig, propheten
Jona und sacharJa fig . 57, 71, abb . 1f ., 7f .
Maße: h . 60,5cm, b . 42,6 cm .
Inschriften: · JONAS · und · ZACHARIAS · in gotischen majus
keln .
Erhaltung: innenseite: bemalung grau verwittert, besonders stark
auf den inschriftenbändern, bemalungsschäden im rankengrund
und den haaren des Jona, in der medaillonrahmung und im tür

kisgrünen gewand; am oberen scheibenrand haben sich mörtel
krusten festgesetzt . thronbank, weinranken, medaillonrahmung
und schriftbänder sind von punktgroßen, mit dunklen ablage
rungen gefüllten kavernen durchsetzt, alle übrigen gläser tragen
eine flächig ausgebreitete, braune korrosionsschicht . die rück
seite des feldes ist bis auf wenige rote gläser des hintergrundes
und die gelben der reben mit wetterstein bedeckt, der sich in
grauer, bräunlicher und weißer färbung zeigt, daher sind teile
des blauen hintergrundes und der thronbank lichtundurchlässig;
innen und außen wenig verwittert ist das türkisfarbene glas und
seine bemalung .
Ikonographie, Komposition: für die komposition des königs
liegt hier eine dritte variante vor: frontal thronend, beide füße
auf dem herrscherlichen schemel abgestellt, den rechten arm
zum zeigegestus angewinkelt, während die linke hand auf dem
knie liegt . das königliche zepter oder auch ein aufgerichtetes
schwert fehlen . wahrscheinlich sollte es der könig in der linken
hand halten . als einziger der könige ist er jedoch mit einer ande
ren insignie, dem hermelin, ausgezeichnet .
der prophet Jona erhält seine theologische bedeutung vor allem
dadurch, dass die evangelien die bekehrung der niniviten nach
nur einem einzigen tag prophetischer predigt durch Jona als
beispielhaft für den glauben und die erzählung von seiner ver
schlingung durch den walfisch und seiner rettung nach drei ta
gen als präfiguration von Jesu begräbnis und auferstehung aus
legen241 . fraglich bleibt, ob die kahle stirn und die entblößten
schultern der charakterisierung des propheten dienen242, da der
gleiche typ auch für die propheten Jonatan in 10b (fig . 58, abb . 1,
25, 29) und henoch in 7b (fig . 57, abb . 12) verwendet wird .
sacharja, bärtig und mit turbanähnlicher kopfbedeckung darge
stellt, ist einer der zwölf kleinen propheten243 . die evangelien
sehen seine prophezeiung, dass Jerusalem auf den schauen wird,
den es durchbohrt hat, im lanzenstich des römischen soldaten
unter dem kreuz und jene vom demütigen friedenskönig, der auf
einem esel reitet, im einzug christi in Jerusalem erfüllt244 . wie
Jesaja und Jeremia kündigt auch sacharja den messias als einen
spross an245, ein motiv, das die komposition des fensters mittels
vegetabiler szenenrahmung über das formale und ornamentale
hinaushebt . cvma 84932, 101910f .

6b alttestamentlicher kÖnig, aaron und
prophet Jeremia fig . 57, 71, abb . 1, 17
Maße: h . 60 cm, b . 43 cm .
Inschriften: in gotischen majuskeln: · ARON · und · JEREMIAS · .
Erhaltung: das türkisgrüne glas ist innenseitig bis auf eine ein
zelne stelle mit punktgroßer korrosion relativ gut erhalten . auf
allen übrigen gläsern haben sich reichlich punktgroße kavernen
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246 vgl . lci 1, 1990, sp . 2f . (heide dienst), sowie Marienlexikon 1,
1988, s . 8f . (Josef scharbert/ferdinand staudinger/genoveva nitz) .
247 vgl . lthk 5, 31996, sp . 771–774 (hermannJosef stipp/martin
raspe), und lci 2, 1990, sp . 387–392 (adelheid heimann) .
248 vgl . auch die ausführungen zu den scheiben 12a und 12b, s . 112, 118 .
249 Jer 23,5 und Jer 33,15 .
250 vgl . rdk iii, 1954, sp . 1033–1049 (hans feldbusch) .
251 vgl. Kautzsch ii, 1900, s . 217–220, sowie lthk 4, 31995, sp . 1424
(ulrike peters), sowie Erffa, 1989, s . 418–420 .

252 vgl . die beschreibung der propheten im kunibertfenster bei Scheuf
felen, 1951, s . 85 .
253 als ein beispiel von vielen sei das typologische fenster der marienkir
che in frankfurt (oder) genannt, vgl . Der gläserne Schatz, 22007,
farbabb . auf s . 101, auch Chorfenster St. Marienkirche, 2008, farb
abb . auf s . 58f ., zuletzt cvma Deutschland XXii, 2010, abb . 353–356 .
254 zur so genannten henochliteratur vgl . Erffa, 1989, s . 420–424, sowie
tre Xv, 1986, s . 42–54 (paolo sacchi) .

gebildet, die vielfach in flächenkorrosion übergehen; im gesicht
des königs befinden sich auch größere kavernen . flächenkorro
sion bedeckt gänzlich die blauen und purpurbraunen gläser,
ebenso krone, beine und schuhe des königs, wie auch das rote
innenfutter seines mantels . ein grauer, streifiger farbauftrag
überzieht die meisten gläser; der rote überfang ist an zwei stellen
hell geworden . mit ausnahme der türkisgrünen und einiger roter
gläser ist die außenseite mit einer wettersteinschicht bedeckt,
die sich in höhe der windstangen durch rostablagerungen rot
gefärbt hat und mehrfach abblättert .
Ikonographie, Komposition: die darstellung des königs wieder
holt den entwurf von 3b (fig . 57, abb . 1f ., 4) genauestens .
aaron, bruder des mose und hohepriester aus dem stamme
levi, wird häufiger in die reihe der propheten aufgenommen,
denn er ist künder der Jungfräulichkeit marias . sein gegen das
naturgesetz blühender stab bezeugt nicht nur sein priestertum
(num 17,17–26), sondern ist in den typologischen systemen
sinnbild für die übernatürliche geburt christi aus der Jungfrau246 .
Jeremia, der in prophetenzyklen regelmäßig erscheint und hier
zur linken des königs seinen platz gefunden hat, ist unter den
propheten der straf und bußprediger247 . sein dafür gebrauchtes
bild von rahel, die über ihre toten kinder weint (Jer 31,15), galt
bereits matthäus (2,18) als hinweis auf den kindermord durch
herodes248 . in die bildformulierung der wurzel isai/wurzel Jesse
fügt er sich ein, weil er – wie Jesaja – für die abstammung des
messias die baumallegorie kennt, indem er einen gerechten spross
davids vorhersagt249 . cvma 84935

7b alttestamentlicher kÖnig, propheten
daniËl und henoch fig . 57, 74, abb . 1, 12
Maße: h . 60 cm, b . 43 cm .
Inschriften: in gotischen majuskeln: · DANIEL · und · ENOCH.
Erhaltung: stark grau verwittertes lot, ausgedünnte konturen
im haar und in der krone, beschädigt sind die konturen der
medaillonrahmung und des türkisgrünen gewandes, wie auch
das deckende lot auf der frontseite der thronbank; punktförmige
verwitterung, mit braunen ablagerungen gefüllt, hat sich über
die gesamte vorderseite ausgebreitet, vielfach geht sie in flächen
korrosion über . eine außenseitige wettersteinschicht lässt nur
von einigen gelben und roten scherben noch glasoberfläche frei .
dieses schadensbild hat zu einer erheblichen transparenzminde
rung der weinblätter, des rankenhintergrundes und der thron
bank geführt .
Ikonographie, Komposition: der entwurf des thronenden königs
entspricht den entwürfen für die scheiben 5b einschließlich der
fehlenden insignie, 10b und 13b (fig . 57f ., abb . 1f ., 25, 27, 33) .
daniël zählt zu den vier großen propheten . er ist hauptgestalt
des gleichnamigen buches, das visionen und zahlreiche begeben
heiten aus seinem leben enthält, die typologisch beziehungsreich
sowohl auf christus als auch auf maria gedeutet werden250 .

henoch stammte von Jered ab (gen 5,18–24) und wird von lk
3,37 als vater des metuschelach und sohn des Jered in die reihe
der vorfahren Josefs, des nährvaters christi, aufgenommen251 .
der kopftypus mit den langen, etwas zotteligen haupt und
barthaaren sowie den groben gesichtszügen ist für propheten
und vorfahren nicht ungewöhnlich252, wiederholungen finden
sich auf den scheiben 5b, 10b und 11b (fig . 57f ., abb . 7, 25, 29,
31) . henochs entrückung nach einem langen und frommen le
ben wird im hebräerbrief 11,5f . auf seinen beispielhaften glauben
zurückgeführt und in den typologischen systemen als vorbild für
die himmelfahrt christi benutzt253 . die schriften jedoch, die mit
seinem namen verbunden sind, wurden von den kirchenvätern
in die apokryphen bücher verwiesen254 . cvma 84938

8b alttestamentlicher kÖnig und
propheten fig . 57, 74, abb . 1, 15
Maße: h . 60,2 cm, b . 43,3 cm .
Inschriften: BALAS(?) und KALEAS(?) in gotischen majuskeln .
Erhaltung: schwarzlotkonturen weitgehend grau verwittert,
ausgedünnte haarkonturen des königs, weitere bemalungsver
luste auf türkisgrün, auf blau, im medaillonrahmen und im kopf
des propheten zur rechten des königs . die innenseite der schei
be ist von einer braunen verwitterungsschicht bedeckt, die nur
noch an wenigen stellen als punktförmige korrosion zu differen
zieren ist . rote überfänge partiell abgewittert . frei von einer
rückseitigen wettersteinschicht, die sich auf höhe der windstan
gen durch rost rötlich gefärbt hat, sind das türkisfarbene ge
wand, wenige rote scherben des hintergrundes, der blaue mantel
des propheten links oben, der kopf desjenigen rechts unten und
die gelbe rebe über ihm .
Ikonographie, Komposition: kompositionell entspricht die dar
stellung des königs derjenigen in 3b und 6b (fig . 57, abb . 1f .,
4f .) . die komposition der beiden propheten gleicht allen anderen,
jedoch scheint aufgrund der farbenkombination der anschluss
der köpfe an den jeweiligen rumpf in 7b falsch zu sein . ihre
namen und damit ihre identifikation konnten nicht geklärt wer
den . cvma 84942

9b alttestamentlicher kÖnig, propheten
eliJa und kaleas (?) fig . 57, 74, abb . 1, 24
Maße: h . 61,2 cm, b . 43,5 cm .
Inschriften: · ELIAS · und · KALEAS(?) in gotischen majuskeln .
Erhaltung: mehrere sprünge im kopf des elija . nur die türkis
grünen schuhe und die hellgelben rebenzweige und wenige rote
gläser sind frei von einer grauen wettersteinschicht, die sich über
die außenseite gelegt hat . die innenseite trägt eine braune, die
transparenz mindernde korrosionsschicht . konturen vielfach
ausgedünnt, auf dem gesicht von elija, dem linken schuh und auf
der medaillonrahmung sind sie partiell verloren . roter überfang
im gewand des königs, in der thronbank und einigen hinter
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255 vgl . Molin, 1952, besonders s . 86–90 . zum folgenden auch lthk 3,
31995, sp . 596–598 (Johannes nützel/clemens scholten), sowie rdk iv,
1958, sp . 1372–1386 (leonie von wilckens/karlaugust wirth) .
256 vgl . die ausführungen zur ikonographie der scheibe s ii, 8c in der
katharinenkirche, s . 213f .
257 die kompositionen in 5b und 7b unterscheiden sich dadurch, dass die
rechte hand im zeigegestus erhoben ist .
258 vgl . dazu die ausführungen zur scheibe 3b, s . 115 .

259 1 sam 14,1 und 19,1 sowie 1 sam 31,2 . vgl . lthk 5, 1960, sp . 1117
(martin rehm) .
260 vgl . lci 1, 1990, sp . 714f . (hans bardtke), tre Xv, 1968, s . 398–404
(siegfried herrmann) .
261 vgl . die ausführungen zu könig david von Muir Wright, 1993, be
sonders, s . 76–78 und s . 84f ., sowie das kapitel: ikonographisches pro
gramm, komposition, s . 86 .

grundsscherben sowie in der tunika des propheten links oben
abgewittert .
Ikonographie, Komposition: der könig ist nach dem gleichen
schema wie derjenige auf der scheibe 4b (fig . 57, abb . 2) kompo
niert .
größe und ruhm des propheten elija belegen zahlreiche neutes
tamentliche stellen . von besonderer bedeutung im hinblick auf
das messianische zeitalter ist dabei die synoptische überlieferung,
die Johannes den täufer als den nach mal 3,23 wiederkehrenden
elija ansieht255 . seine leibliche aufnahme in den himmel als prä
figuration für christi himmelfahrt256 ist ebenso fester bestandteil
typologischer bilderreihen wie das bild von den gekreuzten
hölzern in den händen der witwe von sarepta für die kreuztra
gung christi (1 kön 17,8–15) .
der zweite prophet, dessen name als kaleas zu lesen ist, konnte
nicht identifiziert werden . cvma 84946

10b alttestamentlicher kÖnig, Jonatan und
hiskiJa fig . 58, 74, abb . 1, 25, 30
Maße: h . 61 cm, b . 42 cm .
Inschriften: · JONATAS · und · E [ze] CHIAS ·  .
Erhaltung: bis auf das türkisgrüne gewand, die roten frontflä
chen der thronbank, zwei rote scherben im hintergrund und die
gelben weinreben ist die rückseite der scheibe mit wetterstein
bedeckt . dieses schadensbild hat seine entsprechung auf der in
nenseite . roter überfang im hintergrund mehrfach ausgedünnt,
in der thronbank auch abgewittert . angegriffene konturen der
haare, verlorene bemalung in der tunika des königs, im maß
werk der thronbank, in den ranken des hintergrundes und im
medaillonband .
Ikonographie: der entwurf des königs mit einem aufgerichteten
schwert in der rechten hand und damit den entwurf der figuren
auf den scheiben 5b und 7b (fig . 57, abb . 1f ., 12) leicht variie
rend, wiederholt sich für den könig auf der scheibe 13b (fig . 58,
abb . 33)257 . ob das schwert den aspekt des gerichts hervor
heben soll, bleibt auch deshalb fraglich, weil die richterpose des
übergeschlagenen beines fehlt258 . eine identifizierung des königs
aufgrund des schwertattributes ist nicht möglich .
Jonatan war der sohn des königs saul und fiel im kampf gegen
die philister259 .
hiskija war könig von Juda260 und wird als sohn des ahas in der
genealogie des matthäus (1,9f .) genannt .

cvma 84949, 101886–101888

11b alttestamentlicher kÖnig und
propheten fig . 58, 79, abb . 1, 31
Maße: h . 59,5 cm, b . 41,6 cm .
Erhaltung: bis auf die roten und gelben gläser, die durch punkt
und lochfraß, stellenweise auch durch flächenkorrosion geschä
digt sind, ist die scheibenrückseite mit wetterstein bedeckt, der

entlang der windstangen durch rost bräunlich verfärbt ist .
punkt und tiefere lochkorrosion wächst auf der innenseite zu
einer braunen schicht zusammen, von der sich die teilweise grau
verwitterte konturmalerei abhebt . weitestgehend davon betrof
fen sind der blaue hintergrund, die thronbank und die gewän
der der propheten am oberen bildrand . wenig geschädigt sind die
roten gläser, kopf des propheten rechts unten mehrfach ge
sprungen .
Ikonographie, Komposition: die darstellung des königs gleicht
dem entwurf, der für die scheiben 3b, 6b, 8b und 14b (fig . 57f .,
75, abb . 2, 4, 15, 43) zugrunde liegt, doch sind haltung und ge
sichtsausdruck leicht variiert . nicht die linke, sondern die rechte
hand ist im redegestus erhoben . ob das jugendliche aussehen
und die extreme positionierung des übergeschlagenen beines ei
nen bestimmten könig, etwa david bezeichnen soll261, kann
mangels kennzeichnender attribute nicht geklärt werden .
die beiden propheten zu seinen füßen halten ornamentierte
schriftbänder ohne namenszug und bleiben daher unidentifi
ziert . cvma 84953

12b alttestamentlicher kÖnig, propheten
Jeremia und bileam fig . 58, 62, 79, abb . 1, 35, 37
Maße: h . 61 cm, b . 42,5 cm .
Inschriften: [JE]REMIAS und [BA]LAAM in gotischen majus
keln .
Erhaltung: bis auf die türkisfarbenen gläser, die kaum korrodiert
sind, ist die außenseite von einer wettersteinschicht bedeckt .
auch auf der innenseite hat sich flächenhaft braune korrosion
ausgebreitet, so dass einige gläser völlig intransparent sind .
Ikonographie, Komposition: die darstellung des königs ent
spricht dem entwurf in 4b, 9b, 15b (fig . 57, 67, abb . 2, 24, 44) .
die propheten Jeremia und bileam werden hier ein zweites mal
dargestellt (vgl . 6b, 3b) . ihre köpfe passen jedoch nicht mit den
brustteilen in 11b (fig . 58, abb . 1, 31) zusammen, so dass wohl
eine nachträgliche veränderung vorgenommen wurde .
cvma 84957, 101891

13b alttestamentlicher kÖnig und
propheten JesaJa und ezechiËl

fig . 58, 79, abb . 1, 33, 38
Maße: h . 61 cm, b . 41,5 cm .
Inschriften: YSAYAS und E(zechiel) in gotischen majuskeln .
Erhaltung: innen: mantel und krone sowie blauer hintergrund
mit brauner korrosionsschicht, ebenso die medaillonrahmung
und die weinblätter, alle übrigen gläser zeigen dichten punkt
fraß . außen: nur das türkisfarbene glas ist ohne wetterstein
schicht .
Ikonographie, Komposition: der thronende könig wiederholt
aufs genaueste die gestalt des thronenden königs in 10b (fig . 58,
abb . 1, 25) .
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262 beispielsweise Jes 62,11–12 auf den einzug christi in Jerusalem .
263 vgl . Marienlexikon 3, 1991, s . 371f . (ulrike liebl) .
264 vgl . Schiller 1, 21969, s . 71f .
265 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 79f .
266 etwa die bezugnahme von Jes 19,1 auf den götzensturz; vgl .
Mostafawy, 1998, s . 130, Marienlexikon 2, 1989, s . 479–482 (genoveva
nitz), sowie Masser, 1969, s . 253f .
267 Marienlexikon 2, 1989, s . 434f . (ernst dassmann) .
268 ez 34,23f . und ez 17,22–24 .
269 vgl . Neuss, 1912, passim .

270 hos 11,1 . vgl . Mostafawy, 1998, s . 20 .
271 rdk iii, 1954, sp . 1042 (hans feldbusch), Marienlexikon 2, 1989,
s . 133f . (genoveva nitz), und Marienlexikon 3, 1991, s . 66 (friederike
tschochner), sowie lci 2, 1990, sp . 205 (Jürgen paul) .
272 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 86 .
273 vgl . Hennecke/Schneemelcher, 61990, s . 342, des weiteren s . 332f .,
380, 383 und s . 385, vgl . weiter Erffa, 1989, s . 413f . zu diesem aspekt
mit seinen sozialen und theologischen hintergründen vgl . Schreiner,
1993a, s . 215–218, des weiteren Huhn, 1964, s . 94–110 .
274 vgl . Hall/Uhr, 1995, s . 111, des weiteren Salzer 1967, s . 450–467 .

die messianischen texte des Jesaja wurden vielfach auf christus
bezogen262 . seine prophetischen worte sollen vor allem auch
marias heilsgeschichtliche bedeutung hervorheben . so erfüllt
sich in der geburt Jesu aus der Jungfrau maria das von Jesaja ge
gebene heilszeichen (Jes 7,14) von der geburt des immanuel aus
einer Jungfrau263 . ochs und esel (Jes 1,3) haben durch patristische
deutung eingang in das geburtsbild gefunden264 und seine pro
phezeiung vom reis, das aus dem stamme des isai/Jesse hervor
geht (Jes 11,1), hat das bildmotiv der wurzel isai/wurzel Jesse
geprägt265 . selbst die nicht kanonischen wundergeschichten, die
sich auf der flucht nach Ägypten ereigneten, greifen die prophe
tischen worte des Jesaja auf266 .
mariologischen inhalts sind auch die theologischen deutungen
der weissagungen des propheten ezechiël – vorausgesetzt sein
name, von dem nur noch der anfangsbuchstabe original ist,
wurde richtig ergänzt . die worte von der geschlossenen pforte
des tempels (ez 44,1–3) sind symbol der immerwährenden
Jungfräulichkeit mariens267 . wie Jesaja kleidet er seine verheißung
des messias aus dem geschlecht davids in die baumallegorie268 .
vor allem aber wurde seine vision von der gotteserscheinung
inmitten der vier wesen (ez 1) in literatur und kunst in vielfa
cher allegorie christlich gedeutet269 . cvma 84960 101892f .

14b alttestamentlicher kÖnig, propheten
hosea und habakuk fig . 59, 75, 79, abb . 1, 43
Maße: h . 60 cm, b . 42 cm
Inschriften: in gotischen majuskeln: OSEE und ABAKuK.
Erhaltung: die roten gläser der thronbank und des gewandes
sowie der weinblätter am oberen scheibenrand und die hellgelben
reben über den propheten sind außen durch punkt und loch
fraß und durch kleine inseln mit flächenkorrosion angegriffen,
alle übrigen gläser mit wetterstein bedeckt . fast auf der gesamten
innenseite liegt eine braune korrosionsschicht, nur die oberflä
che der gesichter sowie einiger roter und hellgelber gläser ist
punktförmig aufgeschlossen; beschädigte haarkonturen .
Ikonographie, Komposition: entsprechend der entwürfe auf den
scheiben 3b, 6b, und 8b (fig . 57, abb . 1f ., 4, 15, 17) präsentiert
sich ein thronender, nach rechts gewendeter könig mit redeges
tus und übergeschlagenen beinen, allerdings hat man ihm in die
rechte hand ein zepter gegeben .
hosea gehört in die reihe der kleinen propheten . er liefert das
zitat, mit dem im matthäusevangelium (mt 2,15) die perikope
von der flucht nach Ägypten abschließt und auf die rückkehr
der hl . familie nach nazaret anspielt: „als israël jung war, ge
wann ich ihn lieb, und berief aus Ägypten meinen sohn“ 270 .
ebenfalls aus der reihe der kleinen propheten steht ihm haba
kuk gegenüber, für dessen auswahl am ehesten mariologische
gesichtspunkte maßgebend gewesen sein dürften . in typologi

scher deutung gilt die geschichte des propheten, der in die ver
schlossene und versiegelte löwengrube entrückt wird, um daniël
speise zu bringen, als zeichen für die Jungfräulichkeit der got
tesmutter271 . cvma 85047

15b alttestamentlicher kÖnig mit
propheten fig . 59, 80, abb . 1, 44
Maße: h . 60 cm, b . 43 cm .
Inschriften: verderbt, DOIE . p(ro) und EDONAS(?)
Erhaltung: überfang von zwei roten scherben am oberen rechten
und unteren linken bildrand ausgedünnt . wenige rote gläser
(hintergrund, mantelfutter) und die türkisgrüne tunika des kö
nigs sind außen ohne sichtbare korrosion; rebenzweige durch
mehr oder weniger dicht gesäte verwitterungskrater geschädigt,
ansonsten ist die außenseite völlig mit einer korrosionsschicht
bedeckt . innen: köpfe mit einzelnen kratern, teilweise auch mit
flächigem belag; tunika des königs bis auf erhebliche bema
lungsverluste keine schädigung . punktfraß in unterschiedlicher
dichte liegt auf den roten gläsern und den blättern, alle übrigen
flächen sind mit einer dünnen korrosionsschicht bedeckt .
Ikonographie, Komposition: der thronende könig entspricht den
königen in 4b, 9b und 12b (fig . 57f ., 67, abb . 1f ., 24, 35) aufs
genaueste . die beiden propheten konnten nicht identifiziert
werden . cvma 85051

16b thronende maria und propheten zadok
und amos fig . 59, 76, 80, abb . 1, 55
Maße: h . 60,5 cm, b . 43 cm .
Inschriften: in gotischen majuskeln: · SADOCH und AMOS ·  .
Erhaltung: außen: die gelben gläser sowie einzelne rote des
hintergrundes sind durch punktförmige korrosion, die weiße
ablagerungen enthält und zu kleineren inseln zusammenwächst,
angegriffen . alle übrigen gläser tragen eine graue fest sitzende
wettersteinschicht . innen: transparenzminderung des blauen
rankengrundes, des nimbus, der gesichter und weinblätter so
wie der thronstufe und der prophetenmütze des amos durch
eine braune korrosionsschicht; feine punktkorrosion in den tür
kisfarbenen gläsern, reichlich davon in den roten und gelben
gläsern; roter überfang im mantel marias punktförmig abgewit
tert .
Ikonographie, Komposition: die aufnahme marias in die königli
che genealogie christi war in der bildidee der wurzel isai/wur
zel Jesse vorgeprägt272 . grundlage solcher vorstellungen ist nicht
nur die theologische exegese der Jesajavision (Jes 11,1) sondern
auch die bereits im protoevangelium des Jakobus konkretisierte
überzeugung, dass auch maria aus dem hause davids ab
stamme273 . ihr adel ist in marianischen und liturgischen texten
eine immer wieder genannte ehrenbezeichnung274 . deshalb thront
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fig . 75 . alttestamentlicher könig, propheten hosea und habakuk . salzwedel, st . marien, chor i, 14b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 119 .
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fig . 76 . thronende maria, propheten zadok und amos . salzwedel, st . marien, chor i, 16b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 119 .
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fig . 77 . thronender christus, baruch und henoch . salzwedel, st . marien, chor i, 17b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 124 .
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fig . 78 . grablegung christi . salzwedel, st . marien, chor i, 11c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 128 .
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275 zur gewandung marias vgl . Suckale, 1993, s . 55 .
276 auf den scheiben der beiden bibelfenster in der stephanuskapelle des
kölner domes und der vituskirche in mönchengladbach ist die gottes
mutter durch den typus der Maria orans ebenfalls als fürbitterin charak
terisiert, vgl . oben s . 86 mit anm . 68 .
277 mt 1,10 und lk 3,25 .
278 in den beiden bibelfenstern des kölner domes wird mit dem buch,
das christus hält, auf den eschatologischen aspekt hingewiesen, vgl .
cvma Deutschland iv,1, 1974, s . 91 und abb . 152 und abb . 200, so
wie Brinkmann, 1984, s . 31 . zur ikonographie des Salvator mundi vgl .
Rode, 1959, s . 15–18, rdk iii, 1954, sp . 701 (hans feldbusch) .
279 Kautzsch i, 1900, s . 213–225, und ii, 1900, s . 402–404, auch lthk 2,
31994, sp . 48–50 (Josef schreiner) .
280 Jes 62,11 und sach 9,9 sowie ii reg 9,13 .
281 vgl . cvma Deutschland Xv,1, 1976, s . 57 und abb . 1 . zur ikono

graphie vgl . lci 1, 1990, sp . 594f . (elisabeth lucchesi palli), sowie
Schiller 2, 1968, s . 28–33, und rdk iv, 1958, sp . 1048f . (elisabeth von
witzleben/karlaugust wirth), vgl . auch cvma Deutschland Xvi,
1993, s . 28 und abb . 5 .
282 die ikonographische reduzierung findet man auch in den durch me
daillons gerahmten bildern der Biblia Pauperum, vgl . Schmidt, 1959, tf .
4f . einen großen schlüssel hält petrus, der die hinter Jesus einherschrei
tende apostelgruppe anführt, bereits auf der miniatur des brandenburger
evangelistars (erstes Jahrzehnt des 13 . Jahrhunderts), vgl . BraunNiehr,
2005, s . 29f ., tf . 17 .
283 die zachäusepisode wird vor allem im frühen mittelalter häufig mit
christi einzug in Jerusalem verbunden, vgl . rdk iv, 1958, sp . 1040 (eli
sabeth von witzleben/karlaugust wirth), ein weiteres beispiel ist die
darstellung auf einer scheibe (um 1320) aus der ehemaligen dominika
nerkirche in konstanz, heute heiligenberg, schlosskapelle, vgl . cvma

sie in gleicher weise wie die biblischen könige, geschmückt mit
einer krone, innerhalb des medaillons . ihr mantel, von einer
agraffe in form einer rose – mariensymbol schlechthin – zu
sammengehalten, ist nicht nur ein hochherrschaftliches klei
dungsstück, sondern bezieht sich – marias priesterliche rolle
hervorhebend – auf das liturgische pluviale275 . im göttlichen
heilsplan nimmt die gottesmutter auch die stelle einer fürbitte
rin ein, wie ihre vor der brust gefalteten hände zum ausdruck
bringen276 .
wenngleich sein gesicht zur hälfte ergänzt ist, bleibt erkennbar,
dass amos einen im zyklus üblichen prophetentypus mit bart
und hut vertritt . beide evangelien nehmen amos, der zu den
kleinen propheten zählt, in den stammbaum Jesu auf277 .
die zweite alttestamentliche gestalt namens zadok wird bei
mt 1,14 in die genealogie aufgenommen . cvma 85054f .

17b thronender christus, baruch und
henoch fig . 59, 80, abb . 1, 53f .
Maße: h . 61 cm, b . 43 cm .
Inschriften: BARuCH und ENOHC in gotischen majuskeln .
Erhaltung: sprünge im kopf des propheten rechts unten . flä
chenhafte korrosion auf der innenseite: blauer hintergrund,
tunika christi, prophetenmütze, thronbank und christi mantel
über dem rechten bein, köpfe und hände sowie füße christi .
alle übrigen gläser sind durch punkt und lochfraß angegriffen .
roter überfang auf der thronbank ausgedünnt, punktförmig
abgewittert auf einigen hintergrundsgläsern . das übliche scha
densbild einer wettersteinschicht zeigt die rückseite .
Ikonographie, Komposition, Ornament: wie seine königlichen
vorfahren thront christus auf einer steinernen bank, deren sitz
fläche mit kreuzblattrauten und gittermuster geschmückt ist .
innerhalb der bildidee einer wurzel isai/wurzel Jesse ist er die
blüte, die vom reis hervorgebracht wird, hier in streng frontaler
haltung als Salvator mundi mit segensgestus und dem kreuz
bekrönten orbus tripartitus dargestellt278 .
der prophet baruch ist als schreiber und Jünger des Jeremia in
die alttestamentlichen schriften eingegangen (Jer 36,1–8), durch
ein buch seines namens gilt er selbst als schriftprophet279 .
mit dem zweiten propheten kann nur henoch gemeint sein, die
falsche schreibweise entstand durch vertauschung der beiden
letzten buchstaben . henoch wurde bereits auf der scheibe 7b in
die prophetenreihe aufgenommen, so dass sein brustbild hier ein
zweites mal erscheint . cvma 85058, 101897

18b kelch mit hostie abb . 1
Maße: h . 58 cm, b . 42,4 cm .
glaser georg friedrich heise, salzwedel, 1756 . cvma 85061

1c kreuztragung abb . 1
Maße: h . 63 cm, b . 43,2 cm .
Inschriften: ch . schmidt . f . zeinke . h . storbeck .
ch . schulz . c . danneil . w . pieper kirchenvorsteher
1862 .
theodor krause, salzwedel, 1862 . cvma 84920

2c auferstehung christi abb . 1
Maße: h . 61 cm, b . 43,2 cm .
Inschriften: l . schweneke/l . kaehrn/d . schultze/
a . mangelsdorf a . schulze rathmaenner . anno . 1862 .
nach dem vorbild der mittelalterlichen glasmalereien von einem
rebenmedaillon gerahmt .
theodor krause, salzwedel, 1862 . cvma 84923

3c einzug christi in Jerusalem
fig . 57, 71, abb . 1f .

Maße: h . 60 cm, b . 42,5 cm .
Erhaltung: bis auf das türkisgrüne glas von christi mantel und
wenige scherben des roten glases ist die außenseite von einer
wettersteinschicht bedeckt, die an einigen stellen abplatzt .
innenseite: graue und braune korrosionsflecke; ausgedehnte
punktkorrosion, die braune ablagerungen enthält, teilweise zu
sammenwächst und im bereich des tieres schon eine dichte flä
che bildet . auch vorderseitig ist das türkisgrüne glas wenig kor
rodiert, jedoch ist seine bemalung angewittert .
Ikonographie, Komposition: das zeugnis der propheten und die
alttestamentliche königshuldigung sind grundlage der perikope
(mt 21,1–10)280 . von byzantinischen bildern dürfte sich die bewe
gungsrichtung nach links herleiten281 . wegen des knapp bemesse
nen platzes innerhalb des medaillons musste der künstler die
apostel auf die gestalt des petrus – erkennbar am schlüsselattri
but – reduzieren und auf das Jerusalemer stadttor verzichten282 .
der baum im hintergrund könnte sowohl auf die – allerdings
nur bei lukas (19,1–6) im zusammenhang mit christi eintreffen
in Jericho überlieferte – zachäusepisode als auch auf das schon
seit frühester zeit übliche abbrechen von baumzweigen
(mt 21,8) anspielen283 . aus dem palmbaum ist ein einheimischer
laubbaum (heute ergänzt) geworden, während die zweige, mit
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Deutschland ii,1 1979, s . 142 und abb . 161 . die personen, die zur be
grüßung Jesu zweige von den bäumen brechen, tragen häufig ein beil mit
sich, und lassen sich dadurch von zachäus unterscheiden, wie man es
schon auf der eben genannten miniatur im brandenburger evangelistar
sieht, vgl . die vorherige anm . die darstellung in fenster i der blasius
kirche im thüringischen mühlhausen greift dieses motiv auf, vgl .
cvma, Deutschland Xvi, 1993, s . 28 und abb . 5, hier auch – wie in
salzwedel – die ungewöhnliche bewegungsrichtung nach links .
284 vgl . Deuchler, 1967, s . 45 und abb . 26; vgl . auch rdk iv, 1958,
sp . 1049 (elisabeth von witzleben/karlaugust wirth) . zum palmbaum
vgl . auch Woltervon dem Knesebeck, 2001, s . 170f .
285 im nikodemusevangelium heißt es, dass kinder ihre gewänder vor
christus ausbreiteten und ihm palmzweige entgegenbrachten, vgl . Tisch
endorf, 1966, s . 339f .; vgl . weiter rdk iv, 1958, sp . 1040 und sp . 1043f .
(elisabeth von witzleben/karlaugust wirth) . für diesen knaben bietet
die gotländische glasmalerei des 13 . Jahrhunderts, die noch weitgehend
byzantinische vorlagen reflektiert, zahlreiche beispiele, vgl . cvma
Skandinavien, 1964, s . 85 sowie farbtf . 9 und 15, und tf . 37, 53, 60 und
tf . 75, ebenso weist ihn die darstellung in der erfurter barfüßerkirche
auf, vgl . cvma Deutschland Xv,1, 1976, s . 57, abb . 1, hier jedoch ge

deutet mit den hosannarufen der kinder aus der begebenheit der tem
pelreinigung nach mt 21,15 .
286 vgl . Lecheler, 2005, s . 16, sowie Gräf, 1959, s . 117f .
287 in der gruppe zur linken des herrn wird von einem apostel nur
noch ein teil der stirn und des haaransatzes sichtbar .
288 lk 22,23; mt 26,25; mk 14,19 .
289 ein weiterer auf dem tisch liegender gegenstand ist nicht zu identifi
zieren .
290 zur charakterisierung des Judas vgl . Dinzelbacher, 1977, s . 22–35,
sowie Mellinkoff, 1982, s . 31–53 .
291 lk 22,47f .; mk 14,44f .; mt 26,48f .
292 vgl . dazu die ausführungen zur scheibe 4c, anm . 290 .
293 die ursprüngliche komposition scheint an dieser stelle durch den
restaurator verunklärt worden zu sein . die symmetrische anordnung
auch in mühlhausen, marienkirche, i, 4b, vgl . cvma Deutschland
Xvi, 1993, s . 90 und abb . 102 .
294 so auf der eben genannten scheibe in mühlhausen, vgl . die vorherige
anm . und in n ii, 5c des erfurter domchores, vgl . cvma Deutschland
Xv,2, 1983, abb . 416 .

denen das volk christus huldigt (kompositionell misslungen),
einer palme entsprechen, eine unterscheidung, die bereits auf
dem bild im ingeborgpsalter (um 1200) erkennbar ist284 . der auf
zahlreichen bildern charakteristische knabe, der vor der eselin
einen mantel ausbreitet, ist über das apokryphe nikodemusevan
gelium und die byzantinische bildtradition in die abendländische
kunst eingedrungen285 . auch die liturgie reflektiert dieses ge
schehen, wenn während der palmsonntagsprozession der chor
singt, dass die knaben der hebräer zweige nahmen286 .

cvma 8492

4c das letzte abendmahl fig . 57, 70f ., abb . 1f .
Maße: h . 60,5 cm, b . 43,5 cm .
Erhaltung: auf der außenseite sieht man nur noch auf einigen
roten gläsern kleine stellen mit glasoberfläche, sonst ist die
scheibe mit wetterstein bedeckt . über die innenseite hat sich
punktförmige, mit braunen ablagerungen gefüllte korrosion
ausgebreitet, die zu einer fläche zusammenwächst . kopf und
rechte hand des apostels vorn links sowie nimbus des ganz
rechts sitzenden sind völlig intransparent . minimale bemalungs
verluste im nimbus des Johannes, allenthalben ausgedünnte
haarkonturen .
Ikonographie, Komposition: die dicht gedrängte komposition
lässt vom blauen hintergrund nur wenige kleine scherben sicht
bar werden . mehrfache überschneidungen und der verzicht auf
nimben wurden notwendig, um die zwölf apostel vollständig in
das bild aufnehmen zu können287 . die zentrale gruppe des an der
brust christi ruhenden Johannes und der hinweis auf den verrä
ter – Jesus reicht ihm das brot – entsprechen der tradition, deren
literarische Quelle Joh 13,21–30 ist . die redegesten der apostel
drücken ihre ratlosigkeit über die verratsankündigung aus, von
der auch die synoptiker berichten288 . die geste christi und der
kelch, in welchem wohl ein fisch liegt289, weisen über das ge
meinsame mahl hinaus auf die einsetzung des eucharistiesakra
mentes . die gefalteten hände des Judas könnten deshalb als ritu
eller gestus zu verstehen sein . einer geläufigen bildformulierung
entspricht die kennzeichnung des Judas durch profilstellung und
hässlichkeit . da die beiden apostel neben ihm nimbiert sind,

scheint der verzicht auf einen nimbus eine beabsichtigte charak
terisierung zu sein290 . cvma 84929f ., 101900

5c verrat des Judas fig . 57, 71, abb . 1f ., 6
Maße: h . 60 cm, b . 44 cm .
Erhaltung: wenig punktkorrosion auf den türkisfarbenen glä
sern, mehr im roten hintergrund und in der rebe, auf allen übri
gen gläsern übergang zu einer flächig ausgebreiteten korrosi
onsschicht . rückseitig bedeckt wetterstein, der häufig abblättert
und eine weitere dünne korrosionsschicht freilegt, das gesamte
feld, nur die roten gläser zeigen ganz vereinzelt stellen mit
glasoberfläche, auf christi türkisfarbenen mantel ist die bema
lung beschädigt .
Ikonographie, Komposition: mittelpunkt der szene ist der Judas
kuss291 . traditionell ist Judas in profilstellung und im gestus der
umarmung wiedergegeben, zusätzlich kennzeichnen noch ein
gelbes gewand und hässliche gesichtszüge den verräter292 . die
verfolger verhalten sich passiv, so dass die eigentliche gefangen
nahme, die häufig mit dem verrat des herrn durch Judas kombi
niert wird, nicht zum ausdruck kommt . die beiden links von der
zentralen gruppe stehenden schergen blicken jedoch gespannt
auf das geschehen . wie beine und füße erkennen lassen, dürften
ihnen auf der linken seite zwei weitere schergen spiegelbildlich
entsprochen haben293 . schwert und hellebarde in ihren händen
gehören zum standardrepertoire der szene, statt der gugel findet
man jedoch häufiger soldatenhelme294 . keinerlei hinweise kenn
zeichnen den ort und die nächtliche stunde . cvma 84933

6c verhÖr christi durch pilatus oder
herodes fig . 57, 71, abb . 1, 18
Maße: h . 60 cm, b . 43 cm .
Erhaltung: die außenseite ist mit einer grauen, teilweise auch
braunen wettersteinschicht bedeckt, nur auf den türkisfarbenen
und einigen weißen scherben der rebe sind kleinere stellen mit
glasoberfläche sichtbar . auf der innenseite tragen der blaue
hintergrund, alle gelben gläser, die völlig intransparent gewor
denen schuhe und beine des herodes und teilweise das gesicht
und das purpurgewand christi flächig ausgebreitete, braune
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295 die verhöre christi durch die unterschiedlichen machthaber werden
auf den bildern nicht immer eindeutig unterschieden . auf der entspre
chenden scheibe s iii, 1a in der ehemaligen zisterzienserinnenkirche
kloster neuendorf sprechen krone und hermelin für eine identifi
zierung mit herodes, vgl . cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 99f .,
abb . 43 und farbtf . ii .
296 die pose der übergeschlagenen beine gebührt dem richter pilatus,
wie es auch bei mt 27,19 heißt, dass pilatus auf dem richterstuhl saß .
297 Jo 18,28–40 und 19,1–16; mt 27,2; mk 15,1 .
298 die evangelien berichten, dass männer mit schwertern christus ge
fangen nahmen (mt 26,47; mk 14,43) . sie haben auf den bildern des pro
zesses, der Jesus gemacht wurde, vielfach darstellung gefunden, als
beispiel seien die glasmalereien in der grazer leechkirche genannt,
chorfenster n ii, vgl . cvma Österreich iii,1, 1979, abb . 29, 30 und
abb . 32 . im 14 . Jahrhundert werden meistens nur Juden als ankläger
oder nur soldaten dargestellt, erst mit ausführlicherer bilderzählung in
der zeit des weichen stils werden sie unterschieden .
299 vgl . lci 2, 1990, sp . 127f ., und Schiller 2, 1968, s . 76f . Ähnlich ge
staltet ist die szene auf der scheibe s iv, 4a, in der ehemaligen zister
zienserinnenkirche kloster neuendorf, vgl . cvma Deutschland
XiX,2, 2009, s . 99 .
300 modische kleidung diente dazu, die feinde des christentums zu

kennzeichnen, vgl . Kühnel, 1989, s . 115–117, vgl . weiter Grötecke,
2004, s . 115–117 .
301 auf nur zwei schergen reduziert ist die darstellung im passionsfens
ter im chor der rothenburger stadtkirche st . Jakob (um 1350), vgl .
CVMA Deutschland X,1, 2002, s . 458f ., abb . 330 mit weiteren beispie
len . zur ikonographie vgl . Schiller 2, 1968, s . 88–92, lci 2, 1990,
sp . 650–653 (heinrich laag/géza Jászai), sowie Wilk, 1969, s . 172–175 .
302 beispielsweise auf einer scheibe aus der ehemaligen konstanzer do
minikanerkirche, heute kapelle des schlosses heiligenberg, vgl . cvma
Deutschland ii,1, 1979, abb . 166 . zu dem motiv vgl . Wilk, 1969,
s . 178f ., sowie Büttner, 1983, s . 61f .
303 zu diesem motiv vgl . Drexler 1988, s . 184 und abb . 9, sowie cvma
Deutschland XiX,2, 2007, s . 77 mit anm . 284 .
304 vgl . die ausführungen zum gleichen thema in fenster n ii (um 1420)
in der katharinenkirche, s . 206f . als ein beispiel aus dem 14 . Jahrhundert
sei die glasmalerei in der stadtkirche im fränkischen hersbruck, fenster
i, 3a/b genannt, vgl . CVMA Deutschland X,1, 2002, abb . 128f .
305 schon im 13 . Jahrhundert ist die miniatur mit der kreuztragung im
missale des dompropstes Johannes semeka im halberstädter domschatz
ein beispiel, wiederholt wird dieser kopfputz in der entsprechenden
glasmalerei (vor 1362) von fenster i der marienkapelle am halberstädter
dom, vgl . cvma Deutschland XVII, 2003, s . 105f ., abb . 25 und

korrosion; alle übrigen gläser sind punktförmig aufgeschlossen .
krustige ablagerungen befinden sich im gesicht und im gelben
mantel des herodes, im purpurgewand christi und im türkisfar
benen gewand des schergen; abgeriebene bemalung in der traube
am oberen bildrand, ausgedünnte konturen auf dem gelben
mantel und dem türkisfarbenen gewand .
Ikonographie, Komposition: die insignien des herrschers krone
und zepter legen es nahe, in ihm den jüdischen könig herodes zu
sehen, obwohl dieser meistens noch mit dem hermelinmantel
ausgezeichnet ist . andererseits entspricht es durchaus der bild
tradition, dass pilatus mit den ihm nicht zustehenden insignien
krone und zepter ausgestattet ist295 . sein hoheitliches thronen
und die für einen mittelalterlichen richter vorgeschriebene hal
tung des übergeschlagenen beines sind ausdruck seiner ent
scheidungsmacht296 . sein redegestus veranschaulicht das ge
spräch zwischen ihm und Jesus, das am ausführlichsten von
Johannes geschildert wird, während die gefesselten hände des
herrn auf die synoptiker zurückgehen297 . zwei schergen, der
eine bewaffnet mit beckenhaube, armrüstung und schwert, füh
ren christus zu pilatus298 . cvma 84936

7c geisselung christi fig . 57, 74, abb . 1,19
Maße: h . 60cm, b . 43,5 cm .
Erhaltung: auf der innenseite hat sich in unterschiedlicher dichte
punktfraß angesiedelt, gefüllt mit braunen und weißen ablage
rungen, auf dem blauen hintergrund ist er bereits in flächenkor
rosion übergegangen . die bemalung ist stark grau verwittert,
mehrfach ausgedünnte und ausgebrochene konturen; einige helle
scherben mit grauem, streifig aufgetragenen überzug . außen
seite: aus einer dünnen wettersteinschicht klaffen nur wenige
partien (nimbus, hellgelbe gläser, kopf des linken schergen,
roter hintergrund) mit sichtbarer glasoberfläche heraus .
Ikonographie, Komposition: die darstellung folgt dem konven
tionellen dreifigurenschema299 . mit weit ausholenden armen
schlagen die beiden schergen auf den körper christi ein . ihre

modische kleidung, gezaddelte gugel, hut und kurze, nur bis
ans knie reichende gewänder, ist in verbindung mit den hässli
chen gesichtszügen ein charakteristikum des bösen, zumal auch
mit dem roten gesicht und der herausgestreckten zunge des
rechts von christus stehenden schergen darauf angespielt wird300 .

cvma 84939

8c kreuztragung christi fig . 57, 74, abb . 1, 16
Maße: h . 60,2 cm, b . 43,9 cm .
Erhaltung: schwarzlot grau verwittert, auf einigen scherben be
findet sich ein grauer, streifig aufgetragener überzug . punktför
mige korrosion mit braunen ablagerungen, die sich über die
gesamte innenseite ausgebreitet hat, geht partiell in flächenkor
rosion über, besonders dicht liegt sie auf dem blauen hintergrund,
den gesichtern und den moosgrünen gläsern . bis auf die roten
und weißen (schwert, strick) gläser, die durch punkt und loch
fraß geschädigt sind, ist die außenseite mit einer fest sitzenden
wettersteinschicht bedeckt .
Ikonographie: zwar ist es im 14 . Jahrhundert durchaus üblich, die
kreuztragung ohne ein großes gefolge darzustellen301, dennoch
vermisst man in der maria geweihten kirche und der programma
tischen einbindung ihrer person in die ikonographie des fensters
die gottesmutter, die – im sinne der compassio – häufig dem sohn
folgt oder auch einen kreuzbalken stützt302 . stattdessen trägt
christus sein kreuz allein, wie es Johannes (19,17) berichtet . der
bildtradition entsprechen die zwei christus antreibenden scher
gen, von denen der eine bei geöffnetem mund seine zähne zeigt303,
sowie ein dritter scherge, der christus an einem strick vorwärts
zieht und meistens in einer extremen position erscheint304 . sein
flügelhelm entstammt der heidnischantiken welt und wie auch
die hässlichen, einem antiken satyrn angenäherten gesichtszüge
ist er zu einer chiffre des bösen geworden und seit dem 13 . Jahr
hundert zur charakterisierung von schergen in entsprechenden
szenen häufig anzutreffen305 .
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fig . 62f . in der Biblia pauperum werden die ismaeliten in der Josefsge
schichte mit diesem kopfputz gekennzeichnet, die in eine typologische
beziehung zum geldgierigen verräter Judas gesetzt werden, vgl . Schmidt,
1959, tf . 36 und 44, vgl . auch Wirth, 1963, s . 54 mit anm . 31 . möglicher
weise unter dem einfluss der Biblia pauperum tritt das motiv vornehm
lich im 14 . Jahrhundert auf, weitere beispiele sind die schergen in den
passionsszenen auf dem hofgeismarer altar (um 1310/20), vgl . Kat.
Ausst. Münster 1964, s . 21 und s . 25 und abb . 2, zuletzt Grötecke,
2007, s . 413f ., sowie auf dem cismarer altar, vgl . Wentzel, 1941, abb . 12,
wie auch auf der geißelungsszene in fenster i, 10b der stadtkirche
st . Jakob in rothenburg, vgl . CVMA Deutschland X,1, 2002, s . 456
und abb . 336 mit weiteren beispielen . vgl . zur deutung cvma Schweiz
i, 1956, s . 107 und tf . 60, dort der hinweis auf den mit der antiken
cristra bekrönten helm der römischen soldaten . zur umdeutung
solcher paganer motive innerhalb des christlichen kunstkreises vgl .
Camille, 1989, s . 102–105; vgl . auch Garnier ii, 1988, s . 81–83 .
306 vgl . Oldemeyer, 1965, s . 36–49, vgl . auch cvma Schweiz i, 1956,
s . 107f . und tf . 61 .
307 das geneigte haupt und die vor die brust gelegten hände der gottes
mutter wie der seitwärts in die hand gelegte kopf des Johannes sind aus
druck dafür . zu den klagegebärden vgl . Neumann, 1965, s . 19f ., sowie
Roeder, 1974, s . 11, 23 und s . 68 .
308 vgl . Meier, 1959, s . 148, sowie das kapitel: ikonographisches pro
gramm, komposition, s . 92 . marias kopfbedeckung mit einer an der stirn
sichtbaren pänula erinnert an die bekleidung wie man sie von byzanti
nisch beeinflussten bildern der ersten hälfte des 13 . Jahrhunderts kennt,
vgl . Sommer, 2000, s . 106 und abb . 151f . sowie abb . b20 .

309 gen 2,9 und gen 3,22 . vgl . lci 1, 1990, sp . 262–265 (Johanna flem
ming), Erffa, 1989, s . 105–114, sowie rdk i, 1937, sp . 1152–1155 (hell
muth bethe), rdk ii, 1948, sp . 63–66 (liselotte stauch), auch Jansen,
1955, s . 418–426, sowie Schiller 2, 1968, s . 145f . neben der grünen farbe
kann auch ein baum oder astkreuz diesen gedanken zum ausdruck
bringen, wie beispielsweise im chor der rothenburger chorverglasung,
vgl . CVMA Deutschland X,1, 2002, abb . 330 .
310 lk 23,31 und offb 2,7 . zu den antiphonen vgl . Hesbert 3, 1968,
nr . 4013–4020, sowie Hesbert 4, 1970, nr . 4020 und nr . 7260 .
311 vgl . Watson, 1934, s . 52f ., sowie Jansen, 1955, s . 421f . und 432–449,
auch Sommer, 2000, s . 35 . in der kreuzigungsdarstellung des älteren bi
belfensters im kölner dom wächst das grüne kreuz aus dem isai bzw .
Jessebaum hervor, der den gesamten neutestamentlichen szenenstrang
durchzieht, eine darstellung, die im isai bzw . Jessefenster der kölner
kunibertkirche einen vorläufer hat, vgl . Brinkmann, 1998, s . 166f . sowie
abb . 16f ., sowie Scheuffelen, 1951, s . 82 .
312 vgl . Schiller 2, 1968, s . 179f ., auch lci 2, 1990, sp . 590–595 (miklós
boskovits/géza Jászai) .
313 Joh 19,38; mt 27,57–59; mk 15,42–45; lk 23,50–53 . man findet diesen
helfer beispielsweise auf dem passionsalter meister bertrams und auf
westfälischen altären der zeit um 1400, vgl . Kat. Ausst. Münster, 1964,
abb . 53, 70, 82 und farbabb . 70, ebenso auf kölnischen altartafeln der
zeit des weichen stils, vgl . Zehnder, 1990, abb . 88, 218, 238 und
abb . 240 .

Komposition: das standmotiv des schergen am rechten medail
lonrand ist nicht nachvollziehbar, ein gelbes bein, das wohl ihm
zugedacht war, sieht man stattdessen unter dem roten rock seines
vordermannes . cvma 84943

9c kreuzigung christi fig . 57, 61, 74, abb . 1, 23
Maße: h . 61 cm, b . 43,7 cm .
Erhaltung: bemalung allenthalben angegriffen . auf der innenseite
sind die inkarnatgläser, die blauen des hintergrundes und die
purpurfarbenen mit einer braunen verwitterungsschicht bedeckt,
alle übrigen gläser sind durch punktgroße kavernen geschädigt,
die auf den weinblättern schon weitgehend flächenhaft zusam
mengewachsen sind . aus einer außenseitigen flächigen wetter
steinschicht klaffen die weniger korrodierten türkisfarbenen und
gelben gläser heraus, sie zeigen vereinzelt auftretende punktkor
rosion .
Ikonographie, Komposition: mit der dreiergruppe des gekreu
zigten zwischen maria und Johannes wird das historische ge
schehen auf die kernaussage beschränkt und gleichzeitig die
wechselseitige anempfehlung von maria und Johannes (Joh
19,26f .) betont . die gestalt des gekreuzigten mit der starken
körperausbiegung nach links, den nach oben gebogenen armen
und den verdrehten füßen wird in der 2 . hälfte des 13 . Jahrhun
derts vereinzelt dargestellt, um im 14 . Jahrhundert zum charakte
ristischen typus zu werden306 . die von schmerz und trauer ge
prägten gebärden der gottesmutter und des Jüngers Johannes
bestimmen gleichermaßen das kreuzigungsbild des 14 . Jahrhun
derts307 . doch ist die würdevolle haltung der gottesmutter auch
ausdruck ihres unerschütterlichen glaubens an das heilsgesche
hen, hinter dem die gesten des schmerzes zurückbleiben308 . das
grüne kreuz evoziert den baum des lebens und steht im gegen
satz zum verdorrten baum der erkenntnis309 . diese ideenverbin

dung wurde bereits in urkirchlicher tradition reflektiert und
nimmt auch in der liturgie einen festen platz ein310 . doch scheint
hier eine weitere baumanalogie intendiert zu sein: die verbin
dung von virga Jesse und virga crucis, beide im sinne eines
heilsbaumes als beginn und vollendung der heilsgeschichte311 .

cvma 84947

10c kreuzabnahme fig . 58, 74, abb . 1, 21
Maße: h . 60 cm, b . 43 cm .
Erhaltung: christuskopf seitenverkehrt eingebleit, gesichts
zeichnung auf der rückseite nur noch als negativspur erkennbar .
reichlich punktförmige verwitterung verteilt sich über die ge
samte innenseite, meistens enthält sie weiße korrosionsrück
stände, bei übergang der punktkorrosion in flächenkorrosion,
insbesondere auf den inkarnatgläsern und den blauen gläsern,
sind die korrosionsrückstände braun gefärbt . bemalungsverluste:
kleid und mantel marias, nimben und christuskörper . flächig
ausgebreiteter, abblätternder wetterstein auf der außenseite, we
nige gläser der leiter sowie des golgatahügels und des roten
hintergrundes lassen noch glasoberfläche erkennen .
Ikonographie: der typus des gekreuzigten gleicht demjenigen
des kreuzigungsbildes (9c, fig . 61) . üblich ist, dass auch Johan
nes seinen platz rechts unter dem kreuz neben der gottesmutter
gefunden hat312, da auf der linken seite ein mann mit Judenhut
eine leiter erklimmt, um den arm christi vom kreuzbalken zu
lösen . aufgrund seines kleineren maßstabes und seiner beklei
dung mit einem kniekurzen hemd und farbigen beinlingen ist er
mit einem gehilfen des Josef aus arimatäa zu identifizieren, denn
dieser hatte pilatus gebeten, ihm den leichnam zu überlassen313 .
entgegen der bildtradition ist er selbst – wie auch nikodemus –
nicht dargestellt . wie auf den meisten bildern ist ein arm schon
vom kreuzesbalken gelöst und auf die schulter der mutter herab
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314 so heißt es im Marienleben bruder philipps, vgl . Rückert, 1966,
s . 210, zeile 7763 .
315 in der deutschen ausgabe, die wahrscheinlich noch im 13 . Jahrhun
dert entstanden ist, heißt es: „si leit sin houbet an ir brust“, zitiert nach
Boerner, 2008, s . 167; vgl . auch Belting, 1981, s . 236 .
316 mt 27,57–60; mk 15,42–47; lk 32,50–56; Jo 19,38–42 .
317 vgl . Schreiner, 1993b, s . 301 . so sieht man es etwa auf dem gleichna
migen bild im graduale von katharinental (um 1312), vgl . Weingartner
Liederhandschrift, 1969, abb . 5 .
318 vgl . Schiller 2, 1968, s . 182–184, sowie lci 2, 1990, sp . 192–196
(curt schweicher) . zur komposition vgl . auch cvma Österreich
iii,1, 1979, s . 33 .
319 im shs beispielsweise wird dieser aspekt zum kapitel der grable
gung besonders hervorgehoben, vgl . Niesner, 1995, s . 93, s . 255–257 und
abb . 27a .
320 mit eindringlicher händeringender geste sieht man maria auf der
scheibe der ehemaligen benediktinerinnenklosterkirche in hadmersle
ben, vgl . Drachenberg/Maercker/Richter, 1979, abb . 51 . wiederum
stiller wird die trauer der mutter, die ihren toten sohn umarmt, im grab
legungsbild des königsfeldener passionsfensters (um 1330) oder auch im
shs der darmstädter handschrift (um 1360) ins bild gesetzt, wie es
im einflussreichen so genannten bernhardstraktat beschrieben ist, vgl .
cvma Schweiz II, 2008, S. 251f . und tf . 6, sowie Krenn, 2006, fol . 50v .;
zum bernhardstraktat vgl . Meier, 1959, s . 161–166, besonders s . 165 .
auch in den schon mehrfach herangezogenen Marienleben wird in weni
gen zeilen nur die anwesenheit der mutter erwähnt, vgl . Wimmer, 1968,
s . 78f . mit Quellennachweis in der Vita rhythmica und ihren derivaten .
321 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 92,
sowie die ausführungen zur scheibe 9c, s . 127 .
322 zur gleichsetzung von grab und altar vgl . Braun i, 1924, s . 241; zur

gestaltung der osterfeiern vgl . Flemming, 1971, s . 1–43, besonders
s . 16–18, auch Steinbach, 1970, s . 6 mit dem hinweis, dass seit dem
10 . Jahrhundert der brauch nachweisbar ist, nicht nur das kreuz sondern
auch eine hostie in ein grab zu legen, was den sakramentalen charakter
der Depositio offensichtlich machte, vgl . auch Schiller 2, 1968, s . 195–
198 . es ist allerdings nicht bekannt, wie in der marienkirche die osterli
turgie gestaltet wurde, und ob dramatisch inszenierte osterspiele aufge
führt wurden . bekannt sind osterspiele für den magdeburger und den
havelberger dom, vgl . Sello, 1891, s . 172f ., textedition eines havelber
ger spiels bei Lipphardt v, 1976, nr . 787, vgl . auch brooks, 1921, s . 32–
46, zu havelberg und magdeburg s . 102f . auch für das bistum branden
burg ist aus dem ende des 14 . Jahrhunderts ein spiel überliefert, vgl .
vl 11, 2000, sp . 276–278 (franzjosef pensel) .
323 grablegung und salbung erscheinen schon auf der miniatur des bran
denburger evangelistars (um 1200) verbunden, vgl . BraunNiehr, 2005,
s . 34f . und tf . 23 . ebenso sind beide tätigkeiten auf der oben genannten
scheibe in der ehemaligen klosterkirche in hadmersleben kombiniert,
indem nikodemus den leichnam in das grab senkt, während Josef von
arimatäa die salbung vollzieht, vgl . oben, anm . 320 .
324 vgl . dazu Deuchler, 1967, s . 55–57 und abb . 32 sowie s . 113, und
Schiller, 2, 1968, s . 183–186 . eine um 1330 entstandene darstellung in
einem fenster der oberen kreuzgänge von kloster wienhausen zeigt den
leichnam christi mit entblößtem oberkörper auf dem salbstein liegend,
der dem sarkophag auf der salzwedeler scheibe ähnlich gestaltet ist, die
salbung selbst wird vorgenommen, vgl . cvma Deutschland vii,2,
1992, s . 226f . auf der grablegungsszene des passionsaltares von meister
bertram, vgl . Kat. Ausst. Münster 1964, farbabb . 54, hält nikodemus
ein salbgefäß in den händen und in der entsprechenden szene auf dem
mittleren chorfenster der esslinger stadtkirche ist der sarkophag als
salbstein gebildet, vgl . Becksmann, 1997, s . 62f .

gesunken, die „an ir arme ir kint enphienc“314 . hinter dieser
motivischen gestaltung stehen vor allem texte zu den marienkla
gen, deren einflussreichster der kurz vor 1205 verfasste so ge
nannte bernhardstraktat ist315 . cvma 84950

11c grablegung christi fig . 58, 78f ., abb . 1, 34, 36
Maße: h . 60,5 cm, b . 43 cm .
Erhaltung: eine graue wettersteinschicht bedeckt mit ausnahme
der gelben und einiger roter (hintergrund) und weißer (medail
lon) gläser die außenseite; überfang im mantel marias und der
mütze des nikodemus ausgedünnt . innen sind die gelben gläser
durch punktförmige verwitterung geschädigt, übersät damit ist
die medaillonrahmung; auf allen anderen gläsern bereits flä
chenkorrosion, besonders dicht wiederum auf dem blauen
hintergrund; die purpurfarbenen gläser zwischen den sarko
phagstützen sind verschwärzt und intransparent . angegriffene
bemalung im mantel und nimbus marias, in den haaren des Josef
und dem mantel des nikodemus .
Ikonographie, Komposition: Josef von arimatäa und nikodemus,
zwei freunde und Jünger Jesu, senken den leichnam in den sar
kophag316 . die größenverhältnisse sind höchst unstimmig und
auch die armhaltung des herrn, die man sich wohl entsprechend
spätmittelalterlicher sitte gekreuzt auf dem leib liegend vorzu
stellen hat317, ist nicht nachvollziehbar . nikodemus, der meist am
fußende steht und als älterer mann dargestellt wird, umfasst
stützend die beine des leichnams . die bildparallel angeordnete
komposition, deren mitte maria einnimmt, ist üblich318 . haltung
und gestik der gottesmutter drücken trauer und schmerz aus

und dieser vorbildhafte aspekt der compassio319 lässt sie auch auf
der glasmalerei wichtig und prominent erscheinen . wie schon
auf der kreuzigungsdarstellung spart auch dieses bild die exzes
sive klagegebärde der gottesmutter aus320 und lässt damit das
heilsgeschehen und die heilsgewissheit in den vordergrund tre
ten321 . in der mittelalterlichen liturgie wurde der altar als abbild
des grabes christi betrachtet, was insbesondere in der nutzung
eines altares als grab während der liturgischen osterfeiern zum
ausdruck kam322 . ob diese vorstellung in die gestalt des steiner
nen, von vierpassöffnungen durchbrochenen sarkophages auf
vier hohen, strebepfeilerartigen stützen eingeflossen ist, bleibt
jedoch fraglich, zumal die architektonische form des sarkopha
ges schwer zu deuten ist, denn sie setzt massiv auf dem boden auf,
so dass die stützen eigentlich überflüssig wären . möglicherweise
stand dem glasmaler die vorlage eines salbsteines vor augen, die
er missverstanden hat323 . die salbung des leichnams Jesu durch
nikodemus wird von Johannes (19, 39f .) in unmittelbarem zu
sammenhang mit der grablegung kurz erwähnt, jedoch in der
passionsliteratur als Expositio de lapide breit ausgeschmückt .
bildlich und insbesondere bezüglich der gestaltung des salbsteins
ist sie nicht immer von der grablegung zu unterschieden324 .

cvma 84954

12c hÖllenfahrt christi fig . 58, 79, abb . 1, 32
Maße: h . 61 cm, b . 42 cm .
Erhaltung: die gestalt christi hat durch flächigen korrosionsbe
lag an transparenz eingebüßt, der höllenrachen durch bema
lungs und überfangsverluste schaden genommen . alle übrigen
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325 vgl . lci 2, 1990, sp . 322f . und sp . 327f . (elisabeth lucchesi palli),
sowie Schiller 3, 1971, s . 56–63 .

326 vgl . Schiller 3, 1971, s . 44 und s . 65 .

fig . 79 . es chor i, 11–14a–c . fig . 80 . es chor i, 15–18a–c .

gläser sind auf der innenseite mit reichlich punktkorrosion
durchsetzt, die allenthalben flächig zusammenwächst . die au
ßenseite ist bis auf den gelben nimbus, der durch einzelne tiefe
kavernen geschädigt ist, mit wetterstein bedeckt .
Ikonographie: trotz der weitgehenden ergänzungen ist ein gän
giges ikonographisches schema erkennbar . der aus der englischen
und französischen kunst des 13 . Jahrhunderts bekannte höllen
rachen wird im frühen 14 . Jahrhundert auch im deutschen bereich

neben einer architektonischen darstellung der hölle geläufig325 .
das motiv der rettenden handergreifung lässt sich mittels des
ausgestreckten linken armes christi rekonstruieren . entspre
chend der abendländischen tradition waren die ureltern wohl
auch ursprünglich unbekleidet gewesen, zeichen für den leiblosen
zustand ihrer in der vorhölle ausharrenden seelen326 . die drei
wimplige fahne als attribut christi und symbol für den triumph
über die mächte der finsternis ist üblich .
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327 vgl . Masser, 1976, s . 112f ., sowie Hennecke/Schneemelcher,
61990, s . 414–418 . Jakobus de voragine diente dieser bericht als vorlage
für seine schilderung in der Legenda aurea, vgl . Benz, 81975, s . 280–284 .
328 vgl . Clemen, 1900, besonders s . 1–30 zur überlieferungsgeschichte
des glaubensartikels, vgl . weiter Kattenbusch, 1900, s . 895–915, sowie
tre Xv, 1986, s . 455–457 .
329 zur entwicklung des bildtypus wie zum bedeutungsgehalt der auf
erstehungsbilder vgl . Rademacher, 1965, s . 195–224, und Klasen, 1991,
s . 20–42, hier auch weitere relevante literaturangaben .
330 das ausloten der komposition durch sargdeckel, baum und wächter
vergleichbar auch in straßengel, wallfahrtskirche (um 1355), vgl . cvma
Österreich iii,1, 1979, s . 140 und abb . 306 .
331 der einzelne baum findet sich vielfach, denn abgesehen von der itali
enischen trecentomalerei wird bis zum ausgehenden 14 . Jahrhundert nur
sehr selten, beispielsweise in der böhmischen tafelmalerei, durch land
schaftsdarstellung – zunächst nur versatzstückartig – auf den ort verwie
sen, vgl . Klasen, 1991, s . 47, anm . 39 sowie s . 65 und s . 67–73 .
332 inwieweit man eine bedeutungsunterscheidung eines einzelnen bau
mes und mehrerer bäume vornehmen kann, bleibt daher fraglich, vgl .
Schiller 3, 1971, s . 71, die einen einzelnen baum als lebenszeichen und
mehrere bäume als hinweis auf den ort deutet .

333 vgl . lci 1, 1990, sp . 205 und sp . 207 (pia wilhelm); vgl . weiter die
ausführungen zur grablegung christi auf der scheibe 11c, s . 128 .
334 das niederknien marias kennzeichnet das Trishagion, das dreimalige
anrufen christi in kniender gebetshaltung, vgl . Roeder, 1974, s . 62f .
335 zur ikonographie vgl . lci 3, 1990, sp . 332–334 . dem bildgedanken
in salzwedel entsprechen die darstellungen im kreuzgang des klosters
wienhausen, fenster X, um 1330/40, vgl . cvma deutschland vii,2,
1992, s . 229, abb . 237, und im fenster n ii der grazer leechkirche (um
1310), vgl . cvma Österreich iii,1, 1979, s . 30 und abb . 39 . dem bild
titel entspricht beispielsweise die formulierung auf den scheiben aus der
ehemaligen konstanzer dominikanerkirche, vgl . cvma Deutschland
II,1, 1979, abb . 171, und in der liebfrauenkirche in frankenberg (hessen)
sowie in der pfarrkirche st . anna in limburg an der lahn, vgl . cvma
Deutschland iii,3, 2008, s . 118 und s . 303 sowie abb . 31 und abb . 212 .
336 Joh 20,15; der spaten dringt erst im 13 . Jahrhundert in die ikonogra
phie der szene ein und dürfte wahrscheinlich auf osterfeiern und oster
spiele zurückzuführen sein, vgl . Steinbach, 1970, s . 10f ., vgl . dagegen
cvma Deutschland iii,3, 2008, s . 303, wo der spaten als folge „miss
deuteter auslegung des ursprünglichen bibeltextes“ gesehen wird, vgl .
auch Schiller 3, 1971, s . 97f ., sowie Woltervon dem Knesebeck,
2001, s . 130 und s . 140 .

inhalt der darstellung ist die befreiung der altväter aus der
hölle . der sieg christi über den satan – häufig durch ein kampf
motiv wie fußtritt oder speerstoß in die szene einbezogen – tritt
dahinter zurück . literarisch ausgeschmückt wurde die begeben
heit im apokryphen nikodemusevangelium327, doch ist sie im
glaubensbekenntnis der römischen kirche dogmatisch veran
kert328 . cvma 84958

13c auferstehung christi fig . 58, 79, abb . 1, 42
Maße: h . 60 cm, b . 44 cm .
Erhaltung: die gesamte rückseite ist mit einer grauweißen, teil
weise abblätternden wettersteinschicht bedeckt, die sich auf
höhe der windstangen durch rost rötlich verfärbt hat . auf der
innenseite hat sich eine dünne braune korrosionsschicht ausge
breitet, die nur noch an wenigen kleinen stellen glasoberfläche
durchscheinen lässt . die bemalung ist allenthalben angegriffen .
Ikonographie, Komposition: seit dem 13 . Jahrhundert charakteris
tische bildformulierung, die das heraussteigen christi aus dem
sarkophag in bildparalleler und frontal ausgerichteter komposi
tion zeigt und symmetrische anordnung anstrebt329 . daher ist
der blaue rechteckige scherben neben christi linkem arm wahr
scheinlich ein farblich falsch ergänzter sarkophagdeckel330 . kom
positionell bildet er ein gegengewicht zum gegenüber stehenden
baum, der auf den garten verweisen könnte, in welchem sich das
grab Jesu befand (Joh 19,41f .)331 . eine weitere baumkrone scheint
ein flickstück zu sein332 . christus mit segensgestus und dem sie
geszeichen der kreuzfahne präsentiert sich als herrscher über
leben und tod . bekleidet mit dem manteltuch des richters zeigt
er zwar seinen entblößten oberkörper, jedoch ohne die seiten
wunde wie auch die wundmale an den händen fehlen . der auf
rundbögen aufgesetzte und mit vierpässen durchbrochene stei
nerne sarkophag dürfte seine liturgisch herzuleitende beziehung
zum altar widerspiegeln333 . cvma 84961

14c der auferstandene erscheint maria aus
magdala fig . 59, 63, 79, abb . 1, 40
Maße: h . 60,5 cm, b . 42,5 cm .
Erhaltung: im unteren teil der scheibe sind wenige rote gläser
noch nicht gänzlich mit korrosion bedeckt, alle übrigen gläser
tragen außen eine wettersteinschicht, die auf höhe der wind
stangen durch rost rötlich verfärbt ist . innen: die blauen gläser
des hintergrundes, die purpur gefärbten des frauengewandes
und die inkarnatscherben tragen eine dünne, jedoch flächende
ckende korrosionsschicht, alle übrigen gläser sind mit kavernen,
in die sich braune rückstände abgesetzt haben, übersät . bema
lungsschäden im roten und gelben mantel und den haaren
christi, abgewitterter roter überfang im mantel entlang des
bleies, im erdboden und im hintergrund .
Ikonographie: die haltung der beiden personen – maria kniet
mit betend erhobenen händen und christus steht mit segens
oder redegestus vor ihr – verdeutlicht nicht nur allgemein das
gespräch zwischen ihnen (Joh 20,11–18), sondern scheint eine
liturgische zeremonie zu spiegeln334 . das zugreifen marias und
das abwehren des herrn hingegen wird nicht durch entsprechende
gestik zum ausdruck gebracht . Jedoch sind im 14 . Jahrhundert
beide vorstellungen geläufig335 . ist christus mit dem attribut des
spatens als gärtner dargestellt336, so wurde auf das salbgefäß
marias verzichtet . bäume und erdboden – versatzstückartig
durchaus üblich im 14 . Jahrhundert – kennzeichnen den ort als
garten . cvma 85048f ., 101894

15c himmelfahrt christi fig . 59, 80, abb . 1, 45
Maße: h . 60 cm, b . 43,5 cm .
Erhaltung: fast alle mittelalterlichen gläser sind außen mit einer
grauen wettersteinschicht bedeckt, nur auf einzelnen roten glä
sern im hintergrund ist die korrosion weniger stark fortgeschrit
ten, so dass noch glasoberfläche erkennbar ist . auf der vorder
seite sind der blaue hintergrund, die purpurfarbenen gläser
(wolken, gewänder) sowie die medaillonranke flächig korro
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337 lci 2, 1990, sp . 268 und sp . 274f . (alfred schmid), Schiller 3, 1971,
s . 157f . und s . 164 .
338 vgl . Wilcke, 1991, s . 334–336 .
339 beispielsweise auf dem passionsaltar von meister bertram, vgl . Kat.
Ausst. Münster 1964, farbabb . 69 .
340 zu den fußabdrücken vgl . die ausführungen zur himmelfahrt christi
in der katharinenkirche, s ii, 8b, 9a–c, 10b, s . 214 .
341 Denzinger, 422009, s . 62f . und s . 83f .
342 die älteste darstellung des themas ist am westportal der kathedrale
notre dame in senslis um 1170 überliefert; zum thema der marienkrö
nung vgl . Kahsnitz, 2004, s . 85–100 mit weiterführender literatur .
343 insbesondere wurden hld 4,8 sowie ps 45,10 und ps 110,1 dafür maß
geblich, vgl . Schiller 4,2, 1980, s . 114f ., 118 und s . 147f ., und Marien

lexikon 1, 1988, s . 562–568 (karl wittkemper), sowie Marienlexikon 3,
1991, s . 680–683 (ulrike liebl); des weiteren Kahsnitz, 2004, s . 92–94 .
literarisch findet die krönung mariens eingang in die dichtung der
Rheinfränkischen Marienhimmelfahrt, vgl . Kurmann/Lutz, 1996, s . 30f .
344 vgl . Guldan, 1966, s . 33f . und s . 80f .
345 vgl . Schiller, 4,2, 1980, s . 115f ., sowie Marienlexikon 4, 1992,
s . 487–493 (gerhard l . müller/norbert leudemann) .
346 Seel, 51987, s . 10f ., Molsdorf, 1984, s . 67f ., vgl . auch das kapitel:
ikonographisches programm, komposition, s . 87 .
347 vgl . Schiller 2, 1968, s . 148f . diese örtliche beziehung auch im
hauptchor des regensburger domes, wo sich das bild im maßwerk des
achsenfensters (um 1313) befindet, vgl . cvma Deutschland XIII,1,
1987, s . 33 und s . 43 sowie abb . 36 .

diert, ansonsten sind die gläser mit zusammenwachsenden
punktgroßen kavernen übersät, die weiße rückstände enthalten
und auf den gesichtern größeren durchmesser haben . wolken
und haare mit bemalungsschäden, roter überfang im nimbus
und den beiden gewändern partiell abgewittert .
Ikonographie, Komposition: übliche komposition des in den
wolken verschwindenden christus (apg 1,9–11) . die apostel in
ihrer vollzahl sind zusammen mit maria zeugen des gesche
hens337 . marias anwesenheit ist nicht mit der kanonischen über
lieferung zu begründen . doch berichten davon die dichtungen
über die lebensgeschichte der gottesmutter338 . weder durch ihre
gebärden noch durch ihre vom geschehen abgewendeten blicke
kommt das erstaunen der gemeinde zum ausdruck . denn meis
tens werden die zurückgebliebenen mit unterschiedlichen ge
bärden der klage und des staunens und mit nach oben gerichteten
köpfen wiedergegeben339 . die beengte fläche ließ dem Ölberg
mit den fußabdrücken nur wenig platz am vorderen medaillon
rand340 .
die himmelfahrt ist nicht nur als abschluss des irdischen wir
kens christi zu betrachten, sondern sie gehört – wie christi her
absteigen in die hölle – als bestandteil des apostolischen glau
bensbekenntnisses zum dogmatischen glaubensgut341 .

cvma 85052

16c marienkrÖnung fig . 59, 80, abb . 1, 57
Maße: h . 60 cm, b . 43,4 cm .
Erhaltung: auf der außenseite sind einige flächen des roten
mantels und des roten hintergrundes durch punktfraß angegrif
fen, alle übrigen gläser mit flächig ausgebreitetem wetterstein
bedeckt, der an einigen stellen abblättert und eine weitere, etwas
dünnere korrosionsschicht sichtbar werden lässt . die innenseite
zeigt den blauen hintergrund mit einer braunen schicht gänzlich
bedeckt, ebenso die purpurfarben getönten gläser (mantel mari
ens, nimbus christi, thronbank), gesicht und linke hand
christi, die trauben und weitestgehend auch die weinblätter und
die medaillonrebe . die übrigen gläser sind mit punktfraß über
sät . bemalungsschäden: nimbus, krone und haare marias, im
grün über christi linkem fuß und auf seiner linken hand .
Ikonographie, Komposition: die darstellung folgt dem in der
kathedralplastik ausgeprägten bildtypus des synthronos342, nach
welchem christus die bereits gekrönte maria segnet . nicht der

krönungsakt selbst, sondern die inthronisation der gottesmut
ter, ihre himmlische mitregentschaft auf dem thron neben ihrem
sohn ist thematisiert . literarische Quelle dafür sind hymnen,
homilien und liturgische texte zum fest der assumptio am
15 . august, die sich auf die braut und krönungssymbolik des
hoheliedes und der psalmen berufen343 . damit weist das sujet
auch stets über die eschatologische verherrlichung der gottes
mutter hinaus, indem es ein bild ist für christus und seine braut,
sponsus und sponsa aus dem hohelied, traditionell interpretiert
als christus und die kirche . unter dem einfluss mariologischer
auslegung des hoheliedes seit dem 12 . Jahrhundert, als deren
initiatoren rupert von deutz und honorius augustodunensis zu
nennen sind, wurde die sponsa mit maria gleichgesetzt, die schon
seit der väterzeit als urbild der kirche galt344, so dass die krö
nung der gottesmutter auch immer ein triumphbild der kirche
christi ist .
die aktualität des bildes zeigt sich in der demütigen haltung der
gottesmutter, in der man die fürsprecherin, die mediatrix zwi
schen gott und den menschen erkennt345 .

cvma 85056, 101896

17c der pelikan nÄhrt mit seinem blut die
Jungen, zwei propheten fig . 59, 80, abb . 1, 46
Maße: h . 58,5 cm, b . 41,3 cm .
Erhaltung: roter überfang der krallen fast gänzlich abgewittert,
ausgedünnt im schnabel und mehrfach im roten hintergrund,
angegriffene bemalung auf den perlbändern und den tierkörpern .
von einer dichten korrosionsschicht auf der außenseite und ei
ner dünneren auf der innenseite sind die gelben bänder über den
propheten und wenige gläser des roten hintergrundes ausge
nommen, diese außen durch loch und punktfraß angegriffen .
Ikonographie: der pelikan, der sich selbst die brust aufreißt, um
seine toten Jungen mit seinem blut zum leben zu erwecken,
wurde bereits im physiologus als symbol für den opfertod
christi und das dadurch der menschheit geschenkte neue leben
beschrieben346 . das erscheinen dieser allegorie in unmittelbarer
nähe des altares macht auf die eucharistische präsenz des kreu
zestodes aufmerksam347, ein gedanke, der ebenfalls im physiolo
gus durch die beziehung zur seitenwunde christi anklingt . dass
dieses symbol im frömmigkeitsdenken das ganze mittelalter
über präsent war, bestätigen nicht nur zahlreiche bildliche wie
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348 zu diesem autor vgl . vl 1, 1978, sp . 1056–1061 (ludwig wolff) . der
dichter, der ende des 13 . Jahrhunderts in magdeburg lebte, fügte in die
erörterung des Ave Maria die geschichte des pelikan ein, vgl . Norlind,
1927, s . 59–87, besonders s . 82, des weiteren Bumke, 1990, s . 383 . das
Ave Maria ist nur in bruchstücken in einer papierhandschrift des 15 . Jahr
hunderts überliefert . bildliche wiedergaben des pelikansymbols finden
sich im 14 . Jahrhundert häufiger auf niedersächsischen liturgisch genutz

ten stickereien, vgl . Kroos, 1970, s . 78f ., kat . nr . 67 und abb . 246; s . 59,
kat . nr . 89 und abb . 142; s . 89, kat . nr . 69 und abb . 308; und s . 77,
kat . nr . 7 und abb . 237 . das motiv ist auch auf dem chorgestühl
(um 1350/60) der ehemaligen zisterzienserinnenkirche in scharnebeck
bei lüneburg dargestellt, vgl . Meyne, 1962, s . 25–44, auch Kroos, 1970,
s . 78f . und abb . 247 .

dergaben – meist im zusammenhang mit einer kreuzigung – son
dern auch eine niederdeutsche mariendichtung des brun von
schönebeck348 .
hut und bart charakterisieren die beiden namentlich nicht ge
nannten propheten .
Ornament: statt der üblichen weinreben werden die beiden pro
pheten von gelben bändern gerahmt, die mit perlstab und sfor
men ornamentiert sind . cvma 85059

18c dreieckzwickel abb . 1
Maße: 48 cm × 30cm × 39 cm .
1756 ergänzt . cvma 85062
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349 dieser zyklus findet im rahmen des cvma keine bearbeitung . die
scheiben sind vom gleichen glasmaler wie diejenigen in den unteren zei

len der drei mittleren chorfenster in der katharinenkirche hergestellt
worden, vgl . s . 151 .

die farbverglasung aus dem vierten viertel
des 15 . Jahrhunderts in chorfenster nord ii

Gegenwärtiger Bestand: die Öffnungen 6/7a–c, 9a, 10b, 12a–c füllen scheiben aus einem reformatorischen zyklus349 .
die Öffnungen 8a–8c, 9b und 9c, 10a und 10c sowie 11a–11c enthalten insgesamt 10 spätmittelalterliche scheiben aus dem
letzten viertel des 15 . Jahrhunderts, die aus zwei verschiedenen werkstätten hervorgegangen sind . die eine werkstatt schuf
die scheiben 8b, 9b, 10a und 10c während die scheiben 8a, 8c, 9c und 11a–c in einer zweiten werkstatt entstanden sind .

Erhaltung: der verwitterungszustand der aus verschiede
nen werkstätten hervorgegangenen und nur noch in weni
gen resten erhaltenen verglasung unterscheidet sich nicht
wesentlich . die bemalung war extrem korrodiert, so dass sie
im auflicht weiß erscheint . schwarzlotverluste konnten –
wenn auch nur geringfügig – auf jeder scheibe nachgewiesen
werden . das schadensbild zeigte irisierende gläser und
stumpfe flecken auf der glasoberfläche wie auch teilweise
tief in das glas eingefressene kavernen sowohl auf der in
nen als auch auf der außenseite (fig . 81) . weiterhin waren
kleine inseln mit abgetragener glasoberfläche außen, weni
ger auch innen, wie auch flächig ausgebreitete dunkle kor
rosion auf der außenseite sichtbar . entlang der bleiränder
hatten sich krustige ablagerungen gebildet . ergänzungen
des 19 . Jahrhunderts ließen sich bis auf weiße rautengläser
nicht nachweisen . mehrfache umbleie an den längsseiten
der scheiben gleichen die breitenmaße aus . nur wenige
ausbesserungen wurden 1959 vorgenommen, und einzelne
scherben bei der letzten instandsetzung im Jahre 2000 neu
hinzugefügt .

1 . die scheiben aus der ersten werkstatt
Rekonstruktion, Ikonographie, Komposition: wie
groß der umfang dieser verglasungskampagne war, lässt
sich nicht mehr sagen . doch scheint auf der scheibe 8b die
aus zwei verschiedenen mustern zusammengesetzte arkade
mit ihren ebenfalls unterschiedlich gebildeten stützen
(fig . 82, abb . 58f .) darauf hinzudeuten, dass es zumindest
eine weitere darstellung nach dem gleichen kompositionsprinzip gegeben hat . da das gebet des stifters an die gottesmut
ter gerichtet ist, und sich das schriftband kompositionell der gestalt des Jesuskindes anpasst, wird der stifter auch ursprüng
lich dem madonnenbild zugeordnet gewesen sein, wenn auch räumliche bedingungen nicht bewältigt wurden, und flick
stücke im unteren scheibendrittel die lesbarkeit verunklären .
der bildtypus der strahlenkranzmadonna war im spätmittelalter in allen kunstgattungen ein außerordentlich beliebtes
motiv und in unzähligen beispielen ist er in der glasmalerei überliefert . das sujet vereinigt komplexe theologische aussagen

fig . 81 . zwei engel und männlicher oberkörper, außenseite im
auflicht . salzwedel, st . marien, chor n ii, 8a . salzwedel, viertes viertel
des 15 . Jahrhunderts . – kat . s . 144f .
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350 vgl . Vetter, 1962/63, s . 384, zum folgenden auch s . 380f . und
s . 387f .
351 vgl . Vetter, 1958/59, besonders s . 32–36, sowie De Fiores, 21996,
s . 153f .; vgl . auch Schiller 4,1, 21988, s . 44 und s . 77–84, und Marien
lexikon 1, 1988, s . 190–193 (othmar steinmann), und Marienlexikon
3, 1991, s . 232f . (Josef scharbert), auch KoppSchmidt, 1992, s . 82–87 .
352 vgl . Vetter 1958/59, s . 38–41 . die bedeutung marias als himmels
königin spiegelt sich in marianischen antiphonen wie dem Salve regina,
vgl . lthk 6, 31997, sp . 1357–1359 (andreas heinz), sowie vl 8, 1992,
sp . 552–559 (burghard wachinger) .
353 zur überlieferung vom glauben an die assumptio Mariae vgl . Söll,
1978, s . 144–164, zusammenfassend auch Marienlexikon 1, 1988,
s . 279–281 (anton ziegenaus) . zum fest der Assumptio Beatae Mariae
virginis vgl . auch Schiller, 4,2, 1980, s . 89f . auf der scheibe s iii, 15/16b
des marienfensters im stendaler dom wird das bild für die himmelfahrt
der gottesmutter aufgegriffen, in dem sie, von den strahlen der sonne
umgeben, von engeln in den himmel gehoben wird, vgl . cvma
Deutschland, Xviii,1, 1988, s . 108f . und abb . 178/180 .
354 die gnadenfülle marias ist biblisch belegt bei lk 1,28; sie ist das fun
dament für die lehre von der unbefleckten empfängnis und die theolo
gie schloss daraus, dass die von christus bewirkte erlösung an maria im
voraus wirksam wurde, vgl . Vetter, 1958/59, besonders s . 40; des weite

ren Guldan, 1966, s . 102–108, sowie Schiller, 4,2, 1980, s . 154–157 . die
auszeichnungen marias werden auf das dogma der gottesmutterschaft
zurückgeführt, über das im 5 . Jahrhundert auf den konzilien zu nicäa
und chalkedon verhandelt wurde .
355 vgl . Guldan, 1966, s . 76, des weiteren Söll, 1978, s . 181, sowie
Helmrath, 1987, s . 383–394, und Bäumer i, 1994, s . 193–206; auch Ma
rienlexikon 6, 1994, s . 526f . das konzil definierte 1439 die lehre von
der unbefleckten empfängnis und ordnete die feier des festes am 8 . de
zember an; die dogmatisierung erfolgte erst 1854 durch papst pius iX .
356 vgl . Beissel, 1909, s . 347–351, auch Vetter, 1962/63, s . 384; zu papst
sixtus iv . vgl . Marienlexikon 6, 1994, s . 183f . (remigius bäumer) .
357 die salzwedeler scheibe ist nur eines von vielen beispielen, auf denen
sich ein stifter im andächtigen gebet einer strahlenkranzmadonna zu
wendet, bekannte persönlichkeiten sind der graf kraft iv . von hohen
lohe und seine gemahlin auf den scheiben in der stadtpfarrkirche zu lan
genburg oder der nürnberger patrizier sebald schreyer auf einer scheibe
in schwäbisch gmünd (1505/06), heiligkreuzmünster, vgl . cvma
Deutschland i,2, 1986, s . 110 und abb . 138f ., 143 sowie abb . 260 . ein
eindrucksvolles beispiel ist auch das steinepitaph des gunther savelt
(um 1405) in der erfurter lorenzkirche, vgl . Vetter, 1958/59, s . 42 und
abb . 13 auf s . 46 .

auf sich, so dass man es als ein „allwesenheitsbild“ marias
bezeichnete350 . sein urbild, die apokalyptische frau der
endzeitlichen vision des Johannes (offb 12,1–6), wurde von
den kirchenvätern als ekklesia gedeutet und im hinblick
auf die besondere stellung marias in der kirche und ihre
typologische beziehung zueinander mit maria gleichge
setzt351 . neben dieser ekklesiologischen aussagekraft
zeichnen krone und gestirne maria als himmelskönigin
aus352, und in der vorstellung der verklärten, dem tod ent
rückten gottesmutter wurde die konfiguration ein zeugnis
für die leibliche aufnahme marias in den himmel, die der
volksfrömmigkeit als selbstverständlich galt353 . der bild
typus schließt weitere gnadenerweise an maria ein, ins
besondere ihre immerwährende Jungfräulichkeit und ihre
unbefleckte empfängnis, ein von den mittelalterlichen
theologen kontrovers diskutiertes thema354 . auch wenn es
auf dem konzil von basel (1431–1449) nicht zur dogmati
sierung der glaubenswahrheit von der unbefleckten emp
fängnis kam, wurden fest und lehre unter dem pontifikat
sixtus iv . (1471–1484) in der liturgie verankert355 . sicher
hat der ablass des papstes, der an ein besonderes gebet vor
einem bild mit der strahlenkranzmadonna gebunden war356,
zur verbreitung der figur beigetragen und ließ sie zum
andachtsbild schlechthin werden357 . so schuf der stifter hier
der gottesmutter als patronin der kirche und in der beson
deren funktion als mittlerin und fürbitterin ein zeitgemä
ßes bild .

fig . 82 . strahlenkranzmadonna mit stifter . salzwedel, st . marien,
chor n ii, 8b . salzwedel, viertes viertel des 15 . Jahrhunderts . –
kat . s . 145 .
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358 die verehrung der hl . barbara in der marienkirche ist auch durch ein
altarpatrozinium bezeugt, dessen gründung und dotation 1411 vom
verdener bischof bestätigt wird, vgl . Danneil, 1842, s . 43 und s . 31f .,
nr . 37 . die vita der heiligen wurde nicht von Jakobus de voragine in
seine Legenda aurea aufgenommen, erst spätere bearbeiter fügten sie die
ser sammlung hinzu, vgl . Graesse, 1965, S. 898–902, vgl . auch LMA 1,
1980, sp . 1432f . (erich wimmer) . in eindringlicher weise hat meister
francke die legendäre vita der heiligen auf dem barbaraaltar im natio
nalmusem helsinki wiedergegeben, vgl . Martens, 1929, tf . i–Xii und
Xv–XiX, zur legende s . 44–48 . zwölf tafeln schildern das leben der
märtyrerin auf dem altar von 1447 aus der breslauer barbarakirche, der
sich heute im nationalmuseum in warschau befindet, vgl . Labuda, 1984,
s . 204–214 und abb . 1 sowie abb . 5–16 . vgl . auch lci 5, 1990, sp . 304–
311 (leander petzold) .
359 in dieser eigenschaft wird die heilige durch einen 1521 bezeugten
altar, der den vierzehn nothelfern geweiht war und dessen patronat der
rat innehatte, in st . marien verehrt, vgl . Danneil, 1872, s . 45 . ob das
retabel vergleichbar demjenigen des vierzehnnothelferaltares aus dem
letzten viertel des 15 . Jahrhunderts in der kirche der zisterzienserinnen
abtei st . marienstern, vgl . Kat. Ausst. Marienstern, 1998, s . 135, aus
führlich die legende der heiligen gezeigt hat, ist unbekannt .
360 mit ihren attributen ausgestattet erscheint barbara, den kelch mit
hostie in der rechten, turm und badehaus mit dem zeichen der drei

fenster für die trinität neben ihr dargestellt, auf einer um 1500 datierten
scheibe der pfarrkirche im schwäbischen dettensee, vgl . cvma
Deutschland i,2, 1986, s . 30 und abb . 46 .
361 die europaweit in kupferstichen, holzschnitten und blockbüchern
verbreitete schrift Ars moriendi ist ein zeugnis dafür, vgl . Heitz, 1934,
s . 61–74, sowie Clemen, 1910, des weiteren lma 1, 1980, sp . 1039–1044
(gisela plotzekwederhake), auch rdk i, 1937, sp . 1122–1127 (wilhelm
ludwig schreiber/hildegard zimmermann), vgl . auch Kat. Ausst.
Mainz, 1991, s . 164f ., nr . 27f . aus gleichem grund erklärt sich die be
liebtheit von bildern des hl . christophorus, patron der sterbenden, die
massenhaft in holzschnitten verbreitet waren, vgl . Nockemann, 1940,
s . 26–30 .
362 zu den stichen des meisters e . s . vgl . Kat. Ausst. München/Berlin,
1986, s . 67f ., kat . nr . 76f ., sowie Höfler, 2007, S. 23, 29, 47, 97f ., 100 und
tf . 161–163 .
363 vgl . Geisberg, 1939, s . 204f . und abb . 86 . beispielsweise steht auf
dem tafelbild, das um 1460 aus der werkstatt des hans pleydenwurff und
hans schüchlin hervorgegangen ist und sich heute im besitz der prager
nationalgalerie befindet, vor der zum martyrium niedergeknieten
barbara ein kelch mit hostie, zu diesem altar vgl . Suckale 1, 2009,
s . 169, abb . 260–264 und abb . 269, sowie Suckale 2, 2009, s . 167–169,
abb . 912–914 .

mit großer wahrscheinlichkeit liegt den darstellungen auf den scheiben 9b, 10a und 10c (fig . 84, abb . 58, 60–62) ein
ikonographischer kontext zugrunde, der das martyrium der hl . barbara schildert358 . der legende nach wuchs sie als toch
ter des heiden dioskurus in nikomedien (kleinasien) auf, der sie wegen ihrer schönheit in einem turm mit angrenzendem
badehaus gefangen hielt . ihren christenglauben bezeugte sie, indem sie ein drittes fenster als zeichen der trinität in den
turm brechen ließ . daraufhin wurde sie nach mehrfachen folterungen vom eigenen vater, dioskurus, enthauptet . vor ihrem
tod betete sie für alle gläubigen, die der passion christi und ihrer eigenen gedenken, und bat für sie um bewahrung vor
dem gericht gottes . dieses gebet machte sie vorrangig zur patronin der sterbenden und gab ihr einen platz unter den
vierzehn nothelfern359, ein kult, auf den das persönliche attribut zurückgeht, der kelch mit oder ohne hostie als sinnbild
für den empfang des viaticum in einer guten sterbestunde360 . die das ganze mittelalter hindurch in der volksfrömmigkeit
präsente sorge um einen guten tod, die vor allem den empfang der sakramente einschloss361, könnte einen stifter veranlasst
haben, das bild mit der enthauptung der hl . barbara in einem fenster anbringen zu lassen . da keine glasmalereien mehr
vorhanden sind, die auf eine mehrere szenen umfassende folge aus der vita der heiligen hindeuten, kann man wohl eine
zyklische darstellung ausschließen . als einzelszene war das martyrium häufig bildgegenstand in der populären druckgra
phik, und die kupferstiche des meisters e . s . (fig . 83) oder ähnliche blätter dürften auch dem glasmalereiatelier als vorlage
gedient haben362 . dementsprechend hat jene scheibe, auf der ein engel mit einem weißen tuch in den händen vom himmel
herabschwebt (9b) und zudem die spitze des schwertes sichtbar ist, ursprünglich neben dem oberkörper des dioskurus
seinen platz gehabt . die nur noch als halbfigur erhaltene gestalt barbaras, nach deren haupt die hand des vaters greift
(10c) dürfte in den beiden scheiben unterhalb des engels gekniet haben (fig . 84) . ob der darstellung weitere hinweise auf
die legendären begebenheiten hinzugefügt waren, wie man es beispielsweise auf den stichen des meisters es und des mo
nogrammisten h w oder auf verschiedenen tafelbildern sieht363, kann nicht mehr gesagt werden, jedenfalls lässt keine einzige
scherbe darauf schließen . andererseits hätte damit eine fehlende scheibe links neben dem unterkörper der hl . barbara
gefüllt werden können .
die frage nach der kompositionellen einbindung in die fensterfläche kann nur vermutungsweise beantwortet werden,
doch scheint der pilaster hinter dioskurus in der scheibe 10a (fig . 84, abb . 61) für eine architektonische rahmung der
darstellung zu sprechen . ob einer der unterschiedlich gestalteten arkadenbögen über der strahlenkranzmadonna in 8b
(fig . 82, abb . 59) teil dieser architektur war, bleibt spekulation . die scheiben dürften ehemals einen anderen standort
gehabt haben, was aus der heute ikonographisch ungeordneten platzierung hervorgeht . zur beantwortung der frage, ob die
glasmalereien für eine neuverglasung innerhalb der kirche oder für einen der späteren kapellenanbauten hergestellt wur
den, gibt es nicht die geringsten indizien .
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364 vgl . Haupt, 1941, s . 75–77 und s . 100–103, sowie Kat. Ausst. Ber
lin, 1983, s . 109f . und s . 114f .
365 zur roten farbe vgl . Haupt, 1941, s . 86–88, sowie FrodlKraft,
1977/78, s . 109, und FrodlKraft, 1980, s . 120 und s . 125 .

366 die scherben in 8b und 10a sind flickstücke aus anderem zusammen
hang .

Farbigkeit, Ornament: entsprechend spätgotischer verglasungsgewohnheiten ist die farbpalette durch weißes glas und
die tönung weißer scherben mit silbergelb deutlich aufgehellt . für die farbenwahl waren jedoch auch ikonographische
gründe ausschlaggebend . so trägt der engel das liturgische gewand der albe und marias weißer, mit damastmuster ge
schmückter mantel darf als hinweis auf ihre absolute reinheit verstanden werden (fig . 82) . blaues glas als farbe des
himmels erscheint hinter der himmelskönigin wie auch mit gleicher bedeutung in ihrem kleid als hinweis, dass sie alle
weltlichen dinge überwunden hat364 . darüber hinaus wurde es für den damaszierten hintergrund im martyrium der
hl . barbara gewählt (XiX,39, fig . 84) . das dunkle purpurrot, das für die gewänder des stifters, des dioskurus wie auch der
hl . barbara verwendet wurde, dürfte sich auf die allgemeine bedeutung des rot als eine herrscherliche farbe beziehen365 . in
der hier vorkommenden tönung gehört es allerdings zu einer gebräuchlichen farbpalette . grünes glas lässt sich nicht
nachweisen366 . das im spätmittelalter übliche goldfarbene haar der engel wurde auch für alle anderen figuren übernom
men, so dass leuchtendes silbergelb dominierend wird . mit silbergelb getönte schmuckborten sind im späteren mittelalter
häufig anzutreffen, auch die salzwedeler werkstatt folgte diesem brauch . ebenso sind die ornamentalen teile der weißen
architekturen mit silbergelb getönt . materialgebunden respektive naturalistisch wird silbergelb eingesetzt für die sonnen
strahlen, von der die gottesmutter umgeben ist, für die kronen, wie auch für den griff des säbels .

fig . 83 . martyrium der hl . barbara . kupferstich . staatliche
graphische sammlung münchen, inv .–nr . 10876 d . meister e . s .

fig . 84 . martyrium der hl . barbara, montage . salzwedel,
chor n ii, 10c, 9b, 10a (montage) . salzwedel, viertes viertel des 15 . Jahr
hunderts . – kat . s . 146–149 .
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367 beispielsweise die hll . katharina und margarete im chorfenster s iii
der leonhardskirche in frankfurt a .m ., um 1491 datiert, vgl . cvma
Deutschland iii,2, 1999, abb . 80f .
368 imposante beispiele sind auf den kupferstichen des meisters e . s . die
maria der geburtsdarstellung, die betende maria und die hl . katharina,
vgl . Kat. Ausst. München/Berlin, 1986, s . 28–30 und s . 40–42, kat .
nr . 11, 25, 27, abb . 13, 18 und abb . 27, sowie Höfler, 2007, s . 90 und
s . 102, tf . 23, 61, 63 und tf . 168 .
369 die horizontale schraffur setzte sich erst nach der mitte des 15 . Jahr
hunderts durch, vgl . Kunze, 1975, s . 95 . erste zaghafte anzeichen von
schraffur sieht man auf frühen einblattdrucken, die stilistisch noch dem
weichen stil angehören, wie etwa ein im allgäuer kartäuserkloster bux
heim aufgefundenes blatt mit der darstellung eines hl . christopherus,
wohl um die mitte des 15 . Jahrhunderts entstanden, vgl . Schmidt, 2007,
s . 390, kat . nr . 138; zu den frühen beispielen der mit parallelen strichla

gen schraffierten holzschnitte zählt eine französische apostelserie, die
vor der mitte des 15 . Jahrhunderts entstanden ist (basel, kupferstichkabi
nett der öffentlichen kunstsammlungen), vgl . Musper, 1976, s . 8f . 29f .
und s . 33f . sowie abb . 39 und abb . 71–74, sowie Musper, 1964, s . 45,
abb . 28 . umfangreicher eingesetzt wurden die kurzen parallel gesetzten
strichelchen auf holzschnitten mit einer gruppe von sybillen und pro
pheten aus der zeit kurz nach 1460, vgl . Musper, 1976, s . 63 und
abb . 172–179, und auf einer um 1440 datierten niederländischen block
buchausgabe einer Biblia pauperum in paris, bibliothèque nationale;
zum abgebildeten blatt (fig . 86) einer ausgabe in der sächsischen lan
desbibliothek in dresden, vgl . Henry, 1991, S. 263–288; zum abgebilde
ten blatt (fig . 85) aus einer niederländischen blockbuchausgabe des Can
ticum Canticorum, um 1465, aschaffenburg, hofbibliothek, vgl . Musper,
1964, s . 80 und abb . 5 .

Technik, Stil, Datierung: das schwarzlot erwies sich von unterschiedlicher konsistenz, teilweise waren die konturen
sehr dick, fast plastisch aufgetragen, teilweise mit einem wässrigen, nicht deckenden ton . gelegentlich und besonders für
schattierungen wie auf dem linken Ärmel der madonna und den säulen wurde ein rötliches lot gebraucht, auf den hellen
gläsern ist es auch rückseitig aufgetragen . statt eines gelben, in der masse gefärbten glases wurde stets silbergelb auf weißes
glas eingebrannt .
einfache, klar verlaufende konturlinien prägen die gesichter, aus denen große schwarze pupillen im weiß belassenen aug
apfel starr herausblicken (fig . 82, 84, abb . 59–65) . ober und unterlid sind durch je einen einzigen strich begrenzt, so dass
es den anschein hat, als gehen die nasenlinien nicht in die brauen sondern in die kontur des oberlides über . der starre und
maskenhaft wirkende gesichtsausdruck wird auch dadurch geprägt, dass halbtonlagen nur in geringem maße rückseitig
aufgetragen sind, und daher die weißen flächen kaum abdecken . konturbetont sind auch die übrigen inkarnatteile behan
delt: eine eckig gebrochene linie markiert die fingerknöchel, konturen umranden die fingernägel, der körper des kindes
ist mit kräftigen konturen umrissen, seine armbeuge oder die achsel des engels mit kurzen strichen grob angedeutet . die
füllige haarpracht, die allerdings übertrieben ornamental den oberkörper der hl . barbara geradezu einrahmt, ist zeit
spezifisch und zeichnet in der zweiten hälfte des 15 . Jahrhunderts üblicherweise heilige Jungfrauen aus367 . insbesondere in
der druckgraphischen produktion häufen sich die beispiele und der glasmaler scheint sich – wenig gelungen – bezüglich der
zeichnerischen, ornamentalen haarstruktur, auch des dioskurus und des engels, daran orientiert zu haben368 . ein konven
tioneller duktus, weitgehend aus linearen konturen ohne nebenkonturen bestehend, und an den stellen, wo stoffknitte
rungen entstehen, umknickend und in harter, systemloser manier gezeichnet, strukturiert die gewänder . wie in der voran
gegangenen stilperiode üblich, verschatten glatt aufgetragene halbtöne ohne stupftechnik oder schraffuren die draperien
und lassen den konturen ihren wert, so dass die geknitterten falten flach und zweidimensional erscheinen . großflächig
belassene lichter oder dem verlauf der konturen entsprechend als schmaler steg wenig virtuos aus dem halbton herausra
diert, geben den figuren eine plakative wirkung . die von der einzelkontur bestimmte, starre und ungeordnete binnen
zeichnung, die zurückhaltende malerische behandlung vor allem der gesichter, wie überhaupt die präferenz der konturen
und die insgesamt holzschnittartige eintönigkeit der bemalung könnten von vorlagen dieser graphischen gattung beein
flusst worden sein (fig . 85f .) . dafür sprächen auch die zaghaft und schematisch angedeuteten parallelen strichelchen im
gewand und im rechten flügel wie auch im tuch des engels auf der scheibe 9b (abb . 60) oder kaum sichtbar im mantelteil
unterhalb des kindes auf der scheibe 8b (abb . 59) . sie erinnern an frühe, um die mitte oder sogar noch vor der mitte des
15 . Jahrhunderts entstandene holzschnitte, bei denen noch nicht die differenzierung der graphischen formensprache aus
geprägt ist369 . auf den weißen gläsern spiegelt dieser reduzierte umgang mit der malfarbe gleichermaßen die schwarz
weißwertigkeit unkolorierter holzschnitte wider . damit korrespondiert auch die wahl der bildthemen, denn die spätmit
telalterliche volksfrömmigkeit, deren wichtigstes medium die heiligenverehrung war, rief eine umfangreiche verbreitung
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370 vgl . das kapitel: ikonographisches programm, komposition, s . 135 .
371 Schreiber 3, 1969, s . 33, nr . 1260b, sowie Field clXiv, 1992, s . 327
führten zum martyrium der hl . barbara nur einen um 1480 hergestellten
holzschnitt an, der weder ikonographisch noch stilistisch dem glasbild
gleicht .

372 die frisur des engels und des dioskurus wie auch des stifters ent
sprechen etwa der frisur des hl . georg auf dem altar aus der schloss
kapelle sachsenburg, um 1480, stadt und bergbaumuseum freiberg, vgl .
Sandner, 1993, tf . 4 .
373 vgl . cvma Deutschland Xviii,1, 1988, s . 57–59, abb . 208–266 .

von holzschnitten mit darstellungen von schutz und krankheitspatronen hervor370 . ein direktes vorbild aus der holz
schnittproduktion konnte jedoch weder für die strahlenkranzmadonna noch für das martyrium der hl . barbara gefunden
werden371 .
die traditionelle technische ausführung wie auch das bescheidene künstlerische niveau der glasmalereien erschwert es,
zeit und ort ihrer entstehung zu bestimmen, zumal sich die handschrift in keinen weiteren glasmalereien wieder finden
ließ . die kostüme, das körpervolumen, die gestaltung des kreuznimbus, die frisuren372 wie auch die kannelierten säulen
und der damasthintergrund, und vor allem die starre art der binnenzeichnung sprechen für eine entstehung im letzten
viertel des 15 . Jahrhunderts . aus der märkischen glasmalereitradition lässt sich der stil nicht herleiten . weder auf die so
genannte Querhauswerkstatt am stendaler dom, die noch gegen 1450 scheiben für das langhaus schuf373, noch auf jenes

fig . 85 . canticum canticorum . holzschnitt aus einer niederländischen
blockbuchausgabe, um 1465 . aschaffenburg, hofbibliothek .

fig . 86 . abner vor könig david, anbetung der hl . drei könige,
königin von saba bei könig salomo . holzschnitt aus einer blockbuch
ausgabe der biblia pauperum, um 1463 . sächsische landesbibliothek,
staats und universitätsbibliothek dresden, sig .g . 152d .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



139die farbverglasung aus dem vierten viertel des 15 . Jahrhunderts in chorfenster nord ii

374 vgl . cvma Deutschland XiX,1, 2007, s . 134–154, farbtf . ii–v,
vii, Xiif ., abb . 4–11, 49–52, 76, 83–88 . cvma Deutschland XXii,
2010, s . 318–320 und s . 121–130 . die dort s . 147f . geäußerte feststellung,
dass die anbetungsszene in werben, n vii, 3/4a–d in der so genannten
altmarkwerkstatt entstanden ist, ist nicht richtig, vgl . cvma Deutsch
land XiX,1, 2007, s . 134–143; vgl . auch cvma deutschland XXii,1,
2010, s . 125 .

375 zu diesem typus des geburtsbildes vgl . Büttner, 1983, s . 77–85 .
376 vgl . kat. Ausst. München/Berlin, 1986, s . 28–30, kat . nr . 11,
abb . 13, sowie Höfler, 2007, s . 23–26, 29 und s . 55–57 sowie tf . 22f .
377 zum hochaltar der stendaler marienkirche vgl . das kapitel: kunstge
schichtliche einleitung, s . 60f .

atelier, das in dem Jahrzehnt von 1460 bis 1470 glasmalereien für die stendaler Jakobikirche, die werbener Johanniskirche,
den brandenburger dom und die wilsnacker nikolaikirche schuf, oder jene anderen werkstätten, die um die gleiche zeit in
werben scheiben in i, n v, n viii und s vi ausführten, lässt sich die handschrift dieses glasmalers zurückführen374 .

2 . die scheiben aus der zweiten werkstatt
Rekonstruktion, Ikonographie, Komposition: nicht nur die ikonographisch zusammenhanglosen fragmente sondern
auch die tatsache, dass der ursprüngliche standort der glasmalereien unklar ist, erschweren eine rekonstruktion . die er
haltenen reste sind als einzelbilder nicht zu deuten und müssen teil szenischer darstellungen gewesen sein . die auf allen
drei figürlichen scheiben (fig . 87, abb . 66–71, 73–76, 78) wiederkehrenden adorierenden engel ließen sich mit einer ge
burtsdarstellung verbinden, in der die anbetung des zumeist auf dem erdboden liegenden kindes das thema ist, wie sie um
1300 in den Meditationes vitae Christi, später, um 1390, auch in den visionen der birgitta von schweden beschrieben
wurde375 . im späten mittelalter ist diese bildvorstellung allgemein verbreitet, und auch das einhornretabel aus dambeck,
das heute der salzwedeler katharinenkirche als hochaltar
dient, zeigt das geburtsbild in dieser form (fig . 88) . die
engel auf den scheiben 8a, 8c und 9c (abb . 66f ., 73) ließen
sich zwei verschiedenen darstellungen zuordnen, als weitere
szene käme die anbetung des kindes durch die könige in
frage . in diesen zusammenhang würde auch der einzelne
kopf passen, der die züge eines älteren mannes trägt und
mit Josef, dem nährvater des göttlichen kindes zu identifi
zieren ist . druckgraphische werke scheinen vorbildhaft
gewesen zu sein, so dass auf die blätter des meisters e . s .
verwiesen werden kann376 . der ein ehrentuch haltende
engel (abb . 67) wäre eher in einer repräsentativen szene,
etwa einer marienkrönung, vorstellbar, doch sieht man das
motiv in ähnlicher anordnung zweier hintereinander ste
hender engel auf dem geburtsrelief des hochaltares in der
stendaler marienkirche (fig . 89), der laut inschrift 1471
aufgestellt worden war377 . ob die architektonischen frag
mente, die hinter den engeln aufragen, zusammen mit den
architektonischen bekrönungen auf den scheiben 11a–11c
(abb . 79–81) reste einer stallarchitektur im sinne der oben
genannten rekonstruktionsvorschläge oder als rahmende
würdeform zu deuten sind, muss spekulation bleiben .
höchstwahrscheinlich waren die darstellungen dem fens
tertypus der partiellen blankverglasung integriert, der
um 1470 mit dem töbingfenster auf dem nonnenchor des
klosters wienhausen (süd Xi) und den um 1480 ebenfalls
in lüneburger werkstätten geschaffenen chorfenstern in
walsrode und ramelsloh auch im norddeutschen bereich

fig . 87 . anbetende engel . chorfenster n ii, 8c . salzwedel, pfarrkirche
st . marien . – salzwedel, viertes viertel des 15 . Jahrhunderts . – kat . s . 146 .
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378 einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass die weißen rau
tenscheiben zum großen teil im 19 . Jahrhundert ersetzt wurden . original
sind sie noch im 1523 vom lüneburger rat auf den nonnenchor des
klosters ebstorf gestifteten fensters nv, vgl . cvma Deutschland
vii,2, 1992, s . 21 und abb . 12, weiter zu den in lüneburg entstandenen
verglasungen s . 237, tf . XXX sowie abb . 217, des weiteren s . 194,

farbtf . Xi und abb . 205 und s . 175 sowie abb . 190–192 . dem typus der
partiellen farbverglasung folgte auch die in lüneburger werkstätten her
gestellte verglasung in kloster neuendorf, vgl . cvma Deutschland
XiX,2, 2009, s . 107, farbtf . v–X, abb . 10–12, 14–16 und abb . 18 .
379 diese vermutung legen auch die zahlreichen bunten engelsflügel im
genesisfenster der katharinenkirche nahe, vgl . s . 199 .

zur gewohnheit wurde378 . vermutlich standen im
unteren bereich des fensters die figürlichen schei
ben, deren darstellungen wohl von architekturen
gerahmt wurden, die im oberen teil des fensters in
eine blankverglasung aus rauten übergingen . iden
tische formen dieser architekturen, von denen sich
in allen scheiben noch reste erhalten haben, lassen
sich allerdings nicht in verglasungen aus lünebur
ger werkstätten wieder finden .

Farbigkeit, Ornament: kaum noch zu entschei
den ist, ob die werkstatt blau als hintergrundsfarbe
verwendet hat . ein einziger scherben eines blauen
rankenhintergrundes in der scheibe 8a ist wahr
scheinlich als flickstück an dieser stelle eingefügt
worden . den in verschiedenen buntfarben ausge
führten engelsflügeln könnte möglicherweise eine
farbenikonographie zugrunde liegen (fig . 87)379 .
grün kommt in zwei verschiedenen tönen vor . ein
kräftiges chrysopalgrün und ein mattes olivgrün .
letzteres wird wie auch das pupurfarbene glas für
architekturteile verwendet . der draperiescherben
des chrysopalgrün ist sicher als flickstück um den
männlichen kopf in 8a gelegt, ansonsten findet sich
dieser farbton nur noch in den flügeln eines engels
auf der scheibe 8c . der gebrochene farbton eines
dunklen purpurrot gehörte im späteren mittelalter
zur üblichen farbpalette . der dichte auftrag eines
rötlichen lots, von dem die werkstatt reichlich
gebrauch machte, gibt weißen scherben mit maleri
schen mitteln eine rotbraune tönung . die gelbe
farbe wurde – wie schon in der ersten werkstatt –
ausschließlich durch silbergelb, das auf weiße glä
ser aufgeschmolzen wurde, erzeugt .

technik, Stil, Datierung: von den scheiben der
ersten werkstatt unterscheiden sich die restschei
ben 8a, 8c, 9c, 11a, 11b und 11c durch eine grund
sätzlich verschiedene, auch modernere bemalungs
technik . zudem variieren die figurentypen und
gleichermaßen die ausführung einzelner details,

fig . 88 . geburt christi . einhornretabel, relief im schrein . ehemals dambeck,
klosterkirche . salzwedel, st . katharinen . 1474 .

fig . 89 . geburt christi . stendal, marienkirche, hochaltar, relief im schrein .
erfurt(?), 1471 .
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380 sie findet sich auf den glasmalereien mit der abtsfigur des bernhard
von clairvaux (anfang 16 . Jahrhundert) in der klosterkirche zinna, vgl .
cvma Deutschland XXii, 2010, fig . 497 . aus lüneburger werkstät
ten seien die köpfe des täufers und des hl . benedikt, um 1483, in den
chorfenstern der ehemaligen benediktinerinnenkirche in walsrode ge
nannt, vgl . cvma Deutschland VII,2, 1992, s . 194f . abb . 206f .; ebenso
kann der kopf des griechischen fabeldichters aesop auf dem holz
schnitt, der um 1476/77 bei Johann zainer in ulm erschienen war, ge
nannt werden, vgl . Kunze, 1975, tafelband, abb . 130 .
381 von Suckale 1, 2009, s . 40 (zitat), abb . 24–26 sowie, kat . nr . 39,
s . 124–128, im zusammenhang der beurteilung einer kalvarienbergdar

stellung aus der stadtpfarrkirche st . laurentius in ebern bei bamberg,
heute im germanischen nationalmuseum in nürnberg, so bezeichneter
faltenstil: „er ist dadurch gekennzeichnet, dass die falten meist röhren
artig profiliert, aber vom leib weitgehend losgelöst und von der wölbung
und bewegung der körperglieder fast unabhängig gestaltet sind, wobei
gerade und eckige formen bevorzugt werden“ .
382 neben dem entstehungsdatum hat der in zwickau ansässige glas
und tafelmaler hans hesse die scheibe mit seinen initialen signiert, vgl .
Sandner 1993, s . 228–230 .

etwa haare oder engelsflügel, so gravierend, dass für die scheiben eine andere werkstatt in anspruch genommen werden
muss . auch für diesen verglasungsauftrag fehlen zeitgenössische nachrichten, so dass die entstehungszeit nur über stilisti
sche kriterien in das letzte viertel des 15 . Jahrhunderts zu bestimmen ist, doch dürften die beiden werkstätten zeitgleich
gearbeitet haben . denn bei aller verschiedenheit der handschrift entspricht die wenig geschmeidige und unsystematische
konturführung und das etwas ungeordnet und kraus wirkende faltensystem einem duktus, der für kunstwerke im letzten
viertel des 15 . Jahrhunderts bestimmend ist .
grobe, expressionistisch anmutende gesichter und eine plastische modellierung prägen die figuren . vorherrschend ist eine
körnig gestupfte halbtonbemalung mit harten übergängen zu hell herausgewischten höhungen, in die ein kräftiger kon
turstrich eingebettet ist, wodurch den gewandfalten plastizität verliehen wird (abb . 73, 78) . demgegenüber tritt eine mo
dellierung durch schraffuren zurück, nur an einigen stellen der gesichter und auf den engelsflügeln sieht man diese variante
der verschattung . ein empfinden für plastische gestaltung des glasmalers kann man auch an den köpfen beobachten .
der grob ausgefallenen typisierung entspricht ein zwar vielfältiges, aber wenig subtiles spiel von licht und schatten . auf
stirn und wangenpartien sind großflächige lichter aus dem gestupften halbton herausgewischt . der breite und grob
wirkende, aufgehellte nasenrücken ist von schattengebenden halbtonstupfungen umgeben . gelegentlich verlängert sich –
die nasenwurzel kennzeichnend – die kontur des nasenrückens über den brauenbogen hinaus und wird von einem scharf
markierten lichtsteg begleitet (abb . 66–76) . diese weiß leuchtenden, gewissermaßen als negativkontur sichtbaren linien
begrenzen zusammen mit einer deckenden kontur die gesichter, betonen die brauen, lid, mund und ohrenkonturen .
die nasenmundfalte ist durch strichelungen oder in heller negativtechnik geformt, die lichthelle, kreisrunde kinnwöl
bung durch strichelungen oder gestupften halbton gerahmt . aus den großen augen, betont durch strichelchen, gestupften
halbton oder hell aus dem halbton herausgewischte stellen, blicken schwarze pupillen . die geschwungenen konturen der
brauen sind von gestupften halbtönen umgeben . halsfalten sind ebenso durch eine helldunkelmodellierung plastisch
herausgearbeitet, wie die handrücken und die fingerknöchel (abb . 77) . trotz dieser auf volumen ausgerichteten maltech
nik lässt sich von den figuren sagen, dass ihre einbindung in die fläche für den gesamteindruck bestimmender ist als ihre
plastische durchbildung . soweit eine kompositionelle beurteilung dieser restscheiben überhaupt noch möglich ist, erschei
nen die räumlichen verhältnisse nicht definiert, die figuren überschneiden sich wie körperlose flächen, statt sich klar in die
tiefe zu gliedern .
maltechnische besonderheiten am kopf des Josef (?) lassen erkennen, dass sein alter hervorgehoben werden sollte: Quer
falten und eine tiefe längsfalte auf der stirn, tiefe verschattung einer nasenwurzelfalte, tränensäcke unter den augen, ge
strichelte augenhöhle und tief eingefurchte falten um mund und nase (abb . 66, 72) . diese markante charakterisierung
einzelner köpfe380, die stilisierung der gewandfalten durch den so genannten „knickröhrenstil“381 bei ausgeprägter
stupftechnik mit tonwerten, doch auch kontrastreichen helldunkeleffekten, wie überhaupt die übersteigerung der
formen, sind charakteristische stilmerkmale im letzten viertel des 15 . Jahrhunderts . bezeichnend für diese zeitliche einord
nung sind darüber hinaus die härte der formen sowie der insgesamt spröde charakter und die wenig großzügige malweise .
eine vergleichbar statische figurenauffassung und harte stilisierung prägt beispielsweise die 1498 datierte darstellung eines
knienden geistlichen auf einer scheibe in der kirche zu neumark (sachsen)382 . weitere glasmalereien, die der handschrift
oder werkstatt des salzwedeler glasmalers zuzuweisen sind, und die aufgrund der markanten stileigentümlichkeiten sicher
gut erkennbar wären, konnten nicht gefunden werden .
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383 dafür sind die blätter einer deutschen blockbuchausgabe der ars mo
riendi von 1470 zu nennen, vgl . Clemen, 1910, abb . 2b, 3b, 5b, 6a, die
strähnige, summarische haarbehandlung ist auch mit holzschnitten einer
holländischen blockbuchausgabe der apokalypse vergleichbar, vgl . Mus
per, 1964, abb . 46f .
384 mehrfach erhielt das altmärkische augustinerchorfrauenstift dies
dorf aus lüneburger werkstätten glasmalereien, vgl . dazu Hinz, 2001,
s . 117–121 . zwei schriftliche Quellen belegen, dass der lüneburger rat
1511 und 1513 bei clawes pape, der in lüneburg ein glasmalereiatelier
unterhielt, farbfenster als geschenk für das salzwedeler annenkloster
bestellt hatte, vgl . Mollenhauer, o . J . s . 273 .

385 vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 169–188, zur stilistischen
einordnung besonders s . 177–179, des weiteren s . 189–202, besonders
s . 194f . (walsrode) und s . 238 sowie s . 240–242 (töbingfenster, wienhau
sen) sowie s . 176–188 (ramelsloh), zu den glasmalereien in der stiftskir
che in ramelsloh vgl . auch cma Deutschland XiX,2, 2009, s . 118–121 .
386 vgl . cvma Deutschland XiX,2, 2009, s . 43–50 und s . 101–140,
abb . 3–22 sowie farbtf . iii–X .
387 vgl . dazu Hinz, 2001, s . 114–117 .

die insgesamt grobe ausführung erinnert wiederum an
holzschnitte, wie etwa die kräftigen linien der binnen
zeichnung, die trotz stupftechnik isoliert wirken und zu
kräftigen helldunkelkontrasten beitragen . die kurzen,
unsystematisch aufgetragenen striche an stellen geknitterter
stoffe (abb . 66, 73) sind auf holzschnittblättern ebenso an
zutreffen wie die summarische haarbehandlung (fig . 85f .)383 .
auch die flächige wirkung der kompositionen mit weitge
henden überschneidungen kann von holzschnitten herge
leitet werden, die vielleicht auch dieser werkstatt als vorla
gen dienten . doch lässt sich damit weder die entstehungszeit
noch die künstlerische Quelle dieser handschrift absichern .
auch der blick auf lüneburger glasmalereien, von denen
sich zeitnahe beispiele erhalten haben, ist bezüglich stilisti
scher verwandtschaft wenig aufschlussreich, obwohl lüne
burg als zentrum glasmalerischer produktion vor allem seit
dem späten 15 . Jahrhundert in der altmark ein absatzgebiet
gefunden hatte384 . weder das wahrscheinlich um 1470 entstandene töbingfenster auf dem nonnenchor von kloster wien
hausen noch die glasmalereien der stiftskirche in ramelsloh, die um 1486/88 hergestellt worden waren, oder jene um 1483
für die benediktinerinnenkirche in walsrode entstandenen lassen sich mit den salzwedeler scheiben in verbindung brin
gen385 . zwar zeigen die gesichter der rahmelsloher figuren mit flächigen aufhellungen oder auf der stirn als linien her
ausradierten lichtern, mit den gestupften schattenpartien und mit jener die nasenwurzel betonende, gekrümmte nasen
kontur, des weiteren mit den vollen, durch feine strichelchen nuancierten lippen, gemeinsamkeiten, zu denen auch die
entweder hell herausgewischten, oder mit feinen strichelchen gezeichnete nasenmundfalte, dass hell hervorgehobene
kinn oder die struktur der haare zählen (fig . 90f .) . doch führen diese formalen eigenheiten zu grundverschiedenem aus
druck der figuren, zumal andere technische details, wie die ausführung der hände oder die gestrichelten schatten in den
faltentälern in rahmelsloh sich nicht entsprechen . die derbe ausführung der salzwedeler figuren ist in keiner weise mit
den rahmelsloher handschriften, auch nicht mit jener vergröberten handschrift, welche für die verkündigung in n ii ver
antwortlich war (fig . 92), in einklang zu bringen . es führt auch stilistisch kein weg zu den späteren gegen 1506 ebenfalls in
lüneburger werkstätten hergestellten glasmalereien in der ehemaligen zisterzienserinnenkirche kloster neuendorf in der
altmark386 . dieser befund korrespondiert mit archivalischen nachrichten, die eine glasmalereiproduktion in salzwedel
selbst belegen . zwar konnte damit nicht deren innerstädtische inanspruchnahme nachgewiesen werden, doch geht aus den
rechnungsbüchern des unweit von salzwedel gelegenen augustinerchorfrauenstift diesdorf hervor, dass in der zweiten
hälfte des 15 . Jahrhunderts bestellungen an verschiedene salzwedeler glasewerter in auftrag gegeben worden sind387 . aller
dings ist von den diesdorfer glasmalereien kein einziger scherben erhalten geblieben, so dass stilistische rückschlüsse nicht
möglich sind . die belege in den diesdorfer rechnungsbüchern erstrecken sich über die Jahre 1477 bis 1494, eine zeitspanne,
die auch dem stilistischen befund der marienkirchenscheiben entspricht . es kann also durchaus davon ausgegangen werden,
– und das gilt auch für die scheiben aus der ersten werkstatt – dass sie in einem ortsansässigen atelier entstanden sind .

fig . 90 . hl . ansgar, detail . ramelsloh, stiftskirche, chor i, 5b .
lüneburg, um 1488 .
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388 vgl . Knüvener, 2008a, s . 207 .
389 die inschrift: „Johannes verdemann prepositus erexit hanc domum
ao . mcccclXXiiii“, ist im treppenturm des museums eingemauert

und bei Danneil, 1842, s . 22, überliefert . zu Johannes verdemann vgl .
das kapitel: kunstgeschichtliche einleitung, s . 60f .

als eifriger stifter und auftraggeber von glasmalereien wird in den Quellen propst Johann von verdemann genannt388 .
neben mehreren anderen Ämtern hatte er ab 1469 dasjenige des propstes an st . marien in der altstadt salzwedel inne . in
dieser eigenschaft ließ er – inschriftlich bezeugt – 1474 das propsteigebäude gegenüber der marienkirche errichten, ein
stattlicher bau, der heute aber gänzlich erneuert ist und das Johannfriedrichdanneilmuseum beherbergt389 . es ist deshalb
nicht abwegig anzunehmen, dass er auch für die marienkirche glasmalereien gestiftet hat . da seine biographischen daten
nicht völlig sicher sind, kann unter der voraussetzung seiner stiftertätigkeit für st . marien allerdings auch nicht sicher aus
seinem vermutlichen todesjahr 1480 ein terminus ante quem für eine mögliche fensterstiftung in die marienkirche abgelei
tet werden .

fig . 91 . engel, detail . chor n ii, 9c . salzwedel, viertes viertel des
15 . Jahrhunderts .

fig . 92 . gottvater, detail aus einer verkündigung an maria . ramelsloh,
stiftskirche, chor n ii, 6b . lüneburg, um 1488 .
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390 flickstücke werden deshalb im es (fig . 93) nicht gekennzeichnet .
391 zu diesem altar vgl . Knüvener, 2008a, s . 200–218 . die dort genann
ten gemeinsamkeiten mit den glasmalereien in der wallfahrtskirche
st . nikolaus in bad wilsnack „hinsichtlich des spezifischen stils“ trifft
ebenso wenig zu wie die aussage, das dambecker relief mit der anbe
tung der könige (fig . 42) habe in der gleichen szene im fenster s ii, 3–5a–c
der wilsnacker kirche ein gegenstück, zur wilsnacker anbetung vgl .
cvma Deutschland XXii, 2010, s . 147f ., abb . 36 . von der gesamten
personengruppe auf den scheiben sind nur die köpfe der beiden stehen

den könige, einige teile um das durch den gewandschlitz freigelegte bein
des knienden königs und der sitzende Josef (mit kleinen ergänzungen des
19 . Jahrhunderts) original . geht man einmal von einer originalgetreuen
ergänzung der szene durch die restauratoren des 19 . Jahrhunderts aus,
lässt sich ikonographisch lediglich die statuarische aufreihung der beiden
jüngeren könige vergleichen, die jedoch ebenso wie der kniende älteste
könig zum ikonographischen allgemeingut gehört . darüber hinaus
sind diese gestalten in bad wilsnack noch deutlicher als diejenigen auf
dem relief dem älteren so genannten französischen schauspieltypus

8a zwei engel und mÄnnlicher oberkÖrper
fig . 81, 93, abb . 58, 66, 68, 71f .

Maße: h . 62,2 cm, b . 46,9 cm .
Erhaltung: aus flickstücken zusammengesetzte scheibe, auch
der weiße randstreifen ist angestückt . das rote lot ist grau, teil
weise weiß und fleckig verwittert, bemalungsverluste auf den
grünen und blauen gläsern, außenbemalung angewittert . innen
befindet sich reichlich tiefer lochfraß auf den weißen gläsern am
linken scheibenrand und in jenen über dem roten glas, des
weiteren auf den flügeln, auf der hand und auf dem kopf des
mannes . alle purpurfarbenen gläser sind außen flächig mit wet
terstein bedeckt, innen mit zusammenwachsendem punktfraß .
punkt und lochfraß haben rückseitig das glas der engelsge
wänder geschädigt, tiefe kavernen den kopf des links stehenden
engels, während derjenige des betenden engels ohne schädigung
ist; auf der vorderseite sind diese gläser ohne korrosion; hell
blauer Ärmelaufschlag außen gut erhalten, innen jedoch mit
punktkorrosion . die blauen gläser zeigen innen und außen

kleine stellen mit abgetragener glasoberfläche, mit punkt und
lochfraß, jedoch auch gut erhaltene stellen . auf den grünen und
roten gläsern war nennenswerte verwitterung nicht zu erkennen .
Ikonographie, Komposition: aufgrund der zusammengestückten
darstellung ist die ursprüngliche komposition kaum noch zu
ermitteln390 . der männliche kopf im vordergrund könnte zur
figur eines hl . Josef, etwa aus einer anbetung der könige, gehört
haben, wie er auf dem einhornaltar aus der dambecker kloster
kirche zu sehen ist (fig . 42)391 . kappe oder gugel als kopfbede
ckung für Josef sind nicht ungewöhnlich, während das grüne
tuch ein flickstück aus anderem zusammenhang sein dürfte . die
an den kopf gelegte hand macht es ebenso möglich, den nährva
ter des Jesuskindes einem geburtsbild zuzuordnen . in diesem
falle dürfte das motiv entweder Josefs ratlosigkeit über das ge
schehen zum ausdruck bringen oder als gestus der ehrerbietung
gemeint sein . die stiche des meisters e . s ., auf denen Josef mit
eben dieser handgebärde und die engel mit über der brust ge
kreuzten armen zu sehen sind, geben eine vorstellung, wie das

fig . 93 . es chor n ii, 8a–8c .

chorfenster nord ii fig . 81f ., 84, 87, 91, 93–100, abb . 58–81

dreibahniges, gestaffeltes lanzettenfenster mit 17, in der bahn b mit 18 zeilen, mit drei spitzbogigen kopfscheiben und
zwei dreieckigen zwickelscheiben . der untere teil des fensters ist bis einschließlich zeile fünf mit weißen spitzrauten
verglast, ebenso der obere teil des fensters ab zeile zwölf . weitere 11 rechteckscheiben nehmen darstellungen aus der
reformationszeit auf .
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verpflichtet, indem einer der könige auf den stern zeigt und sich zu dem
hinter ihm stehenden umdreht . auf der geschnitzten szene wird dieses
schema durch die aufnahme ikonographischer details, die auf niederlän
dischen tafelgemälden ihren ursprung haben, verändert, dazu zählen die
schrittstellung des jüngsten königs, der abgelegte kronenhut des knien
den königs wie auch die geste der an den kopf gelegten hand des Josef .
zur ikonographie der anbetungsszene vgl . rdk iv, 1958, sp . 481–493,
Kehrer 2, 1976, s . 129–158, sowie Schiller 1, 21969, s . 105–107 und
s . 110–124, sowie die ausführungen zur scheibe 9a und 10a des chor
scheitelfensters, s . 110f . vgl . auch zum folgenden das kapitel rekonst
ruktion, ikonographie, komposition, s . 139f . die hand an den kopf ge
legt sieht man Josef in der anbetungsszene (um 1480) eines altares in der
dorfkirche in sachsenburg (thüringen) vom so genannten meister der
sachsenburger altäre, vgl . Sandner, 1993, s . 68, tf . 5f . das weit verbrei
tete, wohl als grußgestus zu verstehende motiv, wie man es häufiger auf
epiphaniedarstellungen sieht, vgl . Büttner, 1983, s . 83, dürfte sich aus
der niederländischen tafelmalerei herleiten, ein beispiel ist der st . vaaster
altar (1433–1435) des Jacques daret in der berliner gemäldegalerie, vgl .
Kemperdick, 1997, s . 157–161 und abb . 202 .
392 die handgebärde dürfte sich ikonographisch aus dem umkreis des
meisters von flémalle hergeleitet und verbreitung auch mittels kupfersti
chen gefunden haben; zu den stichen des meisters e . s . vgl . oben s . 135,
anm . 362 und s . 139 .
393 im beispiel auf der glasmalerei n XXi, 2–4b (um 1508) des kölner
domes legt sich um den strahlenkranz ein blaues wolkenband, vgl .
cvma Deutschland iv,1, 1974, s . 191 sowie abb . 508 . neben der all
gemeinen interpretation der tabernakelarchitektur als himmlisches Jeru
salem deutete vetter, 1958/59, s . 42 im hinblick auf offb 12,6 bei eini
gen beispielen die architektur als die topographische angabe vom
zufluchtsort in der wüste, zu welchem die apokalyptische frau floh .

394 vgl . auch zum folgenden die ausführungen zum kapitel: rekons
truktion, ikonographie, komposition, s . 133–135 .
395 vgl . Suntrup, 1980, s . 323–327, und Vetter 1958/59, s . 38, sowie
Vetter, 1962/63, s . 385; auch Guldan, 1966, s . 103f . die sterne, die in
offb 12,1 genannt sind, können häufiger fehlen, während auf den nimbus
selten verzichtet wird .
396 gelegentlich gibt es darstellungen, auf denen der gottesmutter drei
kronen verliehen werden, die maria als Jungfrau, märtyrerin und lehre
rin des glaubens auszeichnen, vgl . Kahsnitz, 2004, s . 85–100, besonders
s . 96–100 .
397 vgl . Vetter 1958/59, besonders s . 36, 39 und s . 46f ., sowie Vetter,
1962/63, s . 378 und s . 386f .
398 in dieser form ist die komposition ende des 15 . Jahrhunderts vielfach
belegt, mehrere beispiele befinden sich unter den schwäbischen glasma
lereisammlungen auf schloss altshausen und schloss lichtenstein, vgl .
cvma Deutschland i,2, 1986, s . 12f . und abb . 22–25 und s . 118 sowie
abb . 146, auf diesen beispielen wie auch auf demjenigen in fenster n v
der Jüterboger nikolaikirche, vgl . cvma Deutschland XXII, 2010,
S. 522f . und fig . 489, oder dem titelblatt des zinnaer marienpsalters, vgl .
Schmidt, 2001, abb . auf s . 63, ist die komposition bezüglich des um den
hals der mutter gelegten armes und der spitz zulaufenden manteldrape
rie unterhalb des kindes besser lesbar .
399 in anlehnung daran, dass der baum der erkenntnis im paradies auch
als feigenbaum gedeutet wurde, kann der apfel bei gleich bleibender be
deutung gelegentlich gegen eine feige ausgetauscht werden, vgl . Marien
lexikon 2, 1989, s . 456–458 (genoveva nitz) . zur antithese von eva und
maria vgl . grundlegend Guldan, 1966, zur apfelsymbolik besonders
s . 108–116, zusammenfassend auch Erffa, 1989, s . 211–215, und RDK i,
1937, sp . 748–751 (liselotte stauch), auch KoppSchmidt, 1992, s . 84f .

geburtsbild ausgesehen haben könnte392 . in den kontext eines
geburtsbildes würden sich auch die anbetenden engel einordnen
lassen, die vielleicht ursprünglich das auf der erde liegende kind
umstanden .
Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der zweiten werkstatt, s . 140–143 . cvma 85028

8b madonna im strahlenkranz und stifter
fig . 82, 93, abb . 58f ., 63, 65

Maße: h . 59,7 cm, b . 41,7 cm .
Inschrift: ora pro nobis mater me in gotischen majuskeln .
Erhaltung: schwarzlot grau verwittert, die gläser sind glänzend
und irisierend, an den bleirändern befinden sich kittkrusten,
entlang der windstangen glasoberfläche innen und außen rui
niert, ebenso im bereich des apfels; mehrfach liegen auf der
glasoberfläche krustige ablagerungen; auf dem blauen flick
stück am unteren scheibenrand, auf den blauen rauten und auf
dem purpurgewand sind kleine krater zu sehen, tiefere und grö
ßere kavernen hingegen auf dem blauen gewand und dem weißen
mantel marias entlang der bemalung . im bereich von marias
oberkörper und des kindes ist das glas gut erhalten .
Ikonographie, Komposition: die von den strahlen der sonne hin
terfangene, gekrönte maria steht in einer rundbogigen taberna
kelarchitektur . das weiße scherbensegment am rechten unteren
bildrand könnte der rest einer nach oben geöffneten mondsichel
sein . möglich wäre, den blauen hintergrund wie auch die archi
tektur als himmel respektive als metapher des himmlischen Jeru
salems zu deuten393 . das so ausgestattete marienbild gleicht der

apokalyptischen frau (offb 12,1), gedeutet als personifizierte
kirche, die mit maria gleichgesetzt wurde394 . auch den mond
bezog man in diese interpretation ein . da er ständigem wandel
unterliegt, ist er ein sinnbild für die in unvollkommenheit lebende
irdische kirche395 . vielfache sinnbezüge – himmelskönigin, ek
klesia, braut christi, lohn der tugenden – schließt die krone
ein396 . das gelöste, lang herabfallende haar wie auch die sonnen
strahlen, die von maria ausgehen, ohne sie zu verletzten, sind ein
symbol ihrer unversehrtheit, in die ihre immerwährende Jung
fräulichkeit und die freiheit von der erbsünde einbezogen sind,
bedingt durch ihre erwählung zur muttergottes397 . die madonna
trägt auf ihrem rechten arm das aufrecht sitzende kind, das wohl
einen arm um den hals der mutter gelegt haben sollte398, und mit
dem anderen arm nach der feige in ihrer hand greift . die feige
charakterisiert die gottesmutter als neue eva, eine typologische
interpretation, deren heilsgeschichtliche konnotationen durch
die figur des stifters, der betend vor maria kniet, noch betont
werden . die gegenüberstellung von eva und maria – theologisch
erweitert auf mariaekklesia – macht marias anteil an der erlö
sung deutlich, denn durch eva wurde die frucht zum symbol der
sünde, durch maria, die neue eva, die den erlöser geboren hat,
wurde sie zum unterpfand des heils399 .
Ornament: der mantel der gottesmutter ist mit einem damast
muster und einer perlbandborte geschmückt; perlbänder umzie
hen die säulen .
Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der ersten werkstatt, s . 137–139 . cvma 85030
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400 auf die kennzeichnung der flickstücke im erhaltungsschema
(fig . 93) wird deshalb verzichtet .
401 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographie, komposition, s . 139
und scheibe 8a, s . 144 .
402 beispielsweise um 1435 in der enthauptungsszene des hl . mauritius
auf dem altar in der Jüterboger nikolaikirche, vgl . Deiters, 2006, s . 119f .
und abb . 142, und auf der szene mit der grablegung des erasmus in
fenster n v des stendaler domes, des weiteren auf dem bild mit dem tod
der maria aus magdala im dortigen fenster s vi, vgl . cvma Deutsch
land Xviii,1, 1988, s . 147 und abb . 364f . sowie s . 179f . und abb . 482–
485 . auf dem schon genannten nothelferaltar im kloster marienstern
schweben über dem martyrium der hl . barbara zwei engel mit einem
weißen tuch herab, vgl . s . 135, anm . 359, ebenso auf der tafel des Jörg

ratgeb, vgl . Fraenger, 1972, abb . 6f . auf dem tafelbild aus der werk
statt des hans pleydenwurff und hans schüchlin tragen zwei engel mit
dem tuch die seele der hl . barbara in den himmel, vgl . Suckale 1, 2009,
abb . 260 und 265, auch oben s . 135, anm . 363 . in den kontext der
legende hingegen gehört das tuch auf dem breslauer st . barbaraaltar:
der statthalter martianus ließ barbara geißeln und entkleidet durch die
straßen führen . auf ihr gebet hin, dass man ihren nackten körper nicht
sehen möge, erschien der märtyrerin ein engel, der sie in ein weißes ge
wand hüllte, vgl . Labuda, 1984, s . 55 und s . 206 sowie abb . 14 . zur le
gende vgl . Graesse, 31890, s . 900 sowie Rüttgers 1, 1913, s . 190 .
403 vgl . Kat. Ausst. München/Berlin 1986, abb . 84 . zwei weitere sti
che des meisters e . s . zeigen ebenfalls diesen vom himmel herabschwe
benden engel, vgl . Höfler, 2007, tf . 161–163 .

8c anbetende engel fig . 87, 93, abb . 58, 73–75
Maße: h . 60,4 cm, b . 45,1 cm .
Erhaltung: auf der innenseite erscheint das rote lot vielfach grau
verwittert, allenthalben sind bemalungsverluste feststellbar . we
nig loch, aber viel punktkorrosion wächst auf den architektur
bögen und den flickstücken der engel flächig zusammen . alle
übrigen gläser sind frei von kraterförmiger korrosion . mehr
schaden hat die glassubstanz auf der außenseite genommen: die
architektur ist teilweise mit einer hellbraunen, festen schicht
bedeckt, an mehreren kleinen stellen ist die glasoberfläche abge
wittert . der kopf des rechts stehenden engels ist gut erhalten,
jedoch im gewand mehrere stellen mit tief eingefressenen kra
tern und zusammenwachsender punktkorrosion . kopf und unte
res gewandteil des links stehenden engels sind mit lochkorro
sion durchsetzt, der obere teil des gewandes ist gut erhalten .
flügel bis auf das rote glas am linken bildrand gut erhalten; kopf
des hinteren engels mit einzelnen kratern und einer stelle abge
tragener glasoberfläche, eine korrosion, die auch auf den kapi
tellen zu sehen war .
Ikonographie: auch dieses bild scheint weitgehend in nachmit
telalterlicher zeit zusammengesetzt worden zu sein, so dass
flickstücke und ursprüngliche komposition nicht mehr sicher zu
unterscheiden sind400 . gezeigt werden drei engel, die ihre hände
im gestus der ehrerbietung vor der brust gekreuzt halten, und
von einer mehrfach profilierten und genasten arkade überfangen
werden . möglicherweise gehören sie zu einer darstellung der
geburt christi . dort erscheinen sie in ähnlicher gruppierung –
allerdings auf musikinstrumenten spielend – auf dem schon er
wähnten altar aus der dambecker klosterkirche (fig . 88)401 .
Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der zweiten werkstatt, s . 140–143 . cvma 85031

9b ein tuch haltender engel
fig . 84, 94, abb . 58, 60, 64

Maße: h . 58,4 cm, b . 47 cm .
Erhaltung: innenseitig allenthalben bemalungsverluste und grau
verwittertes lot . auf dem tuch befinden sich dunkle korrosi
onsflecke; kleine flächen einer korrosionsschicht auf den flügeln
lösen sich ab . im nimbus mehrere inseln abgetragener glasober
fläche neben vereinzelter punktkorrosion, sämtliche blauen glä
ser sind mit kleinen kratern durchsetzt, die teilweise flächig zu
sammenwachsen . das glas des engels ist relativ gut erhalten .
außen: in den blauen gläsern nur am linken scheibenrand
punkt und lochkorrosion, nimbus relativ intakt, dagegen sind
das tuch und die gläser am linken bildrand durch vereinzelte

sowie auch zusammenwachsende lochkorrosion geschädigt . die
gläser im oberen scheibenteil sind insgesamt gut erhalten, das
rote glas hat überfang eingebüßt .
Ikonographie, Komposition, Rekonstruktion: die scheibe hat sich
ursprünglich neben der scheibe mit dem vater der hl . barbara
befunden (fig . 84), dessen linker unterarm und die spitze seines
säbels sich hier fortsetzen . der heranschwebende engel hält ein
ausgebreitetes tuch, um damit die seele barbaras in den himmel
aufzunehmen, ein motiv, das auch martyriums oder grable
gungsszenen anderer heiliger bereichert402 . kompositionell ent
spricht der engel recht genau demjenigen auf einem kupferstich
des meisters e . s .403 .

fig . 94 . es chor n ii, 9b .
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404 in ähnlicher haltung mit vor der brust gekreuzten händen sieht man
auf dem holzschnitt des marienpsalters aus kloster zinna in der ge
burtsdarstellung die engel vor dem kind knien, vgl . Schmidt, 2001,
abb . auf s . 62 sowie das kapitel: kunstgeschichtliche einleitung, s . 65 .
405 häufig wird die fremdländische herkunft durch phantasievolle klei
dung und vor allem durch den säbel mit der gebogenen klinge betont, so

etwa die wiedergabe durch meister francke auf seinem barbaraaltar im
nationalmuseum helsinki, vgl . Martens, 1929, tf . ii–XiX wie auch auf
dem barbaraaltar von 1447 aus der gleichnamigen breslauer kirche, vgl .
Labuda, 1984, abb . 15, gleichermaßen auf der szene des barbaraaltares
von Jörg ratgeb in der stadtkirche schwaigern (1510), vgl . Fraenger,
1972, abb . 6f . zum säbel vgl . Schultz 2, 1889, s . 215 .

Farbigkeit: blauer, damaszierter hintergrund, engel im weißen
gewand mit gelben streifen am halskragen, gelbe flügel, gelbe
haare, roter nimbus, inkarnat weiß, tuch weiß mit gelber borte,
unterarm des dioskurus rot mit weißem hermelinbesatz, spitze
des säbels weiß .
Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der zweiten werkstatt, s . 140–143 . cvma 85034

9c zwei engel fig . 95, abb . 58, 67, 70, 76f .
Maße: h . 62,4 cm, b . 46,8 cm .
Erhaltung: am unteren scheibenrand ist außenseitig die glas
oberfläche beschädigt, im glas der engel tiefe lochkorrosion,
wie auf den kapitellen wächst sie teilweise zusammen . auf dem
tuch und den grünen scherben im hintergrund mindert fest sit
zender wetterstein die transparenz . innen: die bemalung ist grau

und bräunlich verwittert, teilweise auch fleckig, nur minimale
verluste; in die purpurfarbenen gläser haben sich unterschiedlich
große kavernen eingefressen, eine stelle im tuch mit festem be
lag, vereinzelt kleine und größere krater im linken Ärmel des
hinteren engels, im grünen glas neben ihm flächig ausgebreitete
korrosion .
Ikonographie, Komposition: der engel im vordergrund hält seine
hände über der brust gekreuzt und gleicht damit den engeln in
8c (fig . 87, abb . 73)404 . ein zweiter engel im hintergrund hat ein
ehrentuch ausgebreitet, das nur maria und dem kind zugedacht
gewesen sein kann . die fragmentarisch erhaltene architektur be
steht aus pilastern, auf deren kapitellen mehrfach profilierte und
genaste bögen aufsetzen und gleicht der vollständiger erhaltenen
in 8c .
Farbigkeit: die engel tragen weiße gewänder, deren kragen und
Ärmelborten gelb sind, die haare sind ebenfalls gelb; die flügel
des vorderen engels sind weiß und gelb, im hintergrund befin
den sich scherben in moosgrün und blau, pilaster und architek
turbögen gelb, weiß und braun, kapitelle purpur und grün, pur
purfarbenes tuch .
Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der zweiten werkstatt, s . 140–143 . cvma 85035

10a dioskurus von nikomedien
fig . 84, 96, abb . 58, 61

Maße: h . 58,2 cm, b . 45,7 cm .
Inschrift: in humanistischer kapitale auf dem gewand: a m h
Erhaltung: mehrere sprünge im scherben am halsausschnitt .
auf der innenseite ist die bemalung stark grau, teilweise braun
und krustig verwittert, das lot ist auf dem blauen hintergrund,
dem schwertgriff und der halsborte ausgedünnt . neben einigen
stellen mit punktförmig in das glas eingefressener korrosion
gibt es kleine flächen mit abgetragener glasoberfläche und kleine
flächen mit braunem korrosionsbelag . außen: am oberen bild
rand erweist sich der blaue rankengrund gut erhalten, am rechten
bildrand breitet sich jedoch in das glas eingefressene punktgroße
korrosion aus . auf allen übrigen gläsern verteilt sich mäßig
lochfraß, der teilweise kleine flächen abgetragener glasoberflä
che gebildet hat .
Ikonographie: die nur noch als halbfigur erhaltene vornehm ge
kleidete männliche gestalt ist als dioskurus von nikomedien,
vater der hl . barbara, zu identifizieren . er schwingt das krumm
schwert, das der szene wohl ein orientalisches gepräge verleihen
soll405, hoch über seinen kopf, um zum schlag auszuholen, wäh
rend er mit der linken hand das haupt seiner tochter ergreift .
unüblicher weise ist dioskurus als junger mann ohne bart wie
dergegeben . sein in der legende erwähnter reichtum kommt in
dem hermelinbesetzten mantel und dem mit goldborten und

fig . 95 . es chor n ii, 9c .
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406 auf dem tafelbild in der prager nationalgalerie sieht man am linken
Ärmel des dioskurus eine borte mit hebraisierenden buchstaben, vgl .
Suckale 1, 2009, abb . 260 . pseudokufische schriftzeichen auf gewän
dern waren im mittelalter vor allem in der italienischen kunst verbreitet
und mit der vorstellung von orientalischem luxus verbunden gewesen,
vgl . Leemhuis, 2000, s . 286–306, ein gedanke, der auch hier beabsichtigt
sein könnte . mit derartigen schriftzeichen schmückte conrad von soest
auf seinem wildunger altar stoffe (baldachin in der verkündigung, al
tardecke in der darbringung) und gewänder (arm und halsborte am
gewand des knienden königs der anbetung), vgl . Engelbert, 1995,
abb . auf s . 35 und s . 42f .
407 zu geheimschriften, die im mittelalter häufig verwendung fanden,
vgl . Bischoff, 1981, s . 120–148 .
408 im Querhausfenster n X des stendaler domes sieht man auf der kappe
des nikodemus in der grablegung christi ebenfalls eine inschrift, die als

mögliche meistersignatur gedeutet wurde, vgl . cvma Deutschland
Xviii,1, 1988, s . 215 und s . 217 sowie abb . 616–621 . mehrfach kommen
solche buchstabenfolgen auf gewändern und gegenständen im passions
fenster (n XXi) und im typologischen dreikönigenfenster (n XXiv) des
nördlichen seitenschiffs im kölner dom vor, die buchstaben auf dem
fußboden der strahlenkranzmadonna in n XXi, 2–4b konnten als initia
len eines kölner glasmalers (1515–1544 nachweisbar) identifiziert wer
den, vgl . cvma Deutschland iv,1, 1974, s . 186, 191f ., 203 sowie
abb . 512 (verspottung und ecce homo), des weiteren abb . 516 (schlafen
der wächter in der auferstehung) und abb . 594f . sowie abb . 507f .
(strahlenkranzmadonna) . auch in den kreuzgangfenstern von kloster
lüne, um 1510, sind die gewänder eines hl . martin und einer hl . katha
rina mit buchstaben geschmückt, vgl . cvma Deutschland vii, 2, 1993,
s . 157 und s . 159, abb . 162 und abb . 172 .
409 vgl . Kühnel, 1992, s . 123 .

goldenen buchstaben besetzten gewand zum ausdruck406 . ob
die buchstaben, die sich nicht zu einem wort fügen, rein orna
mental gemeint sind und einer geheimschrift entstammen407,
oder ob sich dahinter ein meistername verbirgt, ist ungewiss408 .
der hut, im sozial und rechtsleben statussymbol sowie rang
abzeichen männlicher herrschaft, entspricht zeitgenössischen
modellen409 .
Farbigkeit, Ornament: blauer, damaszierter hintergrund
(XiX, 39) . dioskurus trägt einen dunkelroten mantel mit weißem

hermelinbesatz an Ärmeln und kragen sowie einen dunkelroten
hut . untergewand: grünes flickstück auf der brust, gelbe borte
mit rosetten und weiße borte mit rautenmuster und buchsta
ben . haare und säbelgriff sind gelb, gesicht und hände weiß;
pilaster am linken bildrand weiß mit silbergelb, zwei schmale
weiße randstreifen .
Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der ersten werkstatt, s . 137–139 . cvma 85036

fig . 96 . es chor n ii, 10a . fig . 97 . es chor n ii, 10c .
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410 zu den stichen vgl . Kat. Ausst. München/Berlin, 1987, abb . 83f .
und Höfler 2007, abb . 163f .
411 wie Suckale 1, 2009, s . 169, abb . 260, bemerkt, ist diese anspielung

auf die gottesmutter vermittels der farben, die ebenso auf dem bild in
der prager nationalgalerie vorkommen, durchaus beabsichtigt, vgl . auch
anm . 402 .

10c martyrium der hl . barbara, verschiedene
flickstücke fig . 84, 97, abb . 58, 62
Maße: h . 58,8 cm, b . 45,5 cm .
Erhaltung: grau, teilweise braun und krustig verwitterte bema
lung, mehrfach auch abgewittert . darüber hinaus sind die gläser
auf der innenseite durch punkt und tiefere lochkorrosion ge
schädigt, die an einigen stellen, besonders entlang von bleistegen,
flächig zusammengewachsen ist . außen: kopf gut erhalten, in
den haaren zwei stellen mit abgewitterter glasoberfläche, im
bereich der hände wie auch am unteren scheibenrand reichlich
tiefer lochfraß; im linken Ärmel des mantels lochfraß, in den
blauen flickstücken rechts oben gut erhaltene wie auch durch
punkt und lochkorrosion geschädigte gläser .
Ikonographie, Komposition: wie in fast allen darstellungen ihres
martyriums hat man sich barbara kniend vorzustellen . entspre
chend der legende betet sie kurz vor ihrem tod um die bewah
rung der gläubigen vor dem gericht gottes . in kompositionell
fast gleicher weise, doch weniger brutal als auf den kupferstichen
des meisters e . s ., ergreift die henkershand des vaters ihr haupt,
von dem – ihre schönheit symbolisierend – langes goldenes haar
herabfällt410 . die überlänge der den ganzen oberkörper rahmen
den haarfülle dürfte jedoch durch die einfügung von flickstü
cken entstanden sein, wenngleich auch die – allerdings wenig ge
lungene, unrealistisch anmutende – anlehnung an die stiche des
meisters e . s . (fig . 83) beabsichtigt gewesen sein kann . barbara
trägt einen dunkelroten mantel, darunter ein blaues kleid, inso
fern bedeutsame farben, als sie üblicherweise maria zukom
men411 .
Ornament: borten mit rautenmuster und perlen besetzt, säumen
den mantel an hals und Ärmeln . damaszierter hintergrund,
dem flickstücke eingepasst sind .
Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der ersten werkstatt, s . 137–139 . cvma 85038

11a aus flickstücken zusammengesetzte
architekturbekrÖnung fig . 98, abb . 58, 79
Maße: h . 63,1 cm, b . 47,1 cm .
Erhaltung: auf der vorderseite befindet sich im unteren teil der
säule lochfraß, auf den flickstücken ist die bemalung stark grau
verwittert . die zusammenwachsende punktkorrosion auf den
gelben gläsern ist innen weniger ausgeprägt als außen; abgetra
gene glasoberfläche in der rechten helmhälfte .
Ikonographie, Farbigkeit: an eine weiße, mit rotbraunem lot
getönte säule sind rechts und links flickstücke, mit silbergelb
und eisenrot bemalt, sowie ein graublauer helm mit olivgrünen
spangen angesetzt . sie gehören zum bestand der nachreformato
rischen verglasung . als aufsatz dient ein gelber schaftring und
gelbe gläser mit perspektivischer zeichnung sowie grüne stäbe,
die von einem purpurfarbenen ring zusammengehalten werden
und in gelben, braunrot abgetönten blättern enden .

Stil: vgl . das kapitel: technik, stil, datierung zu den scheiben aus
der zweiten werkstatt, s . 140–143 . cvma 85039

11b architekturbekrÖnung fig . 99, abb . 58, 80
Maße: h . 60,6 cm, b . 47,3 cm .
Erhaltung: das rötliche lot ist grau verwittert, in den unbemalten
weißen gläsern feine punktkorrosion . die scheibenrückseite ist
allenthalben durch lochfraß geschädigt . im mittleren teil der
komposition mehrere stellen mit abgetragener glasoberfläche .
Komposition, Farbigkeit: dreiteilige, unvollständig erhaltene,
weiße, mit braunlot und silbergelb getönte architektur . der
mittlere teil ist pilasterförmig gebildet mit wasserschlag und
krabbenbesetzter fiale . seitlich ragen zwei krabbenbesetzte fia
lentürmchen mit gelben, sich öffnenden blättern empor, die eine
grüne kugel umschließen .
Stil: wie 11a . cvma 85040

fig . 98 . es chor n ii, 11a .
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412 vgl . cvma Deutschland Xviii,2, 1995, s . XXii und abb . Xii
(vertäfelung des rathauses), und Knüvener, 2008b, 44 und abb . 7
(chorschranke der marienkirche) .

11c kielbogenarchitektur fig . 100, abb . 58, 81
Maße: h . 61,1 cm, b . 45,5 cm .
Erhaltung: auf der innenseite ist das rote lot grau verwittert,
stellenweise auch braun und fleckig, im oberen scheibenteil
mehrfach punktkorrosion, im unteren weniger, jedoch einige in
seln mit abgetragener glasoberfläche . über die außenseite der
scheibe verteilt sich lochfraß .
Komposition, Farbigkeit: kielbogen mit maßwerkfüllung in gelb
und braun, bekrönt mit grünem schaftring, braunen krabben
und grüner kugel . seitlich ragt je eine weiße fiale über braunro

fig . 100 . es chor n ii, 11c .
fig . 99 . es chor n ii, 11b .

ten kapitellen auf, sie sind silbergelb und braunrot abgetönt und
mit gelben krabben besetzt . die spitze bilden krabben, die je
einen purpurfarbenen, perspektivisch gezeichneten knopf auf
nehmen . die mehrfach profilierte kielbogenarchitektur mit
schaftring und perspektivischem knopf über fleischigen blättern
sieht man auch in der holztäfelung im stendaler rathaus und auf
den chorschranken der stendaler marienkirche, beide wohl um
1460 geschaffen412 .
Stil: wie 11a . cvma 85041
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1 dazu gehören die mit silbergelb behandelten krabben über kielbogen
segmenten, zwei scherben eines zinnenfrieses und die blauen kuppel
dächer mit gelben rippen; diese stücke sind wahrscheinlich während
der restaurierung von 1843/1846 ausgeschieden worden, vgl . cvma
Deutschland XiX,2, 2009, s . 58–66 . offensichtlich hatten sich die
salzwedeler glaser zessler, die 1846 die scheiben der katharinenkirche

restauriert haben, einen fundus an mittelalterlichen scherben aus benach
barten kirchen angelegt .
2 er ist in der gleichen werkstatt entstanden wie die scheiben in fenster
n ii der marienkirche . der zyklus findet im rahmen des cvma keine
bearbeitung . zu diesen glasmalereien vgl . Thulin, 1955, s . 140 und
abb . 183, sowie Rabenau o . J ., s . 113–130, und Böning, o . J . s . 37–46 .

pfarrkirche st . katharinen

Bibliographie: Adler I, 1862, s . 87 (rühmt die farbigkeit, stellt mängel in der zeichnerischen Qualität fest); Nägler, 1921,
o . s . (knappe beschreibung der drei fenster; geht ohne begründung von fünf farbig verglasten chorfenstern aus, deren reste
in drei fenster eingesetzt wurden; das vorhaben, den bestand wieder auf fünf fenster zu ergänzen, sei durch den krieg vereitelt
worden . beide zyklen werden zeitlich falsch eingeordnet, der reformatorische um 1700, der mittelalterliche um 1500); Hart
leb, 1929, s . 42 (nennt die themen, hebt die farbigkeit hervor); Schürenberg, 1929, s . 22 (angesichts der großformatigen
rundmedaillons vermutet sie einflüsse der verglasungen in der frauenkirche in münchen, im dom zu augsburg und in der
benediktuskirche in freising); Wentzel, 21954, s . 59 (ordnet die scheiben fälschlich jener werkstatt zu, in der um 1460/1470
die verglasung der heiligblutkirche zu bad wilsnack und diejenigen mit einer annaselbdritt und heiligengestalten im dom
zu brandenburg, des weiteren die fenster mit einer messallegorie und heiligengestalten der Johanniterkirche zu werben
entstanden sein sollen); Thormann, 1959, s . 233 (hebt die kompositionsform der großmedaillons hervor); Drachenberg/
Maercker/Richter, 1979, s . 225f ., abb . 121–125 (erhard drachenberg beschreibt den bestand, weist auf die restaurierungen
von 1846 und 1968 hin und vermutet aufgrund der fragmente, dass ursprünglich fünf mittelalterliche und vier jüngere fenster
vorhanden waren, datierung um 1420, eine enge verbindung mit einem nicht näher definierten lüneburger werkstattkreis
wird postuliert); Leopold/Roland, 21986, s . 205, anm . 9 (weisen auf die restaurierung von 1846 hin); Roland, 1987, s . 57
(datierung in das dritte viertel des 15 . Jahrhunderts, in der abbildungslegende jedoch 1420); cvma Deutschland Xviii,1,
1988, s . 22, 53 und s . 58 (hinweis auf die vergleichbaren rundmedaillons der chorfenster n iii und n vi im stendaler dom,
aufgrund von allerdings nicht handschriftlichen Ähnlichkeiten der gesichtszeichnung des stendaler cosmas in s Xiii, 3a sei
nicht auszuschließen, dass dieser glasmaler aus der salzwedeler werkstatt kam); Rabenau, o . J . (1988), s . 113–127 (vermutet,
dass heiligenzyklen in protestantischer zeit entfernt worden seien); Kat. Ausst. Erfurt, 1989, s . 35 (datierung um 1420, die
nähe zum so genannten lüneburger werkstattkreis wird betont); cvma Deutschland vii,2, 1992, S. XLVI (greift mit dem
hinweis auf das als lüneburger leitmotiv charakterisierte rosettenstoffmuster die zugehörigkeit der katharinenkirchen
scheiben zum lüneburger werkstattkreis auf); Böning, 1994, s . 205–207 (führt bei durchaus eigenständiger handschrift des
salzwedeler glasmalers dessen stilistische Quellen auf die lübecker burgkirchenwerkstatt zurück und sieht überdies ver
wandtschaft mit den glasmalereien im westflügel des kreuzgangs von kloster ebstorf); Böning, o . J. (1997), s . 37–46 (erwähnt
eine restaurierung von 1846, erläuterungen zum ikonographischen programm, stilistische einordnung in eine gruppe nord
deutscher glasmalereien aus der ehemaligen dominikanerkirche in lübeck, im kreuzgang von kloster ebstorf, in der hl . geist
kapelle in uelzen und in den fenstern n iii und n iv im stendaler dom sowie aus der so genannten Querhauswerkstatt dieser
verglasung); Rehm, 1999, s . 365–376 und s . 680–687 (untersucht den typologischen zyklus in n ii und s ii unter ikonographi
schen aspekten, macht rekonstruktionsvorschläge zu fehlenden szenen und zum gesamtprogramm) .

Gegenwärtiger Bestand: die drei mittleren chorfenster bergen noch 90 scheiben aus überwiegend mittelalterlichem
glas . in fenster i, 5a–16b befinden sich 34 scheiben, auf denen das genesisgeschehen dargestellt ist, die zwickelscheiben
sind nach dem krieg modern ergänzt worden . in n ii, 7a–16c sowie in den beiden zwickelflächen haben sich 29 und in s ii,
8a–16b weitere 27 mittelalterliche scheiben erhalten . flickstücke, die nicht den typologischen bildergruppen in n ii und s ii
zuzuordnen sind, befinden sich in den beiden zwickelscheiben des nördlichen sowie in den kopfscheiben 15a und 15c des
südlichen chorfensters . die dreieckigen maßwerkscheiben s ii, 16a und 16c sind mit einzelnen scherben einer ornamentalen
rautenverglasung sowie mit flickstücken aufgefüllt, die aus der jüngeren verglasung (um 1506) der kirche in kloster
neuendorf stammen dürften und dort höchstwahrscheinlich im emporenfenster sv gesessen haben1 . in den unteren zeilen
der fenster, in i, 1a–4c, in n ii, 1a–6c, 7b sowie in s ii, 1a–7c und in n ii, 16b hat sich ein unvollständig überlieferter zyklus
von 53 scheiben aus reformatorischer zeit erhalten2 .
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fig . 101 . salzwedel, st . katharinen . grundriss mit fensterschemata .
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Geschichte des Baues: die pfarrkirche der neustadt, st . katharinen, eine dreischiffige, querhauslose basilika, hat ihre
mittelalterliche gestalt äußerlich fast unverändert bewahrt . im westen legt sich quer vor die drei schiffe eine zweigeschos
sige halle mit abgewalmten dach, die wahrscheinlich als fronleichnamskapelle gedient hat . im osten endet die basilika in
einem einschiffigen langchor, der über sieben seiten des zehnecks geschlossen ist (fig . 102) . an dessen südseite liegt im
winkel mit dem langhaus die doppelstöckige sakristei, wie die westhalle trägt auch sie ein abgewalmtes dach . neun
dreibahnige, bis an den dachansatz reichende, einfach gestaffelte lanzettenfenster sind in die chorwand eingeschnitten .

fig . 102 . salzwedel, st . katharinen . außenansicht des chores .
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fig . 103 . salzwedel, st . katharinen . außenansicht der nordseite .
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3 zu den kopfkonsolen und kapitellen vgl . Rümelin, 2010, s . 77–80
und s . 81–83 . den hinweis auf diesen aufsatz verdanke ich frau birgit
vollmer vom förderkreis zur erhaltung der st . marienkirche salzwedel
e .v .
4 im langhaus sind heute vermauerte segmentbogige nischen zu sehen,

zu den nischen in märkischen kirchenbauten vgl . Sünder–Gass 2000,
s . 658–661 .
5 zur verbreiteten auffassung einer ikonologisch begründeten gegen
sätzlichkeit von basilika und halle vgl . Erdmann, 1990, s . 92–111, auch
SünderGass, 2000, s . 629–633 mit weiterführender literatur .

am außenbau wird das polygon durch kräftig vorspringende strebepfeiler gestützt . die beiden sich westlich an den chor
anschließenden Joche werden über den seitenschiffen nicht nur durch quergelagerte dächer und seitliche schmuckgiebel
hervorgehoben, sondern sind auch höher geführt als die übrigen seitenschiffsgiebel und erhalten so den charakter eines
Querhauses (fig . 103) . die drei folgenden langhausjoche tragen über den seitenschiffen vom farbwechsel weiß und rot
belebte staffelgiebel mit reich profilierten spitzbogigen blenden, für die auf der südseite glasursteine verwendet wurden .
mit maßwerkbändern geschmückte strebepfeiler umziehen die längswände . in deren östlichem abschnitt befinden sich
drei lanzettenfenster, von denen das mittlere zwei bahnen und sieben zeilen, die beiden anderen drei bahnen und 15 zeilen
haben . auf der südseite sind zwei der fenster mit sieben und 13 zeilen etwas kürzer . die westlich gelegenen seitenschiffs
joche werden auf der südseite durch vierbahnige, auf der nordseite durch zweibahnige fenster mit unterschiedlicher
höhenausdehnung gegliedert . in die ostwand des nördlichen seitenschiffs ist ein dreibahniges, über 17 zeilen reichendes
fenster eingeschnitten, sein pendant auf der südseite ist wegen des sakristeianbaues vermauert . der niedrige turm ist bis
zum helmansatz nur wenig über die firsthöhe des hauptdaches hinaufgeführt .
im inneren entsteht nicht nur durch den unterschied der hellen, großzügigen ostteile aus spätgotischer zeit und dem
dunklen, vom vorgängerbau geprägten schiff ein heterogener eindruck (fig . 104–106), sondern auch durch die unter
schiedliche Jocheinteilung: auf zwei weite östliche Joche folgen drei schmalere, annähernd gleich proportionierte, quer
rechteckige mittelschiffsjoche, denen zwei längsrechteckige
seitenschiffsjoche entsprechen, sowie ein enges westjoch,
über dem sich der turm erhebt . die westhalle öffnet sich
mit niedrigen rundbögen zum langhaus . die westlichen
Joche spannen sich über viereckige stützen, während die
beiden östlichen arkadenbögen, die wie bei einem Quer
haus bis auf mittelschiffshöhe reichen, auf achteckpfeilern
aufsetzen . die kreuzrippengewölbe werden von den regio
nal charakteristischen stuckkonsolen mit masken abge
fangen .
im gegensatz zur räumlichen auffassung der choraußen
wand schließen sich im chorinnenraum die fenster zu einer
einheitlichen fläche zusammen . die gliederung erfolgte
sparsam: einzelne dienste zwischen den Jochen und in den
polygonwinkeln sowie tier und kopfkonsolen aus stuck
für die gewölbedienste, die gewölberippen setzen auf
scheinkapitellen mit männlichen und weiblichen köpfen
auf3 . spitzbogennischen in der sockelzone der chorwand
sind regional vielfach nachweisbar4 . auf der südseite des
chores öffnet sich die wandfläche mit zwei reich profilier
ten, spitzbogigen arkaden, hinter denen das obergeschoss
der sakristei liegt .
der eindrucksvolle backsteinbau ist das ergebnis verschie
dener bauperioden und mehrerer planwechsel, in denen sich
wesentlich die auseinandersetzung zwischen zwei bau
typen, der basilika und der hallenkirche spiegelt5 . schriftliche
Quellen zur baugeschichte sind nicht vorhanden, die erste fig . 104 . salzwedel, st . katharinen . innenansicht nach westen .
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fig . 105 . salzwedel, st . katharinen . innenansicht nach südwesten .
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6 cdb i/14, s . 25f ., nr . XXiif ., sowie Danneil, 1842, s . 121, 125 und
s . 4, nr . 3 .
7 ergraben wurden teile der chor und sakristeiwände und der ost
wände der seitenschiffe sowie fußbodenreste, vgl . Leopold/Roland,

21986, s . 190–206, sowie Roland, 1987, s . 49–57, sowie Roland, 1988,
s . 39f ., deren ausführungen hier zugrunde liegen .
8 „später sind die wuchtigen, fast noch spätromanischen arkadenpfeiler
wohl kaum denkbar“, vgl . Leopold/Roland, 21986, s . 206, anm . 33 .

urkundliche erwähnung der katharinenkirche aus dem Jahre 1280 betrifft die dotation eines schon bestehenden, dem
hl . Jakobus gewidmeten altares6 . vermutlich wird man unmittelbar nachdem die brandenburger markgrafen Johann i . und
otto iii . im Jahre 1247 die neustadt salzwedel gegründet hatten, mit dem bau der pfarrkirche st . katharinen begonnen
haben . nach grabungsbefunden hatte diese erste kirche wahrscheinlich die gestalt einer flach gedeckten dreischiffigen
backsteinbasilika mit eingezogenem, längsrechteckigen chor und einer sakristei im winkel zwischen chor und nördlichem
seitenschiff . im westen wurde sie durch einen eingebauten turm abgeschlossen . reste des turmes, die vier ecken des
chores, der untere teil der nord und südwand des langhauses sowie das spitzbogige portal im südlichen seitenschiff
haben sich erhalten7 . zu einem unbekannten zeitpunkt begann man, diese erste basilika zu einer dreischiffigen, gewölbten
hallenkirche umzubauen, behielt dann aber nach einem planwechsel den längsrechteckigen chor, den westturm und den
langhausgrundriss des gründungsbaues bei . dieser bau mit drei gleich hohen schiffen erstreckte sich über zwei gewölbe
joche im mittelschiff, an der nord und südseite sind noch zweibahnige, teilweise mit einem zahnschnittband dekorierte
spitzbogenfenster zu sehen . die Querdächer mit staffelgiebel über den Jochen beider seitenschiffe gehören ebenfalls in
diese bauphase . vermutlich war dieses erste hallenlanghaus mit beginn des 14 . Jahrhunderts fertig gestellt gewesen8 . gleich

fig . 106 . salzwedel, st . katharinen . blick in den chor .
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9 der im ostseegebiet charakteristische typus findet seine früheste
prägung etwa um die mitte des 13 . Jahrhunderts in der nikolaikirche zu
rostock, vgl . Roland, 21986, s . 202 mit anm . 35 .
10 wie zuvor in st . marien verzichtete man an st . katharinen auf den in
der mark brandenburg seit der mitte des 14 . Jahrhunderts üblichen bau
typus eines hallenumgangschores, vgl . das kapitel zur baugeschichte der
marienkirche, s . 71 .
11 cdb i/14, s . 202, nr . cclXvii, vgl . auch reg . nr . 121 .
12 cdb i/14, s . 334, nr . ccccv . bereits 1460 war die fronleichnams
bruderschaft gegründet worden, vgl . Danneil 1842, s . 38f ., nr . 45, am
25 . august 1467 wird sie durch bischof Johann von verden bestätigt,

cdb i/14, s . 331, nr . cccciii, vgl . auch Danneil, 1842, s . 122 und
s . 42f ., nr . 49 .
13 zur innenausstattung vgl . Leopold/Roland, 21986, s . 191–197 .
14 vgl . Stapel, 1913, s . 80f .; vgl . auch das kapitel: kunstgeschichtliche
einleitung, s . 53 . auch die bei Danneil, 1842, s . 124–129 genannten
19 altäre sind heute verschwunden .
15 vgl . Dehio, 2002, s . 800 .
16 vgl . reg . nr . 125f .
17 vgl . reg . nr . 127 .
18 überliefert ist die existenz dieses gestühls von Danneil, 1842, s . 219 .

anschließend wurde der noch vom gründungsbau erhaltene rechteckchor erweitert . er erhielt dreijochige seitenschiffe, die
mit dem langhaus fluchteten . auf jeder seite wurden spitzbogige portale und strebepfeiler errichtet . eine wölbung wohl
aller drei chorschiffe schloss sich an . die kirche hatte nun die gestalt einer längsrechteckigen halle, die dem typus der so
genannten chorlosen hallen ähnlich war9 .
in einer nächsten bauphase, die vermutlich in den letzten beiden dezennien des 14 . Jahrhunderts begann, fügte man an das
mittelschiff den polygonalen chor an (fig . 102)10 . gleichzeitig mit dem chor wurde an seiner südwand der zweigeschossige
sakristeianbau errichtet . ein päpstlicher ablassbrief von 1399 bezieht sich auf bautätigkeiten an der kirche und könnte mit
dieser bauphase in verbindung gebracht werden11 . im weiteren bauverlauf wurde der alte dreijochige hallenchor aufge
stockt und in den ostteil des langhauses integriert . schließlich erfolgte zwischen 1400 und 1420 die fertigstellung der
kirche, indem man das mittelschiff der ersten halle durch einen obergaden mit spitzbogigen, dreibahnigen fenstern er
höhte und dem langhaus wieder die gestalt einer basilika gab . dadurch erhielten die ostteile den charakter eines Quer
schiffs (fig . 107) . die seitenschiffe des langhauses wurden in der alten niedrigen höhe neu eingewölbt .
mit dieser bauzeit stimmt die stilstufe der überlieferten glasmalereien überein . auch die inschriftlich auf 1421 datierte
bronzetaufe (fig . 32), deren aufstellung diese bauphase abschloss, und eine bronzene glocke mit dem datum 1434 spre
chen für diesen zeitraum .
in einer letzten bauphase wurde westlich des turmes die fronleichnamskapelle als zweijochige und dreischiffige halle, an
drei seiten von kapellen umgeben, errichtet . im Jahre 1467 urkundlich erwähnte altarweihen lassen auf die fertigstellung
dieses bauabschnittes schließen12 .
die innenausstattung ist weitgehend der purifizierenden renovierung kurz vor 1850 zum opfer gefallen . ein und anbau
ten, emporen, gestühl und kapellen wurden beseitigt13 . den mittelalterlichen hochaltar fand der frankfurter stadtpfarrer
münzenberger 1882 auf seinen kunstreisen in bedauernswertem zustand im turm der katharinenkirche und erwarb ihn für
den dom in frankfurt a . m .14 .
bei den restaurierungsarbeiten im verlauf der siebziger Jahre des 20 . Jahrhunderts konnten an der westwand der kirche
fresken mit einem musizierenden engel freigelegt werden, sie weisen stilistisch in die zeit um 145015 .

Geschichte der Verglasung: schriftquellen, die über entstehung und umfang der mittelalterlichen glasmalereien aus
kunft geben könnten, haben sich nicht erhalten . ebenso wenig konnten Quellen zu den reformatorischen scheiben des
16 . Jahrhunderts gefunden werden . somit lässt sich nur aus dem befund der scheiben schließen, dass diese werkstatt damals
höchstwahrscheinlich einige glasmalereien in dem mittelalterlichen genesis und shszyklus ersetzt hat .
Quellenmäßig setzt sich die restaurierungsgeschichte dann erst im frühen 19 . Jahrhundert fort . die witwe des glasers
zessler erhielt im Jahr 1826 für glaserarbeiten 31 reichstaler, ohne dass aus dem beleg hervorgeht, um welche fenster es
sich gehandelt hat . eine umfangreichere rechnung für das Jahr 1826 bezieht sich auf fenster, die mit weißem glas gefüllt
waren16 . in einer rechnung vom 30 . dezember 1827 führt die glaserwitwe einen posten für die reparatur der „bunten
fenster an der ostseite“ mit 32 ergänzungen auf . ein weiterer posten dieser rechnung belegt eine scheiben und bleirepa
ratur „in den bunten fenstern auf dem schülerchore“17 . diesen standort wird man mit dem gestühl identifizieren können,
welches der 1697 verstorbene bürgermeister Johann köppen an der grenze vom chor zum langhaus erbauen ließ18 . wegen
der im winkel zwischen chor und langhaus auf der südseite angebauten sakristei wird dieses gestühl auf der nordseite
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19 vgl . unten das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm,
s . 161 .
20 vgl . reg . nr . 128 .
21 vgl . reg . nr . 130 .
22 vgl . reg . nr . 132 . die inschriften sind im katalog zu den scheiben
i, 16b und n ii, 16b, s . 200 und s . 212 angeführt .
23 vgl . das kapitel: gegenwärtiger bestand, s . 151 mit anm . 1 .
24 aus diesem grund konnte pastor nägler im obersten medaillon des
genesisfensters einen schöpfer „mit verhülltem gesicht“ sehen, vgl .
Nägler, 1921, o . s . max emil naegler (1876–1944) war langjähriger pfar
rer an st . katharinen, vgl . Czubatynski, 2000, s . 245 . photos vor der
restaurierung von 1968 zeigen einen weißen kopfscherben, der vom

restaurator heinz hajna gegen einen grau abgetönten ausgetauscht
wurde, ebenso auch die köpfe in n ii, 12b und s ii, 11c .
25 vgl . reg . nr . 133–137 .
26 vgl . reg . nr . 138 .
27 vgl . reg . nr . 139f .
28 vgl . reg . nr . 139–149 .
29 vgl . reg . nr . 150–152 . zur firma linnemann vgl . auch reg . nr . 159 .
das königliche institut für glasmalerei wurde am 1 . april 1905 offiziell
aufgelöst, vgl . Vaassen, 1997, s . 128–130, sowie Beeskow, 2005, s . 148–
150 und s . 152 .
30 reg . nr . 153–162 und reg . nr . 164–167 .
31 reg . nr . 168 .

gestanden haben, so dass die reparatur höchstwahrscheinlich das genesisfenster betraf19 . nachweisbar sind diese ergän
zungen heute nicht mehr . die in i, 12c eingeritzte Jahreszahl „1828“ bezeugt noch heute sichtbar eine ergänzung durch mit
silbergelb gefärbte scherben . ob die rechnung vom 10 . september 1828, die für märz des Jahres die befestigung von
scheiben und die ergänzung von 16 scherben aufführt, damit zu verbinden ist, kann nicht sicher gesagt werden20 . gleicher
maßen lässt sich die neuverbleiung bunter scheiben, die 1830 ebenfalls von der witwe zessler in rechnung gestellt wird,
nicht auf bestimmte glasmalereien beziehen21 .
eine weitere restaurierung in den Jahren 1846 dokumentierten dann die brüder friedrich und carl zessler mit inschriften,
die sie jeweils in die drei mittleren kopfscheiben der fenster eingeritzt haben . sowohl aus den inschriften als auch aus dem
rechnungsbuch, in welchem die eingriffe unter dem 3 . april 1847 aufgeführt sind, geht hervor, dass die scheiben in einem
sehr desolaten zustand gewesen sein müssen22 . der gesamte bestand wurde damals neu verbleit und mit zahlreichen ergän
zungen durch farbgläser in den drei chorfenstern zusammengezogen . darüber hinaus füllten die glaser in erheblichem
umfang die lücken der einzelnen scheiben mit flickstücken aus resten von glasmalereien aus der katharinenkirche auf,
verwendeten jedoch auch flickstücke, die einer fremden verglasung entnommen sind23 . dieses vorgehen darf man heute als
denkmalpflegerischen glücksfall bezeichnen, noch dazu, da der verglasung eine historistische restaurierung erspart geblie
ben ist, bei der man sehr wahrscheinlich die flickstücke gegen eigene ergänzungen ausgetauscht hätte . eine bemalung der
farbgläser geht aus der rechnung nicht hervor . doch sind neben zahlreichen unbemalten farbgläsern vor allem im bereich
der weißen medaillonbänder des genesisfensters auch bemalte gläser aus dieser restaurierungskampagne erhalten geblie
ben, deren aussehen allerdings auf technische schwierigkeiten beim bemalen und brennen schließen lassen24 . mit schlos
serarbeiten für drahtgitter und einer teilweisen neuverglasung und ausbesserung der farblosen chorfenster war diese
restaurierung 1847 abgeschlossen25 .
1901 wandte sich heinrich bernhard, direktor des königlichen instituts für glasmalerei in berlin, an die preußische regie
rung mit dem vorschlag, die glasmalereien der beiden pfarrkirchen st . marien und st . katharinen restaurieren zu lassen26 .
nachdem der oberregierungsrat und der zuständige konservator die glasmalereien im november des Jahres 1901 besich
tigt hatten, befürworteten sie eine restaurierung, vorausgesetzt die kirchengemeinde ist damit einverstanden27 . nach an
fertigung eines kostenvoranschlags hatte die königliche regierung unter der bedingung, dass sich die kirchengemeinde mit
einem drittel an den kosten beteiligt, der instandsetzung zugestimmt . allerdings waren 1903 die notwendigen finanziellen
mittel noch nicht gesichert28 . dadurch verzögerte sich der restaurierungsplan bis 1905 . offensichtlich war zu diesem zeit
punkt (4 . februar 1905) schon die firma linnemann in frankfurt a . m . in das projekt involviert, jedoch erhob nun die
denkmälerkommission bedenken gegen eine restaurierung29 . die verhandlungen um die finanzierung zogen sich bis in das
Jahr 1909 hin . weder die provinzialdenkmälerkommission noch die kirchengemeinde und die königliche regierung sahen
sich in der lage die finanzierung zu übernehmen . 1911 hieß es von seiten der königlichen regierung an das konsistorium
der kirchenprovinz sachsen, das restaurierungsprojekt der glasmalereien in der katharinenkirche sei nicht weiter verfolgt
worden, da auf finanzielle hilfe von seiten des ministeriums nicht zu hoffen ist30 . und 1921 teilte der gemeindekirchenrat
dem konsistorium mit, dass die fenster mangels mittel noch nicht ausgebessert worden sind31 . das unternehmen war damit
eingestellt worden .
während des zweiten weltkrieges hatte man die verglasung durch die glaserfirma müller in Quedlinburg bergen und
später wieder einsetzen lassen . in den Jahren 1967/68 erfolgte eine restaurierung durch heinz hajna in erfurt . die fehlende
zeichnung auf den 1846 erneuerten gläsern war vermutlich der anlass, die meisten dieser ergänzungen auszutauschen .
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32 sie wurde von der firma reinhard kuhl, potthagen, angefertigt .
33 diese maßnahmen boten der verfasserin die gelegenheit, die scheiben

im atelier ilona berkei, restaurierung und glasmalerei, zeuthen, unter
suchen zu können .

im rahmen eines projektes der deutschen bundesstiftung umwelt, osnabrück, erhielten die scheiben 1995/1996 eine neue
isothermale außenschutzverglasung32 . zu diesem zweck wurden die scheiben ausgebaut und einer reinigung und instand
setzung unterzogen33 . kittreste, kleberückstände und mörtelverschmutzungen wurden entfernt, die zahlreichen sprünge
zum größten teil geklebt . glasausbrüche an den oberkanten füllte man entweder mit bleiprofilen oder mit neuen glas
stücken aus . die vier bis fünffachen zum ausgleich der maße angebrachten umbleie wurden entfernt und durch ein neues
umblei ersetzt . brüche des bleinetzes konnte man löten . Jede scheibe erhielt einen stabilen kupferrahmen, an dessen
längsseiten walzbleistreifen aufgelötet wurden, um störenden lichteinfall zu vermeiden .

Erhaltung: ein typologischer zyklus und ein genesiszyklus füllen heute die drei mittleren chorfenster aus . beide bild
folgen sind erheblich dezimiert . da den scheiben eine historisierende restaurierung erspart geblieben ist, lassen sich zahl
reiche flickstücke von zerbrochenen oder unvollständig erhaltenen scheiben nachweisen, die im zuge der restaurierung
von 1846 zum auffüllen von fehlstellen verwendet wurden . die restauratoren hatten sie nicht nur nach optischen ge
sichtspunkten eingesetzt, sondern ließen sich auch von ikonographischen vorstellungen leiten, so dass einzelne scherben
nicht immer eindeutig als flickstücke zu identifizieren sind . der besseren passform wegen wurden sie vielfach auch seiten
verkehrt eingesetzt . häufige anstückungen in breite und höhe der scheiben gehen auf das umsetzen innerhalb der chor
fenster zurück, und zahlreiche sprünge – bis zu 50 pro scheibe – bezeugen das ausmaß der zerstörungen . die verbleiung
wurde 1846 komplett erneuert . umfangreiche ergänzungen sind der restaurierung von 1967/68 zuzuschreiben .
das schwarzlot ist auf der innenseite aller scheiben stumpf sowie grau, teilweise auch weiß und fleckig korrodiert . beson
ders ausgeprägt erscheint dieser zustand auf scheiben mit reicher halbtonbemalung (fig . 107–109) . keine scheibe ist zudem
von bemalungsverlusten verschont geblieben . in form von punkt und lochfraß hatte die korrosion die glassubstanz der
innenseiten in erheblichem maße angegriffen . die ursache dafür ist nicht zuletzt in den gesprungenen gläsern zu suchen,
durch die immer wieder feuchtigkeit eindringen konnte . eine pulvrige, weiße, teilweise auch fest sitzende, braune wetter
steinschicht auf der außenseite trübt die transparenz vor allem der bernstein und purpurfarbenen gläser . erfahrungsgemäß
erwiesen sich die grünen und etwas weniger auch die blauen gläser als relativ verwitterungsbeständig, jedoch besonders
anfällig für den verlust von malschichten .

fig . 107 . erschaffung der pflanzen
und bäume, detail . innenseite im auflicht .
salzwedel, st . katharinen, chor i, 6b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 195 .

fig . 108 . medaillonrahmung und anbetende
engel . innenseite im auflicht . salzwedel,
st . katharinen, chor i, 14a . – kat . s . 200 .

fig . 109 . evangelistensymbol des Johannes .
außenseite im auflicht . salzwedel,
st . katharinen, chor n ii, 13b . – kat . s . 209 .
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34 vgl . grundlegend die edition der um die mitte des 14 . Jahrhunderts
entstandenen handschrift aus dem Johanniterhaus in schlettstadt, heute
münchen, bayerische staatsbibliothek, clm . 146, durch lutz/Perdri
zet, 1907/1909; vgl . weiter Breitenbach, 1930, der mehr als 350 hand
schriften und drucke anführt, ein konvolut, das heute auf ca . 420 exem
plare angewachsen ist; vgl . auch Rost, 1939, s . 231–237, und lci iv,
1990, sp . 182–185 (l . h . d . van looveren), sowie vl 9, 21995, sp . 52–65
(hanswalter stork/burghart wachinger); des weiteren Cardon, 1996,
s . 32–41 . vgl . weiter Niesner, 1995, die eine deutsche shsfassung aus
der mitte des 14 . Jahrhunderts, den codex 243 in der stiftsbibliothek
kremsmünster, unter sprach, literatur und kunstwissenschaftlichen as
pekten untersucht; zu dieser handschrift vgl . auch Neumüller, 1997 .
35 während der verfasser im prolog sinn und zweck des erbauungsbuches
vorstellt, liefert das proömium eine zusammenfassung des inhalts in
dreihundert reimzeilen, zur gestalt des shs vgl . Niesner, 1995, s . 2f .
36 sie liegt als faksimile mit der edition der handschrift 2505 in der hes
sischen landes und hochschulbibliothek in darmstadt vor, die um 1360
für das klarissenkloster clarenberg in dortmund entstanden ist, vgl .

Krenn, 2006; vgl . auch Appuhn, 1981 . zur frage der priorität von kurz
oder langfassung vgl . Niesner, 1995, s . 25–31, 35–38 und s . 213–219 .
zur kurzfassung vgl . weiter Breitenbach, 1930, s . 44–52 . im ehemaligen
zisterzienserinnenkloster wienhausen hat sich ein gestickter bildteppich
erhalten, der korrekt nach dem shs ausgerichtet ist und nicht nur die
bilder der 34 kapitel einer kurzfassung aneinander reiht, sondern auch
bild und text des prologs wiedergibt . er ist zwischen 1422 und 1433, also
etwa zeitgleich mit den glasmalereien entstanden, doch lassen sich die
recht einfach gestalteten szenen weder ikonographisch noch stilistisch
mit den glasmalereien vergleichen, vgl . Schütte, 1927, s . 16–20, sowie
Appuhn, 1986, s . 43f . und abb . 52, vgl . auch Wilhelm, o . J ., s . 28–35
mit farbabb . des teppichs auf s . 32f .; zuletzt Kohwagner–Nikolai,
2001, s . 105–137 .
37 zu text und bilder dieser kapitel vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909,
s . 30–33, tf . 27–30, s . 72–79, tf . 69–76, s . 84–87, tf . 81–84 und s . 81–99,
tf . 81–96, des weiteren Niesner, 1995, s . 283–295 und abb . 35–38 sowie
s . 304–324, abb . 41–45 .

Rekonstruktion, Ikonographisches Programm: nur
die dreibahnigen chorfenster hätten dem ursprünglich um
fangreichen bestand, dessen darstellungen sich stets über
drei fensterbahnen erstrecken, genügend platz geboten . ein
weiteres indiz dafür bietet die inschrift in der kopfscheibe
des genesisfensters (fig . 110) . sie überliefert, dass die brü
der zessler 1846 dieses fenster, das sich „früher der sakristei
gegenüber“ befand, an seinen heutigen standort in der
chorscheitelöffnung gebracht haben . die sakristei liegt auf
der südseite des chores und lehnt sich an dessen westliche
Joche an . man kann daher die schöpfungsszenen im ersten
nordwestlichen chorfenster lokalisieren und entsprechend
ihrer bedeutung als beginn der heilsgeschichte folgern,
dass sich nach süden zu der typologische zyklus ange
schlossen hat (fig . 105f .) .
das bildprogramm der mittelalterlichen scheiben umfasst das heilsgeschehen von der erschaffung der welt bis zum Jüngs
ten gericht . präsentiert wird es durch einen zyklus zum schöpfungsbericht der genesis und durch darstellungen der typo
logischen bibelexegese, ausgebreitet in inhaltlicher übereinstimmung mit dem Speculum humanae salvationis . in dieser
erbauungsschrift, deren entstehungszeit um 1300 anzusetzen ist34, erläutern am anfang zwei kapitel die notwendigkeit
der heilstat christi, denn in acht bildern ohne typologischen aufbau wird der fall der engel, die erschaffung evas, die
vermählung des ersten menschenpaares, die versuchung evas durch die schlange, der sündenfall, die vertreibung aus dem
paradies, die arbeit der stammeltern und die sintflut dargestellt . das werk setzt sich bis kapitel 42 mit typologischen
gruppen fort, von denen die ersten fünf dem leben marias von der verkündigung ihrer geburt bis zur verkündigung der
geburt christi gewidmet sind . darauf folgen ereignisse aus dem leben christi und vier kapitel, die vom sieg über den
teufel durch christus und maria berichten, so dass ein weiteres mal eindringlich auf die erlösungsbedürftigkeit des men
schen verwiesen wird . auferstehung, himmelfahrt und geistsendung bis hin zum weltgericht und dessen folgen von
verdammung und ewiger herrlichkeit, schließen sich an . am schluss stehen drei kapitel, wiederum ohne typologischen
aufbau, mit je acht meditativ ausgerichteten und zur meditation anregenden bildern: in form von visionen verschiedener
personen enthalten sie ereignisse der passion christi sowie die sieben schmerzen und die sieben freuden mariens . prolog
und proömium vervollständigen das werk35 .
eine kurzfassung beschränkt sich auf 34 kapitel36 . ihr fehlen die kapitel 14 und 15, in denen die buße der maria aus mag
dala und der einzug christi in Jerusalem thematisiert sind, die rein marianischen kapitel 35 bis 38, die kapitel 41 und 42 mit
den strafen der hölle und den freuden des himmels, darüber hinaus die schlusskapitel 43 bis 45 mit den meditativen be
trachtungen37 .

fig . 110 . restaurierungsinschrift . salzwedel, st . katharinen,
chor i, 16b . – kat . s . 200 .
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38 ein beispiel dafür ist der shszyklus im ehemaligen benediktinerin
nenkloster ebstorf, vgl . die folgende anm .
39 diese konzeption gibt schon der früheste, zwischen 1330 und 1340
entstandene und zugleich auch umfangreichste glasmalereizyklus aus der
pfarrkirche st . stephan im elsässischen mühlhausen vor . neben einer
auswahl von sechs genesisbildern waren in den dreibahnigen chor
fenstern ursprünglich die 34 typologischen gruppen jeweils nebeneinan
der angeordnet, vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 308–321, tf . 101–
112, auch Rehm, 1999, s . 117–138 und s . 500–527, sowie Hérold/
Gatouillat, 1994, s . 293–296 . anders verhält es sich bei der geogra
phisch und zeitlich dem salzwedeler zyklus nahe stehenden ausführung
in den dreibahnigen fenstern des südlichen und westlichen kreuzgang
flügels von kloster ebstorf . hier wurde das viererschema des shs über
nommen und entweder das neutestamentliche bild oder einer der typen
aus dem alten testament in die einzelne spitzbogige kopfscheibe gesetzt
und die verbleibenden bilder in den drei scheiben darunter angeordnet .
indem man propheten in das programm aufnahm, konnten die zwickel
felder der spitzbogenscheiben sinnvoll ausgefüllt werden, zu dieser ver
glasung vgl . cvma Deutschland VII,2, 1992, s . 29–74 und abb . 21–95,
zuletzt auch Siart, 2008a, s . 96–117, und Siart, 2008b, s . 219–234 .
40 es kommt allerdings auch vor, dass die genesiskapitel des shs in die
Biblia pauperum übernommen werden, vgl . Cornell, 1925, s . 90, 109
sowie s . 164–168, und Wetzel, 1995, s . 10f . zum verhältnis von Biblia
pauperum und shs untereinander vgl . auch Rehm, 1999, s . 8, 12, 16 und
s . 20f . mit anm . 65 .

41 vgl . auch unten s . 166 .
42 im glasmalereizyklus der stephanskirche zu mühlhausen ist der ge
nesisvorspann mit sechs szenen zwar verkürzt wiedergegeben, doch ist
die szenenauswahl nicht verändert, es fehlen die verführung evas durch
die schlange und das ereignis von der arche noach, vgl . Lutz/Per
drizet, 1907/1909, s . 310f ., tf . 101 sowie Rehm, 1999, s . 119 und s . 124 .
die kreuzgangverglasung in kloster ebstorf verzichtet gänzlich auf die
genesisszenen, vgl . oben anm . 39 .
43 über den neutestamentlichen bedeutungsgehalt der schöpfung vgl .
lci 4, 1990, sp . 99–123 mit textquellen und literatur (Jan van der meu
len), vgl . weiter Heilmaier, 1922, s . 17–40, und Zahlten, 1979, s . 104–
110 und s . 207, sowie Erffa, 1989, s . 45–49, und Springer, 1976, s . 17–45 .
auch in historienbibeln findet man den schöpfungsbericht stets auf
christus ausgelegt, vgl . Bloh, 1993, s . 40–43 . in ganz einmaliger weise
hat meister bertram auf dem ehemaligen hochaltar der hamburger petri
kirche (1379–1383), der in der hamburger kunsthalle aufbewahrt wird,
diese vorstellung bild werden lassen: in den beiden ersten szenen zur
genesis weist der mit einem kreuznimbus ausgezeichnete schöpfer auf
eine wolkenscheibe, in der das antlitz christi erscheint, vgl . dazu Beut
ler, 1994, s . 27–30, tf . 1f ., des weiteren Kauffmann, 1977, s . 250 . zum
retabel vgl . Kat. Ausst. Hamburg, 1999, s . 104–111 mit farbabb . zu
der auf dem altar inschriftlich vermerkten Jahreszahl 1379, die sich als
kanzleischrift des 16 . Jahrhunderts entpuppte, vgl . Hauschild, 2002,
s . 14 und s . 16; zu werk und wirken meister bertrams vgl . Plagemann,
2000, s . 137–150 .

die einzelnen gruppen setzen sich aus jeweils drei typen, die einem antitypus zugeordnet sind, zusammen . die vorbilder
(typen) sind nicht nur dem alten testament entnommen, sondern auch der Legenda aurea, profanen geschichtswerken
und theologischen kompendien . in den codices reihen sich – beginnend mit dem neutestamentlichen geschehen – die vier
bilder im rechteckformat ohne besondere rahmung auf jeder seite aneinander . ein kommentierender text und tituli über
oder unterhalb der bilder sowie schriftbänder innerhalb der szenen verdeutlichen das geschehen . prophetenbilder sind im
shs nicht vorgesehen, wurden jedoch gelegentlich – vielleicht unter dem einfluss der Biblia pauperum – in das system
eingeführt38 . die grenzen zwischen den einzelnen systemen wurden offensichtlich nicht immer streng beachtet, wie das
auch der salzwedeler zyklus zeigt . das schema einer vierergruppe von bildern war in den dreibahnigen fenstern nicht
anwendbar, und man musste sich auf zwei alttestamentliche typen beschränken39 . die konzeption einer dreiergruppe er
innert an das schema der Biblia pauperum . inhaltlich und mit dem verzicht auf die propheten folgt der zyklus jedoch der
konzeption des shs . bezeichnend dafür sind die zueinander in beziehung gesetzten geschehnisse, denn die alttestament
lichen szenen schimi verflucht david, Jakobs traum von der himmelsleiter und elischa füllt die Ölkrüge der armen witwe
bleiben dem shs vorbehalten . sie stellen die typen zur dornenkrönung, zur himmelfahrt und zur aussendung des
hl . geistes . hinzu kommt, dass die verkündigung der geburt marias, die sich in den glasmalereien allerdings nur in ganz
wenigen fragmenten erhalten hat, ausschließlich im shs thematisiert ist . auch die vorangestellten genesisszenen folgen
dem prinzip des shs40, wenngleich die szenen sich nicht entsprechen . denn der salzwedeler genesiszyklus nimmt die er
schaffung der welt auf, die nicht thema des shs ist, während dessen darstellungen von der geschichte der ersten menschen
zumindest heute fehlen . doch wird die erschaffung des menschen ursprünglich sicher vorhanden gewesen sein41, so dass
mit dem verlust auch weiterer szenen zu rechnen ist . man könnte daher in erwägung ziehen, dass die beiden genesiskapitel
einer shsvorlage im salzwedeler glasmalereizyklus um das sechstagewerk erweitert waren . eine vergleichbare redaktion
ist allerdings unbekannt42 .

1 . die darstellungen von der erschaffung der welt folgen vorwiegend dem biblischen bericht, wenngleich der einfluss
theologischer und naturwissenschaftlicher anschauungen, wie sie in genesiskommentaren beschrieben sind, nicht ausge
schlossen werden kann . vor allem die schöpferfigur selbst unterliegt theologischer deutung . ihr gesichtstypus, der zwi
schen jugendlich und gealtert ambivalent bleibt, durch die anordnung der haare und den kreuznimbus jedoch demjenigen
des christus in der dornenkrönung gleicht (abb . 84f ., 87, 106, 144), spiegelt die auffassung vom logoscreator wider43 .
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44 dementsprechend bekrönt im glasgemäldezyklus (um 1235) der mar
burger elisabethkirche die trinität das sechstagewerk, vgl . Bierschenk,
1991, s . 95f ., tf . d und abb . 6, ebenso in zwei englischen bibeln des
13 . Jahrhunderts, vgl . Zahlten, 1979, abb . 96 und abb . 116; eine franzö
sische bilderbibel, um 1410, brüssel, bibliothèque royale, zeigt die trini
tät bei der erschaffung der engel, vgl . Schmidt, 41989, s . 137, abb . 47 .
über die schwierige künstlerische aufgabe, den dreigestaltigen gott bei
seiner tätigkeit an den einzelnen schöpfungstagen darzustellen, vgl . Hei
mann, 1938/1939, s . 42–52 .
45 Joh 12,45: „und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat“, auch
Joh 10,30 sowie kol 1,15–17 und hebr 1,1–3 . illustrationen zum prolog
des Johannesevangeliums (Joh 1,1–18) mit einem genesiszyklus in form
der iinitiale, die gleichlautend mit dem beginn des schöpfungsberichtes
ist, machen häufig diesen theologischen zusammenhang deutlich, vgl .
Zahlten, 1979, s . 54f . und 80f . und Zahlten 1982, s . 65; vgl . auch Euw,
1975, s . 89f .
46 beispielsweise sind auf den wandmalereien aus der ersten hälfte
des 14 . Jahrhunderts in der kirche zu toitenwinkel (heute ortsteil von
rostock) die erschaffung der gestirne des vierten tages und die tren
nung von wasser und erde des dritten tages auf einem bild zusammen
gefasst, auf einem zweiten bild die erschaffung der pflanzen des dritten
tages und die erschaffung der landtiere des sechsten tages, vgl . Kuchar
zewski, 1996, s . 229 und abb . 86 . in gleicher weise waren die schöp
fungstage schon im glasmalereizyklus (um 1235) der marburger elisa
bethkirche aufgeteilt, vgl . Bierschenk, 1991, s . 104–108, farbtf . e und
abb . 10 . auf den um 1440 entstandenen glasmalereien in der pfarrkirche
zu zettingen werden die schöpfungswerke mit ausnahme der erschaf
fung des menschen auf einem einzigen bild historisch erzählend zusam
mengefasst, danach folgt in mehreren bildern ausführlich die geschichte
der ersten menschen, vgl . Hauck, 1970, s . 198, tf . 26 und tf . 46,1 .

47 letztlich lässt sich der zyklus in die tradition der cottongenesis ein
reihen, die richtungsweisend für historisch erzählende darstellungen des
buches genesis in allen kunstgattungen wurde; benannt nach der 1731
verbrannten handschrift aus dem 6 . Jahrhundert (london, british li
brary, ms . cotton otho b . vi) mit der ausführlichsten schilderung der
weltschöpfung überhaupt, vgl . Zahlten, 1977, s . 187f ., weiter Zahlten,
1979, s . 40f ., und Zahlten, 1982, s . 56–63 . davon unterschieden wird der
so genannte römische typ, der in einem einzigen bild symbolhaft ver
kürzt die ersten sechs schöpfungstage und im anschluss daran die ge
schichte des ersten menschenpaares nach gen 2 wiedergibt, vgl . Zahl
ten, 1979, s . 34–37 und s . 47–49 .
48 vgl . Zahlten, 1979, s . 110–114 und s . 123–128 .
49 zu den flickstücken vgl . die ausführungen im katalog zu den schei
ben 14/15a–c, s . 209f .
50 vgl . Erffa, 1989, s . 88f . im kuppelmosaik der vorhalle des domes
san marco in venedig, anfang 13 . Jahrhundert, segnet der thronende
schöpfer, umgeben von sechs, die einzelnen schöpfungstage symbolisie
renden engeln, den als weiteren engel vor ihm knienden siebenten schöp
fungstag, vgl . Zahlten, 1979, s . 113f . und abb . 39 . im hexameron aus
dem kloster weissenau (12 . Jahrhundert), heute in amiens, bibliothèque
de la ville, zeigt das bild am siebenten tag den thronenden, segnenden
schöpfer von zwei engeln umgeben, vgl . Zahlten, 1979, abb . 112 . wei
tere beispiele sind eine bible moralisé in der british library (add . 15248)
aus dem anfang des 15 . Jahrhunderts und die prächtige iinitiale der
bibel des herzogs von urbino, federico da montefeltro (1476/78,
rom, bibilioteca vaticana, cod . urb . lat . 1, fol . 7), vgl . Zahlten, 1979,
abb . 133 und abb . 95 . das fresko im nonnenchor des klosters wien
hausen (um 1340) zeigt am siebenten tag den auf einem thron sitzenden
schöpfer, in den wolken über ihm schwebt anbetend ein kleiner engel,
vgl . Michler, 1967, s . 200 .

unter der voraussetzung einer christozentrischen und damit heilsgeschichtlichen deutung der erschaffenen welt kommt
darin die glaubenstatsache von der präexistenz des sohnes und gemäß des trinitätsbegriffes vom einen gott in drei perso
nen auch das trinitarische wirken an der schöpfung zum ausdruck44 . die Quellen dieser wesentlich auf augustinus zurück
gehenden theologischen reflexion sind vor allem der schöpfungsbericht selbst, der die person gottes im plural (gen 1,26)
und den geist gottes über den wassern schwebend (gen 1,2) nennt, sowie das Johannesevangelium und die paulinischen
briefe45 .
für die bildliche wiedergabe des biblischen schöpfungsberichtes sind zwei grundsätzliche varianten in betracht zu ziehen:
die aufteilung in einzelszenen und darstellungen, die mehrere schöpfungstage zusammen in einem bild vereinen46 . doch
lässt der erheblich dezimierte zyklus und die durch flickstücke verunklärten kompositionen über die anordnung der
glasmalereien keine eindeutige entscheidung zu, wie auch über den ehemaligen umfang der darstellungen nur zu speku
lieren und eine eindeutige ikonographische bestimmung nicht immer möglich ist47 . soweit aus dem überkommenen bestand
zu schließen ist, scheinen jene schöpfungsereignisse, die das ordnen der kosmologischen dinge wie die trennung von licht
und finsternis, die scheidung der wasser ober und unterhalb des firmamentes und die scheidung von land und wasser
zum inhalt haben, nicht in den zyklus aufgenommen worden zu sein . eine gewisse linearität der bilderzählung wird darin
erkennbar, dass der schöpfer an jedem tag mit gleichbleibender profilstellung und gestik bei der tätigkeit des erschaffens
gezeigt wird, und die einzelnen tagewerke ihn versatzstückartig umgeben (fig . 112, abb . 82–87, 92) . im letzten medaillon
des fensters erscheint er in frontaler stellung, in der linken hand hält er die weltkugel, und mit der rechten segnet er die ihn
umgebenden engel . aufgrund der vielschichtigen deutungen zur existenz der engel48, und ihres vielfältigen auftretens in
genesisdarstellungen, lassen sich mehrere möglichkeiten bezüglich ikonographie und platzierung für dieses bild anführen .
die verehrung des schöpfers durch engel, wie sie die darstellung in 14/15a–c (fig . 112, abb . 86) zeigt49, hat als wiedergabe
des siebenten schöpfungstages, an dem der schöpfer nach vollbrachtem werk ausruhte, eine lange bildtradition, so dass
dieses medaillon auch ursprünglich den abschluss der schöpfungsgeschichte gebildet haben könnte50 . die weltkugel in der
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51 als herrschaftszeichen kann sie dem schöpfer jedoch auch am ersten
tag attributiv beigegeben sein, wie auf der scheibe mit der erschaffung
der engel in der bessererkapelle am ulmer münster, vgl . die folgende
anm .
52 vgl . Zahlten, 1979, s . 125 mit zahlreichen beispielen, von denen nur
das gewänderelief am heiligkreuzmünster in schwäbisch gmünd, ende
14 . Jahrhundert, genannt sei, vgl . auch Schmidt, 41989, s . 137 . in dieser
tradition steht auch die um 1430 entstandene glasmalerei in der besserer
kapelle des ulmer münsters (n iii, 4a), auch hier hält der schöpfer die
weltkugel, vgl . cvma Deutschland i,3, 1994, s . 140f . und abb . 171 .
53 vgl . rdk v, 1967, sp . 576–579 und sp . 640–642 (karlaugust wirth),
sowie lci iv, 1990, sp . 108–110 (Jan van der meulen), und Zahlten,
1979, s . 123–126, jeweils mit Quellenangaben .
54 vgl . dazu Zahlten, 1979, s . 112 mit Quellenangaben .
55 vgl . rdk v, 1967, sp . 579 (karlaugust wirth), sowie lci 4, 1990,
sp . 115 (Jan van der meulen), und lci 2, 1990, sp . 256 (hans holländer);
vgl . weiter Erffa, 1989, s . 104f ., auch Zahlten 1979, s . 129 sowie s . 161
mit abb . 74, welche die iinitiale der goderannusbibel zeigt, deren
kreismedaillons das firmament als den aufenthaltsort für die himm
lischen wesen zeigen . auf den wandmalereien der kleinen nikolaikirche
zu Jenalichtenhain (um 1420) wird die erschaffung des himmelsgewöl
bes durch ein mehrstöckiges haus, in welchem sich engel befinden, dar

gestellt, vgl . Lehmann, 1937, s . 52, zur datierung der wandmalereien vgl .
s . 95–124, besonders s . 117 .
56 Zahlten, 1979, s . 159f . sterne gehören zu den regelmäßig wiederkeh
renden begleitmotiven der sphaira und ihrer abbreviaturen . als ein bei
spiel von vielen sei das bild zum zweiten schöpfungstag im nonnenchor
des klosters wienhausen (um 1340) genannt, wo das himmelsgewölbe
mit sternen besetzt ist, vgl . Michler, 1967, s . 197, sowie Appuhn, 1986,
abb . 22 . auch sind wolken regelmäßiges detail von himmelsdarstellun
gen, vgl . lci 2, 1990, sp . 264 (hans holländer) . offensichtlich sind in
diesem medaillon zwei verschiedene sternenmuster integriert (fig . 112,
abb . 86), die möglicherweise ursprünglich auf zwei medaillons ver
teilt waren, dafür käme der vierte tag, die erschaffung der gestirne in
frage .
57 zeitgenössisches beispiel ist das medaillon der iinitiale in der wen
zelsbibel in wien, Österreichische nationalbibliothek (um 1390/1400),
vgl . Appuhn/Kramer I, 1990, s . 32f ., abb . auf s . 30 . auch die darstel
lung auf dem hamburger petrialtar meister bertrams, vgl . Kat. Ausst.
Hamburg, 1999, s . 105 (farbabb .), folgt dieser geläufigen tradition . wei
tere beispiele aus früherer zeit bei Zahlten, 1979, passim .
58 doch beschränken sich die bilder zum vierten tag öfter auf die beiden
großen gestirne, vgl . die beispiele bei Zahlten, 1979, abb . 1, 11, 14, 84,
95, 221, 336, 345 und abb . 357 .

hand des schöpfers als sinnbild für das vollbrachte werk spräche nicht dagegen51 . eine stehende gestalt des schöpfers, die
am siebenten tag ungewöhnlich ist, dürfte der kompositionellen einheitlichkeit wegen einem thronenden schöpfer vorge
zogen worden sein .
entsprechend exegetischer auffassung, kann man die darstellung auch als erschaffung der engel deuten, die mit der er
schaffung des lichtes am ersten schöpfungstag gleichgesetzt wurde . die bildtradition liefert dafür zahlreiche beispiele,
die – vergleichbar der darstellung in 14/15a–c – einen von anbetenden engeln umgebenen, segnenden schöpfer zeigen52 .
maßgebend für diese interpretation ist vor allem augustinus, der von einer engelsgleichen substanz des lichtes spricht und
das Fiat lux (gen 1,3) mit der erschaffung der engel gleichsetzt53 . im sinne dieser interpretation kann man dem medaillon
in 14/15a–c einen standort in den ersten zeilen des fensters zuweisen . auch nach der argumentation des ambrosius, die
erschaffung der engel sei vor jeder anderen schöpfung erfolgt54, müsste das heute in den obersten zeilen eingesetzte
medaillon seinen platz an erster stelle des zyklus gehabt haben .
eine weitere möglichkeit wäre, in der darstellung die erschaffung des firmamentes am zweiten schöpfungstag zu sehen .
die wolken könnten den aufenthaltsort der engel, den mittelalterliche vorstellung mit dem himmel gleichsetzt, versinn
bildlichen55 . das kreisförmige abbild des himmels, zur besseren anschaulichkeit mit sternen geschmückt, wie es honorius
augustodunensis beschreibt und wie es mit der ausstattung der großen rundmedaillons vor augen geführt wird, entspricht
geläufigen vorstellungen56 .
wie diese ausführungen zeigen, kann nicht mehr sicher darüber entschieden werden, welche darstellung dem medaillon in
14/15a–c zugrunde liegt und welche position ihm innerhalb des fensters zukam .
die darstellung des dritten schöpfungstages, an dem gott pflanzen und bäume schuf, befindet sich heute im ersten medail
lon (5/6a–c, fig . 112, abb . 82f .) . flickstücke erschweren die lesbarkeit, jedoch entspricht eine in den grundzügen noch
erkennbare komposition, die den schöpfer vor bäumen stehend zeigt, der tradition57 .
die erschaffung der gestirne, das werk des vierten tages, ist relativ eindeutig im heute zweiten medaillon 8/9a–c (fig . 112,
abb . 82, 84) zu erkennen . unklar bleibt allerdings, ob auf die sterne verzichtet wurde, oder ob sie im zuge der restaurierung
ihren platz in das medaillon des folgenden schöpfungstages, das die erschaffung der tiere aufnimmt, gewechselt haben58 .
ein weiteres medaillon (11/12 a–c, fig . 112, abb . 82, 85) enthält vögel, fische und vierfüßler, deren erschaffung sich der
schöpfer allerdings am fünften und am sechsten tag vorbehielt . dass die einzelnen tiergattungen auf nur einem bild ver
sammelt sind, ist in der bildtradition durchaus belegt, wie auch andere konzeptionen, die vom biblischen bericht abweichen,
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59 ein beispiel für die zusammenfassung aller tiere auf einem bild findet
sich wiederum auf meister bertrams altar in der hamburger kunsthalle,
vgl . Beutler, 1984, s . 34–36, und Kat. Ausst. Hamburg, 1999, s . 105
(farbabb .), sowie Hauschild, 2002, s . 20–28; des weiteren Zahlten,
1979, s . 42f . und abb . 42, weitere beispiele dort abb . 92, 106, 122, 168
und abb . 170 . auch das genesisfenster der marienkirche zu frankfurt
(oder), um 1370, zeigt die erschaffung aller tiere an einem einzigen tag,
vgl . CVMA Deutschland XXII, 2010, kat . nr . 333, abb . 380; Der glä
serne Schatz, 22007, abb . 47, auch Chorfenster St. Marienkirche,
2008, farbabb . auf s . 162 .
60 zu den zwickelscheiben vgl . unten, s . 165 f .

61 man vergleiche etwa die um 1410/20 entstandenen darstellungen im
genesisfenster der werbener Johanniskirche, vgl . cvma Deutschland
XiX,1, 2007, abb . 27f . und s . 171, farbtf . vi .
62 vgl . Zahlten, 1979, s . 110–114 .
63 vgl . rdk v, 1967, sp . 415f . (karlaugust wirth), auch lci 1, 1990,
sp . 53 (herbert schade); vgl . weiter Hammerstein, 1962, s . 26, 116–121
und s . 222–236, Rosenberg, 1967, s . 70–72, sowie Peterson, 21955,
s . 44f .; zur vorstellung der sphärenharmonie im mittelalter vgl . auch
Schavernoch, 1981, s . 89–119 .
64 vgl . Zahlten, 1979, s . 111–113 .
65 vgl . Zahlten, 1979, s . 123–128 .

nachweisbar sind59 . in welchem zusammenhang der in 5b (abb . 83) eingebleite widder und die tierpaare in der zwickel
scheibe 10c (abb . 91) standen, die man recht eigentlich nur in einem ikonographischen zusammenhang mit dem sechsten
tag sehen kann, ist nicht ersichtlich60 . ob der erschaffung des menschen, die ja zusammen mit den landtieren am sechsten
tag erfolgte, ein eigenes bild zukam, ist wahrscheinlich, jedoch nicht beweisbar . der innerhalb des fensters an mehreren
stellen unpassend eingeflickte mit rasen bewachsene erdboden, und die sehr zahlreich im ersten und dritten medaillon
sowie in 10c eingesetzten bäumchen (fig . 112, abb . 83, 85, 91) könnten als hinweis auf das paradies rekonstruiert werden61 .
die in 14b eingebleiten weißen flickstücke und teile vom unterkörper des schöpfers in 5/6b, die nicht zum oberkörper
passen (fig . 112, 140, 144f ., abb . 86, 83), lassen darüber hinaus auf eine weitere schöpferfigur schließen . fügt man ein
medaillon mit der erschaffung des menschen den vier vorhandenen hinzu, so ist das fenster gefüllt .
bleiben fragen zu gestalt, anzahl und anordnung der medaillons unbeantwortet, so gilt das auch für die zwickelscheiben
zwischen den einzelnen medaillons . bei den doch recht gleichförmigen kompositionen würde man eine sich stets wieder
holende darstellung erwarten wie etwa die noch erhaltenen inzensierenden und musizierenden engel (abb . 88–90) . die
vermutung, dass der auf einer tuba blasende engel in der scheibe n ii, 7b auf ein für den genesiszyklus entstandenes ex
emplar zurückgeht, das von jener werkstatt neu geschaffen wurde, aus der in der zweiten hälfte des 16 . Jahrhunderts der
protestantische zyklus hervorgegangen ist (abb . 121), erhöht zumindest die wahrscheinlichkeit dieses rekonstruktions
vorschlages . dienend begleiten diese himmlischen wesen den schöpfer und haben daher – wie es auch die bildtradition
belegt62 – durchaus inhaltliche relevanz . sie können darüber hinaus im kontext eines genesiszyklus ein hinweis auf die
harmonie der sphären sein . die bereits in der antike, vor allem unter pythagoras, entwickelte idee der sphärenharmonie
galt den kirchenvätern als ein einziger lobpreis für den schöpfer durch die schöpfung und wurde deshalb mit dem ewigen
lobgesang der engel, ihr wesenmerkmal schlechthin, zusammengesehen . dieser universale lobpreis ist in der hymnen
dichtung häufig anzutreffen63 . doch fügen sich in dieses konzept nicht die zwickelscheiben 10c, 13a und 13c ein (abb . 91,
97f .) . andererseits würden die auf ihnen dargestellten gruppierungen von engeln und tieren innerhalb eines medaillons
keinen platz finden . deshalb wäre auch vorstellbar, dass die zwickelscheiben im wechsel mit engeln und darstellungen der
schöpfungswerke gefüllt gewesen waren . man könnte auch in erwägung ziehen, dass alle zwickelscheiben mit den jeweili
gen tagewerken gefüllt waren, und die musizierenden engel ursprünglich in einem weiteren genesisfenster saßen . da sich
nicht mit letzter sicherheit sagen lässt, ob die im medaillon 11/12a–c eingebleiten tiere (abb . 85) hier auch ursprünglich
ihren platz hatten, könnte man die zuordnung der zwickelscheibe 10c (abb . 91) zum fünften schöpfungstag mit der er
schaffung der landtiere erwägen . ob und in wie weit die beiden scheiben 13a und 13c mit anbetenden engeln bestandteil
des medaillons 14/15a–c waren, muss ebenfalls fraglich bleiben (abb . 97f .) . die ausrichtung der engel auf einen frontal
stehenden schöpfer spräche dafür . eine gruppe von neun engeln wie auch der triadische aufbau der engelchöre eignete
sich allerdings nicht für spiegelbildliche bildkompositionen in zwei scheiben, so dass man möglicherweise aus diesem
grund eine darstellung von neun engeln auf jeder seite wählte . da jedoch die neunzahl mit bezug auf die neun engelchöre
vollständigkeit bedeutet64, wären jene engel innerhalb des medaillons für den bildzusammenhang überflüssig (abb . 86) .
für die zwickelscheiben 13a und 13c wäre dann ein weiteres medaillon mit einer schöpfergestalt zu rekonstruieren . inhalt
lich könnte diese darstellung auf die oben bereits genannten möglichen schöpfungstage bezogen gewesen sein . denkbar
wäre auch, die beiden scheiben auf den engelsturz zu beziehen und die anbetenden engel als die guten, gott gehorchenden
engel zu interpretieren65 . ein weiteres medaillon mit dem logoscreator und zwei zwickelscheiben mit den abtrünnigen
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66 kompositionell wäre allerdings eine lösung, die in der zwickelscheibe
zur rechten des schöpfers die guten und in der zwickelscheibe zur lin
ken des schöpfers die gefallenen engel gezeigt hätte, adäquater .
67 die szene wird im shs traditionell in zwei bildern gezeigt, indem die
guten und gefallenen engel durch eine horizontale trennungslinie ge
schieden sind, vgl . Niesner, 1995, abb . 1a sowie s . 173; gelegentlich wird
noch das urteil des schöpfers im himmlischen bereich gezeigt, wie in
der münchner und darmstädter handschrift, vgl . Lutz/Perdrizet
1907/1909, s . 4f ., tf . 1, sowie Breitenbach, 1930, s . 83–86, und Appuhn,
1981, s . 8 und s . 79, sowie Krenn, 2006 fol . 2v . die zweiteilung der szene
in einen himmlischen bereich mit dem schöpfer sowie den im himmel
verbliebenen engeln und in einen unteren bildteil mit dem höllen
rachen – allerdings ohne nochmalige darstellung des schöpfers – ist eine
der häufigsten bildformulierungen, wie man sie etwa in spätmittelalter
lichen historienbibeln findet, vgl . Bloh, 1993, abb . 6, 21, 36, 88, 101
sowie abb . 105 .
68 diese platzierung findet man des Öfteren auch außerhalb des shs
systems . die um 1420 entstandenen wandmalereien in Jenalichtenhain,
fügen den engelsturz zwischen die bilder mit der erschaffung der tiere
und der erschaffung evas ein, vgl . Lehmann, 1932, s . 14 und 58f . in den
scheiben der bessererkapelle des ulmer münsters (n ii, 4a und 4b)
scheint der engelsturz unter heilsgeschichtlichem aspekt im sinne der
entstehung des bösen und der universalen erlösungsbedürftigkeit der
menschen dem genesiszyklus vorangestellt zu sein; die trennung von
licht und finsternis wird dort durch ein kosmologisches motiv gezeigt,
vgl . cvma Deutschland i,3, 1994, s . 140–142, abb . 171 und abb . 181 .
eine ähnliche intension – allerdings mit besonderer rücksichtnahme auf
die figur des antichrist im gleichnamigen fenster s ii – liegt dem ersten
schöpfungstag im genesisfenster der marienkirche in frankfurt (oder)
zugrunde, wenn dem engelsturz zwei weitere szenen mit der ernennung
luzifers zum anführer der engel und mit seiner auflehnung gegen gott
vorangestellt sind (n ii, 2a und 2b), vgl . Der gläserne Schatz, 22007,

farbabb . auf s . 39–41, auch Chorfenster St. Marienkirche, 2008,
farbabb . auf s . 54f .; des weiteren Fitz, 2007, s . 28f . und s . 44, und cvma
Deutschland XXii, 2010, kat . nr . 325–327, abb . 370–373 .
69 im prolog des shs wird diese tatsache eigens erwähnt, vgl . Lutz/Per
drizet, 1907/1909, s . 2f ., vgl . auch Niesner, 1995, s . 173; zu diesem as
pekt vgl . weiter lci 4, 1990, sp . 109f . (Jan van der meulen), sowie rdk
v, 1967, sp . 628, 630 und sp . 643f . (karlaugust wirth) . im Hortus Deli
ciarum folgt nach dem engelsturz eine illustration der dreifaltigkeit, die
auf einem schriftband ihren entschluss vorweist, den menschen zu er
schaffen, vgl . Zahlten, 1979, s . 108 und abb . 191 .
70 vgl . Erffa, 1989, s . 66f . der engelsturz im genesisfenster des erfurter
domes (s ii, 2a und 2 b) wäre als trennung von licht und finsternis zu
deuten, allerdings ist seine platzierung innerhalb des zyklus aufgrund des
nicht vollständig überkommenen bestandes nicht sicher zu klären, vgl .
cvma Deutschland XV,2, 1980, s . 92 und s . 94, sowie 1983, abb . 10f .
vgl . Zahlten, 1979, s . 124 –127, abb . 74, 96 und abb . 224 .
71 zum engelsturz vgl . rdk v, 1967, sp . 393 und sp . 628–630, 632, 640–
645 und sp . 661–664 sowie abb . 9 (karlaugust wirth) . der herabstür
zende luzifer auf meister bertrams petrialtar hält ein schriftband mit der
Jesajastelle in seinen teufelskrallen, vgl . Kauffmann, 1977, s . 250, sowie
Reudenbach, 2000, s . 186, zuletzt Hauschild, 2002, s . 20 .
72 von der verkündigung der geburt marias mit den typen vom traum
des königs astyages, dem sinnbild vom verschlossenen garten und ver
siegelten brunnen aus hohes lied und von bileam, der seinen esel miss
handelt, weil dieser vor dem engel zurückweicht, wird im dritten kapitel
des shs berichtet; zur geburt christi im achten kapitel sieht das shs die
alttestamentlichen vorbilder von aarons blühendem stab, vom traum
des mundschenken pharaos und von der weissagung der tiburtinischen
sibylle an augustus vor, vgl . dazu Appuhn, 1981, s . 80f . und s . 12f . (abb .)
sowie s . 22f . (abb .) und s . 84f ., sowie Krenn, 2006, fol . 6v .–7r ., und Nies
ner, 1995, S. 45f ., abb . 3a–3d und s . 55f ., abb . 8a–d . welche der bege
benheiten in salzwedel dargestellt waren, lässt sich nicht mehr ermitteln .

engeln – vielleicht als kleine teufel gestaltet – müssten für diesen vorschlag noch rekonstruiert werden66 . da der engelsturz
bestandteil des genesisvorspanns im shs ist, wäre somit zumindest eine szene davon überliefert67 . unter diesem aspekt
könnte die darstellung unmittelbar der erschaffung des menschen vorausgegangen sein68, wodurch der von augustinus
beschriebene kausale zusammenhang beider darstellungen berücksichtigt wäre, denn die ersten menschen sollten die lücke
schließen, die in der schöpfung durch den fall der abtrünnigen engel entstanden war69 . traditionell allerdings gilt der
engelsturz als ein sinnbild für die trennung von licht und finsternis, die in genesiszyklen häufig neben die darstellung
der engelerschaffung tritt, und sich ebenfalls am ersten schöpfungstag ereignete70 . die literarische grundlage für das bild
thema ist nicht im schöpfungsbericht zu finden, vielmehr lässt sie sich aus textstellen einer Jesajavision über den hochmut
und sturz des königs von babel (Jes 14,13f .) und der himmelsvision des evangelisten Johannes über einen kampf der engel
(offb 12,7–9) erschließen, die dann exegetisch mit dem schöpfungsbericht verbunden wurden71 .

2 . von dem nur in geringem umfang überkommenen typologischen zyklus, der mit einem neutestamentlichen antitypus
und zwei alttestamentlichen typen aufgebaut ist, sind in fenster n ii die gruppen der dornenkrönung, geißelung, kreuz
tragung und kreuzigung bestimmbar . die geringen reste einer inschrift mit dem namenszug anna, die ein vom himmel
herabfliegender engel in der hand hält (abb . 128) sind nur unter vorbehalt einer verkündigung der geburt marias zuzu
ordnen . die fragmente einer hand, die mit einem kochlöffel in einer speise rührt, und ein kleiner tisch, auf dem eine
schüssel steht (abb . 118), könnte man einer geburt christi zuordnen, die den nährvater Josef bei seiner charakteristischen
tätigkeit des kochens einbezog72 . keine gruppe ist noch vollständig erhalten . der verlorene antitypus mit der geißelung
christi lässt sich durch die beiden überlieferten typen erschließen: achior wird an einen baum gebunden und misshandelt
sowie ijob/hiob wird von seiner frau gegeißelt und vom satan geschlagen (abb . 123f .) . die dornenkrönung ist zusammen
mit dem typus schimi beschimpft david und bewirft ihn mit unrat erhalten geblieben (abb . 116f .) . ein zweiter typus kann
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73 nach dem shs kommen dafür in frage: der ammoniterkönig entehrt
die friedensboten davids sowie apamene nimmt darius die krone vom
haupt und setzt sie sich selber auf; vgl . dazu Appuhn, 1981, s . 44f . (abb .)
und s . 96–98, sowie Krenn, 2006, fol . 38v .–39r ., und Niesner, 1995, S. 81
und s . 234–236, abb . 21a–21d .
74 im 22 . kapitel der kurzfassung und im 24 . kapitel der langfassung,
vgl . Lutz/Perdrizet, 1907, s . 50f ., sowie Niesner, 1995, s . 87f .
75 im codex cremifanensis ist das golgotageschehen in einem repräsen
tativen bild wiedergegeben, das den gekreuzigten flankiert von maria
und Johannes zeigt, die darstellung der gottesmutter mit dem schwert in
der brust ist allerdings um den gedanken der compassio erweitert, vgl .
Niesner, 1995, s . 244f . und abb . 24a . durch ein repräsentatives kreuzi
gungsbild ist das geschehen auch in der redaktion des ebstorfer glas
malereizyklus illustriert, vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 60
und abb . 53 . umgeben von den beiden schächern ist christi kreuz in der
münchner handschrift und im glasbild der stephanskirche in mühl

hausen, vgl . Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 47 und tf . 108, während in der
darmstädter handschrift die beiden schächer und stephaton dargestellt
sind, vgl . Appuhn, 1981, s . 50 (abb .) und s . 100, auch Krenn, 2006,
fol 44v .
76 vgl . die vorherige anm . und Appuhn, 1981, s . 101 und s . 52 (abb .),
auch Krenn, 2006, fol . 46v . es ist müßig, aus den fragmenten eine
illustration zum kapitel der verhöhnung des gekreuzigten zu rekonstru
ieren, weil kein einziger scherben auf das spezifische der darstellung ver
weist, etwa schriftbänder, erhobene hände oder Judenhüte, auch für die
rekonstruktion der typen ließen sich keine anhaltspunkte finden .
77 vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 180 . für diese haltung
der gottesmutter unter dem kreuz lassen sich auch die reliefs am havel
berger lettner und am hochaltarretabel der ehemaligen dominikaner
kirche in neuruppin, beide um 1400 entstanden, anführen, vgl . Knüve
ner, 2008b, s . 60f ., abb . 39f . vgl . auch unten s . 168 .

nicht mehr rekonstruiert werden73 . obwohl nur als fragment erhalten und mit verunklärenden flickstücken durchsetzt, ist
die kreuztragung eindeutig erkennbar, ebenso ihre beiden typen mit der opferung isaaks durch seinen vater abraham und
mit den israëlitischen kundschaftern, die eine traube herantragen (abb . 125, 132) . der obere abschluss des fensters besteht
ausschließlich aus flickstücken, deren ikonographischer zusammenhang nicht mehr zu klären ist . mit den fragmenten in
14b, 15a und 15b und eventuell auch mit dem weiblichen oberkörper in 15c lässt sich wahrscheinlich ein kreuzigungsge
schehen verbinden (abb . 133f ., 136f .) . doch wie diese komposition ursprünglich ausgesehen hat und wie weitgehend der
hier zusammengestellten die vorstellung der restauratoren zugrunde liegt, ist fraglich . der text des shs memoriert nur den
tatbestand des kreuzestodes74 und nach den flickstücken zu urteilen, orientierte sich das bild weniger an der ikonographi
schen tradition im shs als an zeitgenössischen vielfigurigen kreuzigungsbildern75 . doch aufgrund des eingeschränkten
platzes durch ein rundmedaillon kann das personal nicht allzu umfangreich gewesen sein . sicher in den beiden mittleren
scheiben des medaillons ragte das kreuz auf . zwei figuren wären in der bahn b unmittelbar neben dem kreuz noch unter
zubringen . geht man von der kleinen männlichen gestalt in 14b (abb . 136) aus, die allerdings aus mehreren flickstücken
zusammengesetzt ist, wären zur rechten des gekreuzigten stephaton oder longinus zu rekonstruieren . die illustrationen
der darmstädter handschrift berücksichtigen innerhalb der kapitel um das golgotageschehen beide: stephaton, der chris
tus den essigschwamm reicht, im kreuzigungsbild, während longinus, der christus den lanzenstich versetzt, im 23 . kapi
tel der kurzfassung unter jene Juden aufgenommen ist, die den gekreuzigten verhöhnen76 . zur linken des gekreuzigten
könnte der bekennende hauptmann gestanden haben, wenn man die gestalt mit einem streitkolben (14b, abb . 136) und
den mit einer federagraffe geschmückten hut (15a, abb . 133) berücksichtigt . ob das wort iste, das zudem am beginn des
schriftzuges steht, ausreicht, um den wortlaut vere filius dei erat iste (mk 15,39) zu ergänzen, ist zumindest in frage zu
stellen . in den übereinander liegenden scheiben der bahn a des medaillons könnten maria und Johannes gestanden haben .
ein blick auf das kreuzigungsbild im marienfenster des halberstädter chorumgangs, scheibe n vi, 5b, legt die vermutung
nahe, dass der gebeugte weibliche kopf in der scheibe 15c (abb . 137) demjenigen der zusammengesunkenen gottesmutter
entsprechen könnte77 . die gegenüberliegenden scheiben der bahn c könnten noch die vom fensterpfosten überschnittenen
teile des hauptmanns aus der bahn b und weitere personen aus dem volk aufgenommen haben . von den mit christus ge
kreuzigten schächern, die zumeist bestandteil der illustration zum 22 . bzw . 24 . kapitel des shs sind, ist nichts erhalten .
die einzelnen, über zwei zeilen reichenden neutestamentlichen darstellungen werden von großen rundmedaillons um
schlossen, die in jeder dritten zeile mittig durch kleine kreise verbunden sind . dadurch wird in den bahnen a und c je eine
zwickelscheibe freigesetzt, in welche die alttestamentlichen typen hineinkomponiert sind, so dass insgesamt fünf rundme
daillons die fensterfläche füllen . die komposition beginnt in der ersten zeile in bahn a und c mit den typen und in bahn b
mit dem kleinen verbindungskreis und endet in der spitzbogigen kopfscheibe 16b mit einem sechsten verbindungskreis .
folgt man der chronologie des shs wären die geißelung, die dornenkrönung, die kreuztragung, die kreuzannagelung
und die kreuzigung die themen dieses fensters gewesen . bis auf die kreuzannagelung sind von allen anderen themen zu
mindest noch reste vorhanden .
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78 zur abfolge der gruppen in der kurzfassung des shs vgl . Appuhn,
1981, s . 12–20 (abb .) und s . 80–84, des weiteren Krenn, 2006, fol . 6v .–
14v .; zur abfolge in der langfassung vgl . Niesner, 1995, s . 45–58 und
abb . 3–9 .
79 folgende typen sind festgelegt: die drei könige bewundern den stern
und drei helden bringen könig david wasser aus dem brunnen von
betlehem sowie der thron salomonis, vgl . dazu Appuhn, 1981, s . 24f .
(abb .) und s . 85f ., sowie Niesner, 1995, s . 57f . und s . 197–200 und
abb . 9a–9d .
80 vgl . Niesner, 1995, s . 252–254, abb . 26a–d, sowie Appuhn, 1981,
s . 54f . (abb .) und s . 103, auch Krenn, 2006, fol . 48v .
81 allerdings wird der rechte arm christi auf den üblichen kompositio
nen fast immer von maria gestützt, wie etwa auf dem hochaltarretabel
der nikolaikirche in Jüterbog, vgl . Deiters, 2006, abb . 132, ebenso auf
zahlreichen kölnischen tafeln im wallrafrichartzmuseum, vgl . Zehn
der, 1990, abb . 85, 112, 213, 218, 240–242, 296 und abb . 303 . auch die
bilder des shs geben das motiv der den leichnam stützenden mutter
wieder, vgl . die vorherige anm .

82 zu diesen beiden gruppen vgl . Appuhn, s . 68–71 (abb .) und s . 109–
111 .
83 keine anhaltspunkte ließen auf die entsprechenden typen schließen:
die gleichnisse von den anvertrauten pfunden und den klugen und tö
richten Jungfrauen sowie könig belsazar sieht eine schrift an der wand,
vgl . Appuhn, 1981, s . 74f . (abb .) und s . 113f ., sowie Niesner, 1995,
S. 119f . und s . 300–304 sowie abb . 40a–40d .
84 schon auf einem frühen typologisch ausgerichteten werk, dem verdu
ner altar (1181), ist die gruppe der bilder zur parusie nicht typologisch
aufgebaut, sondern der antitypus selbst weitet sich in sechs bildern aus,
vgl . Röhrig, 51979, s . 73–75 . ohne typen beispielsweise auch das welt
gericht im typologischen fenster der esslinger franziskanerkirche, vgl .
cvma Deutschland i, 1958, s . 146 und abb . 272 .
85 vgl . Schmidt, 1959, s . 124, sowie cod . palatinus 871, biblioteca apos
tolica vaticana, folio 20 r ., Wetzel, 1995, s . 22 .

die mutmaßliche szene mit der verkündigung von marias geburt (n ii, 12b, abb . 128) muss zusammen mit vier weiteren
gruppen in einem eigenen fenster gesessen haben . zu erwägen wäre, dass die fragmente in n ii, 11a (verkündigung an
maria) und 14a (abb . 119, 135) ehemals teil dieser gruppen waren . denn in diesen drei scheiben befinden sich reste einer
medaillonrahmung mit identischem maßwerkornament (XiX,31) . möglicherweise hat sich an dieses fenster ein weiteres mit
begebenheiten aus der kindheit christi angeschlossen, in das die kapitel mit der geburt christi und der anbetung des kindes
durch die könige integriert gewesen waren . reste davon befinden sich in n ii, 7c und in s ii 15/16b (abb . 118, 169, 171)78 .
von den kleinen kreisen, welche die großmedaillons miteinander verbinden, sind nur noch zwei vorhanden . sie enthalten
evangelistensymbole, von denen wohl der löwe des markus und der stier des lukas in zwei weiteren kreisen ehemals
vorhanden waren . in dem notwendigen fünften und sechsten verbindungskreis könnten sich weitere symbole der heilstaten
christi, etwa die pelikan oder löwenallegorie für den opfertod und die auferstehung befunden haben, eine rekonstruk
tion, die jedoch rein spekulativ ist .
in fenster s ii lassen sich noch folgende gruppen erkennen: anbetung des kindes durch die könige, kreuzabnahme und
himmelfahrt christi, aussendung des hl . geistes, weltgericht . nur zwei bruchstücke von königen sind aus dem epipha
niegeschehen überliefert (abb . 169, 171) . von den vorbildern hat sich nichts erhalten79 . die gruppe der kreuzabnahme ist
durch den rest einer inschrift und ein rotes gewandfragment, die auf den typus aus der Josefsgeschichte schließen lassen
(gen 37,12–36), zu identifizieren (abb . 152)80 . ungewiss bleibt, ob für den zweiten typus eine darstellung mit der trauer
adams und evas um den tod ihres sohnes abel oder mit der trauer noomi um ihren mann und ihre söhne ausgewählt war .
in n ii, 15b befindet sich ein ausgebreiteter, vom kreuzbalken gelöster rechter arm, dessen hand zwar die wundmale, nicht
aber den nagel zeigt (abb . 134) . dieses fragment könnte ehemals zum antitypus gehört haben81 . fraglich muss bleiben, ob
die gewandfragmente in 15b und die mütze in 15c möglicherweise Josef von arimatäa und maria in dieser darstellung
zuzuordnen sind (abb . 134, 137) .
die bilder aus der gruppe zur himmelfahrt sind ebenfalls mit flickstücken aufgefüllt (abb . 147, 150) . doch ist sie ein
schließlich der beiden typen, die Jakobs traum von der himmelsleiter und die himmelfahrt des elija (8a/c, abb . 148f .)
thematisieren, sicher zu identifizieren, wenngleich für beide typen je eine scheibe verloren gegangen ist . sie dürften zum
einen den schlafenden Jakob und zum anderen elischa, der dem elija nachschaut, gezeigt haben . eine vierte gruppe schil
dert das pfingstgeschehen . trotz zahlreicher flickstücke erkennt man auf der scheibe 10a wie sich die krüge einer armen
witwe durch die fürbitte des elischa mit Öl füllen, eines der alttestamentlichen vorbilder (abb . 154) . besser erhalten ist der
zweite typus (10/11c), der zeigt, wie mose auf dem berg sinaï die zehn gebote erhält (abb . 153)82 .
die umfangreiche bildformulierung des weltgerichts im oberen abschluss des fensters (abb . 161–164) hätte innerhalb des
medaillons 14–16a–c keinen platz gefunden und ist wohl deshalb ohne präfigurationen wiedergegeben83 . möglicherweise ist
man auch von der vorlage der kodizes abgewichen, weil eine typologische darstellung des themas zu den weniger kanoni
sierten bildvorstellungen gehört84 . da einige handschriften der Biblia pauperum das weltgericht ohne typologische deu
tung wiedergeben, ist ein einfluss auch von dieser seite vorstellbar85 .
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86 die rekonstruktion des fensters bei Rehm, 1999, s . 374, ist insofern
unkorrekt, da die mittlere bahn statt mit 16 zeilen nur mit 15 zeilen an
gegeben wird und somit den medaillons statt fünf nur platz für vier alt
testamentliche typen bleiben .
87 allem anschein nach war das kapitel 33, nach welchem christus
dem vater seine wunden zeigt, nicht in den zyklus aufgenommen, vgl .
Appuhn, 1981, s . 64–74 (abb .) und s . 107–114 .
88 dies geschah in kloster ebstorf, wo die themen mit 15 gruppen
auf die wichtigsten stationen aus dem leben christi beschränkt blieben,
die zudem einer individuellen, offensichtlich nach der zeitgenössischen
sterbe und begräbnisliturgie im kloster ausgerichteten redaktion unter

lagen, so dass für drei gruppen (verrat des Judas, verspottung und
kreuztragung christi) bezüglich der typen zwei aufeinander folgende
kapitel zusammengefasst wurden, vgl . cvma Deutschland vii,2,
1992, s . 34–36, auch Siart, 2008a, s . 100f . und s . 112–117 . auch für die
fenster der stephanskirche in mühlhausen wurde eine auswahl getrof
fen, die zwar 34 kapitel enthält, jedoch nicht die kurzfassung des shs
wiedergibt, vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 310–320 .
89 vgl . dazu Rehm, 1999, s . 369 .
90 vgl . auch die kapitel: komposition und ornament, s . 170–178 .
91 der überlieferung nach konzentrierte sich diese variante auf den mit
tel und norddeutschen raum, vgl . Niesner, 1995, s . 25f .

aller wahrscheinlichkeit nach war auch die fensterfläche in s ii durch fünf medaillons gegliedert gewesen . da ihre rauten
form jeweils zwei zwickelscheiben für die typen freisetzt, muss die komposition in der ersten zeile mit den typen begin
nen, so dass die scheibe 1b zur hälfte von der angeschnittenen passförmigen medaillonverbindung ausgefüllt ist . fraglich
bleibt dann, mit welcher darstellung die andere hälfte der scheibe 1b ausgefüllt war . die heutige platzierung des welt
gerichts in den scheiben des oberen fensterabschlusses 13a–16c ist sicher sinnvoll . in den scheiben 14b, 15b, 16b erscheint
der richter, die mandorla, die ihn umschließt, führt durch die spitzbogigen kopfscheiben der bahn a und c sowie durch die
beiden zwickeldreiecke und würde in der spitzbogigen kopfscheibe 16b an die passförmige medaillonverbindung stoßen .
die medaillonzwickel 13a und 13c, die sonst die typen aufnehmen, sind mit den noch relativ vollständig erhaltenen auf
erstehenden ausgefüllt, während nur noch die auf einen regenbogen aufgesetzten füße des richtenden christus vorhanden
sind (abb . 146, 167)86 . dem heutigen bestand folgend, hätten sich in den darunterliegenden scheiben das pfingstgeschehen
und die himmelfahrt christi befunden . die befreiung der erzväter aus der hölle und die auferstehung christi wären zu
rekonstruieren87 .
der ursprüngliche umfang der zyklen ist nicht mehr feststellbar . die mit einiger sicherheit aufgrund von mehr oder weni
ger vollständigen szenen und bruchstückhaften fragmenten zu rekonstruierenden zwölf kapitel reichen nicht aus, um
kriterien für eine bestimmte auswahl festzustellen88 . einer redaktion, die ausschließlich die einzelnen lebensstadien
christi, die menschwerdung, passion, auferstehung und himmelfahrt umfasst hätte, wie die in n ii dargestellten und in
christologischer deutung damit verbundenen evanglistensymbole vermuten lassen89, steht jedoch die mit einiger sicherheit
zu rekonstruierende apokryphe erzählung von der verkündigung der geburt marias (fragmente in n ii, 12b) im wege .
auch die rahmenbänder der großmedaillons von denen noch insgesamt 16 verschiedene muster nachweisbar sind, lassen
keinen sicheren rückschluss auf die anzahl weiterer medaillons zu90 . in fenster i befinden sich drei (XiX,21; XiX,22
und XiX,25), in fenster s ii zwei verschiedene muster (XiX,31 und XiX,32), von denen man nicht sagen kann, ob sie
innerhalb des fensters von medaillon zu medaillon wechselten, oder ob man mehrere fenster dafür in anspruch nehmen
muss . darüber hinaus haben in s ii die formen der vertikalen und horizontalen medaillonverknüpfungen ein von den
großmedaillons verschiedenes muster (XiX,33) . bei weiteren fenstern mit dieser medaillongestaltung wäre daher nicht
zu entscheiden, welcher form die flickstücke in den einzelnen scheiben zuzuordnen sind, noch dazu wenn sie sich auf
kleinste scherben beschränken . durchaus möglich wäre auch, dass sich gleiche muster in verschiedenen fenstern wiederholt
haben .
der überlieferte bestand lässt am ehesten darauf schließen, dass den glasmalereien eine kurzfassung des shs als vorbild
diente91, denn szenen oder auch nur flickstücke, die man mit jenen kapiteln verbinden könnte, die nur in der langfassung
vorkommen, sind nicht vorhanden . die 34 kapitel einer kurzfassung können zwar in sieben chorfenster untergebracht
werden, doch bleiben in einem fenster drei zeilen frei . man könnte sie sich mit wappen oder stifterfiguren gefüllt vorstellen .
die zwei verbleibenden chorfenster hätten den genesiszyklus aufgenommen .
ob den in der reformationszeit sukzessive hinzugefügten glasmalereien intakte scheiben aus dem shszyklus weichen
mussten, bleibt eine offene frage . unbeantwortet muss zudem bleiben, ob und inwieweit die flickstücke von figuren und
architekturelementen, die sich in den maßwerkzwickeln n ii, 16a und 16c (abb . 139f .) sowie in den kopfscheiben s ii, 15a
und 15c (abb . 165f .) befinden und aufgrund ihrer farbigkeit unter den übrigen glasmalereien wie fremdkörper wirken,
überhaupt zur verglasung der katharinenkirche gehört haben . aufgrund der wenigen reste ist eine weitergehende re
konstruktion nicht möglich . einzelne scherben mit spitzrauten und feiner blattzeichnung in s ii, 16a und 16c (abb . 170,
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172) belegen einen verglasungstyp, der auch im stendaler dom und der dortigen Jakobikirche wie auch im halberstädter
dom nachweisbar ist92, so dass er durchaus auch in der katharinenkirche möglicherweise langhausfenster gefüllt haben
könnte .
ob den glasmalern für den shszyklus eine bestimmte illustrierte handschrift als vorlage gedient hat, kann ebenfalls nicht
mehr geklärt werden . charakteristisch für die bildentwürfe ist eine inhaltlich konzentrierte darstellung . nur das wesent
liche des vorganges wird geschildert . eine verhaltene mimik und gestik charakterisiert die personen . es war offensichtlich
nicht beabsichtigt, die heilige wirklichkeit durch dynamisches erzählen der handlung und breite schilderung von Örtlich
keiten und gegenständen vorzuführen . den auftraggebern war die so verdichtete bildaussage wohl am ehesten geeignet,
den noch immer relevanten anweisungen gregors des großen zu den funktionen von bildern nachzukommen . sie sollten
an gott und seine heilstaten erinnern, die andacht fördern, die laien belehren und der verehrung dienen93 . welchen aspekt
die auftraggeber hervorheben wollten, ist vor dem hintergrund, dass die grenzen zwischen den entsprechenden begriffen
von historien, andachts und kultbild fließend sind, kaum zu entscheiden . die knappe erzählung vermag den lehrhaften
charakter zu betonen94, die formale gestaltung, die christus stets in die mitte rückt und die vertikale achse hervorhebt, die
andacht der gläubigen zu fördern95 . darin wird das bedürfnis einer vertieften frömmigkeit erkennbar, das im späteren
mittelalter einen fast generellen charakter erreicht hatte und formal sowie inhaltlich im typus des andachtsbildes sein
medium fand96 . die im prolog des shs deutlich ausgesprochene zielsetzung des werkes97 dürfte auch auf die kirchen
gemeinde von st . katharinen übertragbar sein . dies umso mehr, als der autor ausdrücklich die bilder in seinem werk her
vorhebt . denn die kleriker und alle anderen lesekundigen sollen an hand der bilder, den liber laicorum, den gläubigen
die heilstatsachen nahe bringen98 . doch wird man einschränkend darauf hinweisen müssen, dass die bilder trotz ihrer mo
numentalen gestaltung in dem weiträumigen kirchenschiff für eine unterweisung wohl doch nicht deutlich genug erkenn
bar waren . somit dürfte wohl insbesondere für den gläsernen bildschmuck der kirchen stets auch gelten, dass sie zur ehre
gottes angefertigt wurden99 .

Komposition: der bestand überliefert als einzige form zur gliederung der fensterfläche das großmedaillon, ein kompo
sitionssystem, das vor allem in verglasungen nord und mitteldeutschlands mit beispielen von ganz außerordentlicher
vielfalt und virtuosität erhalten geblieben ist . charakteristisch für diese gruppe von medaillonfenstern sind die vertikale
und horizontale verklammerung der einzelnen medaillons mit motiven, die geradezu spielerisch einzigartige gestaltungen
erfahren, sowie ihre mit maßwerkformen geschmückten rahmenbänder100 . die etwa in der zeit von 1420 bis 1450 entstan
denen medaillonfenster des stendaler domes zeigen noch elf varianten dieses kompositionstypus . einzelformen und or
namentik gleichen mehrfach denen der katharinenkirche101 . vergleichbare kompositionen finden sich – unvollständig er

92 weitere scherben davon sind in den scheiben s ii, 5c sowie in n ii, 3c
des protestantischen zyklus eingebleit . zu diesem verglasungstyp vgl .
cvma Deutschland Xviii,1, 1988, s . 12 und cvma Deutschland
Xviii,2, 1995, s . XX und s . 96f ., sowie cvma deutschland Xvii, 2003,
s . 435f . diese einzelnen scherben könnten jedoch aus dem fundus der
restauratoren in die scheiben gelangt sein, vgl . s . 151, anm . 1 .
93 vgl . Wibiral, 1981, s . 145–170, grundlegend Belting, 1981, beson
ders s . 69–104 mit weiterführender literatur, auch Suckale 1999, s . 21,
und Boerner, 2008, s . 33f ., hier auch s . 45–47 zur frage des realitäts
charakters des gregorianischen bilderdictums insofern, ob laien über
haupt in der lage waren, die bilder zu verstehen .
94 vgl . Suckale, 1990, s . 15–34, besonders s . 16f . und s . 20 .
95 dieser aspekt ist dem buchtypus shs immanent, wie die letzten ka
pitel mit ihrer ausgeprägt kontemplativen methode zeigen . sie dienen als
anleitung zur mystischen versenkung, und maria selbst wird zur träge
rin seelischer erlebnisse und zum vorbild für die kontemplative erfah
rung, vgl . niesner, 1995, s . 314–319, abb . 44 . darüber hinaus wird in
den kapiteltexten oftmals das fortschreiten der handlung unterbrochen
und der betrachter zu meditierendem verweilen aufgefordert .
96 vgl . allgemein dazu Machilek, 1970, s . 209–227, sowie Baier 1, 1977,
s . 15–21 .

97 „ad gloriam dei et pro eruditione indoctorum“, vgl . Krenn, 2006,
s . 5, sowie Niesner, 1995, s . 4–7; auch Harmening, 1975, s . 180 .
98 vgl . Boerner, 2008, s . 62, zur einschätzung der laien als ungebildet
und leseunkundig, deren pauschalisierung wohl nicht vollends der reali
tät entsprach, vgl . Boerner, 2008, s . 109–113 . Schmidt, 1959, s . 98,
betont den generellen charakter der durch die kodifizierten systeme im
14 . Jahrhundert verbreiteten typologie, der sich auszeichne durch eine
moralisierenddidaktische richtung, „um das geistige rüstzeug derer zu
werden, denen die seelsorge des volkes anvertraut war“ .
99 zu diesem aspekt der ästhetischen funktion von kunstwerken vgl .
Boerner, 2008, s . 44f ., auch Bonsdorff, 1993, s . 26 .
100 dadurch unterscheiden sie sich von einer gruppe etwa zeitgleicher
süddeutscher medaillonfenster, wie etwa das christusfenster im augs
burger dom (1413), das astalerfenster in der münchner frauenkirche
(1420/30) oder das hornbeckfenster in der freisinger benediktuskirche
(1412) und das medaillonfenster im ulmer münster (um 1420), denen
diese kunstvollen verbindungsglieder fehlen und deren kreisform aus
breiten, mit figuren besetzten bändern besteht, vgl . cvma Deutsch
land i,3, 1994, s . 28, mit anm . 56 sowie tf . XXii .
101 vgl . cvma Deutschland Xviii,1, 1988, s . 22–24 sowie abbil
dungsteil .
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halten – um 1410 im hochchor des halberstädter domes102, in restbeständen der liebfrauenkirche im thüringischen
arnstadt aus dem zweiten viertel des 15 . Jahrhunderts, des weiteren im achsenfenster der georgskirche im hessischen
immenhausen, deren glasmalereien um die mitte des 15 . Jahrhunderts datiert werden103, und noch um 1460 in resten der
verglasung der wallfahrtskirche st . nikolai in bad wilsnack104 . ebenso reihten sich in der verglasung aus der lübecker
dominikanerkirche vielgestaltige und reich ornamentierte, untereinander mit kunstvollen gliedern verbundene medaillons
in fünf bis zu 17 zeilen hohen fenstern auf (fig . 111) . auch hier trifft man auf einzelne identische ornamente . von diesen
kompositionen hat sich offensichtlich ein in ebstorf um 1410 an der kreuzgangverglasung beteiligter glasmaler anregen
lassen105 . medaillons, die szenische darstellungen rahmen, zählen in der glasmalerei zu den klassischen gliederungssyste
men . ihre entwicklung hin zu bahnen und zeilenübergreifenden kompositionen vollzieht sich im zweiten viertel des
14 . Jahrhunderts am oberrhein106 . im nord und mitteldeutschen gebiet haben die wohl nach 1362 entstandenen glasmale
reien in der blasiuskirche zu mühlhausen daran entscheidenden anteil107 . durch diese monumentalisierung erhält das
medaillon eine neue wertigkeit, indem es raum für die szenen zur verfügung stellt . allerdings bleibt es dem architektoni
schen rahmensystem unterlegen, das vor allem durch die möglichkeit der perspektivischen ausweitung raum zu schaffen
vermag .
im chor der salzwedeler katharinenkirche trifft man auf dreibahnige fenster mit kreis und rautenförmigen medaillons .
ihre gestaltung folgt einem gleichbleibenden prinzip: grisaillebänder werden von farbigen bändern gesäumt, die sich mit
den horizontalen und vertikalen verbindungsgliedern in rhythmischem wechsel von über und unterschneidungen ver
schlingen .

1 . das kompositionssystem des genesisfensters wird von der grundform des kreises bestimmt (fig . 112, abb . 82–86) .
rundmedaillons umfassen jeweils sechs scheiben . dreiviertelkreise, die zum kreis ergänzt ein etwas kleineres medaillon
ergeben würden, verschlingen sich mit den großmedaillons, um seitlich die darstellungen der zwickelszenen einzurahmen .
in jeder dritten zeile schieben sich in der mittelbahn kleine ringe zwischen die großmedaillons, ohne mit ihnen verbunden
zu sein . sie schaffen nicht nur den platz für die zwickeldarstellungen in den beiden äußeren scheiben, sondern verschlingen
sich mit deren rahmenbändern . trotz ihrer zentralen, optisch auf die großmedaillons bezogenen platzierung verbinden sie
diese also nur indirekt, garantieren jedoch den zusammenhalt sämtlicher kreisformen . eine verbindende funktion haben
auch kleine randständige dreiviertelkreise, die seitlich das mittlere segment der hauptmedaillons umschlingen, indem sie
den randstreifen unterbrechen und so einen horizontalen rapport vortäuschen .
über das reine ornamentschema und die funktion als szenenrahmung hinaus ist die kreisform im ikonographischen zu
sammenhang aufgrund der mittelalterlichen vorstellung vom kosmos als einer kugel, auch als kosmologische form zu
interpretieren108 . nicht zuletzt deshalb hat sich das ornamentale schema übereinander aufgereihter rundmedaillons mit
schöpfungsszenen in der buchmalerei zu einer weit verbreiteten dekorationsform des buchstaben i am beginn des Liber
Genesis entwickelt . auch im hinblick auf die kompositionen innerhalb der medaillons folgen die glasmalereien einer

102 vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 415f . und abb . 279, 292–
294 und abb . 300–303 .
103 die scheiben aus der liebfrauenkirche in arnstadt befinden sich
heute im dortigen schlossmuseum, vgl . Drachenberg/Maercker/
Richter 1979, s . 193 (christa richter), sowie Orban/Möller, 2006,
s . 7f . die scheiben aus der stadtkirche in immenhausen befinden sich
heute im dortigen glasmuseum, vgl . cvma Deutschland, iii,3, 2008,
s . 262 und s . 264f . sowie fig . 312 und abb . 175–181 .
104 vgl . cvma Deutschland XXii, 2010, s . 119f ., abb . 18f ., 24, 32,
36f . 42, 80f ., 94 und fig . 76f ., 80, 91 und 93 .
105 zu lübeck vgl . Böning, 1994, s . 48–57, zu ebstorf vgl . cvma
Deutschland vii,2, 1992, s . 39 sowie abb . 67–74 .
106 Drexler, 1989, s . 160–163 mit weiterer literatur . zu den frühesten
exemplaren zählen die um 1330/40 zu datierenden szenenrahmenden
großmedaillons in den chorfenstern der ehemaligen klosterkirche in
königsfelden, vgl . cvma Schweiz ii, 2008, s . 133–137 sowie farbtf .
1–6, 20–24, 26–30, 42–46, 48–52, 54–58 und farbtf . 60–64 .
107 hier zeigen die rundmedaillons in fenster i eine tendenz zur

flächenmäßigen ausweitung, indem sie den randstreifen überschneiden,
die passförmigen medaillons in fenster s iv erstrecken sich bereits
über vier scheiben, cvma Deutschland Xvi, 1993, abb . 4–9 und
abb . 76–78 .
108 das mittelalter sah den kosmos in gestalt einer kugel, in deren zen
trum sich – ebenfalls als kugel – die erde befindet . zwischen erde und
fixtsternsphäre bewegen sich die konzentrisch angeordneten planeten
sphären . zur kugelgestalt der erde im mittelalter vgl . Simek, 1992,
s . 44–46; vgl . auch Zahlten, 1979, s . 50f . vielfach präsentiert daher der
schöpfer seine werke in einer runden scheibe oder einer kugel, so schon
in der szene mit der erschaffung des firmamentes im mosaikzyklus der
capella palatina in palermo (zwischen 1154 und 1171), eine darstellung,
die um 1235 das simultanbild aus dem schöpfungszyklus der glasmale
reien in der marburger elisabethkirche (chorfenster i,1b) aufnimmt, vgl .
Bierschenk, 1991, tf . e und abb . 130 . diese vorstellung liegt ebenfalls
den reliefs des tympanons am westportal und den glasmalereien in der
bessererkapelle des ulmer münsters zugrunde, vgl . cvma Deutsch
land i,3, 1994, tf . XXXiv und abb . 174–179 .
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fig . 111 . paulusfenster und teil des magdalenenfensters aus der ehemaligen dominikanerkirche in lübeck .
farblithographie von carl Julius milde, 1843 . lübeck, st . annenmuseum .
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109 vgl . Zahlten, 1979, s . 57–63 und s . 115 .
110 zu den gesten vgl . Bloh, 1993, s . 238f .
111 zur Biblia pauperum vgl . grundlegend Cornell, 1925, und Schmidt, 1959, insbesondere s . 53 und
s . 81f . sowie tf . 1–5; des weiteren rdk i, 1937, sp . 1072–1084 (hildegard zimmermann), sowie Rost,
1939, s . 214–231, auch lci 1, 1990, sp . 293–298 (gerhard schmidt/alfred weckwerth), und vl 1, 1978,
sp . 843–852 (karlaugust wirth), vgl . auch Wirth, 1963, s . 53 und s . 62f . die um 1250 entstandene
bilderhandschrift der Biblia pauperum stellt einem neutestamentlichen vorgang, dem antitypus, der von
vier propheten umgeben ist, je zwei alttestamentliche vorgänge als typen gegenüber . in den ältesten
handschriften treten diese inhaltlichen beziehungen und wertigkeiten auch kompositionell deutlich
hervor: ein zentral angeordnetes kreisförmiges medaillon nimmt den antitypus auf und wird von zwei
rechteckigen, ungerahmten bildern mit den typen, die stets dem alten testament entnommen sind,
flankiert .

tradition der iinitialen, die den schöpfer aktiv in den sechs schöpfungstagen zeigt109:
eine zentrale, meistens ins profil gedrehte schöpferfigur mit dem segensgestus der
rechten und dem zeige oder redegestus der linken, die ihm wie ein attribut zu
eigen sind, umgeben von seinem geschaffenen werk110 . diese sich für jeden schöp
fungstag wiederholende komposition, mit denen der schöpfer ohne äußere anstren
gung seiner schöpfung wirklichkeit gibt, bringt das für alle tagewerke gleich blei
bende erschaffen durch das wort zum ausdruck . und fast möchte man die
nüchterne, rhythmisch klingende sprache der immer gleichen sätze des schöpfungs
berichtes in dieser monumentalen stets gleich aussehenden, sich an stets gleicher
stelle wiederholenden gestalt wahrnehmen . diese gleichförmige komposition der
szenen setzt sich bis ins detail einzelner figuren fort . so wiederholt sich die ge
wandformation bei drei der schöpferfiguren aufs genaueste und der spiegelbildlich
identischen komposition der engelsgruppen in i, 13a und 13c entsprechen eine gera
dezu uniforme behandlung ihrer gesichter und gewandfalten (abb . 97f .) .

2 . auch das fenster nord ii, in welchem ein teil des typologischen zyklus mit der
passion christi untergebracht ist, wird durch große kreisförmige medaillons geglie
dert, deren gestalt allerdings durch flickstücke verunklärt ist (fig . 113, abb . 115f .) .
das prinzip ist einfacher angelegt als im genesisfenster . wiederum erstrecken sich die
medaillons, von denen die neutestamentlichen antitypen gerahmt werden, über die
gesamte fensterbreite und zwei scheiben in der höhe . nur vertikal werden sie durch
einen kleinen kreis miteinander verbunden . er entwickelt sich in der jeweils dritten
scheibe der mittelbahn aus den sich kreuzenden bändern der großmedaillons, bleibt
jedoch nicht rein ornamental gestaltet, sondern nimmt die evangelistensymbole auf
und wird so zum träger von bildinhalten . die in den beiden äußeren scheiben (a/c)
entstandenen zwickelflächen werden von den alttestamentlichen typen ausgefüllt .
somit umfasst eine bildgruppe insgesamt neun scheiben . entsprechend der typologi
schen dreiergruppe ist das bildschema mit demjenigen der Biblia pauperum ver
gleichbar111: die in ihrer bedeutung höher zu wertende neutestamentliche szene ist
zentral angeordnet, als vertikale achse ausgerichtet und geometrisch gerahmt, die ihr
untergeordneten alttestamentlichen typen erscheinen ungerahmt und nehmen die
horizontale zeile ein .

fig . 112 . genesisfenster . salzwedel,
st . katharinen, chor i, 5a–16c . salzwedel,
um 1420 . – kat . s . 195–200 .
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112 Silber, 1980, s . 44–47, bemerkt, dass die häufig sehr einfach illustrier
ten kodizes das typologische prinzip dem gedächtnis einprägsam
machen sollen, entsprechend des textes mit seinen vereinfachten und sich
wiederholenden formeln .
113 vgl . Breitenbach, 1930, s . 59–69, sowie Niesner, 1995, s . 334f . zur
bildassimilation vgl . auch Schmidt, 1959, s . 111 .
114 vgl . die ausführungen zur dornenkrönung in den scheiben n ii, 7a,
8/9a–c, s . 201–203 .

115 im ebstorfer und in einem teil des mühlhausener shszyklus be
nennen – wie in den handschriften – tituli die darstellungen, vgl . cvma
Deutschland vii,2, 1992, s . 40–74 sowie abb . 45–74, und Lutz/Per
drizet 1907/1909, s . 314–317 und tf . 105–108 .
116 dafür lassen sich die szenen mit der dornenkrönung oder dem
pfingstgeschehen anführen . zu diesem aspekt im shs vgl . Niesner,
1995, s . 171 und s . 325–346 .

3 . im südlichen chorfenster (süd ii), in welchem sich der typologische zyklus fortsetzt, umschließen rautenförmige me
daillons jeweils fünf scheiben (fig . 114, abb . 146f ., 156) . sie werden vertikal durch ein vierpassgeflecht verbunden . es be
steht aus zwei sich diagonal kreuzenden ovalen mit geraden längsseiten, durch welche die sich ebenfalls kreuzenden
rautenbänder gezogen sind . die spitz zulaufende form der rauten setzt seitlich jeweils nicht nur zwei scheiben über
einander als zwickelfläche zur aufnahme der typen frei, sondern rahmt diese szenen auch durch eine in der längsachse
halbierte raute . ein ebenfalls zur hälfte angeschnittener vierpass umschlingt die horizontalen schnittpunkte des rauten
medaillons und suggeriert eine fortsetzung des kompositionssystems über das fenster hinaus .
insgesamt sind die szenen des typologischen zyklus kompositionell übersichtlich gestaltet . dem betrachter stehen leicht
einprägsame darstellungen vor augen112 . dem genesisfenster ähnlich wird in jedem einzelnen bild die mittelachse betont,
indem sie der monumental erscheinenden hauptfigur vorbehalten bleibt . um sie gruppieren sich weitestgehend symmet
risch angeordnete figuren . zwar kommt ihnen im vergleich zu landschaftlichen oder innenräume definierenden elementen
eine größere bedeutung zu, jedoch vermögen sie von sich aus keinen raum zu schaffen . vielmehr sind sie bildparallel
angeordnet oder zu gruppen mit starken überschneidungen zusammengefasst . die figuren agieren relativ spannungslos
mit verhaltener mimik und gestik, die resonanz auf die von der erzählung geforderte bewegtheit ist gering, so dass
sich dramatische geschehnisse kaum herausheben . die meisten szenen sind auf wenige, symmetrisch angeordnete figuren
reduziert, räumliche elemente fehlen, nicht einmal der schauplatz ist gekennzeichnet . vielmehr erkennt man das bestreben,
die bilder eines kapitels im sinne der bildassimilation äußerlich möglichst genau aneinander anzupassen113 . gleiche kom
positionsschemata vermögen die inhaltliche similitudo zwischen alt und neutestamentlichen ereignissen anschaubar zu
machen . doch läuft das bild dann gefahr, den inhalt zu verfälschen114 . da der glasmalereizyklus die zugehörigen kapitel
texte der handschriften nicht mitliefert115, gewinnen hier die bildassimilationen besondere relevanz . um das typologische
prinzip dem gedächtnis besser einzuprägen, wird auch häufig auf traditionelle und zeitgemäße ikonographien zurück
gegriffen116 .

Ornament: den größten anteil an der ornamentalen gestaltung der drei fenster haben die medaillonrahmungen . noch
insgesamt 16 verschiedene grisaillemuster lassen auf ein ehemals umfangreiches repertoire schließen . ihre zuordnung wird
jedoch durch den erheblich dezimierten bestand und die zahlreichen flickstücke in den einzelnen scheiben erschwert .

1 . nach dem heutigen bestand zu urteilen, waren die genesisszenen von rahmenbändern aus drei verschiedenen mustern
umgeben (fig . 112, abb . 83–86) . die erschaffung der pflanzen (5/6a–c) ist in ein rundmedaillon vom typ XiX,21 einbe
schrieben, allerdings befindet sich in der scheibe 5a ein muster vom typ XiX,25 . die beiden folgenden medaillons mit der
erschaffung der gestirne (8/9a–c, 7b, 10b) und der tiere (11/12a–c, 13b) haben rahmenbänder vom typ XiX,22, im rand
streifen der scheibe 13a befindet sich das muster XiX,25, allerdings variiert mit vierblättrigen rosetten statt mit
fünfblättrigen . hier muss man fragen, ob diese nur leicht voneinander abweichend gezeichneten muster auf die nachlässig
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fig . 113 . speculumfenster . salzwedel, st . katharinen,
chor n ii, 7a–16c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 201–212 .

fig . 114 . speculumfenster . salzwedel, st . katharinen,
chor s ii, 8a–16c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 212–219 .
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keit des glasmalers zurückgehen, die auch sonst im bereich der ornamentik gelegentlich zu beobachten ist . das vierte
medaillon (14/15a–c) ist aus rahmenbändern vom typ XiX,25 gestaltet, in 14/15b befinden sich flickstücke des musters
XiX,22, aus dem auch der verbindungsknoten in der spitzscheibe 16b gebildet ist . ob ein rhythmischer wechsel der muster
von medaillon zu medaillon stattgefunden hat, oder ob die drei verschiedenen muster auf drei fenster verteilt waren, bleibt
wegen des nicht bekannten umfangs des genesiszyklus unklar . um die großmedaillons legt sich innen ein gelbes, mit einem
kleeblattbogen gemustertes band und zusätzlich noch ein wolkenband, das die standfläche des schöpfers ausspart . die
kleinen knotenkreise zwischen den einzelnen medaillons, die ausschließlich das muster XiX,22 zeigen, sind innen von
einem grünen band umgeben, allerdings einmal in 7b von einem weißen band . auch hier bleibt die frage nach dem rhyth
mus eines farbwechsels unbeantwortet . farbig profiliert sind auch die dreiviertelkreise, von denen die darstellungen der
zwickelscheiben gerahmt sind, während die kleineren dreiviertelkreise, die einen horizontalen rapport des großmedaillons
suggerieren, mit weißen maßwerkfriesen profiliert sind . ein muster mit fünfblättrigen rosetten zwischen rauten, das nur
in zwei kleinen flickstücken jeweils im randstreifen von 13c und 15c überliefert ist (abb . 98, 100), kann nicht zugeordnet
werden, zumal die rautenzeichnung variiert: in 15c ist die raute mit schwarzlot ausgefüllt, in 13c ist ihre weiße fläche mit
einer kontur eingefasst .

2 . ein grisaillemuster aus vierblattrauten, die einem fein aus dem halbton herausgekratzten gittermuster aufliegen,
schmückt im wechsel mit farbigen rosetten auf ungemustertem grund in fenster n ii die rahmenbänder der großen
rundmedaillons und ihrer verbindungsringe (XiX,24, fig . 113, abb . 115f .) . außen sind sie von einem wolkenkranz umge
ben . innen werden das großmedaillon von einem farbigen, genasten kleeblattband und die kleinen verbindungskreise von
einem ungemusterten farbigen ring gesäumt . reste von fünf verschiedenen grisaillemustern belegen weitere medaillonrah
mungen: blattstab mit silbergelb (XiX,23), ein weiterer, leicht variierter blattstab (XiX,29), blattstab mit krautigen blättern
(XiX,28), auf die spitze gestellte blattquadrate, die einer farnartigen ranke mit lang gelappten blättern aufliegen (XiX,26),
ausradierte vierblattraute mit genasten seiten (XiX,27) . die beiden ikonographisch nicht sicher einzuordnenden scheiben
11a und 14a enthalten rahmenbänder vom typ XiX,31, aus denen sich die medaillons in fenster s ii formieren .
ein ungemusterter hintergrund wird innerhalb der medaillons und ihrer verbindungskreise sichtbar, in den zwickeln
dagegen ist der fond mit frei aus dem deckenden schwarzlot herausgearbeiteten und unterschiedlich gestalteten ranken
ornamentiert (XiX,35–XiX,37) . der kleine scherben eines blauen vegetabil gemusterten hintergrundes in 12a (fig . 113)
und vier ebenfalls blaue scherben mit fiederranken in 14c sind singulär und lassen nur unter vorbehalt auf hintergrund
muster in weiteren fenstern schließen . der randstreifen, vielfach durch flickstücke ersetzt, ist durch einen bogenfries ge
säumt . in 15c befindet sich ein sonst nicht mehr nachweisbares flickstück eines randstreifens, das mit einem perlband ge
schmückt ist (abb . 137) .

3 . zwei verschiedene ornamente bestimmen das rahmensystem des fensters s ii (fig . 114, abb . 146f .) . aus deckendem
schwarzlot herausradierte, mit doppeltem kreis umrandete maßwerkrosetten zwischen dreiecken schmücken die bänder
der rautenförmigen medaillons (XiX,31) . einige scherben zeigen in nicht systematischer verteilung dieses grundmuster
variiert, indem der mittelpunkt der rosetten mit einem aus dem lot herausgearbeiteten kreis betont ist (XiX,32) . ob man
bei dieser variante von zwei verschiedenen medaillonrahmungen ausgehen kann, die in einem heute nicht mehr nachvoll
ziehbaren rhythmus angeordnet waren, oder ob sie der nachlässigkeit des glasmalers zuzuschreiben ist, bleibt auch hier
fraglich . fünfblättrige rosetten auf weißem grund im wechsel mit feiner blattrautenzeichnung, schmücken die bänder der
passförmigen zwischenglieder (XiX,33); dieses muster wiederholt sich im randstreifen .
die gleichen, frei aus dem schwarzlotüberzug herausradierten fiederranken wie in n ii (XiX,35–37) bestimmen den farb
lich unterschiedenen hintergrund der medaillon und zwickelszenen, während ein ungemusterter fond in den ver
bindungsgliedern erscheint . flickstücke eines blauen vegetabilen hintergrundes (fig . 114) sind unüblicherweise nicht
in negativtechnik sondern als konturzeichnung wiedergegeben, vermutlich sind sie dem fundus der restauratoren ent
nommen .
die beschriebenen ornamente der medaillonrahmenbänder finden in der regionalen glasmalerei mehrfach entsprechung .
insbesondere das ornament der maßwerkrosette erfreute sich in den einzelnen werkstätten großer beliebtheit . von den
weitgehend zerstörten glasmalereien aus der ehemaligen dominikanerkirche in lübeck (um 1410) waren die szenen des
magdalenenfensters von vierpassförmigen medaillons umschlossen, deren ornament aus vierblättrigen, doppelt umrande
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117 vgl . Böning, 1994, s . 54–60 und abb . 26, 34–37 . ob die ornamente
der anderen lübecker medaillons möglicherweise ebenfalls mit denjeni
gen in salzwedel identisch waren, lässt sich anhand der nur in litho
graphien und aquarellen überlieferten fenster nicht verifizieren . detail
aufnahmen der von carl Julius milde 1838 angefertigten zeichnungen
befinden sich in dem von sylvina zander bearbeiteten katalog, vgl . Kat.
Ausst. Lübeck, 1987, s . 48–63 . das achsenfenster mit der georgslegende
(um 1450) aus der immenhäuser stadtkirche hat nur die gestalt der vier
passmedaillons mit dem lübecker magdalenenfenster gemeinsam . die
details unterscheiden sich insofern, als die medaillonbänder nicht wie im
lübecker fenster mit rosetten sondern mit einem genasten arkadenfries
zwischen rosetten ornamentiert sind . darüber hinaus sind die lübecker
medaillons keineswegs mit „krautigen blattwerk“ umrankt, sondern eine
weinrebe mit trauben durchzieht als eigenständiges ornament in einer
unter den medaillons liegenden schicht das gesamte sechsbahnige fenster
und dreht sich in den medaillonzwickeln ovalförmig ein, um dreiviertel
figurige apostelgestalten und kleine szenen aufzunehmen, vgl . dagegen
Parello, 2005, s . 480f .
118 cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 292–294, vgl . auch Histori
sche Glasmalerei, 1999, s . 118f . mit farbabb .
119 cvma Deutschland Xviii,1, 1988, abb . 129–175 und abb . 546–
549, sowie Historische Glasmalerei, 1999, farbabb . auf s . 179 .
120 vgl . oben das kapitel: komposition, s . 171 .
121 cvma Deutschland Xviii,1, 1988, abb . 416–447 .

122 standfigurenfenster, n iv (viertes Jahrzehnt des 15 . Jahrhunderts), vgl .
cvma Deutschland Xviii,1, 1988, abb . 208–225 und abb . 232–240 .
123 cvma Deutschland Xviii,1, 1988, abb . 176–202 und abb . 276–
285, sowie Historische Glasmalerei, 1999, s . 184f . mit farbabb .
124 vgl . oben anm . 105 .
125 vgl . oben anm . 104 .
126 zahlreiche beispiele belegen die verbreitung dieses musters: wildun
ger altar, grüner vorhang des verkündigungsbildes, vgl . Engelbert,
1995, s . 35; altar aus der hildesheimer lambertikirche, gewand des
magiers simon aus der petruslegende, vgl . Kat. Ausst. Braunschweig 2,
1985, s . 1263, nr . 1096; kreuzlegendenfenster aus der ehemaligen lü
becker dominikanerkirche, heute im annenmuseum, rock kaiser kon
stantins und kleid der helena, vgl . Böning, 21999, s . 59, nr . 17, sowie
cvma Deutschland iii,3, 2008, textabb . 47; halberstädter chor
umgang, kleid der anna auf der scheibe mit der verkündigung der
geburt mariens, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 164;
hl . geist kapelle in uelzen, gewand des hl . bartholomäus, vgl . Korn,
1981, abb . auf s . 29; heldenfenster des lüneburger rathauses, gewänder
des könig david, des könig artus und gottfrieds von bouillon und noch
um 1500 wird es als hintergrund eines lüneburger wappens benutzt,
vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992, abb . 96, 98 und abb . 123 . dieses
muster gehört zu den frühesten darstellungen von seidenstoffen und war
auch auf kölnischen werken allgemein verbreitet, vgl . Koch 1995, s . 25f .

ten rosetten mit demjenigen in s ii (XiX,31, fig . 111) identisch ist117 . das gleiche muster schmückt die rahmenbänder der
passförmigen medaillons in fenster s ii (um 1410) des halberstädter hochchores118 und im stendaler dom die rund und
passmedaillons des katharinenfensters und des fensters mit heiligengestalten, beide um 1440 für das Querhaus entstan
den119 . bänder mit diesem muster umziehen auch einige szenen aus dem shszyklus in den kreuzgangfenstern von kloster
ebstorf, wo sich auch das muster XiX,33 findet120 . dem grisaillemuster aus vierblattrauten, die einem fein aus dem halbton
herausgekratzten gittermuster aufliegen, und sich mit farbigen rosetten auf ungemustertem grund abwechseln (XiX,24,
fig . 113) ist das medaillonband im stendaler weltgerichtsfenster sehr ähnlich121 . eine einzelne scherbe in der scheibe n ii,
14c zeigt ein muster mit aneinander gereihten, genasten vierblattrauten (XiX,27), ein ornament, das in stendal für
architekturrahmungen bevorzugt angewendet ist122 . nur noch vereinzelte scherben sind mit verschieden ausgebildeten
blattstäben nachweisbar (XiX,23, XiX,28 und XiX,29); aus ähnlichen ranken sind die medaillons im marien und niko
lausfenster (um 1430) des stendaler domes123, im hieronymus und paulusfenster aus der lübecker burgkirche124 und in
den fenstern n ii und s ii sowie im nordquerhausfenster (um 1460) der nikolaikirche in bad wilsnack gebildet125 . doch
sind sie insofern, dass sie enger an die form der medaillons gebunden bleiben, weniger mit jenen sich verselbständigenden
vegetabilen gebilden vergleichbar .
entsprechend der thematik spielt das ornament innerhalb der szenen des genesisfensters so gut wie keine rolle . einfache
wellenlinien schmücken den gewandsaum des schöpfers, aus dem halbton ausradierte geschwungene linien und blatt
rauten das amikt der engelsgewänder (abb . 97f ., 104, 107) . dreistrahl, strahlenbündel, genaste und ungenaste bogenfriese
zieren die nimben; rauchfass, musikinstrument und weltkugel sind mit rosetten, kleinen architekturmotiven und feinen,
aus dem lot herausgewischten rautenmustern verziert . im bereich der szenischen passionsdarstellungen in fenster n ii
werden ornamente ebenfalls nur sparsam verwendet . rauten und rosettenmuster in negativer technik (abb . 116, 125, 130)
oder einfache wellenlinien und kreise schmücken dezent wenige kleidungsstücke . leicht variiert wird das rosettenmuster
(XiX,38) im norddeutschen raum immer wieder als stoffmuster verwendet (fig . 19)126 . darüber hinaus befinden sich in der
aus flickstücken zusammengesetzten scheibe 14c zwei kleine fragmente mit gelben und blauen blattornamenten, die keinem
zusammenhang mehr zugeordnet werden können (fig . 113, abb . 130) . ein feines, aus dem halbton herausgewischtes
rundbogenmotiv erkennt man auf architekturelementen (abb . 128), genaste und ungenaste bogen, feine strichbündel und
perlbänder auf den nimben . ein fliesenmuster mit blütenrauten in 7c und verschiedene kassettierte fußbodenmuster
(abb . 118) deuten die wenigen innenraumdarstellungen an . aus dem halbton herausgewischte oder mit lot gezeichnete,
genaste und ungenaste bogen sowie gebündelte strahlen zieren die nimben, streifen und wellenbänder die krüge in s ii, 10a .
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127 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm,
s . 170 mit anm . 92 .
128 regionale beispiele dieser entwicklung bieten die glasmalereien in
der heiligengeistkapelle in uelzen (um 1410), vgl . Korn, 1981, abb .
auf s . 25, 29, 31–33, die fenster n iii, n iv und das weltgerichtsfenster
n vi sowie die verkündigung in s vii im stendaler dom, vgl . cvma
Deutschland Xviii,1, 1988, tf . iii und s . 112–124 und s . 166–171, so
wie Historische Glasmalerei, 1999, abbildung auf s . 197; des weite
ren sei das passionsfenster n ii der stendaler Jakobikirche genannt, ent
standen um 1460, vgl . cvma Deutschland Xviii,2, 1995, tf . if . und
tf . v, wie auch die in der gleichen werkstatt entstandene verglasung der

wilsnacker nikolaikirche (um 1460), vgl . cvma Deutschland XXii,
2010, s . 138, fig . 91–93 .
129 zur farbgebung in der gotischen malerei vgl . grundlegend, Frodl
Kraft, 1977/78, s . 89–178, und FrodlKraft, 1980, s . 293–302 .
130 Joh 1,4–10 . vgl . Meulen, 1966, s . 95, und lci 4, 1990, sp . 104f . (Jan
van der meulen) . zur farbensymbolik vgl . Haupt, 1941, s . 75–77 (weiß)
und 100–103 (blau) .
131 zur kleidung der henker und schergen als angehörige der „civitas
terrena vel diaboli“ vgl . Mertens, 1983, s . 20–23 und s . 50–52, zur ge
ringschätzung der gelben farbe im mittelalter vgl . Vaassen, 1997, s . 29 .

das gleiche stoffmuster wie in n ii (XiX,38) wiederholt sich auf wenigen kleidungsstücken in s ii, hinzu kommen schrift
zeichen für eine krone sowie perlband und bogenfries für ein goldenes gefäß, die sarkophage und eine eingeflickte säulen
basis in 15b (abb . 169, 163f .) . eine im näheren geographischen umkreis in der zweiten hälfte des 15 . Jahrhunderts cha
rakteristische ornamentale verglasung aus spitzrauten mit feiner blattzeichnung wird durch einzelne scherben bezeugt
(abb . 170, 172)127 .

Farbigkeit: der ursprüngliche farbeindruck ist aufgrund des reduzierten bestandes und zahlreicher flickstücke nur un
vollkommen einzuschätzen . deutlich erkennbar wird jedoch, dass der farbige gesamtcharakter aller drei fenster vom
kontrast weiß und bunt bestimmt ist . da die reinen farbtöne überwiegen, zeichnen sich die glasmalereien durch große
leuchtkraft aus . weiß ist keineswegs als untergeordnete farbe zu betrachten, denn es wird nicht nur für die szenenrahmung
eingesetzt, sondern spielt auch innerhalb der szenen eine den buntfarben gleichberechtigte rolle . die weiße farbe der
grisaillebänder macht zudem den konstruktiven anspruch der medaillons deutlich und erfüllt für alle drei fenster die
aufgabe der formalen akzentuierung . die glasmalereien reihen sich damit in eine entwicklung ein, die zu einer immer
stärkeren aufhellung der palette führt128 . der realitätsbezug zur farbe bleibt traditionell der ästhetischen und bedeutungs
mäßigen rangordnung unterlegen129 .

1 . im genesisfenster fällt dem betrachter sogleich eine farbenkomposition mit rot, blau und weiß ins auge . damit unter
scheidet es sich wesentlich von einer viel stärker ausgeprägten buntheit und einer bevorzugung der grünen farbe in den
beiden speculumfenstern . zu der gewichtigen präsenz der weißen farbe im genesisfenster (fig . 112) tritt die großflächige
verteilung der roten farbe als hintergrund, eine kombination durch welche die darstellungen deutlich an die fläche
gebunden in erscheinung treten . denn das weiß ist ohne jede tiefenwirkung, wie auch der rote fond die szenen in die
vordere bildebene schiebt . dominant bleibt der rote hintergrund auch deshalb, weil er einheitlich das gesamte fenster
durchzieht und keinem farbwechsel unterliegt . innerhalb der szenen ist jedoch eine duale farbenkomposition vorherr
schend . beispiele dafür sind die farben blau und weiß für das gewand und den mantel des schöpfers einerseits und der
weiße, grün gefütterte mantel des schöpfers andererseits, hinzu kommen die weißen engelsgewänder mit ihren roten, grü
nen und gelben amikten, deren farben von den flügeln aufgenommen werden sowie die blauen, gelben und grünen bänder,
welche die weißen mit schwarzlot gemusterten medaillonrahmungen säumen . bedingt durch die im ganzen fenster gleich
bleibende szenenkomposition dient das weiß im mantel des schöpfers formal zur hervorhebung der kompositionellen
achse und zur bildverfestigung . inhaltlich ist die gewandung durch die farbensymbolik bestimmt: die blaue farbe seiner
tunika steht für himmlische herkunft und göttliches wirken und sein weißer mantel ist im sinne johanneischer theologie
von christus als dem licht der welt ein symbol für dieses licht130 .

2 . in fenster n ii tritt die weiße farbe zugunsten der buntwerte zurück (fig . 113) . anteil daran haben zum einen die deko
rativ in die weißen medaillonrahmen eingelegten farbigen rosetten, die auch den helligkeitswert mildern, zum anderen der
wechsel eines grünen und roten grundes hinter den medaillons und den zwickelszenen . darüber hinaus dringt das profane
und böse in die bildwelt ein und mit ihm das bunte . die schergen der dornenkrönung und kreuztragung mit ihren
miparti geteilten kleidern sind ebenso beispiele dafür wie der teufel in 10a, dem die gelbe farbe in pejorativer bedeutung
zugekommen sein könnte131 . innerhalb der palette ist ein kräftiges grasgrün dominierend, ins auge fallen darüber hinaus
die reinen farben blau, gelb und rot .
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132 ein dekorativer farbwechsel von buntfarben an weißen medaillons
ist ein schon in der hochgotik bekanntes prinzip, es kommt beispiels
weise in der chorverglasung der stadtkirche st . dionys in esslingen
(um 1280) vor, vgl . Becksmann, 1997, farbabb . auf s . 55–57, ebenfalls
im augustinerfenster (2 . viertel des 14 . Jahrhunderts) der gleichnamigen

erfurter kirche, vgl . Richter, 1997, farbabb . auf s . 35 und s . 37, wie
auch im langhausfenster s Xiii (um 1350) des regensburger domes, vgl .
CVMA Deutschland XIII,1, 1987, farbtf . X .
133 vgl . Haupt, 1941, s . 88 .

3 . den eindruck der größten buntheit innerhalb des ensembles vermittelt das fenster s ii (fig . 114) . diese wirkung wird
hauptsächlich durch das nebeneinander vieler farbtöne auf engstem raum hervorgerufen, bedingt durch die figurenreichen
szenen . zudem wird der hintergrund dreifach differenziert, die neutestamentlichen szenen stehen vor einem blauen
fiederrankengrund, die alttestamentlichen vor einem roten und hinter den horizontalen und vertikalen verbindungsgliedern
wird ein ungemusterter grüner fond sichtbar . da auch die profile des weißen medaillonsystems zwischen gelb und rot
variieren132, besteht – wie schon im typologischen fenster n ii – keine grundsätzliche unterscheidung der farbkategorien
zwischen ornamentalem system und szenischem bereich, zumal in letzterem häufig weißes glas verwendet wurde . nicht
nur in den vierpässen, welche die medaillons untereinander verbinden, treten rot, gelb und grün zum dreiklang zusam
men, die gewänder des himmelfahrtschristus nehmen ihn ebenfalls auf und die kleidung der gottesmutter im pfingstbild
wiederholt ihn mit dem kühlen ton eines dunklen purpurs, der ihr königliche würde verleiht133 . direkt über ihr setzt sich
der dreiklang mit den roten feuerzungen der geisttaube und ihrem in gelb und grün wiedergegebenen nimbus fort,
mandorla und regenbogen (14b) greifen ihn auf .
der wechsel von blau und rot in den hintergründen der rautenmedaillons und der zwickelszenen wird in seiner buntheit
und seinem polaren kontrast zwar kaum wahrgenommen, da die vielfigurigen szenen die flächen weitgehend ausfüllen,
doch klingt dieser zweiklang innerhalb der szenen mehrfach an .

Technik, Stil, Datierung: kennzeichnend für die arbeitsweise des glasmalereiateliers ist eine vielfältig und aufwändig
eingesetzte negativtechnik, so dass lichteffekte allenthalben hervortreten . aus flächig aufgetragenen halbtönen in unter
schiedlicher dichte sind mit einem weichen vertreiber oder einem spitzen gegenstand die lichter herausradiert (fig . 115–
119, abb . 88, 90, 102f .) . häufig sind streifige lichter mit dem pinsel aus dem trockenen lotüberzug herausgestrichen
(abb . 118, 123f ., 145) . besonders reich gestaltet ist das spiel von licht und schatten auf den blauen gläsern der wolken .
sind schon unterschiedliche farbtöne des blauen glases gewählt worden, so wird durch mehr oder minder transparente
halbtöne sowie durch gänzlich blank gewischte oder mit deckendem lot gänzlich geschwärzte flächen die struktur der
wolken herausgearbeitet, selbst die binnenzeichnung erfolgt neben deckenden konturen durch konturdünne lichtstege .
außenseitig mit einem halbton verschattete flächen unterstreichen die tiefenwirkung (fig . 115f ., 119f ., 122) . ein weiteres
beispiel bietet der blaue flügel in i, 7a (fig . 112): das intensivste blau zeigen die aufrecht stehenden federn, an der stelle,
an der sie sich umbiegen, kommen lichtreflexe zur geltung, und die gänzlich eingeknickten federn werden durch kreuz
schraffuren verschattet . naturvorstellungen leiteten den glasmaler wohl auch bei der gestaltung des rasenbodens, die
gänzlich in negativtechnik erfolgt ist: aus einem flächig aufgetragenen halbton sind die einzelnen grashalme frei und
natürlich wirkend herausradiert, die hellsten teile sind außenseitig mit wässrigem schwarzlotauftrag verschattet . gleiches
gilt für die bäume (fig . 115, 121f .) . der kontur umrandet die einzelnen blätter, feine negativzeichnung gibt die blattrippen
vor (abb . 83, 85, 91f .) . das gefieder der engelflügel ist nadeldünn aus dem halbton radiert, variierend werden die einzelnen
federn mit einem deckenden kontur und einem parallel verlaufenden lichtsteg oder nur mit einem lichtsteg umrandet
(fig . 118, abb . 88–90, 97f ., 104f ., 107, 110f .) . die sterne sind entsprechend ihrer leuchtkraft aus dem deckenden lot
herausgearbeitet (fig . 112, 119, 122) . im ornamentalen bereich sind die flächenmuster meist aus dem halbton radiert . dazu
zählen auch die maßwerkprofile der medaillons im genesisfenster (fig . 112, abb . 83, 85f ., 93, 96, 99f .) und die ornamente
der rahmenden medaillonbänder in n ii: die blattrauten liegen einem hauchdünn mit wässrigem schwarzlot überzogenen
grund auf, aus dem in vereinfachter form ebenfalls blattrauten nadeldünn herausgearbeitet sind (fig . 113, abb . 116, 122,
126f ., 129, 131) . konturmalerei befindet sich ausschließlich auf der innenseite . sie beschränkt sich meistens auf einzelne
linien, zarte strichstärken wechseln mit kräftigen (fig . 115, abb . 123f ., 154) . eine spezifische art der zeichnung sind
kurze, querverlaufende striche, die einen einzelnen senkrechten kontur überlagern oder zwischen zwei senkrecht und
parallel verlaufenden konturen liegen (fig . 132, abb . 87, 123, 132, 141, 148, 159, 169) . strahlenförmig angeordnete konturen
bezeichnen gekrauste gewandflächen, durch gürtung oder bewegung hervorgerufen . daher treten sie im typologischen
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fig . 115 . achior wird an einen baum gebunden und misshandelt . salzwedel, st . katharinen, chor n ii, 10c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 205f .
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fig . 116 . die taube des hl . geistes . salzwedel, st . katharinen, chor s ii, 13b . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 217 .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



pfarrkirche st . katharinen182

fig . 117 . musizierender engel aus dem genesisfenster, detail .
salzwedel, st . katharinen, chor i, 10a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 198 .

fig . 118 . kopf eines engels aus dem genesisfenster, detail .
salzwedel, st . katharinen, chor i, 13c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 199 .

fig . 119 . wolken und sterne aus dem genesisfenster, detail .
salzwedel, st . katharinen, chor i, 15c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 200 .

fig . 120 . wolken und sterne aus dem genesisfenster, detail .
außenseite im auflicht . salzwedel, st . katharinen, chor i, 11c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 198f .
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zyklus häufiger als im genesiszyklus auf . aufs ganze gesehen werden jedoch graphische mittel wie kreuz oder parallel
schraffuren zurückhaltend eingesetzt . zur klärung des gewandverlaufes dienen höhungen, die als faltengrate aus dem
halbton herausgewischt sind und von konturen begleitet werden . zwei in schmalem abstand lang und gerade gezogene
konturen, eingebettet in schattengebenden halbton, der auf dem hochliegenden grat fast gänzlich weggenommen ist, ver
leihen den röhrenfalten plastizität (fig . 115, abb . 124f ., 154) . zwei spitz aufeinander zulaufende konturen geben in groben
zügen die form von tütenfalten vor (abb . 84–87), deren tiefe mal durch dicht aufgetragenen halbton, mal dezent durch
rasterförmige schraffuren erzeugt wird, ihr volumen jedoch durch zarte halbtonlagen, die weich in blank gewischtes glas
übergehen . durch extreme auflichtung erscheinen die falten an einigen stellen wulstig (fig . 117) . positive und negative
malweise werden eingesetzt, um tierfelle naturalistisch zu unterscheiden, wenn in i, 11b das langgewachsene fell der schafe
durch konturen in unterschiedlich dichtem halbton, das kurze, glänzende fell der ziegen nur durch zarte, aus dem halbton
herausgearbeitete lichtstrichelchen und gänzlich hell gewischte flächen gebildet werden (abb . 92, 101) . trotz virtuoser
handhabung der technischen mittel kann man beobachten, dass an einigen stellen die bemalung mit wenig sorgfalt vor
genommen wurde . ungleichmäßig aus dem halbton herausgearbeitete lichter wie etwa im gelben engelsflügel in i, 13c
oder nachlässig gezeichnete ornamente und rasenflächen sind beispiele dafür (fig . 118, abb . 91, 98, 120) . auf einen sorg
fältigen, zeitraubenden arbeitsgang wurde wohl mit dem argument der fernsichtigkeit verzichtet . doch scheint sich
dahinter auch das temperament eines wenig akademisch und ohne angestrengten formzwang arbeitenden künstlers zu
verbergen .

fig . 121 . medaillonsegment aus der erschaffung der pflanzen . innenseite
im auflicht . salzwedel, st . katharinen, chor i, 5a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 195 .

fig . 122 . medaillonsegment aus der erschaffung der tiere .
salzwedel, st . katharinen, chor i, 11a . salzwedel,
um 1420 . – kat . s . 198f .
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134 vgl . dazu cvma Deutschland Xviii,2, 1995, s . 12, 36 und s . 42,
sowie cvma Deutschland XiX,1, 2007, s . 146, anm . 552, auch cvma

Deutschland iii,3, 2008, s . 263, anm . 25, sowie Fischer, 1997, s . 71,
anm . 376 und anm . 384 .

wesentliches gestaltungsmerkmal der gesichter ist eine
hohe stirn und die zügig aufgetragene, federzeichnungen
gleichende, allerdings weitgehend nach dem gleichen sche
ma ausgeführte konturierung der sinnesorgane (fig . 125,
130, 132, 135, 143, abb . 109, 141, 143–145): plastisch ge
formte obere augenlider, die unteren mit strichen an
gedeutet, ein kreisrunder augapfel mit schwarzer pupille .
die nase ist relativ groß geformt, die geraden konturen
gehen in flache, mal konvex und mal konkav geschwungene
brauen über; die nasenflügel sind mit kräftigem strich be
tont, die nasenmundfalte durch zwei häkchen und bei
den engeln noch durch entsprechende negativkonturen,
einzelne skizzenhaft gesetzte striche geben die mundform
vor . fast immer sind die sinnesorgane rückseitig mit einem
halbton verschattet . besonders aufwändig scheinen die
engelsgesichter gestaltet zu sein, denn stets sind die kon
turen von einem dünnen lichtsteg begleitet (fig . 123,
abb . 104f ., 107f ., 110–114) . stirn, nasenrücken, augenlider
und wangenknochen sind aufgehellt, profilstellungen in das
spiel von licht und schatten einbezogen (fig . 118) . charak
teristisch für die gesichtstypen sind die sorgfältig neben
einander oder übereinander gelegten buckellocken und die
lang über den rücken fallenden, überdeutlich in einzelne
strähnen zerlegten haarrollen (fig . 135, abb . 84–90, 92
104–114, 116, 159, 168) . haar und bartsträhnen sind im
wechsel von kontur – oft auch mit einem halbton aufgetra
gen – und einer ebenso dünnen radierlinie herausgearbeitet .
zu den technischen daten ist noch nachzutragen, dass auf
einigen scheiben ein rotbraunes lot verwendet wurde . sil
bergelb wird nicht allzu häufig eingesetzt . in n ii, 14c er
kennt man den wenig geglückten versuch, durch das auf
schmelzen von silbergelb auf ein blaues glas eine grüne
farbe zu erzeugen . unterschiedliche auf der rückseite mit
schwarzlot aufgetragene und in das glas eingebrannte
zeichen sind auf fast allen scheiben erkennbar (fig . 124) . sie
geben wohl über die bildmäßige ordnung auskunft und
dienten dazu, die häufig gleichen stücke bei einem großen
bestand nach dem brand wieder leichter sortieren zu kön
nen134 .
komposition, ornamentik, kostüme und typenschatz so
wie handwerkliche ausführung sind in allen drei fenstern
vollkommen gleichartig, so dass ihre herstellung in einer
einzigen werkstatt als gesichert gelten kann . nur über den
technischen und stilistischen befund der glasmalereien lässt
sich eine ungefähre entstehungszeit um 1420 ermitteln,
denn schriftliche Quellen dazu wie auch zur baugeschichte

fig . 123 . anbetende engel, detail . salzwedel, st . katharinen,
chor i, 15c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 200 .

fig . 124 . außenseite mit versatzmarke, detail . salzwedel,
st . katharinen, chor i, 6a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 195 .
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135 eine frühere datierung in die zweite hälfte des 15 . Jahrhunderts lässt
sich nicht aufrecht halten, vgl . das kapitel: bibliographie s . 151 unter
Wentzel, 21954 .

sind nicht überliefert135 . mit ihrem stilistischen erscheinungsbild und unter berücksichtigung der oben genannten kompo
nenten, die dieser datierung entsprechen, gehören die glasmalereien dem voll entwickelten so genannten weichen, höfi
schen oder internationalen stil westlicher provenienz im ersten viertel des 15 . Jahrhunderts an . ihre ausgeprägt malerische
Qualität fügt sich in diese zeitspezifische glasmalereiproduktion ein, die damit nicht zuletzt prinzipien der tafelmalerei
übernahm . die auffällige gleichförmigkeit der kompositionen bis hin zu den gesichtern und gewandfalten schafft forma
len werten auf kosten des ausdrucks den vorrang, auch dies entspricht dem kanon des weichen stils und vermag die
datierung zu unterstützen . in diesen kanon ist ebenfalls der charakteristische gegensatz einer zeitlos idealisierenden auf
fassung und der sich beispielsweise in der wiedergabe modischer details oder mit besonderer hässlichkeit charakterisierten
schergen äußernden auffassung einer wirklichkeitsnahen darstellung einzuordnen .
wie schon dem kapitel zur technik zu entnehmen ist, zeichnen sich die glasmalereien durch eine hohe Qualität aus, hinter
der ein routiniert arbeitender künstler steht . die virtuose und äußerst vielfältige negativtechnik und die feine, zügig ge
führte konturmalerei macht seine individuelle handschrift aus, und trotz aller formelhaftigkeit und zeitspezifischer typi
sierung bleiben die oben beschriebenen eigenheiten seiner figuren unverkennbar . das wiederum erleichterte den wegen

fig . 125 . könig david erträgt die lästerungen durch schimi,
detail . salzwedel, st . katharinen, chor, n ii, 7a . salzwedel,
um 1420 . – kat . s . 201 .

fig . 126 . auferstehender christus, detail . wildunger altar . bad wildungen,
stadtkirche . conrad von soest, 1403 .
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136 zu conrad von soest und seinem werk vgl . Corley, 2000 .

fehlender Quellen zu sitz, herkunft oder mitarbeiter der
ausführenden werkstatt einzig möglichen weg, über die
stilkritik deren Œuvre zu erschließen: keine weitere vergla
sung konnte diesem atelier zugeschrieben werden . doch
lässt sich zumindest ungefähr ein künstlerisches umfeld
benennen, in welchem die scheiben entstanden sind . un
zweifelhaft reihen sich die glasmalereien in jene gruppe
norddeutscher werke ein, die in vielfältiger weise von den
malereien des dortmunder malers conrad von soest profi
tiert haben136 . anregungen für den glasmaler sind insbeson
dere von dem 1403 datierten altar in der wildunger stadt
kirche ausgegangen . darunter ist die typenbildung der
gesichter, die tendenz zu hohen stirnen, geraden nasen,
schweren augenlidern und kleinen mündern mit betonter
oberlippe zu nennen . der kopftypus des david in n ii, 7a
(fig . 125, abb . 106, 109) und des schöpfers im genesis
fenster nimmt denjenigen des christus im wildunger auf
erstehungs und weltgerichtsbild auf, hier wie dort geprägt
durch den in die ferne schweifenden blick und den unbetei
ligt wirkenden gesichtsausdruck (fig . 126) . zieht man die
pfingstbilder in betracht (fig . 127f . abb . 156, 159), sind der
ovale kopf der madonna mit der hohen stirn, den kleinen
augen und dem kleinen mund, das verschattete grübchen
darunter, wie auch die aufhellungen des nasenrückens und
des kinns ebenso vergleichbar wie der typus des apostels
hinter petrus mit demjenigen auf der scheibe 12b am rechten
bildrand . eine ähnliche anordnung der apostel um die im
zentrum sitzende, leicht in die mitte vorgezogene gottes
mutter, die von petrus und paulus gerahmt wird, ist beiden
pfingstbildern gemeinsam . vom tafelmaler übernimmt der
glasmaler die vierergruppierung der apostel, die eine
gruppe eng beieinander und stark überschnitten, die andere
auseinander gezogen und übereinander gestuft . motive wie
der fußboden als einzige andeutung eines innenraumes
und die in büchern lesenden, sich gegenübersitzenden
apostel, von denen der links sitzende seine beine in einen
ebenso weit nach vorn gezogenen mantel gehüllt hat wie der
brillenträger in wildungen, sind ebenfalls vergleichbar . hier
wie dort sieht man die sich aufblätternden und die aufge
schlagenen, beschriebenen und mit dem daumen markierten
buchseiten . das motiv des gänzlich von einer schulter
gerutschten mantels kommt in beiden pfingstbildern vor
(fig . 128, abb . 160) . man möchte fragen, ob die zehen, die unter der gelben tunika des apostels hervorsehen (s ii, 12a,
abb . 156), auf die visuelle erfahrung des glasmalers angesichts des links vorn sitzenden, seine fußsohle vorweisenden
apostels im pfingstbild des dortmunder malers zurückgeht . auch die apostel im himmelfahrtsbild verdanken denjenigen
auf dem wildunger altar ihre typisierung . der vordere apostelkopf am rechten scheibenrand ist demjenigen des petrus auf

fig . 127 . ausgießung des hl . geistes, datail aus fig . 128 .

fig . 128 . ausgießung des hl . geistes . wildunger altar . bad wildungen,
stadtkirche . conrad von soest, 1403 .
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137 farbabb . der kreuzigungstafel bei Engelbert, 1995, s . 59 .

der wildunger tafel vergleichbar (fig . 127–129), die beiden köpfe hinter dem salzwedeler apostel gleichen den beiden
ebenfalls rechts knienden in wildungen . ebenso lassen noch die reste der kreuzigung (abb . 133, 136) motivische anleihen
an die kalvarienbergdarstellung des conrad von soest erkennen, wenn man den mit einer federagraffe geschmückten
hut, das in der luft schwebende inschriftenband und die stellung der beine des gekreuzigten mit dem gestreckten
rechten und dem über den kreuzbalken hinausgebogenen linken bein betrachtet137 . der dem weltenrichter als fußschemel

fig . 129 . himmelfahrt christi, wildunger altar . bad wildungen,
stadtkirche . conrad von soest, 1403 .

fig . 130 . apostel aus der himmelfahrt christi,
detail . salzwedel, st . katharinen, chor s ii, 9b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 214f .
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138 farbabb . des weltgerichtsbildes bei Engelbert, 1995, s . 73 .
139 der frontal stehende könig mit dem zur seite geneigten kopf und
dem hochgehaltenen gefäß sowie der direkt vor ihm kniende älteste kö
nig und nicht zuletzt auch das ornament des buchstaben m zwischen
rosetten im kronreif der gottesmutter, das in der krone des salzwedeler
königs ebenfalls zu sehen ist, unterstützen diesen gedanken . die wil
dunger tafel ist abgebildet bei Engelbert, 1995, s . 42 .
140 in der lambertikirche selbst befindet sich nur noch die mitteltafel mit
der darstellung eines vielfigurigen kalvarienberges, die seitlich von vier
weiteren passionsszenen gerahmt wird . die tafeln der beiden flügel wer
den heute in verschiedenen museen aufbewahrt, zu besitznachweis und
rekonstruktion des ausschließlich gemalten retabels vgl . Kat. Ausst.
Braunschweig 1985, ii, s . 1261–1267, sowie Peter und PaulAltar,
2000 . eine ausführliche und grundlegende behandlung erfuhr das retabel
durch Neitzert, 1967, s . 127–166 .
141 vgl . beispielsweise Neitzert, 1967, s . 135 und s . 142 .

142 vgl . Neitzert, 1967, s . 147 und s . 150, vgl . zuletzt Grötecke, 2007,
s . 448f ., nr . 190 mit späterer datierung als bisher um 1425–1435 . der
altar war den beiden apostelfürsten geweiht; eine stiftung für einen pe
ter und paulaltar aus dem Jahre 1433 bezieht sich höchstwahrscheinlich
auf den schon bestehenden und bereits mit einem retabel geschmückten
altar . neitzert zieht als terminus post quem die motivische abhängigkeit
vom altar der lorenzkirche in warendorf in betracht, der wahrscheinlich
1414 geweiht wurde und diejenige von der kreuzigungsgruppe auf dem
1424 datierten barfüßeraltar aus göttingen heran, dessen meister auch für
das hildesheimer magdalenenkloster einen altar geschaffen hat und so
mit dem dortigen lambertialtar in berührung kommen konnte . anhalts
punkt für die datierung bietet auch das brokatmuster, dessen schablone
der zweite meister der lüneburger goldenen tafel gegen 1420 aus köln
mitgebracht hat und das vom lambertimeister wiederholt wird, vgl .
Blaschke, 1976, s . 81 und s . 92f .

dienende regenbogen ist ein gängiges motiv und vergleichbar dem wildunger bild wird christus in salzwedel auch auf dem
regenbogen gethront haben, der hier wie da in den farben rot, gelb und grün erscheint . nicht nur die identischen farben
eines roten, grün gefütterten mantels, sondern auch die auffällig ähnliche mantelfalte, die den linken fuß freigibt, lassen auf
kenntnis des wildunger werkes schließen (fig . 18, abb . 167)138 . so könnte man auch vermuten, dass die nur in resten er
haltene anbetung des kindes durch die hl . drei könige (s ii, 15/16b) zwar in seitenverkehrter ansicht, aber doch recht
ähnlich derjenigen auf der wildunger tafel komponiert war (abb . 169)139 . bemerkenswert ist, dass eine differenzierte male
rische technik, das modellieren mit licht und schatten, von beiden meistern als wesentliches gestalterisches mittel benutzt
und mit großer virtuosität beherrscht wird . allerdings sind neben den aufgezeigten gemeinsamkeiten die gravierenden
unterschiede beider werke nicht zu verkennen . die überaus elegante und preziöse ausführung der figuren und realien, die
zarten, feingliedrigen gestalten mit ihren überlängten fingern und inszenierten gesten, das feiner und differenzierter ange
legte faltengefüge sind auf den scheiben nicht anzutreffen . dort erscheinen die figuren robuster, volkstümlicher und weni
ger aristokratisch geprägt, die gewandfalten großzügiger und derber geformt . dafür sind andere künstlerische Quellen
geltend zu machen, die wahrscheinlich in südniedersächsischen arbeiten um den hildesheimer lambertialtar zu suchen
sind, ohne dass man von werkstattlichen beziehungen sprechen könnte140 . die bekannte künstlerische verflechtung west
fälischer und niedersächsischer malereien141 und deren geographisch weite ausstrahlung geht offensichtlich auf einen regen
wechsel der künstler an verschiedene wirkungsstätten zurück, wohin sie ihre handwerklichen erfahrungen, ihre künstleri
schen ideen, modelle und formen in ihren musterbüchern mitnahmen und weitergaben, so dass zwar hier und da noch
erhaltene werke die stationen anzeigen, jedoch der jeweils gebende und nehmende künstler nicht mehr zu unterscheiden
ist, wie auch das zeitliche früher oder später unentschieden bleibt . die entstehung des lambertiretabels wird um 1420/1430
angenommen142, also etwa zur gleichen zeit, als auch die scheiben der katharinenkirche in arbeit waren . deshalb ist es
durchaus auch möglich, dass beide werke auf eine gemeinsame, heute nicht mehr zu fassende künstlerische Quelle zurück
gehen, wodurch sich stilistische gemeinsamkeiten erklären lassen . diese zeigen sich in einer vergleichbaren distanz zum
wildunger altar, indem die figuren gedrungener, die köpfe robuster und die sinnesorgane plastischer geformt sind, und
darüber hinaus sowohl der glasmaler als auch der hildesheimer tafelmaler auf die graziöse, überlängte formung der hände
und ihre inszenierung, gewissermaßen ein markenzeichen des dortmunder malers, verzichten . kompakte köpfe, die oft
ohne hals mit dem oberkörper verbunden sind, der abwesende, leere blick aus vollen, etwas skelettlos wirkenden gesich
tern, ein eckig geformtes kinn (fig . 19, 131f .), die mit lichtreflexen betonten gesichtskonturen, die mundpartie mit den
vollen lippen, mit der kleinen, leicht geschürzten unterlippe und dem gestrichelt betonten kinngrübchen lassen sich
ebenso vergleichen wie die stets sorgfältig hinter die ohren gelegten haare und der kurze, zweigeteilte bart der christus
figuren . (fig . 125, 133, abb . 109) . die pausbäckigen engelsköpfe mit den nebeneinander gelegten buckellocken, vor allem
die in eine tuba blasenden weltgerichtsengel (fig . 133, abb . 161f .), stehen sich untereinander näher als jeweils denjenigen
auf dem wildunger retabel . kompositionell und auch bezüglich der kopftypen stehen sich die himmelfahrtsbilder nicht
allzu fern . der gekreuzigte auf der lambertitafel, der allerdings seinerseits auf denjenigen des wildunger altares zurück
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143 vgl . Neitzert, 1967, s . 139 . abb . 120, für die kopftypen vgl . auch die
abb . 119, 121f . sowie s . 133, abb . 110f ., zum kreuzigungsbild s . 136,
abb . 116 .

144 vgl . das kapitel: ornament, s . 177 .
145 vgl . das kapitel: kunstgeschichtliche einleitung, s . 46–51 .

geht, ist in der stellung seiner beine identisch (abb . 136)143 . auf das identische rosettenstoffmuster wurde oben schon
hingewiesen (fig . 19)144 . bemerkenswert ist nicht zuletzt die vorliebe für ein kräftiges grasgrün, das in beiden werken
wesentlich die gesamtfarbwirkung bestimmt . beiden werken eignen zudem eine verwandte weiche und plastische bildung
der gewandfalten bis hin zu wulstigen formen, was auf einer sehr ähnlichen und gleichermaßen vielfältigen modellierung
von licht und schatten beruht (fig . 19, 117, 131–134) . man gewinnt allerdings den eindruck, dass der lambertimeister das
faltensystem der gewänder ornamentaler aufgefasst hat (fig . 133) . doch ein blick auf die scheibe i, 11b (abb . 92), auf das
hier sicher eingeflickte weiße gewandstück zeigt, dass formen, wie sie beispielsweise im mantel des täufers auf dem hil
desheimer weltgericht vorkommen, dem glasmaler geläufig waren .
da die virtuosität des salzwedeler meisters ganz und gar auf das handwerkliche können eines glasmalers ausgerichtet ist,
der vor allem monumentalität und fernsicht einkalkuliert, muss ihm ein glasmalereiatelier dieses können und wohl auch
die kenntnis der malereien conrad von soests vermittelt haben . unmittelbar lässt sich dieses nicht mehr bestimmen, doch
allem anschein nach sind beziehungen zu lübecker und lüneburger glasmalern im salzwedeler atelier vorhanden ge
wesen . so könnte die sehr wahrscheinlich im ersten Jahrzehnt des 15 . Jahrhunderts entstandene verglasung aus der ehe
maligen lübecker dominikanerkirche, der so genannten burgkirche, auf das salzwedeler atelier einfluss ausgeübt haben,
den man allerdings nicht in einem direkten austausch von künstlern zu sehen hat, zumal das tertium comparationis in der
kunst des conrad von soest liegt, die allerdings dem lübecker atelier näher vor augen stand als dem salzwedeler . bedenkt
man, dass auch der hildesheimer tafelmaler unter dem einfluss der verglasung aus der burgkirche und nicht minder jener
im chorumgang des halberstädter domes stand145, dann wird man gewahr, dass sich die künstlerischen verhältnisse

fig . 131 . flucht des hl . paulus aus damaskus . rechter außenflügel
des hildesheimer lambertialtars . hannover, niedersächsisches
landesmuseum . um 1420/1430 .

fig . 132 . scherge, detail . salzwedel, st . katharinen,
chor n ii, 7a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 201 .
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fig . 133 . das Jüngste gericht . rechter innenflügel
des hildesheimer lambertialtars . nürnberg,
germanisches nationalmuseum . um 1420 .

fig . 134 . bekehrung des paulus . rechter außenflügel
des hildesheimer lambertialtars . hannover,
niedersächsisches landesmuseum . um 1420 .
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komplex gestalteten, und man gewissermaßen auf einen
knotenpunkt künstlerischen austauschs trifft . dennoch
bleibt die schöpferische eigenart des salzwedeler glasmale
reiateliers unverkennbar und auch der vergleich mit den
lübecker burgkirchenfenstern, der durchaus gemeinsam
keiten zutage fördert, vermag letztlich diese selbständigkeit
noch hervorzuheben . insbesondere für das system großfor
matiger mit maßwerkornamenten verzierter medaillons, die
über mehrere scheiben reichende szenen aufnehmen und
horizontal mit phantasievollen ornamenten verbunden
sind, dürfte der salzwedeler glasmaler in den lübecker
kompositionen ein vorbild gefunden haben (fig . 111–114,
abb . 82–86, 115f . 146f ., 156) . gleichartige gesichtstypen
führen die gegenüberstellungen des mose in s ii, 11c
oder der apostel aus der himmelfahrts und pfingstdarstel
lung (fig . 135, 130, abb . 158–160) mit dem christuskopf
aus dem lübecker hieronymusfenster oder mit den zu
hörern auf der scheibe mit der predigt der maria aus mag
dala im magdalenenfenster (fig . 136f .) vor augen . ebenso
können der engel, symbol des matthäus, in n ii, 10b, und
derjenige aus dem lübecker hieronymusfenster (abb . 122,
fig . 138f .) zum vergleich herangezogen werden . der skiz
zenhafte duktus, der insbesondere die charakteristischen,
stets wiederkehrenden formeln für die sinnesorgane be
schreibt, bestimmt hier wie dort das erscheinungsbild der
glasmalereien . grundsätzlich vergleichbar ist auch die
handhabung von kontur und flächenmalerei, wie es die
weich aus dem halbton herausgewischten lichter, und eine
dem gegenüber zurücktretende konturmalerei, die sich auf
einzeln gesetzte linien beschränkt, anschaulich machen .
nicht zuletzt weisen motivübernahmen auf beziehungen

fig . 135 . mose erhält die gesetzestafeln auf dem berg sinaï, detail .
salzwedel, st . katharinen, chor s ii, 11c . salzwedel, um 1420 . –
kat . s . 216 .

fig . 136 . christuskopf, fragment aus dem
hieronymusfenster der ehemaligen dominikaner
kirche in lübeck . lübeck, st . annenmuseum .
lübeck um 1410 .

fig . 137 . zuhörer einer predigt, fragment aus dem magdalenenfenster
der ehemaligen dominikanerkirche in lübeck . lübeck, st . annen
museum . lübeck um 1410 .
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146 vgl . das kapitel: ornament, s . 177, sowie Engelbert, 1995, abb . der
verkündigungstafel auf s . 35, sowie cvma Deutschland iii,3, s . 65,
textabb . 51 (kleid der helena) .

147 zu diesen ebstorfer scheiben vgl . cvma Deutschland vii, 2, 1992,
s . 34–36, s . 38f . und s . 66–74 sowie abb . 63–95 .

der werkstätten untereinander hin . der israëlit auf der scheibe s ii, 10c, der seinen bart krault und in einem lübecker
apostel sein vorbild hat, erscheint auch auf dem pfingstbild des wildunger altares (abb . 155, fig . 128, 137), und das
stoffmuster auf einigen scheibenfragmenten (abb . 116, 142, 152, 169, 171) schmückte schon zuvor nicht nur den
grünen vorhang im verkündigungsbild des wildunger altares, sondern auch das kleid der helena (fig . 23) und das wams
des konstantin im lübecker kreuzlegendenfenster146 . die selbständigkeit des salzwedeler glasmalers allerdings zeigt
sich in seinem anderen temperament, das großzügiger und derber, weniger akademisch geschult mit den maltech
nischen möglichkeiten umgeht . damit bleibt die feinheit der malerei und eine gewisse fragilität der figuren, die auf
den lübecker glasmalereien zu beobachten sind und diese näher an den wildunger altar heranrücken, vom salzwedeler
atelier unerreicht .
gleichermaßen konnten detaillierte vergleiche mit aus lüneburger werkstätten hervorgegangenen glasmalereien keine
engen beziehungen ans licht bringen, die eine entstehung in ein und derselben werkstatt rechtfertigen könnten . doch sind
künstlerische zusammenhänge zwischen den salzwedeler scheiben und einer scheibengruppe in den kreuzgangfenstern
Xiii–Xv des ehemaligen ebstorfer benediktinerinnenklosters nicht von der hand zu weisen147 . deren datierung in das
erste Jahrzehnt des 15 . Jahrhunderts ist allerdings ebenfalls nur mit stilkritischen argumenten zu begründen . vermutet
wird, dass die werkstatt ihren sitz in lüneburg hatte . das kloster liegt in unmittelbarer nähe zu dieser vor allem durch sein
salzvorkommen wirtschaftlich potenten stadt, und es stand durch seine salinenanteile im kontakt mit den ratsmitgliedern .
zwar lassen sich bei gleicher thematik eines shs keinerlei ikonographische übereinstimmungen zwischen der salzwedeler

fig . 138 . musizierender engel, fragment aus dem hieronymusfenster
der ehemaligen dominikanerkirche in lübeck . lübeck, st . annen
museum . lübeck um 1410 .

fig . 139 . symbol des evangelisten matthäus . salzwedel, st . katharinen,
chor n ii, 10b . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 203–205 .
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fig . 140 . erschaffung der pflanzen und bäume, detail . chor i, 6b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 195 .

fig . 141 . gott befreit abraham aus ur . ebstorf, ehemaliges benedikti
nerinnenkloster, kreuzgang Xiii, 3b . lüneburg, um 1410 .

fig . 142 . christus als guter hirte, detail . ebstorf, ehemaliges
benediktinerinnenkloster, kreuzgang Xv, 3c . lüneburg, um 1410 .

fig . 143 . ijob/hiob wird von seiner frau gegeißelt und vom satan
geschlagen, detail . salzwedel, st . katharinen, chor n ii, 10a . salzwedel,
um 1420 . – kat . s . 203 .
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148 vgl . auch das kapitel: ornament, s . 177 .
149 zwei bemalte prozessionsfahnen aus kloster lüne, die in das umfeld
des hier diskutierten stilidioms einzuordnen sind, zeigen ebenfalls pa
rallelstrichelchen zwischen zwei konturen, vgl . cvma Deutschland

vii,2, 1992, abb . 71 sowie s . Xli, textabb . 26, sowie Böning, 1994,
s . 194f .
150 vgl . Böning, 1994, s . 191f .

und ebstorfer verglasung feststellen, doch sind die rahmenden maßwerkbänder mit farbigen, randständigen ringen und
mittleren verbindungsstücken vergleichbar (fig . 151f .)148 . Ähnlichkeit lässt sich mit den gesichtstypen des schöpfers
(fig . 140, abb . 87, 92, 106) wie auch des christus aus der dornenkrönung (abb . 144) oder jenen der alttestamentlichen
männer aus den typologischen szenen zur passion mit den gleichermaßen weich und skelettlos modellierten, etwas gealtert
wirkenden gesichtern christi, abrahams und des alttestamentlichen gottes auf den ebstorfer kreuzgangscheiben feststel
len (fig . 125, 141–143, abb . 123, 145) . der charakteristische haaransatz, die strähnigen haare oder die haarrolle, die über
die schulter christi herabfällt, sind ebenso identische merkmale beider verglasungen wie die übergroßen mit maßwerk
verzierten kreuznimben . die zurückhaltend eingesetzten kurzen parallelstrichelchen zwischen zwei konturen oder zart
über konturen und verschattete partien gelegt (abb . 86, 116, 123, 160, 169) lassen sich ebenso wie die geradezu versteckt
sitzenden rechtwinkligen kreuzschraffuren (abb . 87, fig . 151f .) als gemeinsame gestaltungselemente benennen149 . aller
dings vermisst man auf den ebstorfer scheiben die virtuose negativtechnik und die locker geführte konturierung des
salzwedeler glasmalers . die handschrift des ebstorfer malers ist steifer, das temperament ruhiger . auf den salzwedeler
scheiben sind die gesichter und auch die gewänder voluminöser und plastischer ausgeführt . eine handschriftliche verbin
dung wird daher wohl nicht zwischen der ebstorfer und salzwedeler werkstatt bestanden haben . doch ist damit ein weite
rer hinweis auf das künstlerische umfeld gegeben, in welchem die salzwedeler werkstatt anzusiedeln ist . die übernahme
von motiven und typen aus dem wildunger altar des conrad von soest und dem allerdings später entstandenen hildeshei
mer lambertialtar durch den ebstorfer glasmaler wie auch seine verbindung zur lübecker burgkirchenwerkstatt150 zeigt
vor allem und einmal mehr die verflechtung künstlerischer beziehungen, deren auflösung in jedem falle das fehlende
entstehungsdatum der einzelnen verglasungen im wege steht . zwar ließen sich die inspirationsquellen des salzwedeler
glasmalers annähernd bestimmen, doch wandelte er diese so individuell ab, dass die glasmalereien in der katharinenkirche
keineswegs als ein derivates, sondern als ein schöpferisches werk zu werten sind .
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151 andererseits bilden üblicherweise in den darstellungen bäume den
hauptbestandteil der pflanzen, etwa auf den scheiben in frankfurt
(oder), vgl . Der gläserne Schatz, 22007, farbabb . auf s . 43, auch
Chorfenster St. Marienkirche, 2008, farbabb . auf s . 158, sowie
cvma Deutschland XXII, 2010, kat . nr . 329 und abb . 375; ebenso
auf der darstellung des ehemaligen hochaltares von st . petri in ham
burg, vgl . Kat. Ausst. Hamburg, 1999, farbabb . auf s . 105, und auf der
miniatur der wenzelsbibel, vgl . Appuhn/Kramer 1, 1990, abb . auf s . 30 .
152 diese beiden ereignisse des dritten schöpfungstages werden im
genesisfenster der bessererkapelle am ulmer münster auf einer scheibe
dargestellt, vgl . cvma Deutschland i,3, 1994, s . 143, farbtf . XiX .

153 zum amikt, das am kragen der albe eingesteckte tuch, vgl . Braun,
1964, s . 28–44, besonders s . 35 .
154 zu diesem im 5 . Jahrhundert lebenden theologen vgl . VL 2, 1980,
sp . 154–166 (rudolf riedinger/volker honemann) .
155 vgl . Peterson, 21955, s . 11–26 und s . 45–55; weiter rdk v, 1967,
sp . 381–384 sowie sp . 410–417 (karl–august wirth), sowie Hammer
stein, 1962, s . 25–27 .
156 Zahlten, 1979, s . 110–114, klassifiziert sie als assistenzfiguren .

chorfenster i (genesisfenster)

lichtes gesamtmaß: h . ca . 12,0 m, b . ca . 1,60 m .
dreibahniges fenster mit gestaffelt angeordneten lanzetten, unterteilt in 15 und 16 zeilen . in den zeilen eins bis vier befin
den sich zwölf rechteckscheiben aus der zweiten hälfte des 16 . Jahrhunderts und von der fünften bis zur zwölften zeile 31
rechteck und drei kopfscheiben aus der zeit um 1410 sowie zwei unbemalte, 1846 ersetzte zwickelscheiben .

land und meer (gen 1,9–10) bestandteil des medaillons war, so
dass man sich zu füßen des schöpfers durch wellen bewegtes
wasser vorzustellen hat152 .
zur medaillonkomposition vgl . das kapitel: komposition,
s . 171f . und das kapitel: ornament, s . 174, 176 .
Technik: bis auf 5a befinden sich in allen scheiben unterschied
liche brandzeichen; zahlreiche bläschen durchsetzen die gelben
gläser . cvma 102959

7a inzensierender engel
fig . 112, 144, abb . 82, 88, 104

Maße: h . 71 cm, b . 53,5 cm .
Erhaltung: weihrauchfass verloren, sprünge im gesicht durch
bleiplombe gesichert, rostspuren entlang der windstangen .
außen: im maßwerkband einige stellen mit punktfraß, ebenso
im roten hintergrund . an den scheibenrändern befinden sich
korrosionsablagerungen . innen: am saum des gewandes fester
korrosionsbelag, im roten hintergrund allenthalben feiner
punktfraß, überfang mehrfach aufgehellt, eine stelle über dem
gelben flügel abgewittert; halbtöne und konturen im gewand
und in den haaren wie auch in den flügeln angegriffen . außen
seitige halbtonbemalung (gesicht, gewand) noch gut erkennbar .
Ikonographie, Komposition, Ornament: ein kniender engel trägt
das liturgische gewand der albe; das amikt153 und der griff eines
verlorenen weihrauchgefäßes sind mit bogenfriesen geschmückt .
die vorstellung von den engeln als liturgen geht auf pseudo
dionysius areopagita zurück154, der in seinem werk De Hierar
chia coelestis eine reich gegliederte engelshierarchie entwirft, die
spiegelbildlich der kirchlichen hierarchie auf erden mit all ihren
Ämtern und diensten entspricht155 . als dienstbare begleiter des
schöpfers156 ist den engeln das amt des diakons grundsätzlich
zu eigen, so dass ihnen das rauchfass übertragen wurde . Ähnlich
dem musikinstrument vergegenwärtigt es die den engeln wesens
mäßige eigenschaft des immerwährenden gotteslobes . rand
streifen und medaillonsegment vom typ XiX, 22 .

cvma 102447

5/6a–c erschaffung der pflanzen und bÄume
fig . 107, 112, 121, 124, 144, abb . 82f .

Maße: 5a: h . 69 cm, b . 54,5 cm; 5b: h . 69 cm, b . 52,5 cm; 5c:
h . 70,5 cm, b . 56,5 cm; 6a: h . 70 cm, b . 53,5 cm; 6b: h . 69 cm,
b . 52,5 cm; 6c: h . 69,5 cm, b . 54,5 cm .
Erhaltung: die scheibe 5c ist am linken bildrand angestückt;
rostablagerungen entlang der windstangen . außenseitig sind
kopf und hände des schöpfers, ein roter scherben neben dem
baum und ein blaues flickstück in den wolken (6b) sowie ein
helles flickstück im mantel (5b am linken scheibenrand) mit
wetterstein bedeckt, innenseitig tragen der gesichtsscherben, die
hände und ein grüner scherben des nimbus eine dunkle korro
sionsschicht . auf der außenseite liegen kleine graue korrosions
flecke, an den scheibenrändern allenthalben weiße korrosions
rückstände und stellen mit abgetragener oberfläche, in 6b am
unteren rand reichlich punktfraß, ebenso auf der roten baum
krone und mäßig auf den rahmenbändern, auf den hellen baum
kronen, auf dem rasen und den baumstämmen, in 5b entlang der
windstangen auch tiefere kavernen; die oberfläche des widders
ist rau und durch kleine kavernen aufgeschlossen . das gelbe
medaillonprofil ist verbräunt, jedoch ohne ins glas eingefressene
kavernen . die bemalung ist innen und außen allenthalben grau,
innen auch weiß und fleckig verwittert; ausgedünnte konturen
im weißen mantel und in den haaren, konturverluste in den
wolken der scheibe 6c und an einigen stellen der hände, rasen
konturen in 5b fast gänzlich verloren, das aus dem lot heraus
gewischte muster des gelben medaillonprofils ist nur noch ver
schwommen zu erkennen .
Ikonographie, Rekonstruktion, Komposition: veranschaulicht ist
der genesisbericht zum dritten schöpfungstag (gen 1,11–13), an
dem die erde junges grün, pflanzen und bäume hervorbrachte .
im zentrum des rundmedaillons steht der ins profil nach rechts
gewendete schöpfer, die rechte hand im segensgestus, die linke
im gestus des sprechens erhoben . er ist von kleinen, auf rasen
boden wachsenden bäumen umgeben, deren vielzahl wohl auf
flickstücke aus anderem zusammenhang zurückzuführen ist151 .
es könnte jedoch auch möglich sein, dass noch die trennung von

fig . 112, 117–124, 139f ., 144f ., abb . 82–114
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7b ringfÖrmige medaillonverbindung und
medaillonsegmente fig . 112, 144, abb . 82, 93
Maße: h . 70 cm, b . 53 cm .
Erhaltung: sprünge durch zahlreiche notbleie gesichert, rost
spuren und korrosion entlang der windstangen; auf den roten
gläsern innen allenthalben feiner punktfraß, überfang aufgehellt .
außen befindet sich an den scheibenrändern fleckige korrosion,
auf einigen roten gläsern vereinzelt lochfraß, auch kleine flä
chen mit wetterstein und abgetragener glasoberfläche . die be
malung der vorderseite ist stark angegriffen, das deckende lot
einiger rosetten ausgedünnt .
Komposition, Ornament: der weiße, mit schwarzlotrosetten ge
schmückte ring (XiX,22) bildet zwischen den einzelnen groß
medaillons eine verklammerung des kompositionellen systems .
er scheint aus flickstücken zusammengesetzt worden zu sein,
denn mit seinen weißen profilen dürfte er ehemals jene halb
kreise gebildet haben, von denen die großmedaillons horizontal
umschlungen werden, während die anderen verbindungskreise
profile aus grünem glas haben . ornamentierte rahmenbänder
sowie maßwerk und farbige kreissegmente als teile der an
schließenden großmedaillons und der nebenstehenden zwickel
szenen über bzw . unterschneiden den ring .
Technik: silbergelb im maßwerkband . cvma 102448

7c inzensierender engel
fig . 112, 144, abb . 82, 89, 105

Maße: h . 69 cm, b . 57cm .
Erhaltung: scheibe am linken bildrand angestückt; rückseitig
haben die windstangen rostflecke gebildet; am unteren, linken
scheibenrand helle korrosionsrückstände, zwei rote scherben
und eine stelle im gewand sind durch lochfraß, ein scherben im
randstreifen durch punktfraß geschädigt . innenseitig liegt
punktfraß auf den roten gläsern, besonders dicht auf den beiden
scherben über dem weihrauchfass, auf einem flickstück im
blauen flügel liegen ebenfalls punktgroße kavernen; die haar
konturen sind ausgedünnt, in den blauen flickstücken des flügels
erhebliche bemalungsverluste .
Ikonographie, Komposition, Ornament: gegenstück zu 7a . ein
weihrauchfass, das der engel mit seinen händen schwingt, ist
hier noch vorhanden .
Technik: gelbes glas mit zahlreichen blasen durchsetzt .

cvma 102449

8/9a–c erschaffung der gestirne
fig . 112, 144, abb . 82, 84, 87, 99, 106

Maße: 8a: h . 69 cm, b . 57 cm; 8b: h . 68 cm, b . 54 cm; 8c:
h . 70 cm, b . 56 cm; 9a: h . 71,5 cm, b . 54 cm; 9b: h . 71 cm,
b . 54 cm; 9c: h . 70 cm, b . 56 cm .
Erhaltung: bis auf 9a sind die scheiben an den seitlichen rändern,
und die scheibe 9b zusätzlich am unteren rand angestückt; ent
lang der windeisen hat sich rost abgelagert, roter überfang
mehrfach ausgedünnt; punktfraß liegt auf sämtlichen roten glä
sern außen und innen, außen kommen einzelne stellen mit tiefe
ren kavernen und flächenhaftem belag hinzu; die blauen gläser
sind innen und außen durch lochfraß geschädigt, der teilweise
mit weißen ablagerungen gefüllt ist; vereinzelt punktgroße ka
vernen innen auf dem weißen mantel und außen auf den medail
lonbändern . kopf, hände und fuß des schöpfers haben durch
eine außenseitige korrosionsschicht sowie durch flächige und
punktförmige korrosion auf der innenseite transparenz einge
büßt; gelbes maßwerkband verbräunt, in den medaillonbändern

fig . 144 . es chor i, 5–10a–c .
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157 vgl . Simek, 1992, s . 16–44, vgl . auch Zahlten, 1977, s . 199f . und
s . 203f ., des weiteren Zahlten, 1979, s . 178–187, und Zahlten, 1982,
s . 68–71, sowie Euw, 1975, s . 89–92 . das sphärische modell ist in allen
kunstgattungen eine verbreitete formulierung für den vierten schöp
fungstag, die glasmalereizyklen in der marburger elisabethkirche und in
der bessererkapelle des ulmer münsters zeigen es ebenso wie die reliefs
der portale am ulmer und freiburger münster; zu marburg vgl . Bier
schenk, 1991, abb . 96; zu ulm vgl . cvma Deutschland i,3, 1994,
tf . XXXiv, abb . 179, zu freiburg vgl . Schäfer, 1899, s . 17f . gleicher
maßen existieren zahlreiche beispiele aus der buchmalerei, vgl . Zahlten,
1979, abb . 4, 35, 109, 347–352, 357 und abb . 359 .
158 so stehen sich im medaillon auf der iinitiale der wenzelsbibel sonne
und mond – ebenfalls in den farben rot und gelb – auf einem hellblauen
und schwarzen grund gegenüber, vgl . Appuhn/Kramer 1 und 8, 1990,
abb . auf s . 30 und abb . auf s . 296 . vgl . auch Zahlten, 1977, s . 200 und
Zahlten, 1979, s . 175f .
159 vgl . Zahlten, 1977, s . 203, und Zahlten, 1979, s . 174 . diese farb
liche unterscheidung wird auch im genesisfenster der marienkirche in
frankfurt (oder) getroffen, wo sonne und mond schon am tag der er
schaffung der pflanzen auftreten und dann auf allen paradiesesszenen er
neut erscheinen, vgl . Der gläserne Schatz, 22007, farbabb . auf 45–55,
auch Chorfenster St. Marienkirche, 2008, farbabb . auf s . 160–164,
vgl . weiter cvma Deutschland XXii, 2010, kat . nr. 331–335 und
abb. 378–383 .

außen wenig punktfraß . das grüne flickstück eines rasenbodens
in 9a ist außen durch punktfraß geschädigt, sein hellpurpurfarbe
nes gegenstück in 9c innen durch punktfraß und angegriffene
bemalung und außen durch eine fest sitzende, braune korrosi
onsschicht . haar, augen und nasenkonturen sind ausgedünnt,
ebenso einige konturen in der gewandung und in den wolken,
auf den grünen gläsern wie auf den weißen und gelben medail
lonprofilen ist halbtonbemalung abgewittert .
Ikonographie, Komposition: die gestalt des schöpfers entspricht
kompositionell derjenigen im ersten medaillon (5/6b) . der
schöpfer ist von konzentrisch angeordneten sphären umgeben,
auf denen sonne und mond als strahlenförmige gelbe und rote
scheiben vor schwarzem grund schweben . diese anordnung
entspricht dem geozentrischen mittelalterlichen weltbild, nach
welchem die gestirne mit den sphären die erde umkreisen157 . ob
in das bild auch die unterscheidung von tag und nacht einge
flossen ist, wie in gen 1,14–19 zum vierten schöpfungstag berich
tet wird, muss angesichts der schwarzen fläche, die hinter beiden
gestirnen erscheint, fraglich bleiben . vorstellbar wäre eher eine
helle fläche hinter der sonne und eine dunkle hinter dem mond158 .
dementsprechend ist auch unpassend, dass nicht nur die sonne
sondern auch der mond von einem strahlenkranz umgeben ist .
ihre unterschiedliche farbgebung hingegen könnte von der mit
telalterlichen elementenlehre beeinflusst sein, wie sie im 12 . Jahr
hundert vornehmlich an den französischen kathedralschulen ge
lehrt wurde . nach hugo von st . victor ist die sonne aus dem
feuer geschaffen worden, nur sie allein habe die fähigkeit zu
leuchten . der mond aber sei aus dem element der luft geschaffen
worden, deshalb kann er nur das licht der sonne widerspiegeln .
so könnte die rote farbe das gänzlich feurige element und die
leuchtkraft der sonne symbolisieren, die gelbe farbe des mondes
seine mangelnde leuchtkraft159 . fraglich muss bleiben, ob ehe

fig . 145 . es chor i, 11–16a–c .
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160 im genesistympanon des westportals am ulmer münster werden die
sterne ebenfalls nicht dargestellt, vgl . Zahlten, 1977, s . 190 und abb . 27,
ebenso in schwäbisch gmünd, chorportal des heiligkreuzmünsters, vgl .
Zahlten, 1979, abb . 14 .
161 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm,
s . 164, sowie unten die ausführungen zu den scheiben 11/12a–c, s . 198f .
162 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm
s . 164 .
163 gleich nach ihrer erschaffung sollen die engel einen lobgesang auf
gott angestimmt haben, zu grunde gelegt wurde dafür die frage gottes

an ijob/hiob (38,7): „wo warst du als mich die morgensterne lobten und
jauchzten alle kinder gottes?“, vgl . Schmidt, 41989, s . 137 . vgl . weiter
Hammerstein, 1962, s . 218–222, 236–238 und s . 246–248 .
164 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm,
s . 164f .
165 paarweise angeordnet erscheinen die tiere auf der scheibe in der
marienkirche zu frankfurt (oder), vgl . Der gläserne Schatz, 22007,
farbabb . auf s . 47, auch Chorfenster St. Marienkirche, 2008, farb
abb . auf s . 162 und s . 164, sowie cvma Deutschland XXii, 2010,
kat . nr . 333, abb . 380 .

mals noch sterne vorhanden waren160 . dagegen erscheint im fol
genden medaillon ein sternenkreis, ohne dass er dort ikonogra
phisch notwendig wäre161 . ebenfalls ungeklärt muss bleiben, ob
der rasenboden in 9a und 9c einen bildmäßigen zusammenhang
zu den darüberliegenden scheiben hergestellt hat .
zur medaillonkomposition vgl . das kapitel: komposition,
s . 171f . und das kapitel: ornament, s . 174f .
Technik: bis auf 9a und 9c befinden sich in den scheiben unter
schiedliche brandzeichen . die gelben gläser des nimbus und die
weißen in 8a, 8c und 9b sind von zahlreichen kleinen blasen
durchsetzt . cvma 102961

10a musizierender engel
fig . 112, 117, 144, abb . 82, 90, 107

Maße: h . 68 cm, b . 54 cm .
Erhaltung: an den seitlichen rändern angestückt; rückseitig
rostspuren und lochfraß mit weißen ablagerungen entlang der
windeisen; außen im kopf mehrere kleine stellen mit punktfraß,
im roten glas unterhalb der hand reichlich punktfraß, ganz ver
einzelt findet er sich in den roten gläsern hinter dem blauen flü
gel, in gewand und fiedel innen und außen verluste der halb
tonschattierung, konturen der haare und des musters am amikt
an einigen stellen abgerieben, silbergelbrückstände im gewand .
Ikonographie: bald nach 1300 dringen musizierende engel allent
halben in die kunst ein, in verbindung mit einem genesiszyklus
sind sie als sinnbild kosmischer harmonie zu interpretieren162 .
das instrument ist allgemeines attribut der engel und muss als
anschaulich sichtbarer gesang verstanden werden . denn engels
lob ist seinem wesen nach nicht instrumentalspiel, sondern ge
sang163 .
Komposition, Ornament: ein kniender engel trägt die mit dem
zingulum gegürtete albe und ein mit blattrauten gemustertes
amikt . er spielt auf einer mit giebelchen und kreuzblumen
ornamentierten fidel .
Technik, Stil: die gestalt des engels hat reiche außenseitige be
malung mit halbtönen, die farbe des flügels ist durch silbergelb
erzeugt . einige flickstücke im gewand des engels gehören nach
stil und duktus in die zweite hälfte des 15 . Jahrhunderts .

cvma 102408

10b ringfÖrmige medaillonverbindung und
medaillonsegmente fig . 112, 144, abb . 82, 94
Maße: h . 68,5 cm, b . 56 cm .
Erhaltung: auf den ornamentbändern außen punktfraß und
auch stellen mit flächiger korrosion, einige gläser sind jedoch
intakt, andere dagegen auch auf der vorderseite durch punktfraß
angegriffen; geringfügig ist das schwarzlot der rosetten abge
platzt; auf den blauen gläsern innen sowohl punktfraß als auch
kleine flächen mit wetterstein, auf den gelben gläsern innen und

außen tiefer lochfraß sowie braune flächenkorrosion und be
malungsverluste .
Komposition, Ornament: wie 7b .
Technik: brandzeichen . cvma 102409

10c fragmente von tierdarstellungen
fig . 112, 144, abb . 82, 91, 103

Maße: h . 68 cm, b . 57 cm .
Erhaltung: linker rand angestückt; sprünge durch notbleie
und bleiplomben gesichert; grüne und blaue gläser gut erhalten .
außen auf den tierkörpern mehrere stellen mit punktgroßen
kratern, die teilweise zusammenwachsen, die kleinen tiere im
vordergrund sind außen mit wetterstein bedeckt, innen durch
punktfraß und abgewitterte konturen geschädigt; blaue baum
krone mit angegriffener halbtonbemalung, korrosionsflecken
und einigen punktgroßen kavernen, stamm des grünen bäum
chens innen und außen mit kavernen und kleinen flächen mit
wetterstein, die sich auch im randstreifen finden; außenseitige
halbtonbemalung noch gut sichtbar .
Ikonographie, Komposition: trotz verunklärung durch flick
stücke bleibt eine komposition von paarweise angeordneten
tieren auf baumbestandenem rasenboden erkennbar, nicht mit
letzter sicherheit wird man sie dem sechsten schöpfungstag zu
ordnen können164 . doch gehören löwe und hirsch zu den am
häufigsten dargestellten landtieren, wie auch die geordnete auf
reihung und anordnung zu paaren nicht unüblich ist165 .
Ornament: randstreifen und medaillonsegmente weiß mit
schwarzlotrosetten (XiX,22) .
Technik: eingebrannte marken kennzeichnen einzelne scherben .

cvma 102410

11/12a–c erschaffung der tiere
fig . 112, 120, 122, 145, abb . 82, 85, 92, 101–103

Maße: 11a: h . 71 cm, b . 54,5 cm; 11b: h . 71 cm, b . 54 cm; 11c:
h . 69,5 cm, b . 56 cm; 12a: h . 70 cm, b . 54 cm; 12b: h . 70 cm,
b . 54 cm; 12c: h . 70 cm, b . 56 cm .
Inschrift: in den gelben scherben am unteren bildrand von 12c
mit diamantschneider eingeritzt: 1828 .
Erhaltung: 11b am oberen rand angestückt; haare, kopf, hände
und fuß des schöpfers sowie die purpurfarbenen baumstämme
außen mit wetterstein bedeckt, innen legt sich eine braune kor
rosionsschicht über diese gläser . im gewand und mantel des
schöpfers befinden sich innen und außen punktgroßen kavernen,
die teilweise mit weißen rückständen gefüllt sind . über den
gelben flickstücken im nimbus und unterhalb der baumkrone
von 12b, über dem wasser wie über allen purpurfarbenen gläsern
liegen innen flächendeckende, dunkle korrosion, außen eine fest
sitzende wettersteinschicht, von der das wasser mit punktgroßen
kavernen ausgenommen ist . tiere in 11c außen durch punktgroße
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166 von den zahlreichen beispielen seien die scheibe aus dem genesis
fenster in der marienkirche in frankfurt (oder) und das bild auf meister
bertrams petrialtar genannt, vgl . Der gläserne Schatz, 22007, farbabb .
auf s . 47, auch Chorfenster St. Marienkirche, 2008, farbabb . auf
s . 162, sowie cvma Deutschland XXii, 2010, s . 460, fig . 436,
abb . 365 und abb . 380 . zum petrialtar vgl . Kat. Ausst. Hamburg, 1999,
farbabb . auf s . 105 . vgl . auch das kapitel: rekonstruktion, ikonographi
sches programm s . 164f .
167 zur erschaffung der tiere vgl . Zahlten, 1979, s . 188–195, auch
Erffa, 1989, s . 75f .
168 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm
s . 163–166 .

169 zu den neun engelchören vgl . rdk v, 1967, sp . 555–580 (karl
august wirth), sowie Erffa, 1989, s . 63f .
170 vgl . Rushforth, 1936, s . 210–216, der ein beispiel aus einem fenster
(letztes viertel 15 . Jahrhundert) der englischen priory church in great
malvern anführt . gregor nennt in seinen homilien zum lukasevange
lium den rubin, topas, Jaspis, chrysolith, karneol, onyx, saphir, kar
funkelstein und den smaragd, vgl . pl 76, sp . 1250f . zur farbenallegorese
der edelsteine bei gregor vgl . auch Meier, 1977, s . 88, 133–138 und
s . 238 .

kavernen geschädigt, die sterne durch unterschiedlich große
kavernen, die wolken innen durch vereinzelte kavernen . gelbes
medaillonprofil verbräunt, angegriffene bemalung, aber keine
kavernen oder flächenkorrosion . roter hintergrund: innen und
außen punktgroße krater und korrosionsflecke, die sich in das
glas einzufressen beginnen, überfang unterhalb der rechten
hand punktförmig aufgeschlossen . medaillonrahmung: über
wiegend innen und außen intakte gläser, in 12a am unteren
scheibenrand jedoch auf der rückseite reichlich punktkorrosion
mit weißen rückständen . bemalung der grünen baumkronen al
lenthalben angegriffen, außen teilweise mit fleckiger korrosion
und nicht sehr tiefen kratern .
Ikonographie, Komposition: das medaillon, komponiert wie in
5/6a–c und 8/9a–c, nimmt mit den drei tiergattungen, den vö
geln, den fischen und den landtieren eine nicht selten anzutref
fende simultandarstellung des fünften und sechsten schöpfungs
tages auf166 . anordnung und auswahl der tiere reihen sich in die
traditionellen illustrationen ein167 . entsprechend den im bibel
bericht nur allgemein nach ihren lebensbereichen benannten
tierarten, wird bei den fischen und vögeln auf eine zoologische
differenzierung verzichtet . die landtiere sind durch widder,
schafe und zwei hundeähnliche tiere wiedergegeben . inwieweit
die bäume den lebensbereich der vögel und der grasbewachsene
boden denjenigen der vierbeiner verdeutlichen sollen oder flick
stücke sind, bleibt offen . der sternenkranz ist im ikonographi
schen zusammenhang der szene nicht zu deuten . der rasen
boden, der in den beiden äußeren scheiben zu den darüber
liegenden darstellungen mit anbetenden engeln vermittelt, dürfte
für diesen bildzusammenhang nicht ursprünglich sein .
Technik: eingebrannte zeichen in 11a, 12a und 12b . außenseitige
halbtonverschattung auf den tierkörpern und den wolken gut
sichtbar . cvma 102953

13a/c anbetende engel
fig . 112, 118, 145, abb . 82, 97f ., 108, 110–112

Maße: 13a: h . 71 cm, b . 53,5 cm, 13c: h . 75 cm, b . 55 cm .
Erhaltung: die scheibe 13a ist an der oberen und die scheibe 13c
an der oberen und unteren schmalseite angestückt . außen: die
weißen gläser zeigen ebenso wie die roten und gelben unter
schiedlich große krater, meist mit weißen korrosionsrückständen
gefüllt, und mehrere stellen mit heller flächenkorrosion . in das
grüne glas haben sich kleine kavernen eingefressen . innen:
köpfe mit punkt und lochfraß, sämtliche farbgläser mit punkt
großen kavernen und bemalungsverlusten, auf den weißen
gläsern sind die konturen ausgedünnt, silbergelbrückstände
in 13a .

Ikonographie, Komposition: die darstellungen auf den beiden
scheiben entsprechen sich spiegelbildlich . eine gruppe von neun
knienden engeln sind parallel zur bildfläche angeordnet, so dass
vorn drei ganzfigurige engel sichtbar werden, von den hinteren
engeln dagegen nur die köpfe . aufgrund der überschneidungen
sind nur je vier flügelpaare zu sehen . die anbetende haltung galt
gewiss einer zentralen schöpfergestalt, jedoch lassen sich die
engel nicht sicher denjenigen im medaillon 14/15a–c (fig . 112)
zuordnen168 . wie oben dargelegt, können sie als symbol des
lichtes am ersten tag, als hinweis auf das am zweiten tag er
schaffene firmament und auch für jene engel, die nach der auf
lehnung luzifers und seines anhangs gott treu geblieben sind
und immerwährenden gottesdienst leisten, in anspruch genom
men werden . die neunzahl geht auf die vorstellung der neun
engelchöre, die gesamtheit der geschaffenen engel, zurück, die
pseudodionysius areopagita in der Hierarchia coelestis be
schreibt169 .
Farbigkeit, Ornament: die engel knien vor rotem hintergrund .
sie tragen das weiße gewand der albe und das kragenförmig um
den hals gelegte amikt, das in den farben rot, grün, blau und
gelb wiedergegeben ist, was auch für die flügel gilt . möglicher
weise drückt sich in diesen verschiedenfarbigen applikationen
die exegese der in ez 28,13 genannten neun edelsteine im garten
eden aus, die gregor der große auf die neun engelchöre über
trug170 . randstreifen mit dem muster XiX, 25, segmente mit
XiX,22 .
Technik: brandzeichen .
Stil: die flickstücke der engelsgewänder in 13c sind nach stil und
duktus in die 2 . hälfte des 15 . Jahrhunderts einzuordnen .

cvma 102417/102419

13b ringfÖrmige medaillonverbindung und
medaillonsegmente fig . 112, 145, abb . 82, 95
Maße: h . 74 cm, b . 54 cm .
Erhaltung: auf der scheibenrückseite sieht man auf den roten
und gelben gläsern lochfraß, kleinere kavernen auf dem blauen
und an einer stelle auf dem weißen glas; entlang des umfas
sungsbleies weiße korrosionsablagerungen und entlang der
windstangen rostrückstände und lochfraß . nur wenig punkt
fraß liegt auf der innenseite der gläser .
Komposition, Ornament: wie 7b .
Technik: silbergelb, brandzeichen . cvma 102418
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171 zur deutung der szene vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonogra
phisches programm s . 163f .
172 vgl . Brincken, 1968, s . 131–135, und Brincken, 1975, s . 112–119 .
häufiger wird die tförmige dreiteilung der erdkugel gezeigt, vgl . Zahl

ten, 1979, s . 151–153, und rdk v, 1967, sp . 1121 (erich köllmann/karl
august wirth) .
173 vgl . das kapitel: rekonstruktion, ikonographisches programm,
s . 162f . zu diesem aspekt vgl . auch Bloh, 1993, s . 246 .

14/15a–c der schÖpfer segnet sein werk(?)
fig . 112, 119, 123, 145, abb . 82, 86, 100

Maße: 14a: h . 71 cm, b . 56 cm; 14b: h . 70 cm, b . 54 cm; 14c:
h . 70 cm, b . 54 cm; 15a: h . 69 cm, b . 57 cm; 15b: h . 68 cm,
b . 56 cm; 15c: h . 69 cm, b . 56 cm .
Erhaltung, Rekonstruktion: unter den flickstücken am linken
scheibenrand in 14b befindet sich ein weißes gewandstück, das
einer weiteren schöpferfigur zugeordnet werden kann .
die scheibe 14c ist am linken und die scheibe 15c am unteren
bildrand angestückt . bis auf die wenigen grünen sind sämtliche
gläser auf der vorderseite durch mehr oder weniger dicht ge
streuten, mit weißen ablagerungen gefüllten punktfraß angegrif
fen, das gelbe glas des maßwerkprofils ist verbräunt, konturen
und halbtöne sind mehrfach ausgedünnt . außen: vereinzelt
punktgroße, gelegentlich auch größere krater auf den wolken
und allen roten gläsern, deren überfang mehrfach aufgehellt ist;
an einigen bleirändern weiße korrosionsrückstände, haare und
hand des schöpfers flächig korrodiert, feiner punktfraß auf den
grünen, größere und tiefere kavernen mit weißen korrosions
rückständen und kleine flächen mit weißen ablagerungen auf
den gelben gläsern .
Ikonographie, Komposition: da der schöpfer sich nun nicht mehr
in profilhaltung und mit dem schöpfungsgestus direkt seinen
werken zuwendet, sondern in frontaler stellung und segnend
gleichsam auf sein gesamtes werk herabblickt, wird man in der
darstellung ein bild zum siebenten tag sehen können171 . die
weltkugel, herrschaftsattribut des schöpfers, ist nach dem im
mittelalter eher selten dargestellten hemisphärischen schema
geteilt172 . das sie bekrönende kreuz dürfte – wie der kreuznim
bus – auf eine christozentrische deutung der schöpfung ver
weisen173 . während der engelskopf neben der rechten hand des
schöpfers als flickstück aus der zwickelscheibe 13a, flügel, ge
wand und amikt aus anderem zusammenhang an diesen platz
gelangt sind, entsprechen die beiden anbetenden engelpaare in
den scheiben 14/15a und 14/15c den kompositionen der anderen
medaillons . kann der sternenkranz ein hinweis auf den himmel,

den aufenthaltsort des schöpfers und der engel sein, ist der
grasbewachsene erdboden in 14a und 14c in einer darstellung
des siebenten tages der schöpfung gewiss fehl am platz .
Technik: brandzeichen, silbergelb in 14a, in die gelben gläser
sind zahlreiche bläschen eingeschlossen . cvma 102957

16a zwickelfeld fig . 112, 145, abb . 82
Maße: 60 cm × 44,5 cm × 50 cm .
Erhaltung, Datierung: bis auf ein kleines rotes flickstück, das
punktgroße kavernen und hell gewordenen überfang zeigt, ist
das feld 1846 entstanden; das maßwerkornament und der gelbe
scherben in der spitze wurden 1968 ergänzt . cvma 102167

16b ringfÖrmige medaillonverbindung und
medaillonsegmente fig . 110, 112, 145, abb . 82, 96
Maße: h . 70 cm, b . 55 cm .
Inschrift: restaurierungsinschrift auf der rückseite der scheibe
eingekratzt: s . d . g . dieses fenster von neu blei gemacht und
1846 hierher gebracht fenster der sacrystey gegenüber von f + g
zessler . sehr defekt [ . . .] . 1967, 1968 wurden alle 3 fenster restau
riert von h . hajna erfurt .
Erhaltung: in den gelben und roten gläsern innen und außen
mäßig punktfraß, teilweise flächig zusammenwachsend; das
grüne kreisband ist außen von feinen punkten durchsetzt; in den
blauen gläsern außen nur wenige, innen dagegen mehrere stellen
mit punktgroßen kavernen, die sich ebenfalls innen und außen
auf den maßwerkbändern gebildet haben, auf den gelben gläsern
ist die bemalung angegriffen .
Komposition, Ornament: wie 7b .
Technik: eingebrannte versatzmarken . cvma 102427

16c zwickelfeld fig . 112, 145, abb . 82
Maße: 57 cm × 44 cm × 51 cm .
friedrich und carl zesler, salzwedel, 1842 mit ergänzungen von
1968 . cvma 102169
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174 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907, s . 45, sowie Niesner, 1995, s . 81f .
175 im darmstädter codex 2505 wird die königskrone davids entspre
chend der dornenkrone christi zur spottkrone, denn die mit spitzen Äs
ten besetzten holzstücke treffen in der form einer krone auf das haupt
davids, vgl . Appuhn, 1981, s . 45 (abb .) und s . 97, sowie Krenn, 2006,
fol . 39r .; so auch in der handschrift clm . 146 in der bayerischen staatsbi
bliothek, münchen, vgl . Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 42 .

176 diese abweichung kommt auch in einigen handschriften vor, vgl .
Breitenbach, 1930, s . 189f . mit anm . 1, vgl . weiter Rehm, 1999, s . 369f .
und s . 681; im codex 243 des benediktinerstiftes kremsmünster trägt
abischei zwar ein schwert bei sich, hat es jedoch nicht gegen schimi ge
richtet, vgl . Niesner, 1995, s . 234–236 und abb . 21c . in der münchner
handschrift stößt abischei das schwert in den körper davids, vgl . die
vorherige anm .

7a kÖnig david ertrÄgt die lÄsterungen
durch schimi fig . 113, 125, 132, 146, abb . 115, 117
Maße: h . 71,7 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: bis auf die grünen und blauen gläser, die kaum ver
witterung zeigen, ist die scheibenrückseite mit einer lichtabsor
bierenden korrosionsschicht bedeckt . auch auf der innenseite
sind die blauen und grünen gläser gut erhalten, während ein teil
der thronbank sowie das weiße wams des schergen und ein
purpurfarbenes flickstück über seinem kopf eine dunkle korro
sionsschicht tragen, und alle übrigen gläser durch viel punktfraß
angegriffen sind . an einigen stellen ausgedünnter und auch
gänzlich abgewitterter roter überfang .
Ikonographie, Komposition: nach dem biblischen bericht (2 sam
16,5–16,13) wird david von schimi beschimpft und mit steinen,
holz und unrat beworfen . dafür will ihn abischei, ein gefolgs
mann davids, töten, wird jedoch vom könig, der die schmach als
göttliche fügung betrachtet, daran gehindert .
die typologische idee der geduldig ertragenen schmähung174

wird durch eine weitgehende kompositionelle anpassung an den
neutestamentlichen antitypus sichtbar zum ausdruck gebracht,
allerdings um den preis, dass bild und biblische erzählung nicht
mehr deckungsgleich sind . die drei figuren spiegeln die symme
trische dreiergruppe der dornenkrönung wider . purpurmantel
und thronbank wie auch die im schoß gekreuzten hände und
das geneigte haupt entsprechen ebenfalls der christusszene . die
königlichen insignien szepter und krone dienen der leichteren
identifizierung davids175 . abischei, der verteidiger des königs ist
zum peiniger geworden . statt das schwert gegen schimi zu er
heben, schlägt er mit stöcken auf davids haupt ein176 . schimi, der
mit steinen und stöcken bewaffnet links vom könig steht, ent
spricht noch weitgehend dem bibeltext und auch den illustratio
nen der kodifizierten shsüberlieferung . cvma 85229

chorfenster nord ii (speculumfenster)

lichtes gesamtmaß: h . ca . 12,0 m, b . ca . 1,70 m .
ein dreibahniges, gestuftes lanzettenfenster erstreckt sich in den seitenbahnen über 15 und in der mittelbahn über 16 zei
len . die zeilen eins bis sechs und die kopfscheibe 16b enthalten darstellungen aus der reformationszeit . nur 26 rechteck
scheiben (7a, 7c und zeile 8–15a–c), zwei kopf und zwei zwickelscheiben nehmen glasmalereien aus der zeit um 1420 auf .

fig . 113, 115, 125, 132, 139, 143, 146f ., abb . 115–145

7b tubablasender engel
fig . 113, 146, abb . 115, 121

Maße: h . 68,8 cm, b . 58 cm .
Erhaltung, Ikonographie, Datierung: bis auf ein flickstück im
gewand dürften die gestalt des engels und auch der rasenboden
in der werkstatt des protestantischen zyklus in der zweiten
hälfte des 16 . Jahrhunderts ausgeführt worden sein . die hand
schrift weicht allerdings insofern davon ab, als sie sich dem
duktus der glasmalereien aus der zeit um 1420 anpasst, so dass
man wohl mit einer verneuung durch diese werkstatt zu rechnen
hat . da die scheibe bis zur restaurierung 1968 im genesisfenster
(10a) eingebaut war, könnte sie dort einen musizierenden engel
ersetzt haben . die scheibe enthält noch einige flickstücke des
roten hintergrundes und am rechten scheibenrand vom rasen
aus der mittelalterlichen verglasung .
Technik: silbergelb cvma 85230

7c verschiedene fragmente, kochende
frau(?) fig . 146, abb . 115, 118
Maße: h . 68,5 cm, b . 58 cm .
Inschrift: in gotischen majuskeln und minuskeln: Catarina Bor
ges .
Erhaltung: die scheibe ist gänzlich aus flickstücken zusammen
gesetzt . die inschrift und die gelben ornamentscherben am
oberen rechten bildrand datieren in die 2 . hälfte des 16 . Jahrhun
derts . außenseitig punkt und lochfraß im glas des kopfes, auf
dem roten arm weißer korrosionsbelag, die übrigen roten gläser
sind durch kleine krater geschädigt; auf den gelben gläsern am
rechten bildrand innen und außen flächenkorrosion und tiefe
krater, auf denjenigen unterhalb der inschrift außen kleine stellen
mit flächenkorrosion und abgetragener oberfläche . innen sind
die gläser überwiegend durch punktfraß angegriffen, doch gibt
es auf den roten gläsern auch flächenkorrosion . der rote über
fang ist mehrfach abgewittert .
Ikonographie, Rekonstruktion: eine eindeutige identifizierung des
dargestellten ist nicht möglich . kochtopf sowie die rechte hand
mit dem löffel und vielleicht auch der rechte arm gehören höchst
wahrscheinlich zusammen und lassen sich am ehesten mit dem bild
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177 prominente beispiele sind die darstellung des wildunger (1403) und
des utrechter altares (um 1400), vgl . Engelbert, 1995, farbabb . auf
s . 39, des weiteren auch abb . 134f . auf s . 142 . Josef an einer feuerstelle
sitzend, zeigt eine um 1430 datierte niederdeutsche shshandschrift in
der königlichen bibliothek zu kopenhagen, vgl . kroos, 1970, s . 101 und
abb . 391; vgl . weiter Schmidt, 1980, s . 143–166, der vermutet, dass eine
als reliquie verehrte schüssel, vergleichbar den so genannten Josefshosen,
die in aachen gezeigt wurden, zur verbreitung des motivs beigetragen
hat, vgl . des weiteren lci 2, 1990, sp . 110 (pia wilhelm/redaktion) .
Rehm, 1999, s . 370 und s . 680f ., schlägt dagegen die das linsengericht
kochende gestalt Jakobs (gen 25,27–34) vor, eine begebenheit, die als
typus zur versuchung christi zwar in der Biblia pauperum und anderen
typologischen schriften vorkommt, nicht aber im shs . auch die von
rehm weiter vorgeschlagene deutung der runden bestandteile als manna
aus einer darstellung der mannalese, typus zum abendmahl, ist nicht
zutreffend, denn die runden bestandteile sind nicht als manna zu deuten,
vielmehr wurde hier eine baumkrone eingeflickt .
178 damit käme die darstellung derjenigen im marienfenster des halber
städter domes, chorumgang n vi, 4b (um 1400/1410), recht nahe, vgl .
cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 267 und abb . 176 . weitere bei
spiele sind die geburtsbilder des fröndenberger altares (1410/1420), vgl .
Meschede, 1996, s . 18 und abb . 5, sowie des altares aus der lübecker
Jakobikirche, staatliches museum schwerin, vgl . Kat. Museum Schwe
rin i, 1979, abb . 12, und Pfeiffer, 2007a, s . 9–40 .
179 im annenmarienfenster des ulmer münsters, um 1395/1400 ent
standen, steht in dieser szene eine magd am herd und bereitet eine mahl
zeit zu, vgl . cvma Deutschland i,3, 1994, s . 41 und abb . 88 .
180 nicht die bürgerlich ausgestattete wochenstube, sondern die frontale
präsentation des stehenden, gekrönten kindes durch die seitlich von ihm
angeordneten eltern bestimmen die komposition, vgl . Breitenbach,
1930, s . 102–105, weiter Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 7 und tf . 102; weiter

Niesner, 1995, s . 47f ., 182f . und s . 329 sowie abb . 4a, auch Appuhn,
1981, s . 14 (abb .) und s . 81, sowie Krenn, 2006, fol . 8v .
181 mt 27,27–30; mk 15,16–19; Joh 19,1–3 . so auch in der münchner und
darmstädter handschrift, vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 44–47,
tf . 41, sowie Appuhn, 1981, s . 44 (abb .) und s . 81, auch Krenn, 2006,
fol . 38v .; weiter Breitenbach, 1930, s . 186–188, sowie rdk iv, 1958,
sp . 315–326 (elisabeth von witzleben) . das shs (kapitel 17 bzw . 19)
nimmt zusätzlich die erste verspottung durch die Juden auf (mk 14,65;
lk 22,63–65; mt 26,67), vgl . Breitenbach, 1930, s . 177–182, sie kann
ihrerseits mit der dornenkrönung verbunden sein, wie etwa in der hand
schrift der stiftsbibliothek kremsmünster, die eigentliche dornenkrö
nung wird in dieser handschrift ohne den spötter wiedergegeben,
vgl . Niesner, 1995, s . 228–230 und s . 234–236 sowie abb . 19a–d und
abb . 21a–d . auf eine andere weise werden im ebstorfer glasmalereizyk
lus verspottung und dornenkrönung miteinander verknüpft: dem anti
typus der ersten verspottung (kapitel 17) wird ein typus aus der gruppe
der dornenkrönung (kapitel 19 bzw . 21 des shs), apamene raubt darius
die krone, zugeordnet, die dornenkrönung selbst ist nicht dargestellt,
vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 35 und s . 52–54, abb . 40–43 .
182 sie wird in den predigten des berthold von regensburg, im Alten Pas
sional und in den Meditationes vitae Christi beschrieben, vgl . Pfeiffer 1,
1965, s . 370, Hahn, 1845, s . 65f ., sowie Rock, 1928, s . 325 .
183 zur Jesajastelle vgl . lthk v, 31996, sp . 787–791 (Jürgen werlitz/
alexander sand) . vgl . auch Marrow, 1979, s . 96–99, 163 und s . 195, der
das oft dramatisch und drastisch inszenierte wegführen christi bei den
einzelnen passionsszenen durch diese alttestamentliche textstelle beein
flusst sieht .
184 vgl . lci 3, 1990, sp . 364f . (Johanna flemming) . der palmenzweig ist
für diese darstellung häufiger zu belegen, beispielsweise auf dem wildun
ger altar, vgl . Engelbert, 1995, farbabb . auf s . 56, oder auf einem tafel
bild kölnischer provenienz, vgl . Zehnder, 1990, abb . 207 .

einer geburt christi verbinden, in das im spätmittelalter häufig der
nährvater Josef bei der zubereitung einer mahlzeit aufgenommen
wurde177 . auch der schemel mit dem gefäß, der fliesenboden und
das stück der geflochtenen weidenruten als zaun oder krippe
könnten dem geburtsbild zugeordnet werden178 .
eine kochende weibliche gestalt, die hier aus flickstücken be
steht und deshalb nicht gesichert ist, ließe sich der darstellung
einer mariengeburt zuordnen179 . zwar hat das ereignis in der
bildüberlieferung des 14 . Jahrhunderts im shs eine andere ge
stalt gefunden180, doch könnte diese zugunsten des im 15 . Jahr
hunderts geläufigen bildtypus verändert worden sein .
Ornament: flickstücke aus hellblauem damaststoff, hellgrüner
fußboden mit blattrauten . cvma 85231

8/9a–c dornenkrÖnung und verspottung
christi fig . 113, 132, 146, abb . 115f ., 142–144
Maße: 8a: h . 69,5 cm, b . 58 cm; 8b: h . 69,5 cm, b . 58 cm; 8c:
h . 69,8 cm, b . 58 cm; 9a: h . 74 cm, b . 58 cm; 9b: h . 70,4 cm,
b . 58 cm; 9c: h . 70,5 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: in zeile acht durch die windstangen verursachte
rostspuren; flächig abgelagerter wetterstein außen, teilweise
auch innen, haben die purpurfarbenen gläser intransparent ge
macht; sämtliche köpfe und hände sowie die füße christi
außenseitig flächig mit wetterstein bedeckt, in 9a und 9b auch
innen, während der kopf in 9c mit punktgroßen kratern durch
setzt ist . gelbes maßwerkprofil: außen weiße, abblätternde
schicht, darunter braun korrodierte flächen, vorderseitig ver
witterung durch punktgroße wie auch größere kavernen und

kleine, mit wetterstein bedeckte flächen; gleiche schäden weisen
die gläser der thronbank auf, alle übrigen gelben gläser sind
weniger stark korrodiert . bis auf vereinzelte, punktförmig aufge
schlossene stellen außen sind das weiße medaillonband und die
grünen gläser gut erhalten; intakt ist der blaue schuh des scher
gen in 8a; sein blaues bein, sein weißes gewand und die weiße
tunika christi sind außen und innen durch teilweise tiefen
lochfraß geschädigt; in 9c ist der weiße teil des wamses außen
mit einem hellem belag bedeckt, innen mit winzigen kratern
übersät; auf den roten gläsern allenthalben innen und außen ka
vernen, überfang abgewittert, christi mantel über der rechten
schulter mit außenseitigem korrosionsbelag, ebenso schilfrohr
und haare, letztere innenseitig mit kratern .
Ikonographie, Komposition: entsprechend des shskapitels 19
(21) wird die zweite verspottung durch die römischen soldaten,
die unmittelbar nach dem verhör bei pilatus stattfand und mit der
dornenkrönung einherging, geschildert181 . im zentrum des bil
des wird christus thronend als spottkönig präsentiert . zwei
schergen mit gekreuzten stangen pressen ihm eine aus tau ge
wundene krone aufs haupt . aus bildern und beschreibungen ist
diese marter seit dem 13 . Jahrhundert bekannt182 . die demütig im
schoß gekreuzten hände und das geneigte haupt drücken die
opferbereitschaft dieses königs aus und lassen an den auch in der
liturgie der karwoche rezitierten Jesajavers (53,7) denken . dort
ist vom gemarterten gottesknecht die rede, der seinen mund
nicht auftut wie ein lamm, das zur schlachtbank geführt wird183 .
christus hält nicht das im neuen testament genannte rohr in der
hand, sondern einen palmenzweig als zeichen des sieges184 . der

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



203chorfenster nord ii (speculumfenster)

185 die figur setzt sich auf der nebenliegenden scheibe durch unorga
nisch angepasste flickstücke fort . in dieser haltung gehört der spötter
in der zeit um 1400 allgemein zum bildrepertoire, als beispiele seien
die szenen auf dem Jüterboger altar, vgl . Deiters, 2006, s . 114 sowie
abb . 133 und abb . 168, und auf dem wildunger altar, vgl . Engelbert,
1995, farbabb . auf s . 55, genannt .
186 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 44, zeile 27f . und tf . 41 . der das
knie beugende spötter wird auch in den passionstraktaten beschrieben,
vgl . Rock, 1928, s . 325 .
187 vgl . Grötecke, 2004, s . 117 .
188 häufig werden die schergen mit brutaler zudringlichkeit charak
terisiert, so etwa auf der darstellung in einer Biblia pauperum, um 1360,
im benediktiner stift kremsmünster, auf der sich die schergen mit füßen
und knien auf der thronlehne abstützen, vgl . Schmidt, 1959, tf . 21,
abb . 21b . sich mit brutaler gewalt und verrenkten körpern auf der sitz
bank abstützend, vollziehen auch die schergen auf der entsprechenden
scheibe aus der so genannten rotgrünenpassion (um 1430/40) in fens
ter s ii (17c) der münchner frauenkirche die marter, vgl . Fischer, 1997,
farbtf . ii und abb . 24 .
189 zu dieser präfiguration vgl . Osten, 1953, s . 153–158, sowie lci 2,
1990, sp . 407–414 (rainer budde) .
190 man geht sicher nicht fehl, daraus zu schließen, dass der antitypus die
traditionelle dreifigurenkomposition ebenfalls mit der unterscheidung

von rute und geißel und mit den gekreuzten händen christi gezeigt
hat, wie es die illustrationen zum shs bezeugen, vgl . Breitenbach, 1930,
s . 182 und s . 185f ., Niesner, 1995, s . 231, 233 und abb . 20a und 20d,
sowie Appuhn, 1981, s . 42f . (abb .) und s . 96, auch Krenn, 2006, fol . 36v .,
37r .; ebenso gleichen sich die drei darstellungen im mühlhausener glas
malereizyklus untereinander durch die aktion der peiniger an, vgl . Lutz/
Perdrizet, 1909, tf . 107, vgl . weiter Rehm, 1999, s . 370 . eine weiterfüh
rende rekonstruktion bezüglich des personals und eines innenraumes,
wie ihn etwa die zeitgenössischen darstellungen auf den altären des
meisters von münster wiedergeben, wäre jedoch rein spekulativ; zu den
altären vgl . Jászai, 1998, s . 8 sowie abb . 7 und abb . 16f . zur bildformu
lierung der geißelungsszene vgl . auch Schiller, 2, 1968, s . 76–79 .
191 dem bibeltext entsprechend zeigt die darstellung im ebstorfer
kreuzgang die verbale verspottung des ijob/hiob durch seine frau, da
gegen in angleichung an die geißelungsszene ijob/hiob stehend, vgl .
cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 54 und abb . 57 .
192 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 43 und tf . 40 . auf dem bild der
münchner handschrift ist nur der körper des ijob/hiob mit geschwü
ren bedeckt . in den beiden handschriften in darmstadt und kremsmüns
ter wird das motiv in die typologische darstellung aufgenommen, vgl .
Appuhn, 1981, s . 42f . (abb .) sowie s . 95f ., und Niesner, 1995, s . 79f . und
s . 231–234 sowie abb . 20a .

spötter, der links vor christus kniet185, vermag die symmetrische
dreiergruppe kaum zu stören . von ihm ist sowohl in den evan
gelien als auch im shstext die rede186 . moralisch abgewertet
werden die peiniger durch die profilstellung, die grob gezeichne
ten gesichter und den geöffneten mund . auch ihre modischen
kostüme, die sich über jede kleiderordnung hinwegsetzen,
scheinen sie als sündige, gegen eine geforderte ordnung versto
ßende stutzer zu charakterisieren187 . zwar ist der fußboden in 8a
und 8b aus mehreren flickstücken zusammengesetzt, könnte je
doch rest der üblichen ortsangabe des römischen amtsgebäudes
sein . die komposition weist gegenüber zeitgleichen darstellun
gen keine besonderheiten auf, jedoch ist die undramatische
stimmung des bildes bemerkenswert188 . zum rundmedaillon vgl .
die kapitel: komposition, s . 173 und ornament, s . 176 .
Farbigkeit, Ornament: die rote farbe des mantels nimmt nicht
nur bezug auf den purpurmantel, den die römischen kriegs
knechte christus umgelegt hatten, sondern auch auf das von der
kelter rote gewand des gottesknechts (Jes 63,1–3) . hinter
grundmuster wie XiX,35 . randstreifen mit bogenfries, flick
stücke des musters XiX,23; rauten und kreismuster zieren die
gürtel, rosettenmuster (XiX,38) und fransen die kleidung der
schergen, mit kontur gezeichnete wellenlinien und aus dem lot
herausradierte rosetten die thronbank .

cvma 85346–85349, 85352, 85354, 85360

10a iJob/hiob wird von seiner frau gegeisselt
und vom satan geschlagen

fig . 113, 143, 146, abb . 115, 123, 141
Maße: h . 69 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: die scheibe ist an beiden längsseiten angestückt . die
gestalt des ijob/hiob ist außen mit wetterstein und innen mit
reichlich punktförmiger korrosion bedeckt, im glas der frauen
gestalt befinden sich außenseitig mehrere stellen mit tiefen kra
tern, besonders dicht liegen sie auf dem kopf und den händen,
innenseitig sind diese gläser bis auf die etwas ausgedünnte be
malung intakt; im oberkörper des teufels innen und außen

punkt und tieferer lochfraß; im roten hintergrund außen
punkt und lochfraß sowie einige stellen mit abgewittertem
überfang, auf einem scherben am rechten bildrand außen flä
chenkorrosion . die hellgrünen gläser sind intakt, ihre bemalung
ist jedoch ausgedünnt . die wolken sind außen durch unter
schiedlich große kavernen geschädigt, im unteren segment auch
innen durch punktgroße kavernen und ausgedünnte bemalung;
das glas der geißel ist ohne sichtbare korrosion .
Ikonographie, Komposition: der ohne schuld leidende und kör
perlich geschundene ijob/hiob gilt als präfiguration des leiden
den christus der geißelungszene189, die nicht erhalten ist . die
komposition scheint weitgehend der bildassimilation geschuldet
zu sein190 . denn abweichend vom bibeltext (ijob 2,7–10) wird
ijob/hiob sowohl von seiner frau als auch vom teufel körperlich
gepeinigt191 . auch die dreifigurenkomposition mit der haupt
person im zentrum dürfte sich in der geißelungsszene wiederholt
haben . textgetreu hingegen ist ijob/hiob nackt auf einem dung
haufen sitzend dargestellt . auf den vergleich der blutenden
wunden christi mit den geschwüren des ijob/hiob, den der
text des shs anführt, wurde verzichtet192 .
Ornament: in den inneren bildecken wird die szene von medail
lonsegmenten mit blattrauten (XiX,24) überschnitten . sie ent
sprechen der zugehörigen medaillonkomposition . hintergrund
wie muster XiX,35 .
Technik: die gläser der gesamten scheibe sind stark gewellt,
diejenigen des teufels mit zahlreichen bläschen durchsetzt .

cma 85367

10b symbol des evangelisten matthÄus
fig . 113, 139, 146, abb . 115, 122

Maße: h . 70 cm, b . 58 cm .
Inschrift: S(anctus) · Mathe(us) in gotischen majuskeln und mi
nuskeln .
Erhaltung: die gelben gläser und die weißen des engels sind
durch außenseitigen wetterstein und innenseitigen punktfraß,
der im gesicht zu einer braunen fläche zusammenwächst, in
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fig . 146 . es chor n ii, 7–10a–c . fig . 147 . es chor n ii, 11–16a–c .
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193 für die inkarnation christi steht das symbol des menschen, für den
opfertod das symbol des stieres, für die auferstehung dasjenige des lö
wen, für die himmelfahrt das symbol des adlers, vgl . auch zum folgen
den Thomas, 1970, s . 209–218 mit weiterführender literatur, auch rdk
vi, 1973, sp . 517–519 (ursula nilgen) . Wolf, 2002, s . 56, weist im zu
sammenhang mit dem cismarer altar, an dem in den wimpergmedaillons
die vier symbole angebracht sind, auf irenäus von lyon als Quelle für
eine etwas variierte deutung .
194 mit dem stammbaum christi und der geburt des göttlichen kindes
am beginn seines evangeliums gibt matthäus (1,1–24) dieser heilstat
sache besondere bedeutung .
195 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907, s . 2f ., zeile 60–66 . der verfasser nennt
allerdings nur die symbole des markus und Johannes, den löwen und
den adler . er vergleicht die hl . schrift mit weichem wachs, das jeweils
die form des ihm aufgedrückten siegels annehme . wenn beispielsweise
das siegel die gestalt des adlers habe, so gebe auch das wachs dessen bild
wieder; vgl . dazu auch Niesner, 1995, s . 17–19 . zur tradition der me
tapher vom siegelabdruck vgl . Auerbach, 1944, s . 14 .
196 vgl . Schiller 3, 1971, s . 186f . vergleichbar ist die aufnahme der
evangelistenbilder in den typologischen zyklus der erstverglasung aus
dem ulmer münster, vgl . cvma Deutschland i,3, 1994, s . 23f . und
tf . X .
197 vgl . Neuss, 1912, s . 219f ., s . 231–233, weiter s . 274f . und s . 287f . so
wie fig . 58 .

198 die miniatur mit der himmelfahrt christi zum anfang des Johannes
evangeliums in der bibel von floreffe (mitte 12 . Jahrhundert) bringt diese
vorstellung zum ausdruck, indem neben dem thronenden gottvater ein
doppelrad erscheint, dessen bedeutung als die beiden testamente eine
inschrift erklärt, vgl . Köllner, 1973, s . 361–376 .
199 vgl . rdk vii, 1973, sp . 558 und sp . 560 (ursula nilgen) .
200 vgl . pl 198, sp . 1477 .
201 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 42f . sowie tf . 39 . die misshand
lung des achior mit stöcken und geißel löste einen älteren typus ab,
nach welchem achior nur gebunden wird, wie es in den handschriften
kremsmünster und münchen gezeigt wird, vgl . Niesner, 1995, s . 79f .
und s . 232 sowie abb . 20a . auch die darstellung in ebstorf schließt sich
der älteren tradition und dem bibeltext an, vgl . cvma Deutschland
vii,2, 1992, s . 55, abb . 45 . die misshandlung des heerführers zwar noch
nicht in der stadtkirche st . dionys in esslingen (um 1280), vgl . cvma
Deutschland i, 1958, s . 76f . und abb . 25, jedoch in der dortigen fran
ziskaner und frauenkirche um 1320 und 1330, vgl . Becksmann, 1997,
s . 116–118; um 1360 wird sie auch in der darmstädter shshandschrift
dargestellt, vgl . Appuhn, 1981, s . 42 (abb .), sowie Krenn, 2006, fol . 36v .
eine angleichung der szene an die geißelung wurde auch um 1480 im so
genannten speculumfenster der münchner frauenkirche vollzogen, vgl .
Rehm, 1992, s . 63, sowie Fischer, 1997, abb . 20f .
202 das zeigt bereits um 1280 das beispiel im jüngeren bibelfenster des
kölner domes, vgl . Brinkmann, 1984, s . 21 .

transparent; die weißen ornamentbänder sowie die blauen und
grünen gläser sind kaum verwittert, überfang im nimbus auf
gehellt .
Ikonographie: das aussehen der evangelistensymbole geht auf
die viergestaltigen, geflügelten wesen der ezechiëlvision (1,4–28)
und der vier wesen aus der offenbarung des Johannes (offb
4,1–11) zurück . christologische deutung ordnete sie unter dem
aspekt der vierfachen heilstat christi den vier evangelisten zu
und sah in der gestalt des tetramorph die einheit und harmonie
der vier kanonischen evangelien garantiert193 . der geflügelte
mensch, symbol des matthäus, und in üblicher weise mit dem
aussehen eines engels wiedergegeben, steht für die mensch
werdung christi194 . eine textpassage im prolog des shs greift
diese deutung in der metapher des siegelabdruckes auf, und
möglicherweise ist die aufnahme der evangelistensymbole in
den glasmalereizyklus davon beeinflusst worden195 . die schrift
rolle mit dem namenszug ist symbol für die autorschaft des
neuen testamentes, das ja auch die Quelle für das typologische
prinzip ist196 . das rad, das jedem der vier wesen zugeordnet ist,
erfährt durch seine gestalt als rad inmitten des rades (ez 1,16)
seit hieronymus die typologische deutung der einheit von
altem und neuem testament197 . wenngleich in das ornamentale
system eingebunden, erscheint es naheliegend, dass die rahmung
der evangelistensymbole mit einem zweifachen kreis auf diese
deutung anspielt198 .
Komposition: die evangelistensymbole sind kompositionell auf
die neutestamentlichen szenen bezogen, da sie in das kreisförmige
verbindungsglied der großmedaillons (XiX,24) eingeschlossen
sind und auch deren grüne hintergrundsfarbe aufnehmen . in den
händen hält der engel ein schriftband mit seinem namen . das
halbfigurige porträt entspricht geläufiger darstellung199 .

cvma 85380f .

10c achior wird an einen baum gebunden
und misshandelt

fig . 113, 115, 146, abb . 115, 124, 145
Maße: h . 70,5 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: in die blauen gläser haben sich außen krater einge
fressen, besonders dicht in eine stelle des wolkensegmentes links
unten . punktgroße krater liegen auf den roten gläsern, jedoch ist
ein scherben am oberen scheibenrand gänzlich mit wetterstein
bedeckt, der auch auf dem weißen rock des rechts von achior
stehenden schergen, auf den beinen und schuhen des anderen
schergen, auf allen gesichtern und händen wie auch auf dem
baumstamm und dem gelben gürtel des achior liegt; kleine
krater befinden sich im schuh des achior und vereinzelt im
rasen . innen: viel punktfraß in den gesichtern und im weißen
gewandteil des schergen, weniger in seinen händen, im ranken
grund und in den schuhen des rechten schergen . die blauen und
grünen gläser sind bis auf eine angegriffene bemalung intakt,
etwas ausgedünnt ist das lot auch auf den weißen gläsern .
Ikonographie, Komposition: nicht dem bibeltext (Jdt 6,13), nach
welchem achior gefesselt an einem berghang zurückgelassen
wird, sondern der Historia scholastica folgen der shstext und
die darstellungen des an einen baum gefesselten und mit keulen
traktierten heerführers200 . dadurch war eine inhaltliche und
formale entsprechung zur geißelung christi erreicht . so ist der
baum mit seinem langen, kahlen stamm und einer schwach aus
gebildeten krone der geißelsäule ähnlich gestaltet und die beiden
schergen, die mit erhobenen stöcken auf achior einschlagen,
statt ihn an den baum zu fesseln, wie auch die vor dem baum ge
kreuzten hände rufen im betrachter sogleich das bild der geiße
lung christi wach201 . die symmetrische komposition, die sich
ebenfalls an der geläufigen ikonographie der neutestamentlichen
szene orientiert, ist allgemeingut202 .
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203 vgl . das kapitel: rekonstruktion, s . 168 .
204 vgl . Kat. Ausst. Nürnberg, 2000, s . 327f . kat . nr . 152 . deshalb
wird man wohl die in 12b (fig . 113, abb . 128) als rest erhaltene archi
tektur, die auch aus gründen der proportion nicht zur kreuztragungs
szene passt, nicht mit dem stadttor von Jerusalem identifizieren können,
das beispielsweise in der nürnberger handschrift und ebenso auf dem
hildesheimer lambertialtar vorkommt . zeitgenössische darstellungen
außerhalb der speculumshandschriften nehmen entsprechend lk 23,26–
32 häufig personal aus der gefolgschaft des herrn auf, wie der eben
genannte lambertialtar, vgl . Neitzert, 1967, s . 138 mit anm . 46 und
abb . 115 . andere beispiele sind die bilder des meisters von münster auf
den altären aus isselhorst im westfälischen landesmuseum in münster
sowie in der warendorfer und daruper pfarrkirche (um 1430), vgl .
Pieper, 21990, s . 75 und 79f ., sowie Jászai, 1998, s . 9 und abb . 9 sowie
abb . 16f . mehrfach belegt sind die volkreichen kreuztragungsdarstellun
gen in der zeitgenössischen französischen buchmalerei, etwa in der werk
statt des Jacquemart de hesdin und der brüder limbourg, vgl . Meiss,
1974, abb . 340, 341 und abb . 586; vgl . auch Schmidt, 1966, s . 1–15, zur
ikonographie auch schiller 2, 1968, s . 91 .
205 vgl . Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 43, und Appuhn, 1981, s . 46 (abb .)

und s . 98, auch Krenn, 2006, fol . 40v ., sowie Niesner, 1995, s . 237f . und
abb . 22a .
206 der etwas unwirklich erscheinende weg mit den viel zu kleinen
bäumen kommt vergleichbar im typologischen fenster s v, 5/6a–c des
stendaler domes vor, vgl . cvma Deutschland Xviii,1, 1988,
abb . 386/389 . seltener schreitet christus durch ein steiniges tal, so auf
einer tafelmalerei des kölner meisters der kleinen passion, vgl . Zehnder
1990, s . 337 und abb . 216, vgl . dazu Marrow, 1979, s . 161f .
207 das kurze gewand soll das schreiten erleichtern, es ist häufig merk
mal des kreuztragenden christus in der ersten hälfte des 15 . Jahrhun
derts, so etwa auf dem ehemaligen hochaltarretabel der nikolaikirche in
Jüterbog, vgl . Deiters, 2006, abb . 133, und auf dem hochaltar der kir
che st . sixti im südniedersächsischen northeim, vgl . Neitzert, 1967,
s . 157, abb . 140 . das motiv könnte darauf hinweisen, dass christus sein
kreuz mit beiden händen hielt, so dass er das gewand nicht selbst raffen
konnte, vgl . UlbertSchede, 1966, s . 68–73 .
208 mt 27,31f .; mk 15,20–22; lk 23,26 . zur person des simon vgl . Ul
bertSchede, 1966, s . 26–29 . bei mk 15,21 heißt es, dass simon von
zyrene gerade vom felde kam, was seine kleidung erklären könnte .

Ornament: entsprechend der gesamtkomposition überschnei
den die inneren bildecken ein blaues wolken und weißes, mit
blattrauten ornamentiertes medaillonsegment (XiX,24), rand
streifen weiß mit bogenfries . hintergrund wie muster XiX,35 .
Technik: die gläser der gesamten scheibe sind stark gewellt .

cvma 85383

11a flügel eines engels, verschiedene
fragmente, medaillonrahmung

fig . 113, 147, abb . 115, 119
Maße: h . 70,5 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: maßwerkbänder außen durch einzelne unterschied
lich große krater geschädigt, innen kaum verwittert . im roten
kreisband überfang abgewittert, auf den übrigen roten gläsern
außen punktfraß; blaues kreisband innen mit fester korrosions
schicht, außen mit punkt und lochfraß, den auch das gelbe
kreisband außen aufweist; baumstamm beidseitig mit korro
sionsbelag, jedoch außen noch kleine inseln blanken glases
sichtbar, baumkrone innen flächig korrodiert, außen mit punkt
und lochfraß; im grünen kassettenmuster außen und innen
punktfraß .
Ikonographie, Rekonstruktion, Komposition, Ornament: die maß
werksegmente (XiX,31) sowie die roten, blauen und gelben
kreissegmente gehören in das kompositionelle system eines
weiteren fensters mit rundmedaillons . dem überlieferten be
stand zufolge könnte der rote rankenfond (XiX,35) einem alt
testamentlichen typus zugeordnet werden . der ursprüngliche
platz des grünen fliesenbodens und des bäumchens lässt sich
nicht mehr klären . der gelbe flügel könnte im zuge der ent
stehung der protestantischen bildfolge erneuert worden sein und
ehemals den verkündigungsengel gekennzeichnet haben203 .

cvma 85385, 85387

11b/11c/12a/12c fragmente einer kreuztragung
christi fig . 113, 147, abb . 120, 127, 129, 131
Maße: 11b: h . 70 cm, b . 58 cm; 11c: h . 70 cm, b . 58 cm; 12a:
h . 70,5 cm, b . 58 cm; 12c: h . 69,8 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: purpurgewand und beine christi, die purpurfarbenen
baumkronen, flickstück des roten schuhes in 11c, gelbes maß
werkprofil, einige rosetten, hände des schergen, kreuzbalken,
einzelne stellen des roten rankengrundes in den zwickeln, ge
sichter, hand und purpurfarbene gugel in 12a sind außenseitig
mit einer dunklen korrosionsschicht bedeckt, die zu transpa
renzminderung geführt hat . das grüne glas und die wolken lie
ßen bis auf bemalungsverluste keine verwitterungserscheinungen
erkennen . gut erhalten zeigte sich auch das hellgelbe glas des
strickes und das weiße medaillonband in 12a . alle übrigen gläser
sind beidseitig durch punktförmige, außen auch durch tiefere
krater angegriffen; relativ dicht ist die innenseitige punktkorro
sion auf denjenigen gläsern, die außen eine korrosionsschicht
tragen . roter überfang an mehreren stellen abgewittert, gänzlich
verloren hat ihn eine rosette in 11c .
Ikonographie, Rekonstruktion, Komposition: die mit vier schei
ben zwar unvollständig erhaltene komposition lässt sich aus
platzgründen kaum zu einer volkreichen kreuztragung rekon
struieren, wie sie etwa in der shshandschrift im germanischen
nationalmuseum aus dem anfang des 15 . Jahrhunderts gezeigt
wird204 . eher könnte das bild den kodifizierten shsredaktio
nen des 14 . Jahrhunderts gefolgt sein, in denen nur vier figuren
die aktion bestimmen205 . christus (erhalten ist nur der unter
körper) schreitet auf einem rasenboden206, sein gewand ist
durch die schrittbewegung bis über das knie hochgezogen207 .
hinter ihm stützt simon von zyrene, bekleidet wie ein pilger
oder bauer mit einfachem rock und kapuze, den kreuzes
balken . nach den passionsberichten der synoptiker und nach
der erzählung im shs musste er zusammen mit christus das
kreuz tragen208 . die männliche figur neben ihm (12a), ebenfalls
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209 häufig stützt sich dieser knecht auf eine lanze wie im codex cremi
fanensis 243, vgl . Niesner, 1995, abb . 22a oder auch in einer handschrift
mit der Biblia pauperum, ebenfalls im benediktinerstift kremsmünster
(codex 328), vgl . Schmidt, 1959, abb . 21b . die scheibe 3b im etwa zeit
gleich mit der salzwedeler verglasung entstandenen fenster n iv des hal
berstädter domes ist ein weiteres beispiel, vgl . cvma Deutschland
Xvii, 2003, abb . 103 . im entsprechenden glasbild der stendaler Jakobi
kirche (um 1460) hält der soldat eine hellebarde, vgl . cvma Deutsch
land Xviii,2, 1995, s . 47 und abb . 26–29 . französische miniaturen aus
der mitte des 15 . Jahrhunderts geben das motiv ebenfalls häufig wieder,
vgl . König, 1982, abb . 247f ., 250 und abb . 252 .
210 dieser auf christus einschlagende knecht ist schon in den beiden
shshandschriften des 14 . Jahrhunderts in kremsmünster und darm
stadt dargestellt, vgl . Niesener, 1995, abb . 22a, sowie Appuhn, 1981,
s . 46, sowie Krenn, 2006, fol . 40v . und könnte auch in salzwedel den
schlag mit einer hand ausgeführt haben . des weiteren erscheint er auf
einer glasmalerei im Johanneum in graz (um 1390), vgl . cvma Öster
reich iii,1, 1979, s . 68f . und abb . 160; zu den österreichischen beispielen
vgl . auch Török, 1990, s . 55–57; ebenso in der nürnberger shshand
schrift des frühen 15 . Jahrhunderts, vgl . oben anm . 204 . für seine rekon
struktion lassen sich zahlreiche zeitgleich entstandene bilder heranziehen
wie etwa die westfälischen passionsaltäre in warendorf, darup und issel
horst, vgl . Jászai, 1998, s . 9 und abb . 9 und 16f .
211 diese figur hat ihre Quelle in der italienischen kunst, Suckale,
1987/88, s . 5f . sowie s . 11, anm . 40, verweist auf das kreuztragungs
fresko des pietro lorenzetti in san francesco in assisi und eine süddeut
sche Biblia pauperum; vgl . auch Schultes, 1987/88, s . 17 und s . 20 . zu
den begleitern christi, vgl . Wilk, 1969, s . 172–176, zur kleidung von
schergen vgl . auch Grötecke, 2004, s . 117 .

212 hier hat er es unter seinen arm geklemmt . das motiv des schwertes
auch auf den etwa zeitgleichen darstellungen der nürnberger hand
schrift, vgl . oben, anm . 204, des daruper altares, vgl . Kat. Ausst. Ham
burg 1969, tf . 34, und der lüneburger goldenen tafel, vgl . Pfeiffer,
2007a, abb . 30, und in der besserer kapelle im ulmer münster (um 1430),
vgl . cvma Deutschland i,3, 1994, abb . 227 . auf dem langenhorster
altar (um die mitte des 15 . Jahrhunderts) im westfälischen landes
museum, münster, findet sich eine ähnlich konzipierte figur, vgl . Pieper,
21990, abb . auf s . 142 und s . 147 .
213 vgl. Lutz/Perdirzet, 1907/1909, s . 88, vgl . weiter Büttner, 1983,
s . 56–62, und lci 2, 1990, sp . 652f . (heinrich laag/géza Jászai) . die rele
vanten evangelienstellen: lk 9,23 und 14,27; mt 10,38 und 16,24 sowie
mk 8,34 . zur kreuzesnachfolge auch Wilk, 1969, s . 26–36 . und Ulbert
Schede, 1966, s . 10f . selbst in dem figurenreichen und prozessionsartig
angelegten kreuztragungsbild wie es die glasmalerei aus dem berner pas
sionsfenster wiedergibt, schwingt durch die drehung des kopfes christi
zum betrachter hin dieser gedanke mit, vgl . cvma Schweiz iv, 1998,
s . 162f . und abb . 22f . deutlich kommt er mit der isolierten und nicht
in einen christuszyklus eingebundenen gestalt des kreuztragenden in
einem fenster des stendaler domes, um 1440, zum ausdruck, vgl . cvma
Deutschland Xviii,1, 1988, abb . 227/230 und farbtf . iii .
214 die restauratoren hatten 1846 die flickstücke und ergänzungen so
zusammengesetzt, dass daraus die szene mit der begegnung annas und
Jojakims/Joachims an der goldenen pforte, komplettiert durch die heute
in 14a sitzende scheibe (vgl . abb . 135), abgelesen werden konnte, wie
man es beispielsweise auf dem retabel aus der antoniterpräzeptorei
tempzin sieht, vgl . Grötecke, 2007, S. 440f., kat . nr . 181, doch ist dieses
thema im shs nicht enthalten . beide scheiben waren bis 1968 überein
ander in 14b/15b eingesetzt .

nur unvollständig erhalten, scheint sich auf ein schwert zu stüt
zen, ein motiv, das nicht ungewöhnlich ist209 . da die flickstücke
nicht sicher zu beurteilen sind, könnte ursprünglich unmittelbar
hinter christus der ihn antreibende knecht, dargestellt gewesen
sein, worauf das einzelne dort eingebleite bein schließen lässt210 .
ein scherge (11/12c) zieht christus an einem strick vorwärts,
ein stets wiederkehrendes motiv . durch das seitenverkehrt ein
gesetzte flickstück des kopfes wird die ursprüngliche und häu
fig zu beobachtende rückwärtsdrehung erreicht, die hier aller
dings in extremer weise auch den unterkörper erfasst hat .
modisch oder auch dürftig, gelegentlich auch als soldat gekleidet
und oft mit sehr kapriziöser körperhaltung und drehung dar
gestellt, kennt man ihn aus zahlreichen bildern211 . wie in zeit
genössischen darstellungen häufig trägt er ein schwert bei
sich212 . die monumentale und ins zentrum des bildes gerückte
gestalt des kreuztragenden sollte den gläubigen im verspre
chen auf das ewige heil zur kreuzesnachfolge auffordern, ein
aspekt, mit dem die passionsandacht zu den einzelnen horen
im shs beginnt213 . auch simon von zyrene muss unter diesem
in anschluss an die synoptiker allgemein christlichen gedanken
gesehen werden .
Medaillonkomposition: wie 8/9a–c .
Ornament: die tunika christi hat einen mit rauten ornamen
tierten saum . hintergrund wie muster XiX,35 .
Technik: brandzeichen in 11c und 11b .

cvma 85388, 85390–85392, 85398

12b verschiedene fragmente und fragment
einer verkündigung der geburt marias(?)

fig . 113, 147, abb . 115, 128
Maße: h . 68,8 cm, b . 58 cm .
Inschrift: Ie · rm eas · anna · (gotische majuskel und minuskeln) .
Erhaltung: die scheibe ist aus flickstücken zusammengesetzt .
auf den gelben gläsern liegt außen und teilweise auch innen eine
fest sitzende korrosionsschicht; engelsgewand, schriftband, maß
werkscherben und gesicht des mannes außen geringfügig durch
lochfraß, innen durch kleinere krater geschädigt; gesicht des
engels innen mit punktförmiger korrosion, außen kaum angegrif
fen . blaues glas: innen teilweise flächenkorrosion, teilweise punkt
fraß, außen tiefe krater; einige stellen mit punktförmiger korro
sion auf der vorderseite der grünen gläser, purpurgläser innen und
außen durch punktfraß angegriffen, nimbusscherben außen mit
unterschiedlich großen kavernen, überfang geringfügig abgewit
tert . auf den gesichtern, haaren und flügeln, auf dem blauen hut
und dem blauen gewandstück ist die bemalung ausgedünnt .
Ikonographie, Komposition, Rekonstruktion, Ornament: aus flick
stücken und ergänzungen zusammengebleite scheibe214 . der
engel, die wolken und ein teil des schriftbandes könnten zu einer
verkündigung der geburt marias an anna oder an Jojakim/Joa
chim gehört haben, wie sie in den apokryphen texten und legen
den erzählt wird . da die verkündigung an anna häufig in einem
innenraum dargestellt wurde, könnte die architektur, deren ge
bogener dachform sich das schriftband anpasst, ebenfalls be
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215 vergleichbar auf der scheibe von fenster n iv im chorumgang des
halberstädter domes, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, abb . 164 .
216 Vgl . dazu den bericht im protoevangelium des Jakobus, Hennecke/
Schneemelcher, 61990, s . 340, vgl . weiter De nativitate Mariae, 4,1,
Tischendorf, 1966, s . 115f . und Legenda aurea, vgl . Benz 81975, s . 680f .,
zum lateinischen wortlaut des engels in der Legenda aurea vgl . Graesse,
nd 1965, s . 588 . nur im evangelium des pseudomatthäus, Tischen
dorf, 1966, s . 51–62, anrede des engels auf s . 57, lässt sich die buch
stabenfolge rm nachweisen: „noli timere anna, quoniam in cosilio dei est
germen tuum; et quod ex te natum fuerit, erit in admirationem omnibus
seculis usque in finem“ . in der bildtradition kommen unterschiedliche
redewendungen vor, vgl . dazu die scheibe aus der esslinger frauen
kirche, die heute in der moritzburg, halle, aufbewahrt wird, vgl . cvma
Deutschland i, 1958, s . 159 und abb . 319, und die glasmalerei im
südchor der österreichischen wallfahrtskirche straßengel, vgl . cvma
Österreich iii,1, 1979, s . 168 und abb . 398 .
217 vgl . s ii, 11a, s . 215 sowie fig . 114, abb . 152 .
218 dazu sei auf die szene einer kölnischen andachtstafel aus dem letzten
viertel des 14 . Jahrhunderts im wallrafrichartzmuseum verwiesen, vgl .
Zehnder, 1990, abb . 85f . zu den Quellen der verkündigung an Jojakim/
Joachim vgl . oben anm . 216 . die botschaft des engels an Jojakim/
Joachim mit dem wortlaut „vade in domu(m) tua(m) anna p(ar)iet tibi
filiam“ zeigt eine scheibe in der wallfahrtskirche straßengel, vgl . cvma
Österreich iii,1, 1979, s . 168f . und abb . 399 .
219 im münchner codex clm . 146 und im darmstädter codex 2505 findet
sich die verkündigung an Jojakim/Joachim, im codex 243 der stifts
bibliothek zu kremsmünster die verkündigung an anna, die sich mit
einem knienden engel und einer stehenden anna an das im 14 . Jahrhun
dert geläufige schema der verkündigung an maria angleicht, vgl . Lutz/
Perdrizet, 1907/1909, s . 8f . und tf . 5, sowie Niesner, 1995, s . 45f .,
s . 179–182 und abb . 3a–3d; vgl . weiter Appuhn, 1981, s . 12 (abb .) und
s . 80f ., sowie Krenn, 2006, fol . 6v .; diese bildformulierung auch in
den glasmalereien des mühlhausener shs, vgl . Lutz/Perdrizet, 1909,
tf . 3 .
220 Lutz/Perdrizet, 1907, s . 46f ., sowie Niesner, 1995, s . 83 . die typo

logische beziehung zwischen der opferung isaaks und dem opfer christi
ist seit urchristlicher zeit bekannt und hat eine reiche exegese das ganze
mittelalter hindurch gefunden; Suntrup, 1954, s . 482–528, gibt eine fülle
von belegen aus literarischen Quellen und einen einblick in die bildliche
überlieferung . zur typologischen deutung der alttestamentlichen be
gebenheit (gen . 22,1–14) vgl . auch Wilk, 1969, s . 44f . zur theologischen
deutung des abrahamopfers, die aufgrund der errettung des isaak nicht
mit dem opfertod christi übereinstimmt, vgl . Erffa, 1995, s . 150–153
mit weiterführender literatur .
221 dem entspricht das bild in der darmstädter und münchner hand
schrift mit dem gang zur opferstätte, isaak trägt auf seinen schultern
das holzbündel, abraham schreitet mit schwert und fackel voran, vgl .
Appuhn, 1981, s . 46 (abb .) und s . 98, sowie Krenn, 2006, fol . 40v ., und
Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 43; vgl . auch zum folgenden Breitenbach,
1930, s . 191f . die strenge typologische beziehung mit dem das holz
tragenden isaak greift die nürnberger shshandschrift aus dem anfang
des 15 . Jahrhunderts auf, vgl . Kat. Ausst. Nürnberg, 2000, s . 327f ., kat .
nr . 152 .
222 ikonographisch in dieser form erweitert sieht man das thema im
codex cremifanensis 243, vgl . Niesner, 1995, abb . 22b sowie s . 239, und
auf der entsprechenden scheibe im ebstorfer kreuzgang, vorausgesetzt
die neuzeitliche ergänzung des widders entspricht dem ursprünglichen
zustand, vgl . cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 56f . und abb . 51 .
anders als in der Biblia pauperum und beispielsweise auch in den glas
malereien der esslinger frauen und franziskanerkirche, wo die opfe
rung isaaks der kreuzigung christi an die seite gestellt ist, kennt das shs
diese parallele nicht, zu den typen in der Biblia pauperum vgl . Schmidt,
1959, s . 123, tabelle nr . 22f . sowie abb . 12b und 44b und c, zu esslingen
vgl . cvma Deutschland i, 1958, s . 144 sowie abb . 262–264 und s . 167
und abb . 334–336; vgl . auch Rehm, 1999, s . 371 . typologisch genau ge
trennt sind die gruppen der kreuztragung und kreuzigung im fenster
der marienkirche in frankfurt (oder), vgl . Der gläserne Schatz, 22007,
farbabb . auf s . 89–94, auch Chorfenster St. Marienkirche, 2008,
farbabb . auf s . 45–49, sowie cvma Deutschland XXii, 2010, s . 450f .,
fig . 426, abb . 337 und abb . 341 .

standteil der szene gewesen sein215 . allerdings ist die inschrift zu
fragmentarisch, um den wortlaut des engels zu rekonstruieren216 .
zudem muss es aufgrund unterschiedlicher worttrenner fraglich
bleiben, ob die buchstabenfolge Ie rm eas mit dem namenszug
anna zusammengehört . andererseits ließen sich das flickstück
einer hand, die ein horn hält217 und auch einige der überzähligen
tiere im genesisfenster (i, 5b und 11b/c, abb . 83, 85) mit dem
erscheinen des engels bei Jojakim/Joachim verbinden, der auf
dem felde seine herde hütete218 . aus dem text des shs erfährt
man nur, dass gott seinen engel sandte, um die empfängnis der
mutter des erlösers zu verkünden, so dass offen bleibt, ob die
verkündigung an anna oder an Jojakim/Joachim darzustellen ist .
daher wird das ereignis unterschiedlich illustriert219 .
die beiden segmente einer rahmung in den oberen bildecken
entsprechen dem typ XiX,31 . alle weiteren scherben sind flick
stücke, für die ein ikonographischer zusammenhang nicht mehr
hergestellt werden kann . cvma 85397

13a abrahams opfer fig . 113, 147, abb . 115, 125
Maße: h . 70 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: kopf und mütze haben durch kreidigen belag
außen sowie punkt und lochfraß innen lichtdurchlässigkeit
eingebüßt . das medaillonsegment am oberen bildrand hat innen

punktförmige verwitterung, außen wetterstein, dasjenige am
unteren bildrand ist gut erhalten, ebenso das schwert . die grü
nen gläser sind intakt, jedoch ist das lot auf den fransen der
altardecke ausgedünnt; die rückseiten der gelben gläser sind
flächenhaft, die innenseiten punktförmig korrodiert, ebenso der
rote rankengrund, von dem allerdings der scherben am rechten
bildrand intakt ist, intakt sind auch einige der roten fransen,
dagegen zeigen die flammen und die übrigen roten scherben
punktförmig abgewitterten überfang und außen teilweise wet
terstein; die bemalung des blauen gewandes ist angegriffen, das
glas selbst ist ohne korrosion, im randstreifen fallen bema
lungsverluste auf .
Ikonographie, Komposition: im text des shs werden isaak, der
das opferholz auf seinen schultern trägt, und der kreuztragende
christus parallelisiert220 . hatte die ursprüngliche bildfassung
noch diese typologische beziehung dargestellt221, so dringen
später elemente der eigentlichen opferung in das bild ein, nicht
zuletzt unter dem einfluss dieser allgemein bekannteren ikono
graphie einerseits und des shstextes andererseits, der auch die
rettung des knaben durch einen engel und das ersatzopfer eines
widders in die typologische deutung einbezieht222 . dargestellt ist
der moment unmittelbar vor der opferung . abraham hat den
neben ihm stehenden knaben an den zum zeichen der freiwillig
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223 der griff ans handgelenk könnte hier darauf hindeuten, dass der
vater gehorsam entschlossen ist, den sohn zu opfern; das motiv kommt
auch im codex cremifanensis vor, vgl . Niesner, 1995, abb . 22b, und in
der gleichnamigen szene des chorfensters s ii in der blasiuskirche im
thüringischen mühlhausen, vgl . cvma Deutschland XVI, 1993, s . 40f .
und abb . 30; zu dem motiv vgl . auch Wentzel, 1942, s . 235 .
224 vgl . Erffa, 1995, s . 173–188, die stufen und vordere Öffnung des al
tares scheinen möglicherweise den realen abrahamsaltar, der den Jeru
salempilgern auf golgota gezeigt wurde, zu reflektieren .
225 die emporschlagenden flammen findet man um 1360/70 auf einer
scheibe aus der ehemaligen prämonstratenserabteikirche in arnstein an
der lahn, heute im westfälischen landesmuseum münster, vgl . Gast,
2007, s . 75–84, abb . nr . 14 . zur ikonographischen tradition der szene
vgl . Schwab, 1981, s . 435–494 mit weiterer literatur .
226 die fähigkeiten des adlers werden im physiologus beschrieben, vgl .
Seel, 51987, s . 13f ., und lci 1, 1990, sp . 70–75 (liselotte wehrhahn
stauch), vgl . weiter rdk i, 1937, sp . 173–179 (hans kallenbach); vgl .
auch Schrade, 1928/29, s . 161–163, sowie Gutberlet, 1935, s . 244 . be
sonders sinnvoll wird die verbindung der symbole mit den heilstat
sachen christi im hildesheimer evangeliar des hl . bernward (1011) ge

zeigt, wo auf den autorenbildern des Johannes und markus die symbole
nicht den evangelisten beigegeben sind, sondern der jeweils direkt darü
ber dargestellten kreuzigung und himmelfahrt, vgl . Kahsnitz, 1993,
s . 22f . sowie tf . 23 und tf . 29 .
227 im text ist der vergleich zwischen christus und der traube themati
siert, vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 46f, tf . 44; Niesner, 1995, s . 83f .
und s . 240 sowie abb . 22a . zur typologie vgl . auch Wilk, 1969, s . 46f .
228 vgl . dazu Breitenbach 1930, s . 193 . auf dem bild der handschrift in
kremsmünster trägt einer der kundschafter einen Judenhut, vgl . Nies
ner, 1995, s . 240 sowie abb . 22d . die entsprechenden bilder in der
darmstädter handschrift, vgl . Appuhn, 1981, s . 47 (abb .) und 98f ., sowie
Krenn, 2006, fol . 41r ., und im ebstorfer zyklus, vgl . cvma Deutsch
land vii,2, 1992, abb . 49, wie auch in der nürnberger handschrift, vgl .
Kat. Ausst. Nürnberg, 2000, s . 327f ., kat . nr . 152, differenzieren die
beiden träger ebenfalls nicht . wie in salzwedel trägt einer der kundschaf
ter auf der scheibe in der marienkirche zu frankfurt (oder) eine modi
sche gugel, während der andere ohne kopfbedeckung einherschreitet,
vgl . Der gläserne Schatz, 22007, farbabb . auf s . 91, auch Chorfenster
St. Marienkirche, 2008, farbabb . auf s . 47, sowie cvma Deutsch
land XXii, 2010, kat . nr . 303, abb . 339 .

keit des opfers nicht gebundenen händen gefasst223 und zum
opfertisch geführt, der durch die altardecke an den gewohnten
christlichen altar angeglichen ist . auch die stufe vor dem altar
und die Öffnung scheinen nicht ohne bedeutung zu sein224 . ob
ein bezug zur kreuztragung noch durch ein holzbündel auf
isaaks rücken erkennbar war (gen 22,3–6), muss fraglich blei
ben, da der oberkörper des isaak nicht mehr vorhanden ist . die
ruhige stimmung des bildes wird durch die züngelnden flammen
am altar und das nach oben gerichtete schwert, relikte aus der
eigentlichen opferszene225, kaum beeinträchtigt .
Ornament: flickstücke einer weißen medaillonrahmung mit
blattrauten und farnartiger ranke (XiX,26), während das seg
ment vom typ XiX,24 am unteren bildrand bestandteil der
komposition des passionsfensters ist . rankenhintergrund wie
XiX,35 . cvma 85399

13b adlersymbol des evangelisten Johannes
fig . 109, 113, 147, abb . 115, 126

Maße: h . 70,5 cm, b . 58 cm .
Inschrift: S(anctus) · Ioh(ann)es in gotischen majuskeln und mi
nuskeln .
Erhaltung: dunkle verfärbung der gelben gläser durch rück
seitige mehr oder weniger dichte korrosionsschicht und reichlich
punktfraß auf der vorderseite, geringfügig liegen punktgroße
krater außen auf den grünen gläsern, innen auf den weißen
kreisbändern und den roten rosetten . ohne erkennbare verwit
terung ist das weiße schriftband .
Ikonographie: der geflügelte und nimbierte adler hält eine
schriftrolle in den fängen, die den namenszug des Johannes
trägt . die deutung des tieres als evangelistensymbol und seine
verbindung mit den heilstaten christi wie auch sein vorkommen
im shs entspricht dem matthäussymbol in 10b . durch das
emporfliegen zur sonne, um seine alten fittiche zu verbrennen
und seine sehkraft zu erneuern sowie durch seine fähigkeit, in
die sonne zu blicken, ohne geblendet zu werden, wurde der adler
zu einer metapher für die himmelfahrt christi226 .
Komposition: wie 10b .
Technik: für die rechte klaue des adlers wurde silbergelb ver
wendet, brandzeichen im gelben scherben am rechten bildrand .

cvma 85404

13c kundschafter mit der traube
fig . 113, 147, abb . 115, 132

Maße: h . 70,5 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: die scheibe ist seitenverkehrt eingesetzt . auf den
gesichtern, auf dem weißen rock des hinteren und den beinen
des vorderen trägers liegt beidseitig eine flächig ausgebreitete
korrosionsschicht . auf allen übrigen gläsern hat sich innen
reichlich punkt und lochfraß ausgebreitet . eine außenseitige
wettersteinschicht liegt auf der stange, den händen, dem purpur
farbenen schuh und auf dem roten hintergrund am linken
scheibenrand, sonst im hintergrund außen punkt und lochfraß;
gelegentlich punktförmige abwitterung des roten überfanges,
blaues gewand und blaues bein außen kaum verwittert, auf den
grünen gläsern liegt punktfraß, ein blaues flickstück in den
wolken am unteren scheibenrand ist mit wetterstein, eine stelle
der wolken am oberen scheibenrand mit punktfraß bedeckt;
halbtonbemalung der ursprünglichen außenseite gut erkennbar .
Ikonographie, Komposition: das tragen einer holzstange auf den
schultern von Josua und kaleb (num 13,22–24) ist für die paral
lelisierung mit der kreuztragung nur ein äußeres motiv, das im
text des shs nicht erwähnt wird, sich formal aber der komposi
tion des antitypus anzupassen sucht227 . die im text erwähnte
allegorische auslegung der beiden kundschafter als Juden und
heiden, jene beiden völker, die christus nicht erkannten, wird aus
dem bild nicht ersichtlich, denn die kopfbedeckung entspricht
der mode und kann nicht als Judenhut bezeichnet werden228 . da
die scheibe seitenverkehrt eingesetzt ist, wird die komposition
ursprünglich auf das hauptmedaillon ausgerichtet gewesen sein .
Ornament: medaillonsegmente entsprechend der gesamtkom
position vom typ XiX,24 . hintergrund wie XiX,35 .

cvma 85400f .

14a unterkÖrper mit verschiedenen
fragmenten fig . 113, 147, abb . 115, 135
Maße: h . 71,5 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: auf den gelben gläsern liegt außen flächig ausgebrei
tete korrosion, die blasspurpurfarbenen gläser sind außen durch
wenig lochfraß und mehr punktfraß, der teilweise zusammen
wächst und mit weißen ablagerungen gefüllt ist, innen durch
punktfraß angegriffen; das glas des blauen mantels ist außen
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229 vgl . s . 206–208, sowie fig . 114, abb . 119 und abb . 128 .
230 zu text und bild im shs hingegen vgl . das kapitel: rekonstruktion,
ikonographisches programm, s . 167 .
231 mt 27,5; mk 15,39; lk 23,47 .
232 die figur ist mit dem guten hauptmann auf der scheibe n vi, 5b im
chorumgang des halberstädter domes vergleichbar, vgl . cvma
Deutschland Xvii, 2003, abb . 180 . aus der vielzahl der beispiele seien
für seine person noch die kreuzigungsdarstellungen des Jüterboger (um
1435) und des wildunger altares (1403) genannt, zum ersteren vgl . Dei
ters, 2006, abb . 131 auf s . 114, zum letzteren vgl . Engelbert, 1995,

abb . 42 auf s . 59 und s . 62f ., abb . 47–53, dort auch weitere beispiele, die
stets auch longinus zur rechten des gekreuzigten zeigen und stephaton
meist zur linken .
233 vgl . die entsprechenden illustrationen im codex cremifanensis,
Niesner, 1995, s . 49–52, abb . 5a, 6a, 10d, ebenso die illustrationen in der
darmstädter handschrift, vgl . Appuhn, 1981, s . 16, 18, 35 sowie s . 82f .
und s . 92f ., auch Krenn, 2006, fol . 10v ., 12v . und fol . 29r .
234 der besseren lesbarkeit wegen wird dieser befund im es nicht ge
kennzeichnet .

durch tiefe krater und stellenweise dunklen flächenbelag, der
zur intransparenz geführt hat und innen durch punktfraß ge
schädigt; vereinzelt tiefe krater auf den außenseiten der weißen
gläser, auf der innenseite des handscherbens zusätzlich zusam
menwachsender punktfraß, konturen hier ausgedünnt; punkt
förmig abgewitterten überfang zeigen die roten, angewitterte
halbtonbemalung die grünen gläser .
Komposition, Ikonographie, Ornament: einzelne scherben wur
den mit ergänzungen zu zwei unterkörpern zusammengesetzt .
eine identifizierung ist nicht mehr möglich . die segmente einer
medaillonrahmung in den unteren scheibenecken entsprechen
dem muster XiX,31, das auch in den scheiben 11a und 12b vor
kommt229 . cvma 85402

14b fragmente einer kreuzigung
fig . 113, 147, abb . 115, 136

Maße: h . 70 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: unvollständig erhaltene und mit flickstücken aufge
füllte darstellung . gesicht, hände, beine und schuhe der unter
dem kreuz stehenden kleinen figur und die beine des gekreu
zigten sind außen mit einer verwitterungsschicht bedeckt und
innen durch punktfraß angegriffen; das weiße gewand ist beid
seitig von punkt und lochfraß durchsetzt, ebenso alle gelben
gläser; rasenfläche außen mit pulvrig weißem belag, innen mit
punktfraß, die übrigen grünen gläser sind kaum durch verwitte
rung geschädigt . die roten gläser zeigen punktförmige krater,
außen auch partien mit dunkler korrosionsschicht, darüber hi
naus überfangverluste; weiße beinkleider außen kaum verwittert,
innen punktgroße kavernen, das blaue wams ist intakt; konturen
gelegentlich abgerieben oder ausgedünnt (grüne mütze, rote
mauer) .
Ikonographie, Komposition: die scheibe enthält reste einer
kreuzigung christi und scherben aus anderen ikonographischen
zusammenhängen . allem anschein nach orientiert sich die
ikonographie an zeitgenössischen mehrfigurigen kreuzigungs
bildern230 . in dem links vom gekreuzigten als angeschnittene
figur stehenden, sich auf einen streitkolben stützenden mann,
könnte man den guten hauptmann sehen231 . er ist stets mo
disch gekleidet, hier mit einem knappen wams und metallenem
dupsing und hat auf vielfigurigen kreuzigungsszenen an dieser
stelle seinen platz . die kleine figur zur rechten des gekreuzig
ten, deren proportionen durch flickstücke unklar sind, stellten
sich die restauratoren wohl als stephaton mit dem essigschwamm
vor . allerdings ist seine identifizierung hier fraglich, die haltung
der hände wie auch der aufblickende kopf treffen gleichermaßen
auf longinus zu232 . da die stellung der beine des gekreuzigten
auf die darstellung im wildunger altar, respektive im hildeshei
mer lambertialtar zurückgeht, könnte man sich auch den corpus
derart gestaltet vorstellen . cvma 95463

14c fragmente aus unklarem zusammen
hang fig . 113, 147, abb . 115, 130
Maße: h . 71,5 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: keine nennenswerte verwitterung auf den gelben
gläsern; das blaue gewand ist außenseitig durch punktfraß und
einige größere kavernen geschädigt, das weiße innenseitig durch
punktfraß und außenseitig durch tiefere kavernen, die teilweise
mit weißen ablagerungen gefüllt sind . die außenseite der roten
gläser ist mit wetterstein bedeckt, innenseitig mit punktförmiger
verwitterung, der scherben am oberen scheibenrand jedoch
innen durch flächenkorrosion, roter überfang an mehreren
stellen abgewittert . die blauen gläser des rankengrundes sind
innen intakt, außen wächst punktförmige verwitterung flächig
zusammen . rasenboden und baumkronen sind innen und
außen mit punktgroßen kavernen durchsetzt, der purpurbraune
baumstamm ist intakt, innen und außenseitig hat sich auf den
weißen medaillonbändern punktgroße korrosion ausgebreitet,
jedoch auch größere kavernen und kleine flächen mit wetter
stein .
Ikonographie, Komposition, Ornament: die aus flickstücken
zusammengesetzte scheibe gibt aufschluss über den bestand
der verglasung, da vier verschieden gemusterte medaillonbänder
auf weitere fenster schließen lassen (XiX,23; XiX,26; XiX,27;
XiX,29) . naheliegend ist, dass die getrennt eingebleiten ober
und unterkörper einer gestalt im priesterlichen ornat der albe,
damastdalmatika (XiX,38) und kasel ursprünglich zusammen
gehört haben . die zuordnung zu einer bestimmten szene bleibt
spekulativ . folgende begebenheiten aus dem shs kämen in frage:
marias opferung im tempel, die vermählung marias oder auch
die alttestamentliche szene mit der begegnung von abraham und
melchisedek233 . für keine dieser szenen ist der nimbus passend,
allenfalls für die letzte szene könnte man die landschaftselemente
in anspruch nehmen .
Technik: im rasen silbergelb auf blauem glas .

cvma 85403

15a verschiedene fragmente
fig . 113, 147, abb . 115, 133

Maße: h . 70 cm, b . 58 cm .
Inschrift: iste · ir [t] in gotischen minuskeln .
Erhaltung: bis auf die gelben scherben in der scheibenspitze sind
sämtliche gläser seitenverkehrt eingebleit234 . auf dem gelben ge
nasten segment ist die bemalung völlig abgewittert, ein bräun
licher, fester belag innen und außen mindert die lichtdurchlässig
keit, die übrigen gelben gläser sind außen durch flächige
korrosion und lochfraß, innen durch vereinzelt auftretenden
punktfraß geschädigt . rote gläser: abgewitterter überfang,
beidseitig punkt und lochfraß sowie kleinere flächen mit brau
ner korrosion . die weißen, blauen und grünen gläser sind gut
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235 vgl . Engelbert, 1995, abb . 42 .
236 zu dieser gestalt vgl . die scheibe 14b, s . 210 .
237 mt 27,54; mk 15,39; lk 23,47 .
238 vgl . Appuhn, 1981, s . 54f . (abb .) und s . 103, sowie Krenn, 2006,
fol . 48v .
239 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, S. 54 und s . 220f ., sowie tf . 51f .,
vgl . weiter Niesner, 1995, s . 91f ., 252–255 und abb . 26a–d .
240 diese vier personen gehören in der regel zum personal der kreuzab
nahme, wie man es etwa auf meister bertrams passionsaltar im nieder
sächsischen landesmuseum hannover sieht, vgl . Kat . Ausst . Münster,

1964, s . 56, abb . 53, einem tafelbild vom kölner meister der kleinen
passion, vgl . Zehnder, 1990, abb . 218, oder auf dem altar der pfarr
kirche in warendorf, vgl . Jászai, 1998, s . 13f . und abb . 11 .
241 um die lesbarkeit des bleirisses nicht zu verunklären, wird dieser
zustand nicht durch das entsprechende symbol in fig . 145 eingezeichnet .
242 die mit knäufen geschmückten fialen könnten aus der anfang des
16 . Jahrhunderts angefertigten verglasung in kloster neuendorf stam
men, wie sie sich dort etwa im fenster n iii finden, vgl . cvm Deutsch
land XiX,2, 2009, abb . 19f .

erhalten . köpfe und hände, deren bemalung fast erloschen ist,
tragen innen und außen eine wettersteinschicht .
Ikonographie, Komposition, Ornament: entsprechend der ge
samtkomposition, medaillonsegment vom typ XiX,24 . die zu
sammenstellung der beiden männlichen halbfiguren, die sicher
auf die restauratoren zurückgeht, erinnert an die gruppe der
vornehmen gestalten zur linken des gekreuzigten auf der tafel
des wildunger altares235 . der mit einer federagraffe geschmückte
hut kommt auf vielen bildern dem hauptmann zu236 . ob er auch
ursprünglich auf dem heute seitenverkehrt eingebleiten kopf saß,
ist fraglich . stoffmuster wie XiX,30 . die aus drei flickstücken
zusammengesetzte inschrift könnte der rest jener worte sein,
mit denen der hauptmann den gottessohn bezeugte, und die
man nach den synoptischen evangelien zu „vere filius dei erat
iste“ ergänzen müsste237 .
Technik: brandzeichen .
Stil: der weiße, der links stehenden gestalt angeflickte scherben
ist in die zweite hälfte des 15 . Jahrhunderts zu datieren .

cvma 85405f

15b aus flickstücken zusammengesetzte
scheibe fig . 113, 147, abb . 115, 134
Maße: h . 70 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: auf den purpurfarbenen und roten gläsern hat sich
punktfraß auf der vorderseite ausgebreitet, gut erhalten sind die
blauen, weißen und grünen gläser . auf der außenseite befinden
sich reichlich punktgroße, vereinzelt auch größere kavernen, auf
den gelben gläsern auch flächiger wetterstein . roter überfang
partiell abgewittert, die bemalung der weißen gläser, des kreuz
balkens und der wolken ist angegriffen .
Komposition, Ikonographie, Ornament: konnten flickstücke mit
dünnen, sich um einen gelben stab windenden weißen blättern
schon in 14c nachgewiesen werden, so bezeugen die fleischigen
weißen blattranken, die sich um einen weißen ast winden, eine
weitere medaillonrahmung (XiX,28 und XiX,29) . die herunter
hängende hand mit dem wundmal, die nicht auf einen kreuz
balken genagelt ist, könnte zur darstellung einer kreuzabnahme
gehört haben . sie wird im 24 . kapitel der kurzfassung238 und im
26 . kapitel der langfassung des shs memoriert239 . ob die blauen
gewandfragmente und der rest eines braunen, grün gefütterten
mantels ehemals zur bekleidung von maria und Johannes oder
Josef von arimatäa und nikodemus gehört haben, lässt sich je
doch nicht mehr sagen240 . das segment eines genasten kreis
bandes, der rest eines nimbus, ein rasen und ein blauer wol
kenscherben sowie reste eines kreisbandes füllen die scheibe
auf . cvma 85407, 85413

15c fragmente aus unklarem zusammenhang
fig . 113, 147, abb . 115, 137

Maße: h . 69 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: bis auf einen scherben vom blattstab und den weißen
scherben links unten sind sämtliche gläser seitenverkehrt ein
gebleit241 . purpurfarbene gläser: beidseitig mit punktfraß, innen
auch größere kavernen, der scherben am unteren bildrand ist
außen mit wetterstein bedeckt; untere gesichtshälfte und hals
der frau außen mit wetterstein, innen wenig punktfraß; im kopf
tuch innen einige stellen mit punktfraß, an den bleirändern
zusammenwachsend, im blauen gewand am unteren bleirand
innen punkt und lochfraß, beide gewandteile außen ohne ver
witterung . wolken und medaillonband innen mit punktkorro
sion, rückseitige bemalung angewittert . gelbe gläser: außen viel
punktfraß, einige stellen flächig mit wetterstein bedeckt; ge
sichts und handscherben des mannes durch punkt und loch
fraß beidseitig angegriffen, weißer scherben im gewand des
mannes innen mit viel punktfraß . ausgedünnte konturen auf
den gesichtern, den blauen und weißen gläsern .
Ikonographie, Ornament: randstreifen mit zart aus dem lot
herausgewischten blattrauten, gesäumt von einem perlband;
rahmensegment mit blattstab (XiX,28), um das ein wolkenband
gelegt ist; gewandfragmente, mütze und haarrolle, letztere stets
christus vorbehalten, gesichtsscherben mit nur einem auge und
eine zur faust geformte hand füllen die scheibe auf . des weite
ren ist in die scheibe eine bis zur brust erhaltene weibliche figur
mit kopftuch eingebleit . eine ikonographische bestimmung der
fragmente ist nicht mehr möglich .
Technik: mit lot gezeichnete, eingebrannte versatzmarken .

cvma 85412

16a architekturfragmente
fig . 113, 147, abb . 115, 139

Maße: h . 60 cm, b . 33,5 cm .
Erhaltung: die vorderseite der weißen gläser zeigt tiefen loch
fraß und einzelne stellen mit punktfraß, die rückseite punktfraß
und eine stelle mit flächigem wetterstein . die drei gelben scher
ben sind außen flächig verwittert, innen punktförmig; stellen
weise ausgedünnte bemalung .
Ikonographie, Komposition, Datierung: verschiedene architek
turfragmente aus der zeit um 1420, deren ikonographischer zu
sammenhang nicht mehr zu klären ist242 . cvma 85408
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243 dieser zustand wird in der graphik (fig . 147) nicht mit dem ent
sprechenden symbol gekennzeichnet .
244 in den bildtypus Gesetz und Gnade, der sich aus den fragmenten in
den unteren zeilen der drei chorfenster noch erschließen lässt, wurde der
brudermord nicht aufgenommen, vgl . Schiller, 2, 1968, s . 174–176; vgl .
auch Kat. Ausst. Eisenach, 1994, s . 7–12 und s . 33–40, abb . 44–58 .
245 vgl . Appuhn, 1981, s . 38f . (abb .) und s . 94, sowie Krenn, 2006,
fol . 32v . und 33r ., sowie Niesner, 1995, abb . 18a und 18d sowie s . 75f .
und s . 227f .; Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 39, tf . 36 .

246 die hl . gertrud wird zur erinnerung an ihre fürsorge für kranke
und pilger und ihre bemühungen um den kirchenbau häufig mit dem
modell eines hospitals oder einer kirche dargestellt, vgl . Braun, 31988,
sp . 296f ., sowie LCI 6, 1990, sp . 406–408 (l . h . d . van looveren) . da
jedoch auch andere heilige, etwa elisabeth, hedwig, helena oder die
kaiserin adelheid, mit einem kirchenmodell ausgezeichnet sind, bleibt
die darstellung letztlich fraglich . das gefäß der anderen heiligen könnte
das charakteristische salbgefäß der maria aus magdala sein .

16b kain erschlÄgt abel(?)
fig . 110, 113, 147, abb . 115, 138

Maße: h . 59,5 cm, b . 55,5 cm
Inschrift: auf der rückseite ist mit dem glasschneider eine res
taurierungsinschrift eingekratzt: f . und g . zeshler machten dieses
fenster in neu blei und setzten es neu zus . 1846 sehr defect .
Erhaltung, Ikonographie, Stil, Datierung: die scheibe ist kom
plett seitenverkehrt eingebleit243 . zwei kleine gelbe scherben, die
anstelle des rechten unterschenkels eingeflickt sind, gehören zum
mittelalterlichen scheibenbestand; sie sind außen mit wetterstein
bedeckt, innen mit punktgroßen kratern . die fragmentarisch
überkommene darstellung dürfte einer szene mit dem bruder
mord nach gen 4,1–16 zuzuordnen und in der werkstatt des
protestantischen zyklus hergestellt worden sein . wie sie in dessen
ikonographischen kontext eingeordnet war ist unklar244, zumal
sie sich auch stilistisch von diesem scheibenbestand unterschei
det . andererseits ist die szene bestandteil des shs, denn sie wird
dem verrat des Judas als typus gegenübergestellt245 . deshalb sei
auf die möglichkeit hingewiesen, dass eine verneuung der ur
sprünglichen szene anlässlich der herstellung des protestanti
schen zyklus erfolgt sein kann . cvma 85409

16c architektur und figurenfragmente
fig . 113, 147, abb . 115, 140

Maße: h . 35 cm, b . 60 cm .
Erhaltung: ausgedünnte schwarzlotbemalung, innen sind die
gläser durch punktfraß angegriffen . außenseitig sind die gelben
gläser und ein weißer scherben in der unteren spitze innen und
außenseitig mit wetterstein bedeckt, das purpurbraune kapitell
mit punktgroßen kavernen .
Ikonographie, Farbigkeit, Stil, Datierung: eine weibliche halb
figur mit kruseler und nimbus hält ein gefäß in den händen,
eine weitere halbfigur ohne kopf weist mit dem rechten zeige
finger auf ein kirchenmodell, das sie in der linken verhüllten
hand hält . aufgrund ihrer attribute könnte man die gestalten
mit gertrud von nivelles und maria aus magdala identifizieren246 .
da diese scherben ausschließlich aus weißem glas gefertigt sind,
wirken sie unter den übrigen glasmalereien wie fremdkörper,
so dass sie einer anderen verglasung angehört haben könnten .
ikonographischer zusammenhang und standort sind unbekannt .
soweit man das stilistische erscheinungsbild noch beurteilen
kann, sind diese fragmente in der gleichen zeit, etwa um 1420,
wie der genesis und shszyklus entstanden . darüber hinaus
befindet sich in der scheibe ein jugendlicher kopf, vielleicht der
eines engels aus dem genesisfenster, eine einzelne hand und
flickstücke mit architekturmotiven, ebenfalls aus weißem glas .
weitere flickstücke aus grünen, gelben und blauen scherben und
ein hellpurpurfarbenes kapitell füllen die scheibe auf .

cvma 85410f .

chorfenster süd ii (speculumfenster)

lichtes gesamtmaß: h . 12,0 m, b . 1,70 m .
dreibahniges fenster mit gestaffelt angeordneten lanzetten, das einschließlich der kopfscheiben in 15 und 16 zeilen unter
teilt ist . in den zeilen eins bis sieben befinden sich 21 scheiben eines protestantischen zyklus aus der zweiten hälfte des
16 . Jahrhunderts und in den zeilen acht bis sechzehn sind 22 rechteckscheiben sowie drei kopf und zwei zwickelscheiben
aus der zeit um 1420 eingebaut .

fig . 114, 116, 135, 148, abb . 146–172

8a Jakobs traum von der himmelsleiter
fig . 114, 148, abb . 146, 148

Maße: h . 70 cm, b . 55 cm .
Erhaltung: rostspuren entlang der windstangen; geminderte
lichtdurchlässigkeit der beiden purpurgläser (fliesenboden und
amikt), der gelben gläser sowie der engelsköpfe und der hände
des oberen engels durch außenseitigen wetterstein und tiefen

lochfraß; das grüne glas ist gut erhalten, auf allen übrigen glä
sern außen tiefe kavernen, die teilweise mit weißen ablagerungen
gefüllt sind . innenseitig sind kopf und hände des oberen engels
flächig korrodiert, alle anderen gläser durch mehr oder weniger
dichten punktfraß geschädigt, punktförmige abwitterung des
roten überfangs im hintergrund, flächenhaft im flügel, be
malung allseits angegriffen .
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247 vgl . Breitenbach, 1930, s . 239, sowie lci, 1990, sp . 373 (c . m .
kauffmann) .
248 in der darmstädter handschrift wird der stein, auf den Jakob seinen
kopf legte (gen 28,12), berücksichtigt, und die größe der leiter dadurch
angedeutet, dass sie aus dem bild herausragt, vgl . Appuhn, 1981, s . 69
(abb .) und s . 109, sowie Krenn, 2006, fol . 62v . die einfachen federzeich
nungen in der münchner handschrift clm . 146 zeigen Jakob schlafend auf
den stein gestützt, ohne dass landschaft oder wolken den text erklären
würden, vgl . Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 65 .
249 landschaftliche versatzstücke und sterne sowie blaues glas stehen
für himmel und erde in der handschrift zu kremsmünster und den ebs
torfer glasmalereien, vgl . Niesner, 1995, abb . 33b, sowie Neumüller,
1997, fol . 38v ., und cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 73f . und
abb . 71, auch im genesiszyklus der glasmalereien in der pfarrkirche in
zettingen, um 1440, vgl . Hauck, 1970, tf . 53,1, oder auf der entsprechen
den darstellung in der wenzelsbibel (um 1390/1400), vgl . Thomas/
Schmidt, 1989, s . 44f ., werden himmel und erde in die bilder aufgenom
men .
250 Lutz/Perdrizet, 1907, s . 68f ., sowie Niesner, 1995, s . 105 und 278f .
zum moralischen und tropologischen aspekt dieser erzählung vgl . auch
Kaufmann, 2006, passim, sowie Erffa, 1995, s . 283–293 . der zweite,
nicht in die verglasung aufgenommene typus, das gleichnis vom guten
hirten, der das verlorene schaf sucht, erhebt ebenfalls diesen anspruch .
251 das symbol der Jakobsleiter wird auch von brun von schonebeck
nicht nur als ein vorbild für die himmelfahrt des herrn, sondern morali
sierend als weg in den himmel für jeden einzelnen menschen in die
volkstümliche versdichtung übernommen, vgl . Norlind, 1927, s . 83; zu
brun von schonebeck vgl . vl 1, 1978, sp . 1056–1061 (ludwig wolff) .
252 zum text vgl . Lutz/Perdrizet, 1907, s . 69, sowie Niesner, 1995,

s . 106, zur bildtradition vgl . rdk iv, 1958, sp . 1379, 1381f ., 1392 und
sp . 1395 (leonie von wilckens/karlaugust wirth) . auch literarisch ist
elija seit frühchristlicher zeit als präfiguration für christus bezeugt, vgl .
Wilcke, 1991, s . 64f ., sowie Schrade, 1928/29, s . 84 .
253 die schon mehrfach genannten typologischen darstellungen auf den
scheiben in der marienkirche in frankfurt (oder), vgl . Der gläserne
Schatz, 22007, abb . auf s . 103, auch Chorfenster St. Marienkirche,
2008, farbabb . auf s . 59, sowie cvma Deutschland XXii, 2010,
kat . nr . 315, abb . 355, und in den handschriften in kremsmünster und
darmstadt, vgl . Niesner, 1995, s . 279f . und abb . 33d, und Appuhn,
1981, s . 69 (abb .) und s . 109, auch Krenn, 2006, fol . 63r ., zeigen elija als
halbfigur mit aufgerichtetem oberkörper und erhobenen oder betenden
händen im wagen sitzend . so auch auf einer scheibe aus wimpfen auf
schloss erbach, vgl . cvma Deutschland i, 1958, s . 242 sowie abb .
581, und auf den glasmalereien in mühlhausen und ebstorf, vgl . Lutz/
Perdrizet, 1909, tf . 66, und cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 72
und abb . 72 . in mühlhausen, darmstadt und kremsmünster ist auch
elischa kniend mit erhobenen händen dargestellt, in kremsmünster ohne
das motiv des von elija zurückgelassenen mantels, in ebstorf ist der pro
phetenschüler nicht berücksichtigt worden .
254 man hat sich wohl vorzustellen, dass die pferde bereits in den wolken
verschwunden sind, vgl . rdk iv, 1958, sp . 1395 (leonie von wilckens/
karlaugust wirth) . die darstellungen auf den scheiben aus arnstein an
der lahn (1360/65), vgl . Gast, 2007, s . 75–84, abb . nr . 15, und in der
marienkriche in frankfurt (oder), vgl . die vorherige anm ., zeigen die
pferde ebenfalls nicht, hingegen wurden in den shsredaktionen der
handschriften in münchen, kremsmünster und darmstadt die pferde
dargestellt, vgl . die vorherige anm .

Ikonographie, Komposition, Rekonstruktion: im traum sah Jakob
eine bis in den himmel reichende treppe, auf der engel auf und
abstiegen, und an deren ende gott erschien und ihm schutz,
land und nachkommenschaft verhieß (gen 28,10–22) . der
bildtradition entsprechend247, wird auf der zweiten fehlenden
scheibe die auf der erde stehende leiter und der dort schlafende
und vielleicht auf den stein gestützte Jakob und möglicherweise
noch ein dritter engel dargestellt gewesen sein248 . vermutlich war
die erde durch landschaftliche versatzstücke angedeutet, ent
sprechend den wolken, die den geöffneten himmel des bibeltex
tes erklären249 . die erzählung ist nicht nur typus der himmel
fahrt christi, indem das ab und aufsteigen der engel mit der
menschwerdung und himmelfahrt der herrn verglichen wird,
sondern sie ist auf das gesamte erlösungswerk bezogen250 . denn
die himmelsleiter ist ein symbol für den aufstieg des menschen
zu gott, für den weg zu seiner vervollkommnung durch das
erklimmen ethischer stufen, ein spezieller aspekt der heilsge
schichte . sie ist ein bild für die von christus geschaffene verbin
dung zwischen den menschen und gott, für den zusammenhang
zwischen heilsgeschichte und individueller erlösung251 .
Ornament: medaillonsegment vom typ XiX,31; randstreifen
vom typ XiX,33; rankenhintergrund wie XiX,36 .
Technik: silbergelb in den haaren und im kragen des engels,
eingebrannte versatzmarken .
Stil, Datierung: ein blaues flickstück am oberen scheibenrand,
gehört stilistisch in die 2 . hälfte des 15 . Jahrhunderts .

cvma 85695

8c himmelfahrt des eliJa
fig . 114, 148, abb . 146, 149

Maße: h . 69 cm, b . 58,5 cm .
Erhaltung: die scheibe ist am linken rand angestückt . mütze,
kopf, hände, das gelbe profil am medaillonband und die purpur
farbenen scherben haben durch einen außenseitigen kreidigen
belag und innenseitige punktförmige verwitterung transparenz
eingebüßt; einzelne punktförmige krater liegen auf der vorder
seite der grünen sowie auf der rückseite der blauen gläser und
auf dem weißen gewandscherben im rücken der figur, während
derjenige über den knien intakt ist; der rote wagen innen mit
wenig, außen eine stelle mit viel punktfraß, überfang aufgehellt;
medaillonband innen und außen intakt, der am oberen scheiben
rand eingeflickte scherben jedoch außenseitig mit wetterstein
bedeckt .
Ikonographie, Komposition, Rekonstruktion: der text des shs
berichtet über den eigentlichen vorgang nichts, so dass sich die
einzelnen redaktionen mehr oder weniger eng an eine seit früh
christlicher zeit vorgegebene bildtradition anlehnen252 . die dar
stellung ist durch flickstücke und ergänzungen sowie eine feh
lende scheibe beeinträchtigt . erkennbar bleibt der in den wolken
verschwindende wagen, in dem eine prophetengestalt mit gefal
teten händen in verunklärter haltung sitzt (2 kön 2,1–18) . man
wird die gestalt entsprechend der bildtradition mit elija identifi
zieren können, vermutlich wurde sein schüler elischa auf der
erde kniend oder sitzend auf einer zweiten scheibe gezeigt253 . da
der mantel des elija aus flickstücken zusammengesetzt ist, sind
keine rückschlüsse darüber möglich, ob elischa ohne das motiv
des zurückgelassenen mantels dargestellt war . das pferdegespann
scheint nicht in das bild aufgenommen gewesen zu sein254 . die
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255 vgl . Schiller 3, 1971, s . 141–164 . neben zahlreichen tafelbildern
dieser zeit, für die stellvertretend die darstellung auf dem wildunger
altar genannt sei, vgl . Engelbert, 1995, abb . auf s . 67, gibt auch das
entsprechende bild im ebstorfer shs diese komposition wieder, vgl .
cvma Deutschland vii,2, 1992, s . 72f . und abb . 73 . wie frühe christ
liche überlieferung berichtet, wurden die fußspuren des herrn auf
dem Ölberg in der himmelfahrtskirche gezeigt, vgl . dazu Wilcke, 1991,
s . 123–125 und s . 272–274 .
256 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 68, tf . 65, in dieser münchner
wie auch in der darmstädter handschrift, vgl . Appuhn, 1981, s . 68 (abb .)
und s . 109, sowie Krenn, 2006, fol . 62v ., flankieren sie die um den berg
mit den fußabdrücken symmetrisch angeordneten apostel .
257 vgl . Breitenbach, 1930, s . 236–238; auf den eben genannten darstel
lungen der beiden handschriften in darmstadt und münchen, vgl . die
vorherige anm ., wie auch in derjenigen in kremsmünster, vgl . Niesner,
1995, s . 277 und abb . 33a, wird beispielsweise die korrekte anzahl der
apostel nicht eingehalten .

bewegungsrichtung des feurigen wagens nach links weicht von
der bildtradition ab, da sie entsprechend des typus in 8a komposi
tionell auf das in der mitte befindliche neutestamentliche ereignis
der himmelfahrt ausgerichtet ist .
Ornament: randstreifen und medaillonband wie 8a .
Technik: brandzeichen . cvma 85697

8b, 9a–c himmelfahrt christi
fig . 114, 130, 148, abb . 146f ., 150f .

Maße: 8b: h . 70 cm, b . 55 cm; 9a: h . 69 cm, b . 54,8 cm; 9b:
h . 69 cm, b . 55 cm; 9c: h . 70 cm, b . 58,5 cm; 10b: h . 69,5 cm,
b . 55 cm .
Inschrift: (s)anctus · Pe . als rest eines nimbus im verbindungs
stück des medaillons am unteren scheibenrand seitenverkehrt
eingebleit .
Erhaltung: die purpurfarbenen gläser in 8b tragen außen flächig
ausgebreiteten, transparenzmindernden wetterstein, ebenso alle
gesichter, die hände und die füße des herrn, in 9a auch ein teil
des roten medaillonprofils . innenseitig sind alle gläser mit
punktgroßen kavernen durchsetzt, zusätzlich auch größere und
tiefer eingefressene kavernen und auf den köpfen in 9c kleine
stellen mit braunem belag .
Ikonographie, Komposition: die symmetrisch angeordnete dar
stellung folgt der im spätmittelalter üblichen tradition, nach der
sich um den Ölberg, auf dem die fußspuren des herrn zurück
blieben, die Jünger in sitzender haltung scharen255 . die bücher
sind sinnbild für das evangelium, vermächtnis des herrn an
seine Jünger . christus, der in seiner rechten den kreuzstab
hält, entschwindet in einer wolke den blicken . die männer in
weißen gewändern, bestandteil sowohl der apostelgeschichte
(apg 1,9–11) als auch des shs, fehlen256 . auch maria, die im spät
mittelalter häufig in die darstellung aufgenommen wird, ist nicht
anwesend . kompositionell wurde die gruppierung der zurück
bleibenden meistens nicht befriedigend gelöst257, auch hier zeigen
starke überschneidungen und die beiden aus nur einem einzelnen
scherben zugeschnittenen köpfe in 9a wie auch der verzicht auf
einige nimben kompositionelle schwächen . in 9a und 9c setzen
sich am unteren bildrand wolken aus den darstellungen in 8a
und 8c fort, am oberen bildrand wird der grüne rasenboden der
sich anschließenden bilder vom Ölwunder des elischa (10a) und
der gesetzesübergabe an mose (10c) sichtbar .

fig . 148 . es chor s ii, 8–16a–c .
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258 vgl . Haupt, 1941, s . 86–88 .
259 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907, s . 71f ., sowie Niesner, 1995, s . 108 und
s . 282; vgl . auch Schiller 4,1, 1976, s . 26f .
260 vgl . auch Rehm, 1999, s . 373 .
261 vgl . Breitenbach, 1930, s . 246f . in der darmstädter handschrift,
vgl . Appuhn, 1981, s . 70f . (abb .) und s . 110f ., sowie Krenn, 2006,
fol . 64v ., 65r ., ist diese formale analogie noch vorhanden: die feuerzun
gen der geistsendung und das aus einem krug fließende Öl sind strahlen
förmig angeordnet; dem gleichen prinzip folgen die illustrationen der
münchner handschrift, vgl . Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 67f . im codex
cremifanensis 243 wird eine bildassimilation von typen und antitypus
nicht erkennbar, vgl . Niesner, 1995, s . 280–282, abb . 34a–d .
262 vgl . auch n ii, 12b, s . 207f ., sowie das kapitel: rekonstruktion, ikono
graphisches programm, s . 166 . man findet diesen hirten in der szene auf
scheibe n vi,1c im chorumgang des halberstädter domes, vgl . cvma

Deutschland Xvii, 2003, s . 259f . und abb . 163; auf der szene einer
kölnischen andachtstafel spielt er einen dudelsack, vgl . Zehnder, 1990,
abb . 85f .
263 vgl . Appuhn, 1981, s . 22 (abb .) und s . 84f ., sowie Krenn, 2006,
fol . 16v . zur ikonographie der hirtenverkündigung vgl . Schiller 1,
21969, s . 97 . auch in der szene mit der verkündigung der geburt christi
an die hirten auf dem buxtehuder altar (um 1400) meister bertrams
kommt der in ein horn blasende hirte vor, vgl . Dorner, 1937, falttf . iii .
264 der text im heilsspiegel legt eine gebetshaltung nahe . betend ist
elischa in der handschrift der stiftsbibliothek kremsmünster dargestellt,
vgl . Niesner, 1995, s . 108, 282 und abb . 34d .
265 auf den illustrationen der handschriften in kremsmünster und
darmstadt erscheint die schrift ebenfalls, vgl . Appuhn, 1981, s . 54 (abb .)
und s . 103, auch Krenn, 2006, fol . 48v ., sowie Niesner, 1995, s . 253f .
abb . 26b .

zur rautenförmigen medaillonkomposition vgl . das kapitel:
komposition, s . 174, sowie das kapitel: ornament, s . 176f .
Farbigkeit, Ornament: die wolke ist entsprechend der apostel
geschichte und des shstextes in weißer farbe wiedergegeben .
christus trägt eine tunika, deren saum mit kreisen und wellen
band ornamentiert ist . die rote farbe seines mantels kommt
ihm als siegreichen herrscher und könig zu258 . die komposition
der apostel in 8/9b ist von flickstücken durchsetzt, so dass
die gewandfarben nicht mehr sicher zu bestimmen sind .
rankengrund wie XiX,36, rahmende medaillonbänder typ
XiX,31 und XiX,32, die verbindungsglieder der medaillons wie
typ XiX,33 .
Technik: gläser des maßwerkbandes stark blasig, brandzeichen .
Stil, Datierung: ein weißes gewandfragment am linken schei
benrand von 8b ist in die zweite hälfte des 15 . Jahrhunderts zu
datieren . cvma 82501f ., 85700

10a eine arme witwe erhÄlt durch ein
wunder des elischa Öl im überfluss

fig . 114, 148, abb . 146, 154
Maße: h . 70 cm, b . 54 cm .
Erhaltung: der rote überfang eines kruges ist fast gänzlich abge
wittert, partiell auch im zweiten krug, diese gläser außen durch
lochfraß und innen durch punktfraß geschädigt; purpurfarbene
flickstücke und hände außen mit fest sitzender brauner schicht,
grüne gläser intakt; alle übrigen gläser außen meist durch loch
fraß, weniger durch punktgroße kavernen geschädigt, innen nur
wenige stellen mit punktfraß (gelber und weißer krug), gering
fügig ausgedünnte bemalung im Ölstrahl, im weißen krug und
im randstreifen, ebenso im grünen boden .
Ikonographie, Rekonstruktion: der typus zur ausgießung des
hl . geistes parallelisiert die überfülle des Öles mit den gaben
des hl . geistes und die witwe mit der kirche christi, die am
pfingsttag gegründet wurde259 . die darstellung nach 2 kön 4,1–7
ist nur als fragment erhalten geblieben, eine rekonstruktion nur
versuchsweise möglich . den linken unterkörper kann man mit
der witwe identifizieren, die Öl in einen krug gießt, den unter
körper neben ihr mit elischa . seine gestalt könnte sich vergleich
bar dem männlichen oberkörper in 11a (abb . 146, 152), der hier
allerdings aus mehreren flickstücken zusammengesetzt ist, fort

gesetzt haben260 . von einer assimilation an den antitypus wurde
entsprechend der entwicklung, welche die szene von einer streng
typologischen ausrichtung hin zu einer realistischen darstellung
gemacht hat, abstand genommen261 .
Ornament: randstreifen mit dem muster XiX,33 und medaillon
band mit dem muster XiX,31 .
Technik: für den Ölstrahl wurde silbergelb auf das weiße glas des
mantels aufgetragen . brandschaden im gelben krug; einzelne scher
ben sind mit den obligatorischen versatzmarken gekennzeichnet .

cvma 85699

11a flickstücke aus verschiedenen
zusammenhÄngen fig . 114, 148, abb . 146, 152
Maße: h . 70 cm, b . 54 cm .
Inschrift: vide · si · tunica · filii · in gotischen minuskeln .
Erhaltung: außen: kopf, beide hände und buch des rechts ste
henden und das gelbe wams des links stehenden mannes sind mit
wetterstein bedeckt; in den wolken, im blauen glas der mütze,
im weißen gewandscherben und im roten rankengrund sowie
im gesicht oben rechts und in einem gelben nimbusscherben
reichlich tiefe kavernen . innen: bis auf den kopf links unten liegt
auf den köpfen ein dünner brauner belag, über alle anderen
gläser verteilt sich reichlich punktfraß; roter überfang mehrfach
punktförmig, zwei stellen auch flächig abgewittert .
Ikonographie, Komposition, Rekonstruktion, Ornament: die ge
samte scheibe besteht aus flickstücken . die hand mit dem horn
könnte einer bukolischen szene, etwa einer verkündigung der
geburt marias an Jojakim/Joachim zugeordnet werden, hierzu
würden auch die wolken passen262 . nicht auszuschließen ist eine
zugehörigkeit zur hirtenverkündigung, die in der darmstädter
handschrift des shs in verkürzter form mit einem das horn
blasenden hirten als kleine nebenszene in das bild der geburt
christi eingefügt ist263 . der kopf, das gewand und die birett
artige kopfbedeckung sind flickstücke aus einem anderen zu
sammenhang . ein weiterer kopf und die mit pelz besetzte mütze
wie auch das buch in der linken hand und die zum redegestus
erhobene rechte hand ließen sich mit elischa aus dem Ölwunder
auf der scheibe 10a verbinden264 . doch sind tunika und mantel
aus flickstücken zusammengesetzt . die inschrift auf dem schrift
band lässt sich dem typus zur kreuzabnahme aus gen 37, 29–37
zuordnen265 . nach dieser geschichte hatten die söhne Jakobs
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266 vgl . auch Rehm, s . 373 und s . 685f . im bild der handschrift in
kremsmünster, vgl . Neumüller, 1997, fol . 31v . und s . 39, wie auch im
ebstorfer fenster wird nicht auf den blutigen rock bezug genommen,
denn das gewand ist in weißer farbe wiedergegeben, vgl . cvma
Deutschland vii,2, 1992, s . 62 und abb . 58 . in der darmstädter hand
schrift ist der rock mit bluttropfen übersät, vgl . Appuhn, 1981, s . 54,
sowie Krenn, 2006, fol . 48v .
267 zur bildentwicklung vom typologischen schema zum traditionellen
bild vgl . Breitenbach 1930, s . 244–246 . nach dem typologischen schema
richten sich beispielsweise die shsillustrationen der wandmalereien im
dom zu königsberg (nach 1335 entstanden); dort waren mehrere kapitel
der langfassung des shs dargestellt, die wandmalereien sind heute weit
gehend verloren, vgl . Seydel, 1930, s . 45–48 und tf . 20f .; ebenso greift
die darmstädter handschrift auf das typologische schema zurück, vgl .
Appuhn, 1981, s . 71 (abb .) und s . 110, sowie Krenn, 2006, fol . 65r . die
handschrift in kremsmünster und das glasbild in mühlhausen zeigen bei
der gesetzesübergabe noch fünf und zwei israëliten anwesend, vgl . Nies
ner, 1995, s . 281f . und abb . 34c, sowie Lutz/Perdrizet, 1909, tf . 111 .
268 in ex 28,31–35 wird das gewand, das aaron beim kultischen dienst
tragen soll, beschrieben: der efod soll aus violettem purpur sein, eine

Öffnung für den kopf, goldglöckchen und granatäpfel am saum haben .
kultische gewandung trägt aaron in der entsprechenden szene einer
handschrift mit der Biblia pauperum in der universitätsbibliothek hei
delberg (cpg 148), wohl um 1420/30 entstanden, vgl . Berve, 1969, s . 93
und tf . 12 . in der gleichen szene des ingeborgpsalters (um 1200, chantilly,
musée condé) wird Josua durch priesterliche kleidung hervorgehoben,
vgl . Deuchler, 1967, s . 31 und abb . 16 .
269 im exoduszyklus des rieterfensters in der nürnberger st . lorenz
kirche werden die priester und kultträger Jitro und aaron mit roten
hüten und roten gewändern ausgezeichnet, vgl . Funk, 1995, abb . s . 87
und 89 . zur roten farbe im jüdischen kult vgl . auch Forstner, 21987,
s . 154, sowie lci 2, 1990, sp . 8 (redaktion) .
270 eine vermischung der bildelemente beider szenen ist nicht unge
wöhnlich, vgl . rdk iii, 1954, sp . 240 (otto gillen) .
271 vgl . lci 3, 1990, sp . 285 (hanspeter schlosser), sowie Schiller 4,1,
1976, s . 123, anm . 15 . die hörner des mose gehen bekanntermaßen auf
einen übersetzungsfehler der vulgata zurück; gemeint sind die strahlen,
die das haupt des mose umgaben .
272 vgl . Niesner, 1995, s . 281f .

ihren jüngsten bruder Josef aus neid nach Ägypten verkauft und
dem vater berichtet, er sei von einem wilden tier zerrissen wor
den . möglicherweise ist das rote gewandfragment unterhalb des
schriftbandes der rest des blutigen rockes, den die brüder Josefs
im blut eines ziegenbocks gefärbt hatten266 . die identität des
mannes mit einem durch rosetten geschmückten wams (XiX,38)
als einer der brüder bleibt fraglich . ein arm, dessen hand einen
stab hält, war ursprünglich bestandteil des protestantischen zyk
lus aus dem 16 . Jahrhundert . der kreuznimbus besteht aus ein
zelnen flickstücken, ihm ist ein kopf mit halskrause angeflickt .
verschiedene flickstücke und wolken füllen die scheibe auf . der
randstreifen hat das muster XiX,33 .
Technik, Stil, Datierung: brandzeichen . der kopf unter der roten
mütze passt stilistisch nicht zum speculum oder genesiszyklus,
da er jedoch formal die charakteristische zeichnung der haare
und sinnesorgane wiedergibt, könnte er eine verneuung aus der
werkstatt des protestantischen zyklus sein . cvma 85702

10/11c mose empfÄngt auf dem berg sinaÏ
die gesetzestafeln

fig . 114, 135, 148, abb . 146, 153, 155
Maße: 10c: h . 69 cm, b . 58,5 cm; 11c: h . 70,5 cm, b . 58 cm .
Erhaltung: 10c: gesichter, hände sowie das bernsteinfarbene
gewand haben innen und außen, der purpurfarbene mantel und
das eingeflickte fußbodenstück außen durch flächig ausgebreite
ten wetterstein transparenz eingebüßt; innen hat sich über diese
gläser eine braune korrosionsschicht gelegt, auf den grünen und
blauen gläsern ist die bemalung geringfügig angegriffen, auf den
letzteren liegt innen punktkorrosion, während die grünen gläser
intakt sind; sämtliche roten gläser innen mit einigen punktgroßen
und außen mit größeren kavernen, in denen sich teilweise weiße
rückstände abgelagert haben . entlang von bleien ist der rote
überfang mehrfach abgewittert . die gesetzestafel ist innen und
außen durch punktkorrosion und durch größere kavernen ge
schädigt, teilweise sind sie mit weißen ablagerungen gefüllt, teil
weise gehen sie in flächenkorrosion über, alle übrigen weißen
gläser und der hellgelbe baumstamm sind nur minimal, die gel
ben medaillonprofile und ein gelber scherben des nimbus etwas
mehr durch eingefressene kavernen geschädigt .

Ikonographie, Komposition: abweichend vom typologischen
bildschema, das in formaler anlehnung an den antitypus des
pfingstgeschehens die versammelten israëliten unter den strah
lenförmig angeordneten schriftbändern mit den texten der zehn
gebote dargestellt hatte, ist die traditionelle ikonographie ge
wählt, nach der mose allein auf dem berg die gesetzestafeln in
empfang nimmt267 . allerdings ist noch ein weiterer israëlit mit
dem charakteristischen Judenhut auf dem kopf anwesend . er
trägt einen pelzgefütterten roten mantel, der auf der schulter mit
zwei knöpfen zusammengehalten wird und am saum mit einem
ornament verziert ist . die vermutung liegt nahe, dass ihn dieses
kleidungsstück aus der menge der israëliten herausheben sollte .
nach dem bibeltext kämen dafür Josua in seiner besonderen
stellung als nachfolger des mose oder der priester aaron in
frage268 . entsprechend ex 19, 24 sollte mose zusammen mit
aaron auf den berg steigen, während es an anderer stelle heißt,
dass mose mit seinem diener Josua auf die spitze des berges
stieg, um die steintafeln in empfang zu nehmen (ex 24,12f .) .
möglicherweise wird mit der roten farbe des gewandes kulti
scher brauch berücksichtigt269 . das buch auf dem schoß des
israëliten scheint als flickstück an diese stelle gelangt zu sein . die
kennzeichnung des ortes als berg sinaï durch vegetation ist
üblich, auch die wolke gehört zur gotteserscheinung auf dem
sinaï, allerdings ist das feuer, in welchem sich gott mose näherte,
nicht wiedergegeben . der baum hingegen ist traditionell der
illustration des biblischen textes ex 3,1–5 vorbehalten, nach
welchem gott zu mose auf dem berg horeb aus einem brennen
den dornbusch spricht270, im shs ein typus zur verkündigung
der geburt christi an maria . die wiedergabe Jahwes mit kreuz
nimbus ist ebenso üblich wie die hörner als attribut des mose271 .
wie schon beim ersten typus (10a, abb . 154) ist die kompositio
nelle analogie zum antitypus aufgegeben, so dass der im text
ausgesprochene gegensatz zwischen gesetz und gnade, zwi
schen Juden und christentum272 nicht mehr ohne weiteres ins
auge fällt .
Ornament, Technik: fußboden aus der pfingstszene (12c) mit
schwarzen und weißen fliesen, silbergelbrückstände; rand
streifen wie muster XiX,33, medaillonrahmung wie muster
XiX,32 . cvma 85701, 85704
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273 vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 70f ., tf . 67 . zur bildlichen wie
dergabe im shs vgl . weiter Breitenbach, 1930, s . 242f ., sowie Niesner,
1995, s . 107f . und 280f . in der darmstädter handschrift allerdings kommt
eine formale angleichung an den antitypus darin zum ausdruck, dass
statt der geisttaube das brustbild christi über der versammelten ur
gemeinde erscheint und dementsprechend auch über den typen, vgl .
Appuhn, 1981, s . 70 (abb .) und s . 110, sowie Krenn, 2006, fol . 64v . und
65r . zur ikonographie und deutung des pfingstbildes vgl . Schiller,
4,1, 1976, s . 12f ., s . 23–27 sowie s . 32, und lci 3, 1990, sp . 416–423 (ste
phan seeliger/redaktion) .
274 vgl . Riedlinger, 1958, besonders s . 202–206 und s . 213, vgl . auch
Herzog, 1956, s . 4f . mit Quellenangaben, auch Schiller 4,1, 1976,
s . 24–26 .
275 zu dem aspekt der drei kronen, die triplex aureola, vgl . Kahsnitz,

2004, s . 96–100 . die ungewöhnliche auszeichnung marias mit einem
buch könnte diese vermutung stützen .
276 so auch auf dem bild der shsillustration im codex cremifanensis,
vgl . Niesner, 1995, abb . 33a . von den zahlreichen darstellungen mit
ähnlicher komposition seien die etwas früher als die fenster entstande
nen tafeln in der pfarrkirche zu bad wildungen (fig . 128) und aus der
ehemaligen zisterzienserinnenkirche in fröndenberg, heute im westfäli
schen landesmuseum, münster, genannt, vgl . Pieper, 21990, s . 46–50,
farbabb . auf s . 48 .
277 im codex cremifanensis 243 erscheinen entgegen der aussage des
textes und entsprechend der allgemein geläufigen ikonographie Johannes
und maria als fürbitter, vgl . Niesner, 1995, s . 119f ., 300–304 und s . 327
sowie abb . 40a .

11b, 12a–c, 13b ausgiessung des hl . geistes
fig . 114, 116, 148, abb . 146, 156–160

Maße: 11b: h . 69,5 cm, b . 55,5 cm; 12a: h . 69,5 cm, b . 53,5 cm;
12b: h . 70 cm, b . 54,5 cm; 12c: h . 70 cm, b . 57,5 cm; 13b:
h . 69 cm, b . 56 cm .
Erhaltung: in 12c ist der linke rand angestückt . auf fast allen
roten gläsern ist der überfang an kleinen stellen ausgedünnt
oder abgewittert . rückseite: rostablagerungen entlang der wind
stangen, am unteren scheibenrand von 13b ist die glasoberfläche
abgetragen, auf kleinen flächen werden weiße verwitterungs
rückstände sichtbar . sämtliche gläser sind durch kraterbildung
angegriffen, durch eine teilweise abblätternde wettersteinschicht
in ihrer transparenz gemindert sind darüber hinaus die gelben
gläser in 11b, sämtliche purpurfarbenen gläser, kleinere flächen
des fußbodens, der medaillonbänder und der roten gläser, zu
dem die blauen flickstücke in 12c sowie sämtliche hände und
köpfe, jedoch nicht die köpfe der maria flankierenden apostel .
der rechte kopf ist durch erhebliche konturverluste in mit
leidenschaft gezogen, das glas ist jedoch intakt, der linke zeigt
neben reichlich kraterförmiger auch kleine geschlossene flächen
mit korrosion . innenseitig sind nur die grünen gläser von punkt
förmiger verwitterung ausgenommen, krustige korrosionsrück
stände entlang der scheibenränder . auf einigen blauen, grünen
und weißen scherben ist das lot ausgedünnt .
der kopf am linken oberen bildrand stammt aus der gleichen
unbekannten verglasung wie die beiden apostelköpfe neben
maria .
Ikonographie, Komposition: das bild entspricht der traditionellen
ikonographie, auf den text des shs oder die typologie ausge
richtete veränderungen sind nicht erkennbar273 . die rautenform
des medaillons begünstigte die auch sonst übliche konzentration
auf die mitte, die von maria und der geisttaube eingenommen
wird . von den ausgebreiteten flügeln der taube gehen feuer
zungen auf die versammlung der urgemeinde nieder, die mit den
zwölf aposteln und maria ein sinnbild der am pfingsttag ge
gründeten kirche ist . krone und buch sowie die zentrale
stellung direkt unterhalb der geisttaube zeichnen maria zudem
als typus ekklesia aus, als der sie das ganze mittelalter hindurch
angesehen wurde274 . die krone kann jedoch auch im sinne der
auszeichnung heiliger mit der krone der doktoren interpretiert
werden, denn die vorstellung von maria als lehrerin der apostel
war im mittelalter allgemein bekannt275 . die bücher sind ein
zeichen für den pfingstauftrag, die lehre christi in der welt zu
verbreiten . die bildtradition legt nahe, dass die beiden maria
flankierenden apostel ursprünglich durch ihre charakteristischen

kopftypen als petrus und paulus gekennzeichnet waren276 . das in
der apostelgeschichte (apg 2,1–13) wie auch im text des shs
genannte haus, in welchem sich die urgemeinde versammelt
hatte, wird durch den fußboden als chiffre für innenraum an
gedeutet .
zur rautenförmigen medaillonkomposition vgl . das kapitel:
komposition, s . 174, sowie das kapitel: ornament, s . 176f .
Technik: brandzeichen; in die weißen gläser sind zahlreiche
bläschen eingeschlossen . in 12a ist für das gelbe medaillonprofil
und in 11b für den fußboden silbergelb verwendet worden .

cvma 85703, 85705–8507, 85709

13a–c, 14a–c Jüngstes gericht
fig . 114, 148, abb . 146, 161–164, 167

Maße: 13a: h . 69 cm, b . 54,5 cm; 13c: h . 70 cm, b . 57,5 cm; 14a:
h . 68,5 cm, b . 54 cm; 14b: h . 68 cm, b . 55 cm; 14c: h . 69 cm,
b . 58 cm .
Erhaltung: die szene ist unvollständig erhalten, 13c und 14c sind
an den linken scheibenrändern angestückt . alle inkarnatscherben
haben durch eine rückseitige weiße korrosionsschicht, die sich
schollenweise abhebt und darunter eine weitere dunkle schicht
erkennen lässt, sowie durch vorderseitige braune flächenkorro
sion und punktgroße krater an transparenz eingebüßt . purpur
farbene sarkophage: außen mit tiefen kratern und flächigem
wetterstein, innen mit viel punktförmiger korrosion, die sich
zu dunklen geschlossenen flächen zusammenzieht, geminderte
transparenz; gelbe sarkophage: unterschiedlich tiefe und große
krater außen, vereinzelt auch innen; blaue sarkophage: außen
und innen lochfraß, innen auch einzelne flächig korrodierte
stellen . unterschiedlich große und tiefe krater, vielfach mit
weißen ablagerungen gefüllt, verteilen sich innen und außen über
alle anderen gläser, wobei die blauen flügel in 14a und 14c und
das weiße gewand des engels in 14c nur minimal betroffen sind .
auf dem purpurfarbenen segment des regenbogens haftet
außen eine pulvrige, weiße schicht, innen haben sich kleine krater
in das glas eingefressen . die haarkonturen sind mehrfach aus
gedünnt, deckendes lot und halbtonbemalung auf blau ange
griffen, ebenso die bemalung des rasens . in 13a ist der rote
überfang des baumes und des flickstücks unten rechts, in 14b
des medaillonprofils und in 13c des nimbusscherbens links unten
ausgedünnt .
Ikonographie, Komposition: inwieweit das bild wegen der gerin
gen fläche im oberen fensterabschluss – vorausgesetzt das welt
gericht hatte dort auch seinen ursprünglichen platz – auf traditio
nelle bildelemente wie die deesis277 und die leidenswerkzeuge
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278 leidenswerkzeuge und wundmale werden im text des shs erwähnt
und sind in die entsprechenden illustrationen aufgenommen worden, vgl .
Lutz/Perdrizet, 1907/1909, s . 82f . und tf . 79; auch Appuhn, 1981, s . 74
(abb .) und s . 113, sowie Krenn, 2006, fol . 68v .
279 vgl . Breitenbach, 1930, s . 265f .; vermutlich hat dem weltenrichter
ein zweiter regenbogen als thron gedient wie etwa auf dem wildunger
altar, vgl . Engelbert, 1995, abb . auf s . 73 . zu ursprung und deutung
des auf dem bogen und in der glorie thronenden vgl . Nilgen, 1967,
s . 76–84 und s . 101–115 .
280 offb 4,2f . und ez 1,27f . vgl . auch lci 2, 1990, sp . 12 (redaktion) . zu
den farbassoziationen vgl . Nilgen, 1967, s . 112–114 . wahrscheinlich
sind die grünen und gelben segmente falsch zusammengesetzt worden, da
eine farbliche zweiteilung der einzelnen segmente ungewöhnlich ist .
281 zur farbigkeit vgl . Haupt, 1941, s . 86–88 .

282 vgl . Gage, 1999, s . 93, und Rösch, 1960, s . 418–426 .
283 im text ist davon nicht die rede, vgl . Lutz/Perdrizet, 1907, s . 82f .,
auch Niesner, 1995, s . 119 .
284 zu ikonographie und deutung der dreikönigsszene vgl . Schiller 1,
21969, s . 110–124 .
285 ein zeitgenössisches beispiel ist die darstellung auf dem wildunger
altar, vgl . Engelbert, 1995, farbabb . auf s . 42 . so auch auf den darstel
lungen der shshandschriften in kremsmünster und darmstadt, vgl .
Niesner, 1995, abb . 9a und s . 197f ., sowie Appuhn, 1981, s . 24 (abb .)
und s . 85 sowie Krenn, 2006, fol . 18v .
286 die scheibe n vi, 4a im chorumgang des halberstädter domes
(um 1400/1410) ist nur ein zeitgenössisches beispiel von vielen, vgl .
cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 268f ., abb . 177 mit weiteren bei
spielen auf s . 318, fig . 174f .

verzichtet hat, kann wegen der unvollständig erhaltenen kompo
sition nicht gesagt werden, ebenso kann nicht mehr geklärt wer
den, wie sich die gestalt des richters in 15b fortgesetzt hat . ver
mutlich wurde auf das vorweisen seiner wundmale verzichtet, da
die fußwunden nicht erkennbar sind278 . die mandorla – in dieser
zeit eher altertümlich – als attribut der majestas domini und der
regenbogen (ez 1,28 und offb 4,2f .), auf den der richter seine
füße gestellt hat, gehören zum üblichen bildrepertoire und sind
auch in die illustrationen zum shs eingeflossen279 . mit ihren
farben rot, gelb und grün als farben des gläsernen meeres und
des gottesthrones, der von feuer umgeben ist, gehören sie in den
zusammenhang apokalyptischer kosmologie280 . rot als könig
liche farbe schlechthin und zeichen der richterlichen hoheit ist
für den mantel des weltenrichters gewählt281 . die zahl der chro
matischen unterteilungen schwankt, drei farben gelten unver
meidlich als symbol der dreifaltigkeit282 . zum bildrepertoire ge
hört auch die auferweckung der toten (mt 24,31)283 . symmetrisch
und in spiegelbildlicher gruppierung zur erscheinung des rich
ters erheben sich die toten beim schall der posaunen aus ihren
steinernen gräbern (13/14a und 13/14c) . allerdings scheint dem
glasmaler bei den sarkophagen das spiegelbildliche pendant
nicht gelungen zu sein . die symmetrische anordnung der posau
neblasenden engel ist durch flickstücke und ergänzungen ver
unklärt . die auferstehenden sind nackt, also standeslos darge
stellt; eine scheidung der guten und bösen, die der text des shs
schildert, ist nicht vorgenommen .
zur rautenförmigen medaillonkomposition vgl . das kapitel:
komposition, s . 174, sowie das kapitel: ornament, s . 176f .
Ornament: randstreifen mit dem muster XiX,33, medaillon
rahmung mit den mustern XiX,31–XiX,33 sowie kleinere flick
stücke in 14c mit den mustern XiX,23, XiX,26, XiX,28 und
XiX,29 .
Technik: die grüne farbe des an die scheibenspitze stoßenden
rechten mandorlasegmentes (14b) wurde durch silbergelb auf
blauem glas erzeugt . gleiches gilt von dem flickstück in der
linken oberen scheibenecke von 14c . medaillonprofil in silber
gelb . cvma 8503f, 85708, 85710–85712

15b/16b flickstücke, fragmente einer
anbetung des christkindes durch die hl .
drei kÖnige fig . 114, 148, abb . 146, 168f ., 171
Maße: 15b: h . 69,5 cm, b . 57,5 cm; 16b: h . 67 cm, b . 56 cm .
Erhaltung: flickstücke und originaler zusammenhang sind nicht
mehr eindeutig zu differenzieren . auf beiden scheiben punktför
mig und flächenhaft abgewitterter roter überfang; kleine krater
haben sich innen über die gesamte scheibe 15b verteilt, größere
nur im weißen scherben links unten; hand, krone, teile des
gürtels, sämtliche roten gläser sowie ein scherben des gemuster
ten weißen gewandes sind außenseitig mit wetterstein bedeckt,
die übrigen gläser durch mäßig punkt und lochfraß geschädigt .
16b ist außenseitig fast gänzlich mit wetterstein überzogen, ledig
lich im weißen gewandstück ist die glasoberfläche durch ein
zelne krater aufgeschlossen . die innenseite von 16b ist durch
reichlich punktkorrosion, ganz vereinzelt auch durch größere
krater angegriffen .
Ikonographie, Rekonstruktion, Komposition: die aus flick
stücken bestehende darstellung ist mit großer wahrscheinlichkeit
mit einer anbetung des Jesuskindes durch die hl . drei könige zu
identifizieren . darauf deutet in 16b ein stehender könig mit einer
krone und einem kelchartigen gefäß hin . er trägt einen aus
flickstücken zusammengesetzten mantel, der durch weitere
flickstücke und ergänzungen in 15b seine fortsetzung findet .
aufgrund des kurzen bartes könnte man in ihm den könig mitt
leren alters sehen284, der wohl in frontaler stellung wiedergegeben
war . die kniende männliche gestalt, die über zwei scheiben
reicht, dürfte in ihrem modischen, durch rosetten und schulter
klappen geschmückten, gewand (XiX,38) mit dem traditionell
knienden ältesten könig identisch sein . dazu passt die vor ihm
eingebleite krone, die auf den ebenfalls traditionell mit dem ältes
ten könig verbundenen devotionsgestus der abgenommenen
krone deutet285 . seine haltung legt nahe, dass sich die könige von
links dem kind genähert haben286 . alle übrigen flickstücke sind
nicht mehr in einen ikonographischen zusammenhang zu stellen:
weiße blattranken, purpurfarbener fußboden, grüne säulenbasis,
einzelne scherben in rot, weiß, blau, gelb und grün .

cvma 85715, 85719
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287 die figuren sind paarweise angeordnet und stehen in kleinen rauten
förmigen medaillons, die aus schlichten weißen bändern geformt und an
allen vier schnittpunkten von verschlungenen verbindungsgliedern um
schlossen sind, formal eine miniaturausgabe der großmedaillons, wie
man sie von salzwedel kennt . zu den uelzener glasmalereien vgl . Korn,
1981 mit abb . der hll . bartholomäus und elisabeth von thüringen auf
s . 29, mit einer unbenannten weiblichen heiligen und Judas thaddäus auf

s . 32, sowie mit der hl . katharina und einem unbenannten männlichen
heiligen auf s . 33, vgl . auch Kat. Ausst. Braunschweig 1, 1985, s . 674–
676, nr . 589 (ulf dietrich korn), des weiteren Böning, 1994, s . 193, und
cvma Deutschland, 1992, S . Xlvf. und S. 98, sowie Becksmann,
1995, s . 160f ., nr . 51 .
288 vgl . unten, s . 266f .
289 vgl . das kapitel: gegenwärtiger bestand, s . 151 mit anm . 1 .

15a architekturfragmente, reste einer
weiblichen heiligenfigur

fig . 114, 148, abb . 146, 165
Maße: h . 68,5 cm, b . 57, 5 cm .
Erhaltung: aus flickstücken und ergänzungen zusammenge
fügte spitzbogenscheibe . im nimbus und im spitzbogen aus
gedünnter roter überfang, innenseitig hier viel punktgroße
korrosion, ebenso auf dem rad, dem gesicht und der krone .
außenseitig liegen auf dem rad und auf einem scherben des
nimbus flächenkorrosion, auf dem weißen mantel kleine krater,
auf dem maßwerkband einzelne größere kavernen .
Ikonographie, Komposition: neben segmenten aus einer orna
mentalen medaillonrahmung (XiX,32), die ein profil umzieht,
besteht die scheibe aus mit gelben krabben besetzten architek
turfragmenten sowie mehreren hintergrundscherben . darüber
hinaus wird eine nimbierte stehende weibliche heiligenfigur er
kennbar . parierstange (oberhalb der hand eingezeichnet) und
schwertknauf wie auch die krone und das rad sprechen für eine
identifizierung mit der kirchenpatronin katharina . ihr ursprüng
licher standort kann ebenso wenig rekonstruiert werden wie ihr
ikonographischer kontext . technisch und ikonographisch, nicht
aber stilistisch, erinnert sie an die in grisaille ausgeführten stand
figuren aus der kapelle des ehemaligen leprosenhauses st . viti in
uelzen, die spätestens 1412 wahrscheinlich an lüneburger werk
stätten in auftrag gegeben worden sein müssen, da sich unter
ihnen das wappen des Johannes weygergang befindet, propst
von kloster lüne, der 1412 verstarb287 .
Stil, Datierung: der stilistische zusammenhang mit dem genesis
und shszyklus ist eindeutig, so dass die fragmente um 1420 in
jener werkstatt entstanden sind . cvma 85713f .

15c architekturfragmente, fragment einer
weiblichen heiligenfigur

fig . 114, 148, 153, abb . 146, 166
Maße: h . 67,5 cm, b . 57 cm .
Erhaltung: aus flickstücken zusammengesetzte spitzbogige
kopfscheibe, die bis auf zwei scherben mit maßwerkornament
am linken bildrand und die mit stoff verhüllte hand seiten
verkehrt eingebleit ist . punkt und lochfraß mit weißen rück
ständen haben innenseitig und vermehrt außenseitig die scheibe
geschädigt .
Ikonographie, Komposition, Ornament: spiegelbildlich zu 15a
zusammengebleit . von den attributen krone, märtyrerpalme,

kreuz und buch ließen sich die krone und das kreuz wie auch
der scherben einer palme der hl . helena zuordnen . ikonographi
scherseits ist für die ausstattung mit krone, palme und dem buch
in verhüllter hand gleichermaßen wie für die gestalt auf der
scheibe 15a (abb . 165) auf die glasmalereien in der heiligen
geistkapelle in uelzen hinzuweisen .
Stil, Datierung: der kopf der heiligen ist jener künstlerischen
hand zuzuschreiben, von der die restscheiben im Johann
friedrichdanneil museum um 1430 geschaffen wurden288 . die
einen stab haltende hand ist ein flickstück aus dem protestanti
schen zyklus der zweiten hälfte des 15 . Jahrhunderts .

cvma 85716f .

16a aus flickstücken zusammengesetzte
zwickelscheibe fig . 114, 148, abb . 146, 170
Maße: 64,4 cm × 42,0 cm × 51,0 cm .
Erhaltung, Ikonographie, Ornament, Datierung: das segment
einer medaillonrahmung ist ein flickstück des musters XiX,32,
während die flickstücke mit architektonischen motiven (blaues
kuppeldach mit gelben rippen, mit silbergelb getönte krabben
über bögen und kapitellen) wahrscheinlich aus der jüngeren
verglasung (um 1506) der kirche in kloster neuendorf stammen
dürften und dort höchstwahrscheinlich im emporenfenster sv
gesessen haben . die beiden rautenförmigen scherben mit blatt
ornament könnten reste einer ornamentverglasung im langhaus
der katharinenkirche sein, wenn sie nicht aus dem fundus der
glaserwerkstatt zesler in die scheiben gelangt sind289 . in der
unteren spitze des dreiecks befinden sich kleine scherben aus
dem protestantischen zyklus (2 . hälfte des 16 . Jahrhunderts) .
einzelne stellen mit unterschiedlich großen kavernen und wei
ßem wetterstein sind sowohl auf der innen als auch auf der
außenseite sichtbar, innenseitig jedoch ausgeprägter .

cvma 85718

16c zwickelscheibe fig . 114, 148, abb . 146, 172
Maße: 64,4 cm × 42,0 cm × 51,0 cm .
Erhaltung, Ikonographie, Datierung: aus flickstücken unter
schiedlicher herkunft spiegelbildlich zu 16a zusammengesetzte
scheibe . auf der vorderseite ist das schwarzlot grau korrodiert,
die gläser sind beidseitig durch einzelne stellen mit kleinen ka
vernen geschädigt . cvma 85713
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1 akte „volksbildung . st . elisabethkapelle, gr . st . ilsenstraße 2,
nr . 26293“, stadtarchiv salzwedel, beschreibung der glasmalereien
durch stadtbaurat franz hartleb aus dem Jahre 1930 . in einer stellung
nahme aus dem Jahre 1897 hielt der provinzialkonservator zwar die elisa
bethkapelle nicht für denkmalwürdig, forderte jedoch die erhaltung von
den ältesten teilen des glasfensters, akte „st . elisabethhospital . bau
angelegenheiten, nr . 1685“, stadtarchiv salzwedel . vgl . auch Eberha
gen, 1990, s . 20f . mit anm . 103 . in dem oben genannten fenster der eli
sabethkapelle befanden sich weitere scheiben aus dem ende des 16 . und

aus dem 19 . Jahrhundert, auch sie werden heute im Johannfriedrich
danneilmuseum aufbewahrt .
2 frühe urkundliche erwähnungen der elisabethkapelle datieren 1427,
1429, 1437, 1455, 1475; cdb i/14, s . 237f ., nr . cccvi; s . 244f .,
nr . cccXiii; s . 258f ., nr . cccXXviii; s . 297, nr . ccclXXv;
s . 307f ., nr . ccccXli . zum elisabethhospital vgl . Danneil, 1842,
s . 133–135, sowie Enders, 2008, s . 1155 .
3 vgl . oben anm . 1 .

Johannfriedrichdanneilmuseum

Bibliographie: Drachenberg/maercker/Richter 1979, s . 226f . und abb . 108 (beschreibung der beiden apostelscheiben,
paulus wird aufgrund des eingeflickten schrägkreuzes als andreas bezeichnet, stilistisch schließen sich die scheiben an die
katharinenkirchenscheiben an, datierung um 1430); Kat. Ausst. Efurt, 1989, s . 34, nr . 44 (stilistisch anschluss an die
scheiben in der katharinenkirche, datierung um 1430); cvma Deutschland iii, 2, 1999 s . 291 (eine scheibe mit den
hll . katharina und barbara in kronberg, schloss friedrichshof in hessen, wird aufgrund stilistischer übereinstimmungen
in werkstattlichem zusammenhang mit der apostelscheibe gesehen) .

Zum ursprünglichen Standort: die fragmente gelangten vor 1970 aus der 1988 abgerissenen elisabethkapelle in das
Johannfriedrichdanneilmuseum . diese kapelle war ein bau aus dem Jahre 1862 und die scheiben waren dort in einem
spitzbogigen fenster hinter dem altar eingebaut1 . ob die mittelalterliche elisabethkapelle, die zu einem gleichnamigen
hospital gehörte, der ursprüngliche standort war, kann nicht mehr geprüft werden, so dass die provenienz der fragmente
unbekannt bleibt2 .

Geschichte der Verglasung: sehr wahrscheinlich wurden die fragmente um die mitte des 19 . Jahrhunderts von den
in salzwedel ansässigen glasern karl und friedrich zessler restauriert . restaurierungsberichte dazu ließen sich nicht ermit
teln, doch erkennt man im vergleich der ergänzten teile mit denjenigen in den scheiben der marienkirche die gleiche aus
führende werkstatt . im Jahre 1940 waren 300 mark für „fensterschutzgitter und wiederherstellung des beschädigten bunten
bleiglasfensters in der ehemaligen elisabethkapelle vorgesehen“ und 1941 heißt es, „in der elisabethkapelle sind mehrere
kleine bleiverglaste fenster auszubessern3“ . offensichtlich kamen diese maßnahmen nicht zu stande, da restaurierungen
aus dieser zeit nicht nachweisbar sind . bald nach der überführung in das museum wurden die scheiben in der werkstatt
heinz hajna, erfurt, in stand gesetzt und kleine fehlstellen mit ergänzungen geschlossen .

Gegenwärtiger Bestand, Rekonstruktion, Ikonographisches Programm, Komposition: die restauratoren haben
die vorgefundenen fragmente zusammen mit zahlreichen ergänzungen bildmäßig zu einem runden und zwei mandelförmi
gen medaillons komponiert und möglicherweise reste von zwei ornamentalen medaillonrahmungen aus der katharinen
kirche dafür verwendet . da zwei weitere ornamentrahmungen vorhanden sind, dürften die szenen auch ursprünglich
ähnlich denjenigen in der katharinenkirche von scheibenübergreifenden großmedaillons gerahmt gewesen sein .
das bild nr . 1 wurde suggestiv zum thema der begegnung annas und Jojakim/Joachims an der goldenen pforte gestaltet,
eine deutung, die nicht abzusichern ist (abb . 173) . denn das detail der übereinander gelegten hände ist eher mit einer
vermählungsszene zu verbinden, wofür das paar adam und eva oder maria und Josef in frage käme .
für das zweite bild (nr . 2, abb . 174) lässt sich kaum noch ein ikonographischer zusammenhang herstellen, so dass hier nur
rekonstruktionsvorschläge gegeben werden können . nimmt man an, dass die personen in einem erzählerischen kontext
mit der wiege gestanden haben, ließe sich die unmittelbar neben der wiege sitzende frau ohne nimbus und kopfbedeckung
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4 die darstellung befindet sich unter den alttestamentlichen szenen auf
dem um 1435 entstandenen retabel der nikolaikirche in Jüterbog, eva
stillt eines der kinder, während das andere ihr zu füßen in einer wiege
liegt, vgl . Deiters, 2006, s . 107 und abb . 124 auf s . 105 . ein weiteres
beispiel ist auf der scheibe im genesisfenster des erfurter domes zu
sehen, eva sitzt am spinnrocken, neben ihr steht eine wiege in welcher ihr
erstgeborener liegt; vgl . cvma Deutschland XV,2, 1980/83, S. 100 und
abb . 43; ähnlich findet sich die szene auf den gewölbemalereien des
meldorfer domes aus dem frühen 14 . Jahrhundert, vgl . Kucharzewski,
1996, s . 95f . und abb . 9 . die darstellung ist auch bestandteil der genesis
szenen des shs, doch wird eine wiege dort selten in das bild aufge
nommen, ein beispiel fand sich in einem 1427 geschriebenen Spiegel der
Gesundheit in der universitätsbibliothek würzburg, (m . ch . f . 4, pap .,
bl . 2r–56), vgl . Harmening, 1975, bild 11 .
5 eine entsprechende darstellung findet sich im chorumgangsfenster
n iv, 2c des halberstädter domes, vgl . cvma Deutschland Xvii,
2003, s . 263 und abb . 166 . der vergleich erklärt das motiv der wiege,
doch nicht die junge frau ohne nimbus und ohne kopftuch, die auf der
salzwedeler scheibe neben der wiege hockt . auf der scheibe n ii, 4a in
der marienkirche im thüringischen mühlhausen streckt die in einem bett
ruhende anna zwar den arm nach der wiege aus, ist jedoch wie üblich als
ältere frau mit kopftuch dargestellt, vgl . cvma Deutschland, Xvi,
1993, s . 99f . und abb . 127 . zur ikonographie der mariengeburt vgl .
Schiller, 4,2, 1980, s . 63–66 mit abb . 466 .
6 vgl . rdk iii, 1954, sp . 603f . (hans wentzel) . das bild auf dem altar
der pfarrkirche in netze (um 1360), ehemalige zisterzienserinnenkirche,

zeigt maria auf ihrem lager liegend und sich dem kind in der vor ihr
stehenden wiege zuwendend, indem sie eine hand auf den knauf der
wiege legt, vgl . Kat. Ausst. Münster, 1964, abb . 15–18 . das somit nicht
ungewöhnliche motiv der wiege kommt auch auf einer scheibe im mitt
leren chor der wallfahrtskirche in straßengel vor, vgl . cvma Öster
reich iii,1, 1979, s . 147f . und abb . 333 .
7 dieser in den apokryphen evangelien des Jakobus und pseudomatthäus
und später in der Legenda aurea aufgeschriebenen überlieferung nach,
waren bei der geburt christi zwei hebammen anwesend, von denen die
eine die Jungfräulichkeit mariens bezweifelte und die muttergottes unter
suchen wollte . doch zur strafe für ihre ungläubigkeit verdorrte ihre
hand, und erst als ein engel sie anweist, das Jesuskind zu berühren, wird
die hand geheilt, vgl . Hennecke/Schneemelcher, 61990, s . 346f ., sowie
Benz, 81975, s . 49 .
8 in dieser haltung beobachtet beispielsweise auf der scheibe n vi, 4a im
chorumgang des halberstädter domes Josef die könige, die das kind
anbeten, vgl . cvma Deutschland Xvii, 2003, s . 268 und abb . 177 .
9 zum kreuzigungsbild des wildunger altares vgl . Engelbert, 1995,
abb . 42 sowie weitere beispiele dieser komposition auf s . 62f ., abb . 49–
53 . der hildesheimer lambertialtar, der in das zeitliche und künstlerische
umfeld der salzwedeler museumsscheiben gehört, zeigt diese kom
position ebenso wie das fragment einer altartafel im lübecker annen
museum, die im ersten Jahrzehnt des 15 . Jahrhunderts für die lübecker
marienkirche geschaffen wurde, vgl . Wittstock, 1981, s . 90f ., nr . 39 mit
abb ., sowie Böning, 1993, s . 151f ., zum hildesheimer altar vgl . Neit
zert, 1967, s . 136f . und abb . 116 .

als eva identifizieren und einer szene nach gen 3,16–23 und 4,1f . zuordnen, die adam und eva nach dem sündenfall bei
ihrer täglichen arbeit gezeigt hätte4 .
die wiege lässt jedoch auch auf eine geburtsdarstellung schließen, sei es die geburt marias5, sei es die geburt christi6 .
beiden vorschlägen wäre der weibliche, mit einem schleiertuch bedeckte kopf als die jeweilige mutter zuzuordnen . nicht
sicher zu entscheiden ist allerdings, ob der kopf und die einzeln verbleiten scherben des oberkörpers ein und derselben
figur angehört haben .
die kleine, neben der wiege hockende frau als die an der Jungfräulichkeit mariens zweifelnde hebamme salome zu iden
tifizieren, ist gleichermaßen hypothetisch, doch könnte ihre so demonstrativ erhobene hand auf diesen apokryphen bericht
hindeuten7 . die im unteren teil der scheibe eingebleiten reste einer roten draperie sind sicher für den neuen bildzusam
menhang angestückt worden . für die halbfigurige männliche gestalt, deren kopf ergänzt ist, und deren übereinandergelegte
hände wohl interpretatorisch eingeflickt wurden, ist jede identifizierung spekulativ . die restauratoren dachten wahr
scheinlich an die figur des Josef, die in den relevanten szenen fraglos ihren platz hat, und deren hände sich auf einen
stab gestützt haben könnten8 . im unteren teil des ovalen medaillons erkennt man eine betende, von einem schriftband
umgebene stiftergestalt . zu person und stiftung ist nichts bekannt .
die originalen teile einer kreuzigungsdarstellung (nr . 3, fig . 149, abb . 177) lassen auf die im schmerz zusammengesunkene
gottesmutter, den blinden longinus und seinen gehilfen sowie den guten hauptmann schließen . der streitkolben ist
letzterem häufig beigegeben, doch dürfte er nicht an diese stelle gehören, da der rest eines stabes zusammen mit der hand
aus einem farblich anderen glas zugeschnitten ist . die erhobene rechte müsste auf das schriftband mit dem bekenntnis
gezeigt haben . longinus ist durch die geste seiner rechten hand, mit der er auf seine augen zeigt, eindeutig bestimmbar .
die lanze und die sie haltende, seitenverkehrt eingebleite hand sind ebenfalls verschiedenen darstellungen entnommen,
doch hat die hand auch ursprünglich einen stab gehalten . möglich ist, dass sie die rechte hand des jungen mannes war, der
hinter dem blinden longinus steht und als sein gehilfe die lanze führte . offensichtlich achteten die restauratoren nicht
darauf, dass beide zur rechten des gekreuzigten stehen müssen . die gestalt des Johannes ist vollständig ergänzt, so dass
nicht sicher zu beurteilen ist, ob die originale hand, mit der er die zusammengesunkene gottesmutter stützt, auf dieses
motiv zurückgeht . meistens wird die gottesmutter von einer der sie umgebenden marien gestützt und die gesamte frauen
gruppe findet man etwas abseits vom kreuz, eine komposition, die conrad von soest auf seinem wildunger altar von 1403
vorgegeben hatte und die in der nördlichen region des reiches viele male den künstlern als vorbild diente9 . wie umfang
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fig . 149 . kreuzigung christi . salzwedel, Johannfriedrichdanneilmuseum . salzwedel um 1430 . – kat . s . 231 .
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fig . 150 . apostel petrus und paulus . salzwedel, Johannfriedrichdanneilmuseum . salzwedel um 1430 . – kat . s . 231f .
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10 vgl . Suckale, 2009, s . 16–19; zum vielfigurigen kreuzigungsbild im
späten mittelalter vgl . Schiller 2, 1968, s . 164–171 .
11 vgl . s ii, 15c, s . 211 und fig . 114 sowie abb . 166 .
12 zu den ornamenten vgl . s . 174–177 . umgekehrt können auch jene or
namente, die ausschließlich in den museumsscheiben vorkommen, rest
bestände aus ornamentbändern der katharinenkirche sein, denn der
shszyklus ist äußerst reduziert erhalten geblieben .

13 diese art der vollen, weich und plastisch ausgearbeiteten gesichter
lassen sich in dem Jahrzehnt von 1420–1430 mehrfach nachweisen, etwa
auf dem retabel aus der göttinger barfüßerkirche (1424), zu diesem altar
vgl . Wolfson, 1992, s . 102–112, oder auf den tafeln mit der verkündi
gung und zwei aposteln vom ehemaligen hochaltar aus der lübecker
marienkirche (1425), vgl . Wittstock, 1981, s . 110, nr . 46, abb . 46 .

reich das personal war, ob es nur auf die historisch und theologisch relevanten personen beschränkt blieb, kann nicht gesagt
werden, denn mehrfigurige kalvarienbergdarstellungen konnten ganz unterschiedliche ausdehnung erfahren10 .
nur zu vermuten ist, dass mit diesen scheiben der rest eines christuszyklus auf uns gekommen ist, denn allein die
figuren der kreuzigung können ausschließlich darauf bezogen werden . die gestalten auf den beiden anderen bildern
(nr . 1f ., abb . 173–175) sind nicht eindeutig zu identifizieren und zwei details, die wiege und zwei ineinander gelegte
rechte hände können ebenso gut auf einen genesiszyklus bezogen werden . eine zugehörigkeit zum shszyklus in
der katharinenkirche, die aufgrund der allerdings nur hypothetisch rekonstruierbaren darstellungen und der ähnlichen
ornamentalen rahmung hätte vermutet werden können, ist insofern auszuschließen, als einerseits die indizien dafür zu
spärlich sind und andererseits bei völlig einheitlicher ausführung der katharinenkirchenscheiben das stilbild der museums
fragmente davon abweicht .
über diese szenischen darstellungen hinaus hat sich ein einzelner kreuznimbus erhalten, der einem ergänzten christuskopf
angepasst wurde und eine weitere scheibe mit den apostelfürsten petrus und paulus . da sich im fenster s ii, 15c der
oberkörper einer stehenden weiblichen heiligenfigur befindet, die sich stilistisch eng an die museumsscheiben anschließt11,
könnten sie zusammen einem zyklus mit männlichen und weiblichen standfiguren angehört haben .

Ornament: vier verschiedene muster sind in den medaillonbändern der restscheiben noch vorhanden . zwei der muster
wurden auch für die verglasung der katharinenkirche als medaillonrahmung benutzt (XiX,31 und XiX,32) . dieser befund
muss nicht notwendig bedeuten, dass sie von dort als flickstücke in die museumsscheiben gelangt sind . diese ornamentalen
rahmungen wurden kaum variiert in vielen anderen werkstätten benutzt und gehörten zum standardrepertoire12 . das
dritte muster (XiX,30) besteht aus aneinander gereihten siebenblättrigen rosetten mit einem doppelten innen und einem
einfachen außenkreis und ist aus dem deckenden schwarzlot herausradiert . als viertes muster lässt es sich leicht variiert in
der form nachweisen, dass die rosettenblätter außen von einem doppelten kreis umrandet sind (abb . 173) .

Farbigkeit: dem anschein nach unterscheidet sich die palette nicht wesentlich von den farben der drei chorfenster in der
katharinenkirche . wie dort scheinen überwiegend gläser mit reinen farben verwendet worden zu sein . auch der kontrast
von weißen und farbigen gläsern ist hier wie dort für die farbenkomposition bestimmend (fig . 149f .) . doch lassen sich
aufgrund der umfangreichen ergänzungen und flickstücke über den ehemaligen farbigen gesamteindruck keine sicheren
aussagen machen .

Technik, Stil, Datierung: stilbild und maltechnische ausführung der fragmente lassen durchaus verwandtschaft und
damit auch eine ungefähr gleiche entstehungszeit mit den in der katharinenkirche befindlichen scheiben des genesis
und shszyklus erkennen . möglicherweise kommen darin gemeinsame künstlerische wurzeln zum ausdruck, die allem
anschein nach in südniedersächsischen werkstätten zu suchen sind . man denkt dabei an die gedrungenen proportionen,
die plastisch geformten augen und lippen und die vollen gesichter, stilmerkmale, die man auf dem schon mehrfach ge
nannten retabel der hildesheimer lambertikirche findet (fig . 19, 131, 133f .)13 . bezieht man einige köpfe mit den strähnigen
bartfrisuren und dem schraffierten kinngrübchen wie auch die mit zarten, dicht aufeinander folgenden parallel gesetzten
strichelchen strukturierten gewandfalten der glasmalereien im kreuzgang von kloster ebstorf in die betrachtung ein
(fig . 141f ., 149f ., 151f . und abb . 185), so scheint auch diese verglasung nicht spurlos am meister der salzwedeler museums
scheiben vorbeigegangen zu sein .
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14 vgl . 15c, s . 219 .

doch über diese gemeinsamen künstlerischen Quellen hinaus, kommen deutliche unterschiede zwischen den katharinen
kirchen und den museumsscheiben zum tragen, die nicht auf die handschrift ein und desselben glasmalers schließen las
sen, und auch die vermutung unterstützen, dass man von einer anderen werkstatt auszugehen hat . die verwendung eines
braunrosa gefärbten glases für einige inkarnatteile, das in den scheiben der katharinenkirche nicht vorkommt, wäre zumin
dest auch ein technisches indiz dafür . wenn auch die wenigen fragmente kaum ausreichend für eine beurteilung sind, er
kennt man doch auf den museumsscheiben einen gröberen und steiferen duktus, wie es etwa die haarstruktur des stifters
im vergleich mit den haaren des schöpfers und der engel im genesisfenster oder der apostel in s ii zeigen (abb . 88–90,
104f ., 109, 150f ., 179) . die beschreibung der gesichtstypen macht weitere unterschiede zu denjenigen auf den katharinen
kirchenscheiben deutlich . (abb . 123f ., 141, 144f ., 150f ., 175f ., 179–184) . eine dunkle pupille liegt in der hell herausgewisch
ten fläche des augapfels, schwere, geschwollen aussehende augenlider, deren konturen oft etwas uneben verlaufen, domi
nieren die gesichter . gänzlich anders als in den katharinenkirchenscheiben gestaltet, sind die hohen, fast zum dreiviertelkreis
geschwungenen brauen, in die stets einer der nasenkonturen übergeht . aufgrund dieser markanten zeichnung muss man
die nur noch als halbe figur erhaltene weibliche heilige, die als flickstück in die scheibe 15c des südlichen chorfensters der
katharinenkirche eingebleit ist, dieser handschrift zuschreiben (fig . 153, abb . 166)14 . auffälliges unterscheidungsmerkmal
ist auch die graphische behandlung der gesichter . augenfalten, verschattungen um auge und nase oder bei gesenkten
köpfen am hals werden mittels paralleler strichlagen angedeutet, das grübchen zwischen unterlippe und kinn sogar mit
kreuzschraffuren (abb . 179–181) . doch kommt die negativtechnik keineswegs zu kurz . die falte zwischen nase und
oberlippe ist uförmig aus dem flächig aufgetragenen halbton radiert, im gesicht des jungen mannes unter dem kreuz hat

fig . 151 . Jakobs traum von der himmelsleiter . ebstorf, ehemaliges
benediktinerinnenkloster, kreuzgang Xv, 4b . lüneburg, um 1410 .

fig . 152 . himmelfahrt christi . ebstorf, ehemaliges benediktinerinnen
kloster, kreuzgang Xv, 3b . lüneburg, um 1410 .
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15 allen gesichtern der museumsscheiben fehlt dagegen das kleine kon
turierte häkchen unter der nase, das für die gesichter auf den scheiben
der katharinenkirche charakteristisch ist, vgl . fig . 118, 123, abb . 110–112 .

16 cvma Deutschland iii,2, 1999, s . 290f . und abb . 244 . herkunft
und erwerb der scheibe liegen im unklaren .

der glasmaler sie zusätzlich deckend konturiert15 . dem betrachter zugewandte gesichtspartien sind flächig aus dem wäss
rigen lotüberzug herausgewischt, augenlider, nasenrücken, das kinngrübchen und die finger sind aufgelichtet . hingewie
sen sei noch auf die extrem unsorgfältig gehandhabte bemalung im gesicht der kleinen weiblichen gestalt neben der wiege
(abb . 187) . die ungleichmäßig aus dem lotüberzug gekratzten lichter und die unsicher und ebenso ungleichmäßig, zudem
in wässriger konsistenz aufgetragenen konturen findet man sonst nicht mehr . dieser einzelfall lässt allerdings keine ent
scheidung zu, ob hier ein zweiter mitarbeiter tätig war .
der wechsel von licht und schatten bestimmt auch die gewänder und trägt zu volumen und funktionaler gestaltung bei .
hochliegende faltengrade sind lichthell aus dem lotüberzug herausgewischt . feine parallel und auch kreuzschraffuren
dunkeln im schatten liegende gewandteile und faltentäler ein . (abb . 176, 178, 181, 185) . wie ein netz überziehen sie das
gewand der maria unter dem kreuz . derart intensiv angewendete binnenzeichnung findet man in den scheiben der katha
rinenkirche nicht, was ein vergleich mit dem gewand des christus der dornenkrönung aus dem speculumfenster zeigt
(abb . 116) .
wie bereits festgestellt wurde, zeigt eine scheibe mit den hll . katharina und barbara, die zu einer umfangreichen kunst
sammlung der kaiserin victoria gehörte und sich heute auf schloss friedrichshof im hessischen kronberg befindet, enge
übereinstimmungen sowohl der gesichtstypen als auch der maltechnischen ausführung, so dass sie, zeitlich kaum differie
rend, der gleichen werkstatt zugewiesen werden konnte, in der die salzwedeler restscheiben entstanden sind16 . eine gegen

fig . 153 . weibliche heilige, fragment . salzwedel, st . katharinen,
chor s ii, 15c . salzwedel, um 1430 . – kat . s . 219 .

fig . 154 . hll . katharina und barbara . kronberg, schloss friedrichshof .
salzwedel(?), um 1430 .
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17 zur kirche vgl . Dehio, 2000, s . 43 .
18 zu diesen scheiben vgl . Aman, 2005, s . 89–111, sowie Böning, 1994,
s . 212 . erhalten haben sich die drei apostelgestalten thomas, Jakobus
minor und andreas, eine marienfigur, das fragment eines musizierenden

engels, das gesicht eines schergen und einige draperie und architek
turfragmente . die glasmalereien sind heute in der brökerkapelle der ma
rienkirche angebracht .

überstellung mit der apostelscheibe im Johannfriedrich
danneilmuseum belegt darüber hinaus kompositorische
zusammenhänge: paarweise angeordnete figuren, die in
beiden händen attribute halten und ehemals in einer ar
chitektur mit seitlichen stützen gestanden haben (fig . 150,
154, abb . 178) . auch die auf beiden scheiben weißen
manteltücher sind auffällig ähnlich drapiert . diesem ver
gleich lässt sich ein weiterer mit dem oben schon genann
ten, in chorfenster s ii, 15c eingebleiten fragment einer
weiblichen heiligen anschließen (fig . 153, abb . 166) . die
verwandtschaft dieser aus dem gleichen werkstattzusam
menhang wie die museumsscheiben hervorgegangenen
scheibenreste mit den beiden heiligen auf der kronberger
scheibe ist unübersehbar .

in der kleinen, anfang des 15 . Jahrhunderts erbauten dorf
kirche in baebelin bei wismar17 befindet sich ein scheiben
fragment mit der halbfigur einer hl . katharina (fig . 155) .
die monolith ausgeführte darstellung zeigt kompositorisch
und stilistisch übereinstimmungen sowohl mit den kron
berger Jungfrauen wie mit den salzwedeler aposteln und
dem fragment mit einer weiblichen heiligen im südlichen
chorfenster der katharinenkirche (fig . 150, 153f .) . es kann
deshalb nicht nur eine gleichzeitige entstehung erwogen,
sondern auch von einer gemeinsamen werkstatttradition
dieser gruppe ausgegangen werden .
das stilidiom der salzwedeler museumsscheiben lässt sich in der ostseeregion auch an einigen restsscheiben nachweisen,
die wohl ursprünglich in der marienkirche zu rostock ihren standort hatten (fig . 156f .) . wahrscheinlich sind sie um 1420
im zusammenhang des neuaufbaus der kirche nach dem einsturz der langhausgewölbe 1398 entstanden18 . abgesehen von
der gleichen thematik eines apostelkollegs ist bei den drei in rostock erhaltenen aposteln thomas, Jakobus minor und
andreas nicht nur die gleiche plakative farbgebung des weißen mantels über farbiger tunika wie auf der salzwedeler
apostelscheibe zu beobachten (fig . 150), sondern auch eine ähnliche typenbildung und technische ausführung . mit den
gedrungenen proportionen, den großen köpfen und schmalen schultern, mit der linearen anlage der gesichter, den plas
tisch gebildeten augen, den kreisförmig hochgezogenen brauen, den großen, gerade verlaufenden nasen und geschwunge
nen lippen trifft man auf ein vokabular, das demjenigen der salzwedeler museumsscheiben nicht unähnlich ist . kleine
Querstriche über den faltenkonturen, zarte parallelschraffuren, die quer zwischen zwei konturen liegen, wie auch kreuz
schraffuren zur verschattung tiefer gewandfalten dienen sowohl dem rostocker als auch dem salzwedeler glasmaler zur
strukturierung der gewänder . volumen wird hier wie da durch eine reiche negativtechnik erzeugt, die allerdings vom
rostocker glasmaler weitaus gröber gehandhabt wurde . der salzwedeler glasmaler stuft die übergänge von flächig aufge
tragenem halbton zu hellen lichtreflexen subtil ab, der rostocker hellt die fläche hart auf . auch die ausführung der figu
ren, vor allem der hände und gesichter und darüber hinaus der duktus der gewandfalten erscheinen gröber .

fig . 155 . hl . katharina . baebelin, dorfkirche . mecklenburg(?),
um 1420/30 .
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19 die früher genannte Ähnlichkeit dieser stendaler scheiben mit den
katharinenkirchenscheiben in salzwedel scheint hingegen nicht so ein
deutig zu sein, vgl . cvma deutschland Xviii,1 1988, s . 58; der dort
gemachte hinweis auf die gestalt der schutzmantelmadonna in der hei
ligengeistkapelle zu uelzen bei lüneburg, die formeln sowohl des
weltgerichtsmalers als auch des malers der standfiguren in n iv aus der
Querhauswerkstatt des stendaler domes vorwegnimmt, verweist glei
chermaßen auf die oben mit dem hinweis auf den hildesheimer lam

bertialtar oder die ebstorfer kreuzgangverglasung vermuteten künstleri
schen wurzeln im südniedersächsischen gebiet .
20 zur gruppe der stendaler standfiguren, deren stilbild auch im zwei
ten weltkrieg zerstörte wandmalereien im südlichen Querhaus des do
mes sowie in der kirche in buch bei tangermünde und in der liebfrauen
kirche in burg bei magdeburg zuzuordnen sind, vgl . Maercker, 1986,
s . 350, und cvma Deutschland Xviii,1 1988, s . 57–59 sowie s . 110–
124 und abb . 208–242, 258–266 und tf . iii .

offensichtlich greift noch gut zwei Jahrzehnte später eine werkstatt, die glasmalereien für das langhaus des stendaler
domes schuf, das stilidiom der salzwedeler museumsscheiben auf19 . tradiert wird es von einer gruppe standfiguren im
fenster n iv und einer nur noch fragmentarisch erhaltenen figur des hl . cosmas in s Xiii, 3a (fig . 158–160)20 . in einer
derberen, nüchtern und eintönig wirkenden variante wiederholen sich die gesichtstypen mit den hohen stirnen, dem kräf
tigen kinn und den Querfalten am hals, sowie die teilweise etwas grobe strichführung bei den haaren . auch die einfach
gezeichneten, plastisch wirkenden sinnesorgane und die singulär und dünn gezeichneten konturen der gewänder, denen
allerdings die charakteristischen querverlaufenden strichlagen fehlen, und die überdies nur äußerst geringfügig durch licht
und schatten modelliert sind, können genannt werden . der etwas steif wirkende habitus dieser gestalten wie auch die
schon spürbare distanz vom faltenkanon des weichen stils erklärt sich durch die entstehungszeit im Jahrzehnt zwischen
1440 und 1450, in dem sie wohl – nachdem das Querhaus bereits 1434 genutzt wurde – für das langhaus des stendaler
domes geschaffenen wurden .
da in den zum vergleich herangezogenen verglasungen jedoch auch eine jeweils individuelle handschrift sichtbar wird,
können die gemeinsamkeiten sicher nicht auf die ausführung durch einen einzigen glasmaler zurückzuführen sein . wie
sich im einzelnen die werkstattmäßigen verbindungen der gesamten gruppe gestaltet haben, ist freilich nur hypothetisch

fig . 156 . apostel thomas . brökerkapelle in der marienkirche
zu rostock . mecklenburg(?), um 1420 .

fig . 157 . apostel Jakobus minor brökerkapelle
in der marienkirche zu rostock . mecklenburg(?), um 1420 .
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aufzuzeigen . bis auf die stendaler scheiben dürfte die scheiben
gruppe im Johannfriedrichdanneilmuseum in salzwedel, in
kronberg sowie in baebelin und rostock etwa gleichzeitig um
1420/30 entstanden sein . bedenkt man, dass um diese zeit die
umfangreiche verglasung für chor und langhaus der kathari
nenkirche entstanden ist, dass sich auch das langhaus der mari
enkirche im bau befand, war in den ersten drei Jahrzehnten des
15 . Jahrhunderts die auftragslage für glasmalereiwerkstätten in
salzwedel günstig, so dass mehrere werkstätten in der stadt an
sässig gewesen sein könnten . man kann daher die prägende und
stilbildende werkstatt in salzwedel vermuten, in welcher ein
oder zwei glasmaler ihre ausbildung erhalten und danach selb
ständig an anderen orten gearbeitet haben . kontakt und kom
munikation ließen sich über die handelswege der hanse, der die
städte allesamt angehörten, leicht herstellen . ebenso können die
gemeinsamkeiten auf die ausbildung der glasmaler in ein und
derselben werkstatt zurückzuführen oder verlorene zwischen
glieder für den transfer des stilidioms ausschlaggebend gewesen
sein .

fig . 158 . maria mit kind . stendal, dom,
n iv, 7/8c . stendal, um 1440/50 .

fig . 159 . maria mit kind, detail . stendal, dom, n iv, 10b . stendal,
um 1440/50 .

fig . 160 . hl . cosmas, fragment . stendal, dom, s Xiii, 3a . stendal,
um 1440/50 .
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21 beispiele sind die darstellungen im annenmarienfenster (1395/
1400), chor s ii, 12d, des ulmer münsters, vgl . cvma Deutschland
i,3, 1994, s . 40 und abb . 87, und auf der scheibe n vi, 2d des marienfens
ters (1400/1410) im chorumgang des halberstädter domes, vgl . cvma
Deutschland Xvii, 2003, s . 262f . und abb . 165 .
22 vgl . Schiller 4,2, 1980, s . 77–80 sowie abb . 576–580, auch Seeliger,
1978, s . 80f . und 84f ., des weiteren rac 3, 1957, sp . 881–888 (bernhard
kötting) . diese begebenheit wird im shs thematisiert, vgl . Lutz/Per
drizet, 1907/1909, s . 14f . und tf . 11, sowie Niesner, 1995, s . 188 und
abb . 6a, auch Appuhn, 1981, s . 83 und s . 18 (abb .), und Krenn, 2006,
fol . 12v . allgemein folgen die darstellungen einem relativ feststehenden
kompositionsschema . zahlreich sind auch die beispiele aus der glas
malerei: neben den beiden in der vorherigen anm . genannten marien
fenstern im chor des ulmer münsters und des halberstädter domes sei

auf die scheibe n ii, 5b in der marienkirche im thüringischen mühlhausen
hingewiesen, vgl . cvma Deutschland XVI, 1993, abb . 128, und auf
eine scheibe (um 1440) aus der pfarrkirche in partenheim, heute im hes
sischen landesmuseum zu darmstadt, vgl . cvma Deutschland iii,2,
1999, textabb . 42 . selbst wenn an der zeremonie mehrere personen teil
nehmen, seien es die enttäuschten freier oder mehrere frauen, bleibt das
schema der dextrarum iunctio als zentrale darstellung erhalten, wie es
etwa zeitgleiche französische miniaturen zeigen, vgl . Meiss, 1969, abb . 6
und abb . 225 .
23 das thema ist auch im shs enthalten, vgl . Lutz/Perdrizet, 1907/
1909, s . 4, tf . 2 und s . 310, tf . 101; des weiteren Niesner, 1995, s . 40–42
und abb . 1c, auch Appuhn, 1981, s . 9 (abb .) und s . 79f ., sowie Krenn,
2006, fol . 3r .
24 zur blauen farbe vgl . Kat . Ausst. Berlin, 1983, s . 129–136 .

nr . 1 die begegnung an der goldenen
pforte(?) fig . 161, abb . 173
Maße: h . 108 cm, b . 72 cm .
Erhaltung: außen entlang der
windstange rostflecke und ab
getragene glasoberfläche . kopf
und mütze des mannes sowie die
scherben zwischen den köpfen
sind innen und außen, die hände
außen mit wetterstein bedeckt;
gesichtskonturen gänzlich ab
gewittert und nur noch als nega
tivform erkennbar . ansonsten
haben sich sowohl auf der vor
der als auch auf der rückseite
reichlich unterschiedlich große,
meistens jedoch punktgroße
kavernen ausgebreitet, auf der
vorderseite der weißen gläser
liegen an einigen stellen krustige
ablagerungen .
Ikonographie, Rekonstruktion:
aus flickstücken und ergänzun
gen zusammengesetzte scheibe .
die beiden eng beieinander ste
henden personen, wie auch die
reste einer gelben architektur lassen an die begegnung von Joja
kim/Joachim und anna an der goldenen pforte denken . auch
die übereinander gelegten hände und die ausgestreckte linke
hand des mannes würden dazu passen21 . Jojakim/Joachim und
anna werden traditionell als ältere personen dargestellt, und der
mit einem tuch bedeckte frauenkopf käme anna zu, doch ist er
hier ergänzt, so dass von den personen her kein aufschluss über
die ursprüngliche darstellung zu erwarten ist .
andererseits erinnern die zusammengelegten, jeweils rechten
hände an die antike geste der dextrarum iunctio . sie wäre mit
der vermählung marias und Josefs in verbindung zu bringen .
doch muss einschränkend gesagt werden, dass – der bildtradition
entsprechend – zwischen den eheleuten der alttestamentliche
priester hätte stehen müssen und somit nicht mehr sicher gesagt
werden kann, ob die hände überhaupt zu den personen gehören .
zudem müssten die hände entweder ineinander liegen oder vom
priester waagerecht zusammengeführt werden22 . in dieser weise
legt der schöpfer bei der zusammenführung der ersten menschen

auch die hände adams und evas ineinander (gen 2,22)23 . doch
gibt es für diese darstellung keine weiteren indizien .
Komposition, Farbigkeit, Ornament: in einem mandelförmigen
medaillon, dessen rahmen drei verschiedene muster enthält
(XiX,30; XiX,31 und XiX,34) und von einem äußeren roten und
einem inneren blauen profil umgeben ist, steht links eine weib
liche person, die man aufgrund ihres blauen mantels mit maria
identifizieren könnte24 . ihr gewand, kopf und schleiertuch (er
gänzt) sind weiß, der nimbus ist bernsteinfarben . rechts steht
eine männliche person in grünem untergewand und rotem man
tel, gesicht weiß, farbe der mütze blasslila, durch korrosion
dunkel . das paar steht vor einer gelben architektur (weitest
gehend ergänzt), hinter der ein blauer fond sichtbar wird .

cvma 101970

nr . 2 verschiedene fragmente und
neuzeitliche ergÄnzungen

fig . 162, abb . 174–176, 179, 187
Maße: h . 108,5 cm, b . 71,5 cm .
Inschrift: o dir pauperum
Erhaltung: bemalung partiell
ausgedünnt und abgewittert
(grisaillerosetten, gelber nim
bus) . innenseitig sind alle gläser
mit punktförmiger korrosion
durchsetzt und auf dem gesicht
des stifters sieht man kleine
braune korrosionsflecke . das
bernsteinfarbene flickstück un
ter der stifterfigur ist innen und
außen gänzlich mit wetterstein
bedeckt, ein roter scherben un
terhalb seiner hände außen . im
medaillonband befinden sich auf
der außenseite einige stellen mit
punktfraß, im gewand der frau
ist der rote überfang ausgedünnt .
Komposition, Farbigkeit, Orna
ment: scherben aus unterschied
lichem und nicht mehr zu klären
den zusammenhang wurden in ein mandelförmiges medaillon
eingebleit . im oberen teil befindet sich das brustbild eines man
nes in weißem gewand, roter kopfbedeckung und mit überein
ander gelegten händen . neben ihm sitzt eine frau in blauem

fig . 161 . es salzwedel,
Johannfriedrichdanneil
museum nr . 1 .

fig . 162 . es salzwedel,
Johannfriedrichdanneil
museum nr . 2 .
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25 zu den rekonstruktionsvorschlägen vgl . oben, s . 221, 224 .
26 das motiv verbreitete sich bereits seit der 2 . hälfte des 13 . Jahrhun
derts, vgl . Schiller 2, 1968, s . 165 . schon in der Vita rhythmica, ein zwi
schen 1225 und 1250 entstandenes Marienleben, liest man: „ante crucem
sedit“, vgl . Vögtlin, 1888, s . 185, zeile 5508 .
27 ganz ähnlich ist diese handhaltung auf dem kreuzigungsrelief vom
hochalter der berliner marienkirche (um 1470), heute im märkischen

museum, und auf dem relief des ehemaligen hochaltares der salzwedeler
katharinenkirche, heute im dom zu frankfurt a . m ., zu sehen, vgl . Knü
vener, 2008b, s . 70, abb . 56b und s . 63, abb . 46 . weitere beispiele bei
Suckale, 2009, s . 17, abb . 4 und s . 27, abb . 15 sowie s . 38, abb . 27 .
28 vgl . auch zum folgenden die ausführungen zu den scheiben n ii, 14b
und 15a in der katharinenkirche, s . 210 .

gewand, lange, gelbe haare fallen ihr über die schultern . die
rechte hand hat sie an die wange gelegt, die linke in ihren schoß,
nahe am kopf eines kindes (ergänzt), das in einer vor ihr stehen
den weißen wiege liegt . des weiteren ist das brustbild einer frau
in rotem gewand in das bild eingefügt . ihr weißer kopf ist mit
einem weißen schleiertuch bedeckt und von einem bernsteinfar
benen nimbus umgeben; eine weiße, erhobene rechte hand ist
entsprechend des armverlaufes angefügt . im unteren teil der
scheibe befinden sich rote gewandfragmente, unter anderem von
einer sitzfigur . der kniende stifter trägt ein blaues gewand (er
gänzt), sein kopf und die erhobenen hände sind purpurfarben,
ein weißes schriftband schwingt sich über seinen kopf; die
scheibe ist mit roten, grünen, blauen, purpur und bernsteinfar
benen scherben aufgefüllt . die medaillonrahmung vom typ
XiX,30; XiX,31 und XiX,34 ist blau profiliert, das äußere rote
profil ist gänzlich neu .
Ikonographie, Rekonstruktion: ein ursprünglicher szenischer
zusammenhang ist nicht mehr zu ermitteln, und die drei perso
nen auf der oberen scheibenhälfte müssen nicht notwendig zu ein
und derselben szene gehören . für die ergänzung der wiege
konnten sich die restauratoren immerhin noch auf das detail
einer originalen kufe stützen . relevante darstellungen dafür sind
die geburt marias und die geburt christi sowie die darstellung
aus der genesis, die adam und eva bei der täglichen arbeit
zeigt25 . der männliche kopf im vordergrund, die zum gebet
gefalteten hände und das schriftband gehören wahrscheinlich
zusammen, so dass von einer stifterfigur auszugehen ist . der un
vollständig überlieferten schrift kann man nicht mehr entnehmen,
an wen der stifter einst seine bitte gerichtet hat .

cvma 101989

nr . 3 kreuzigung christi
fig . 149, 163, abb . 177, 180–182, 185

Maße: h . 53,5 cm, b . 96,5 cm .
Erhaltung: das dicht aufgetragene lot im bereich des erdbodens,
der medaillonrahmung und des blauen gewandes von maria ist
grau korrodiert . die roten gläser neben marias rechter hand und
ihres linken armes wie auch das kreuz im nimbus sind innen
und außen mit einer weißen, teilweise krustigen schicht bedeckt,
der überfang ist ausgedünnt; viel lochfraß innen auf der kopfbe
deckung des hauptmanns, außen helle flächenkorrosion; kopf
des longinus durch bemalungsverlust und kleine korrosions
flecke auf der innenseite geschädigt; im gelben medaillonprofil
und im gesicht des lanzenträgers innen ganz vereinzelt kleine
krater, rote mütze intakt, die grünen gläser sind beidseitig
von punktfraß mit weißen ablagerungen durchsetzt; die glas
substanz der beiden gesichter von maria und dem hauptmann
ist gut erhalten .

Ikonographie, Komposition:
durch flickstücke und ergän
zungen zu einer kalvarienberg
darstellung in einem rundme
daillon rekonstruiert . einer
ohnmacht nahe26, hat die zu
sammengesunkene gottesmut
ter auf der rechten seite des
sohnes ihren platz, und entspre
chend dieser geläufigen kompo
sition könnte die sie stützende
hand auch ursprünglich zu der
heute ergänzten Johannesfigur
gehört haben27 . zur linken des
gekreuzigten befindet sich eine
männliche gestalt, die sich mit
dem guten hauptmann identifi
zieren ließe . seine erhobene
rechte hand dürfte ursprünglich auf das schriftband mit dem
bekenntnis gezeigt haben . der streitkolben in seiner linken hand
ist zwar belegbar28, doch sind hand und kolben aus verschiede
nen zusammenhängen eingeflickt . einen schweren metallenen
dupsing trägt der stets modisch gekleidete hauptmann auch auf
anderen kreuzigungsbildern, der hut allerdings wird ursprüng
lich modischer und schmuckreicher gewesen sein . hinter longi
nus, der auf seine blinden augen zeigt, steht eine dritte männliche
person, die man sich als den gehilfen des longinus vorstellen
könnte .
Ornament: medaillonrahmung vom typ XiX,30 und XiX,31 .

cvma 102032

nr . 4 apostel petrus und paulus
fig . 150, 164, abb . 178, 183f .

Maße: h . 64 cm, b . 63,5 cm .
Erhaltung: auf der vorderseite
an den bleirändern kittreste,
bemalung grau verwittert, kon
turen vielfach ausgedünnt, in
den haaren stellenweise gänz
lich abgewittert; ganz vereinzelt
punktartige korrosion auf den
gewändern, etwas mehr davon
auf den gesichtern und den
blauen gläsern, reichlich an den
scheibenrändern, auf den roten
gläsern krustige ablagerungen .
außen: die seitlichen rand
streifen sind überwiegend mit

fig . 163 . es salzwedel,
Johannfriedrichdanneil
museum nr . 3 .

fig . 164 . es salzwedel,
Johannfriedrichdanneil
museum nr . 4
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einer weißen korrosionsschicht bedeckt; im gesicht des andreas
entlang der schattierung zusammenwachsender punktfraß mit
weißen ablagerungen; einige stellen mit punktgroßen und größe
ren kavernen im mantel des petrus über der rechten schulter, in
seiner tunika und in der tunika des paulus .
Ikonographie, Komposition, Rekonstruktion: petrus ist durch den
charakteristischen gesichtstypus und den schlüssel zu identifi
zieren, allerdings ist die linke hand hier als flickstück eingebleit
worden . der kopftypus des neben ihm stehenden apostels ist
eindeutig paulus zuzuweisen . in der rechten hand hält er den
griff seines attributes, das schwert selbst ist verloren . stattdes
sen wurden zwei sich kreuzende vierkanthölzer eingeflickt . sie
könnten ursprünglich das attribut des apostels andreas, die
crux decussata, gewesen sein . allerdings wurde dieses attribut
seit dem ende des 14 . Jahrhunderts nur sehr selten in kleinem
format, sondern als großes standkreuz dargestellt29 . ob die bei
den apostelfürsten als rest eines zwölffigurigen apostelzyklus
erhalten geblieben sind, kann nur vermutet werden .

cvma 102044

nr . 5 nimbierter
christuskopf

fig . 165, abb . 186
Maße: h . 29,5 cm, b . 26 cm
(einschließlich der modernen
rahmung) .
Erhaltung: nur der nimbus
ist mittelalterlich, allerdings
mit einer kleinen dreieckigen
ergänzung . die bemalung ist
etwas angewittert, sonst las
sen sich innen und außen kei
ne korrosionserscheinungen
feststellen . cvma 104800

fig . 165 . es salzwedel, Johann
friedrichdanneilmuseum nr . 5 .

29 vgl . Braun, 31988, sp . 69f .
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bearbeitet von ulrich hinz

pfarrkirche st . marien

1 [Salzwedel] 24 . Febr . 1353
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 5 .
inhalt: thylo und thyburgis wedebeke schenken der marienkir
che zu bauzwecken eine jährliche rente von 8 talenten salzwe
deler denare und behalten sich nutzungsrechte zu lebzeiten
vor: Nos thyle wedebeke et thyburgis eius conchoralis praesentibus
recognoscimus cuidencius p(ro)testantes q(uod) ad structura(m)
ecc(lesi)e b(ea)te marie V(ir)g(inis) veteris civitatis Soltwedel sim
plici dono assignavimus et donavimus [...]octo talenta denariorum
soltwedelen(sis) annui census, quorum quatuor talenta iacent in
duobus mansis hinrici stesowi sitis in campi loestede, unu(m) tl.
iacet in domo lapidea Johannis Steseke, unu(m) tl. in domo con
radi brewis, unu(m) tl. in domo hermekini des sculte et unu(m) tl.
in domo christiani carghe perpetue sublevanda [...]Si ego Thyle
moriar p(ri)or thyburge mea conchoralis tunc duo talenta tantum
ad structuram pre(di)cte ecc(lesia)e beate marie v(ir)g(inis) cedere
debebu(n)t. Si ego thyburgis moriar p(ri)or tylone meo marito
tunc unu(m) tl. structure prefate ecc(lesia)e cedere debebu(n)t.
Defunctis ve(ro) ambib(us) p(re)d(ic)ta octo talenta annui census
totalit(er) cedere debebu(n)t structure ecc(lesia)e seped(ic)te. [...]
anno domini m ccc liii [...] Matthei apostoli et Evangeliste gloriosi.
die genannten schuldner erkennen ihre verpflichtung und die
spätere verwendung des geldes für sich und ihre erben an .

2 Salzwedel 15 . Febr . 1360
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 34 . vgl . riedel
a Xiv, 167 .
inhalt: godecke herhermens vermacht den kindern seiner toch
ter adelheid und elisabeth bei ihrem mündigwerden sein wohn
haus mit dem speicher vor dem zingeltor . nach ihrem tod sollen
die güter zur stiftung eines altars verwandt werden . zusätzlich
vermacht er an verschiedene kirchen: [...] gheue ik to deme buwe
unser vrouwen twe mark sulvers, [...] sunte laurentis eine halue
mark suluers [...] Sancte Katharinen eine halue mark sulvers [...]
Sunte Nicolawese eyne halue mark suluers to deme hilghengheste
eyne halue mark suluers. verschiedene weitere kleine vergabun
gen an st . georg und die geistlichen angehörigen der kirchen,
darunter den kaplänen der marienkirche 4, den vikaren je
2 schilling für seelmessen . für die klöster krevese, arendsee,
dambeck und isenhagen legiert herhermens ein halbes fuder
bier, und jeder nonne eyne semele, für das stift diesdorf ein
dryling bier und jeder nonne eyne semele .

3 Salzwedel 22 . April 1421
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 38 . riedel a
Xiv, nr . ccciii, s . 234 f .
inhalt: heinrich hartwici, vikar an der marienkirche in salzwe
del, verfügt seinen letzten willen und trifft zahlreiche bestim
mungen, darunter unter anderem: er möchte bei den franziska
nern in pede chori bestattet werden, auf das grab soll ein lapidem
sculptum gesetzt werden . hartwici setzt verschiedene renten und
güter für die lesung von vigilien und von 30 messen aus, die
außer bei den franziskanern auch in kloster heiligental und in

anderen kirchen gehalten werden sollen . für seine verwandten
elyzabeth thurytzen und alheidi hartwici, nonnen im stift
diesdorf, setzt er eine leibrente von 4 mark und 24 solidos aus .
in der katharinenkirche salzwedel soll eine memorie für Johan
nes hartwici und dessen vorfahren gehalten werden . dazu ver
fügt hartwici verschiedene bücher und studienstiftungen, meh
rere armenstiftungen sowie zwei mark für die aufnahme in die
bruderschaft des kleinen kalands in salzwedel . für die marien
kirche in salzwedel wird bestimmt: Item do et lego ad structuram
beate marie virginis in Soltwedel unam marcam annui redditus
[...], dazu je eine mark rente für memorien an die klöster arend
see und krevesen, sowie 12 mark an die dominikaner in seehau
sen und zwei mark dem großen kaland in salzwedel . das patro
nat einer von hartwici gestifteten kommende an st . gertrud
nahe salzwedel soll beim rat der altstadt salzwedel liegen, der
hier einen armen priester anstellen soll . 12 mark werden ad struc
turam im stift diesdorf vorgesehen . alle beweglichen güter
hartwicis werden ad structuram St. Gertrudis prope Soltwedel
bestimmt .

4 Salzwedel 24 . Dez . 1490
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 46 .
inhalt: der rat der altstadt salzwedel beurkundet das testament
der mitbürgerin beata ermbrecht van der bynde, die unter ande
rem bestimmt [...] der kercken unser leuen frowen to Soltwedel to
orem behoue Sostich marck penninge Soltwedelscher waringe de
ick hebbe up diderick keyers huse dar van de vorstenderen ... des
iares twye myt den capellanen unde korschallern myt vigilien
unde selemissen schallen begaen lathen und den de beteringe der
moder godes to nutte baren. dazu zahlreiche weitere kleine ver
gabungen an die kirchen, kapellen und klöster salzwedel, meist
ohne nähere bestimmung: der kapelle st . laurentii einen
rh . gulden, st . gertrud 1 salzw . mark pfennige, st . katharinen
1 rh . gulden und 10 salzw . mark, st . elisabeth 1 rh . gulden,
st . nikolai 1 salzw . mark, den franziskanern 10 mark für ihren
bau, dem heiliggeiststift 1 salzw . mark, dem hospital st . ge
org 1 salzw . mark, st . annen auf der burg 1 salzw . mark . dazu
legiert beata ermbrecht eine neue kommende in der nikolai
kirche an dem hohen altar sowie 10 mark pfennige für eine
mittwöchliche und sonnabendliche liebfrauenmesse . es folgen
zahlreiche weitere kleine vergabungen an einzelpersonen sowie
ein gulden an die dominikaner in seehausen für vigilien und
seelmessen .

5 Salzwedel 07 . Jan . 1495
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 47 .
inhalt: Johannes gandersen verfügt vor notar und zeugen letzt
willig über sein vermögen und legiert für die bautätigkeiten an
der salzwedeler marienkirche und die kirchen st . katharinen,
st . anna, st . georg, das hospital der armen zu st . elisabeth und
die franziskaner zu salzwedel:
[...] primo dedit et assignavit ad structura(m) b(ea)te mar(ie)
virg(in)is in veteri opido Soltwed(elensi) predicte quatuor florenos
renenses [...] Item dedit eidem ecclesiae quinque florenos renenses
in quibus ei obligatus relicta werner de Knesebeck in Langen
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appeldern [...] Item dedit eidem eccl(es)ie mediam sexagintam
linipan(n)ii [...] Item dedit eidem eccl(esia)e totum et omnem
suum linipan(n)u(m) sicut habet in cubili sive in cista oblonga.
Item dedit ad structuram eccl(les)ie parochialis beate Katharine de
nouo opido soltwedel sex marcas warandie Soltwedelen(sis). Item
ad structuram monasterioru(m) et capellaru(m) in et p(ro)pe Solt
wedel infrascriptorum et infrascriptorum dedit et assignavit
warandie p(rae)dicte p(ri)mo Sancti Spiritus unam marcam et
pauperibus in hospitali ibidem unam marcam, Minorum sive
barvatorum [!] tres marcas, Sanctimonialium Sancte Anne tres
marcas, Sancti Laurentii unam marcam, Sancti Nicolai unam
marcam, Sancte Anne in urbe sex marcas, Sancte Elisabeth tres
Marcas, Sancti georgi unam marcam et pauperibus in hospitalem
ibidem unam marcam, Sancte Ghertrud unam marcam. Item
fratribus minoribus dedit marcam Soltwedelensis.
dazu legiert Johannes gandersen je zwei salzw . mark an die
klöster in dambeck, diesdorf, krevesen und arendsee . Je eine
badstiftung vermacht er an die minoriten, die nonnen des an
nenklosters, die armen im hospital st . elisabeth und heilig
geist sowie st . georg . zum gebrauch in der küche gibt er je
einen seiner töpfe an die franziskaner, die nonnen in st . an
nen, die hospitäler st . elisabeth und st . georg, im anschluß
verschiedene vergabungen an elisabeth smowsken . an den
matthiasaltar in der marienkirche ein Votinale in pergame(n)o
und eine farbige casula . verschiedene vergabungen zu seel
geräten an kirchen außerhalb salzwedels, darunter […] Item
beate marie virginis in Aquisgrano cum offertorio ymaginis
beate marie virginis de uno lotone argentis, et in Wilsnack cum
offertorio quinque solidorum warandie praedicte. Johannes gan
dersen fundiert dazu eine kommende an einem neuen altar
in loco competenti, dotiert mit jährlich 20 salzw . mark, zu ehren
gottes sowie von maria, matthias, anna, katharina, gertrud,
gorgonius und den 14 nothelfern . darüber hinaus gibt er für
die kommende ein meßbuch, ein kreuz und ornamente sowie
weitere güter, darunter auch seine bücher des verdener breviers
(libros suos breviarii verdensis) . dazu bestimmt er noch weitere
vergabungen, vor allem für die trinitatisbruderschaft und an
den annenaltar in der katharinenkirche und zahlreiche weitere
bestimmungen .

6 Salzwedel 11 . Sept . 1498
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 50 .
inhalt: der priester heinrich rike verfügt vor notar und zeugen
letztwillig über sein vermögen und legiert verschiedene verga
bungen an die nonnen in dambeck, diesen unter anderem auch
ein stundenbuch sowie den cappellanis in dambeck zwei mark
salzwedeler währung . Item ad structura(m) eccl(es)ie b(ea)te
Marie v(ir)ginis in Soltwedel dedit et assignavit unum florenum
renensis, dem offizial der marienkirche 1,5 fl ., ebenso den kaplä
nen der kirche sowie jedem chorschüler drei lübische schilling .
mit vidimus des Notarius publicus Sacra imperiali auctoritate,
Johannes Schulte, clericus Verdensis dioc .

7 Salzwedel 23 . Aug . 1503
beleg: riedel a Xiv, nr . dlv, s . 478 f .
inhalt: dietrich von brandstein, propst zu st . marien in salzwe
del, bestätigt die einrichtung und fundation zweier kommenden
an dem altar zu ehren der hl . dreifaltigkeit, anna, thomas von
aquin, allen heiligen und allen christenseelen in einer neu er
bauten kapelle durch elisabeth, witwe des hans schulze, zu
dessen und aller gläubigen seelenheil . die kapelle ist gelegen [...]

ad latus dextrum dicte nostre Ecclesie Beate Marie Virginis versus
preposituram, per eandem Elisabeth Relictam edificata et completa
[...]. eine kommende ist nach ihrem tod für ihren leiblichen
sohn matthias schulte, priester, bestimmt . die zweite ist be
stimmt für nicolaus simonis, churofficial in der marienkirche,
der mit 10 mark jährlich die schul und priesterlehrzeit des hans
heile, sohn des Joachim schulze, fördern soll . mit zahlreichen
bestimmungen über die feier bestimmter messen und detaillier
ter auflistung der einkünfte der kommenden .

8 [Salzwedel] 6 . Aug . 1506
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 55 .
inhalt: bernhard bolck, priester der verdener diözese und vikar
der marienkirche, verfügt vor notar und zeugen letztwillig über
sein vermögen und legiert zu seinem seelenheil unter anderem:
Ecclesie beate marie virginis et Ecclesie sancte katherine octo
solid(is) [...] Post hoc legavit ad monasterium sancti francisci lib
rum texti sententiarum pro usu monasterii ad liberiam. [...] dazu
vergibt bolck je vier balnea für die minoriten, das kloster dam
beck, die armen im elisabethhospital und für die armen in der
stadt salzwedel, dazu weitere legate an die magd bolcks und
weitere einzelpersonen . Dedit et legavit omnia bona sua superstita
ad ecclesia(m) beate marie virginis pro usu structure . als testa
mentarier werden die provisoren der marienkirche eingesetzt:
henning becker, clawes bartoldes und hans hartmann . die
testamentarier erhalten für die exekution des testamentes 1 fl .
sowie die vollmacht über freie verfügung über die bezeichneten
güter bolcks . mit vidimus des Notarius publicus Sacra imperiali
auctoritate, Jacobus Lune, clericus Verdensis dioc.

9 Salzwedel 25 . Sept . 1506
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 56 .
inhalt: hinrich wolter, kommendist am sebastian und fabians
altar in der marienkirche, verfügt seinen letzten willen . er be
stimmt unter anderem: [...] ad structuram dicte beate marie virgi
nis unam marcam Soltwedelensis do. Ad beatam katherinam do
sex solidis lubicensiis. Ad alias capellas in arbitrio meorum testa
mentorum stabit assigno [...] unam stopam [...] . sollte von dem
vermögen des hinrich wolter etwas übrig sein, verfügt dieser, an
ursula bersteden, seine nichte, 3 fl . auszuzahlen .
mit vidimus des Jacobus Lune, Clericus verdensis und kaiserli
cher notar und testamentsaufnahme auf der rückseite .

10 Salzwedel 27 . Febr . 1507
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 57 .
inhalt: steffen wolter, ratmann der altstadt salzwedel, verfügt
letztwillig über sein vermögen . er bestimmt 10 salzw . mark an
die vorsteher der marienkirche für die bautätigkeiten und trifft
zahlreiche weitere bestimmungen . so legiert er an das annen
kloster in salzwedel zu seinem und seiner ehefrau seelenheil
300 salzw . mark aus seinem wohnhaus an der perverstraße, bei
heyne planken belegen . dazu nochmals 50 mark aus seinem
garten, seine brausaat und die braugeräte, vorbehaltlich der le
benslänglichen nutzung für sich und seine frau . ferner eine
rente über 70 rh . gulden, die seiner frau zu lebzeiten zugute
kommen soll . in der nikolauskirche sollen jährlich von seinen
nachgelassenen gütern alle armen männer, frauen und kinder
sowie die bedürftigen schüler einen pfennig erhalten, nicht aber
diejenigen schüler, die dieses nicht bedürften oder nicht um brot
betteln gingen . schulmeister, baccalaurus und locaten sollen
6 schillinge salzw . währung erhalten . ilseke, seine frau, soll nach
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seinem tod im annenkloster vierteljährlich eine memorie mit
vigilien und seelmesse halten lassen . nach dem tod ilsekes sollen
alle güter an das annenkloster fallen . in der nikolaikapelle stif
tet wolter eine kommende für 120 fl ., die theodericus, sein
neffe, erhalten soll . theodericus erhält auch wolters beste klei
dung mit hoyken und rock . dazu 150 fl . an seinen neffen steffen
wolter und dessen frau . der neffe steffen soll jährlich 35 fl . an
seinen bruder Jürgen geben, bis zu dessen tod . zum fest des
hl . thomas soll an alle priester der altstadt am chor der kirche
ein schilling aus 60 dafür bestimmten mark ausgezahlt werden .
20 mark an die roratebruderschaft für ein ewiges licht auf der
Coronen, das während der marienmesse brennen soll . 10 fl . an die
franziskaner für eine memorie . 30 mark soll seine nichte noy
leken, claus schultes tochter, erhalten . Johann wolter gibt er ei
nen brief über 20 mark zurück und erlässt ihm seine schuld . alle
übrigen güter, die seine frau solange sie will nutzen kann, sollen
an das annenkloster vergeben werden .

11 Salzwedel 14 . April 1517
beleg: salzwedel, sta, urkunden, fach Xvi, nr . 60 .
inhalt: bürgermeister und rat der altstadt bekennen, dass mar
garete, witwe des salzwedeler bürgers der altstadt, merten bo
kes, mit ihrem testament ihr bewegliches und unbewegliches gut
unwiderruflich an unser leven fruwen kercken in nuet ores gebu
wekes verfügt hat . die vorsteher der kirche, clawes bartoldes
und hans hartmann, sollen die nachkommen der margarete in
allen gebührlichen dingen quid holden, ihnen jedoch nicht mehr
als eine mark salzw . pf . auszahlen . einen brief über eine mark
jährlich an st . lorenz soll margarete zeitlebens selbst jährlich
bezahlen . nach ihrem tod sollen die vorsteher ihr gesamtes gut
zum nutzen der kirche verwenden . für margarete soll in der
marienkirche ein tägliches seelgerät gehalten werden, dazu sollen
15 mark an mettehen, tochter des matthias moller, gegeben
werden .

12 Salzwedel 1716
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1716, s . 94,
nr . 80 .
inhalt: Meister Hans Heinrich Wegemann dem Glaser an aller
hand flick arbeit in denen kirchen häusern laut Rechn. und Quit
tung bezahlet 1 Tlr, 9 gr.

13 Salzwedel 1717
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1717, s . 91,
nr . 114 .
inhalt: Meister Hans Heinrich Wegemann dem Glaser vor einige
Fenster in der Kirchen und anderen Kirchen Häusern laut Rechn.
und Quitung 4 Tlr.

14 Salzwedel 1726
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1726, s . 84,
nr . 57 .
inhalt: Dem 31 Oct. Vor ausbeßerung der Fenster in der Marien
kirche an den Glaser Joh. Heinz Wegener per quit. bezahlet 3 Tlr,
15 gr, 3 d.

15 Salzwedel 1728
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1728, s . 73,
nr . 66 .
inhalt: D. 8. Oct. an Meister Wegener laut Quitung 10 gr.

16 Salzwedel 1734
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1734, s . 51,
nr . 33 .
inhalt: D. 20. Juli An Meister Niesen dem Glaser vor Arbeit bei
denen Kirchen Häusern als das Nothwendigste repariret l. quit.
20 Tlr, 12 gr.

17 Salzwedel 1735
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1739, s . 55,
nr . 30 .
inhalt: D. 30. Oct. An Meister Niesen vor Glaser Arbeit in der
Kirchen und deren Gebäude laut Rechn. und quit. 12 Tlr, 5 gr.

18 Salzwedel 1739
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1739, s . 55,
nr . 30 .
inhalt: D. 30. Oct. An Meister Niesen vor Glaser Arbeit in diesem
Jahr laut quit. 7 Tlr, 12 gr.

19 Salzwedel 1740
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1740, s . 56,
nr . 32 .
inhalt: D. 20. Oct. An Meister Niesen vor Glaser Arbeit in denen
geistl. Gebäuden 7 Tlr.

20 Salzwedel 1741
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1741, s . 56,
nr . 32 .
inhalt: D. 19. Sept. an Meister Niesen vor Glaser Arbeit in der
Kirchen und deren Gebäuden 18 Tlr, 16 gr.

21 Salzwedel 1743
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1743, s . 103,
o . nr .
inhalt: Dem Glaser Niesen vor Arbeiten in denen Kirchen Gebäu
den 4 Tlr, 18 gr. Demselben noch an allerhand Arbeit in Kirchen
Gebäuden von 1743 7 Tlr.

22 Salzwedel 1745
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1745, s . 104,
nr . 85 .
inhalt: Dem 30. Decbr. an Hr. Niesen vor Glaserarbeit an den
KirchenFenstern 30 Tlr, 12 gr.
Dato noch an dieselben vor Arbeit an denen Kirchen Häusern
1 Tlr, 6 gr. (Ebd. Nr. 75).

23 Salzwedel 24 . Aug . 1756
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zum rechnungsbuch
1756 .
inhalt:

Nr. Gegenstand Tlr gr d
1 In der Bucht bey dem hohen Altare

9 Scheiben eingesetzt à 3 d
2 3

2 Bucht ein neyes Fenster a 12 gr noch
2 in bley a 6 gr

1
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Nr. Gegenstand Tlr gr d
3 Bucht 5 Fenster in ney bley a 6 gr

noch 51 Scheiben eingesetzt a 3 d dar
bley zu gekommen 1 gr vor fest
stifften loser Fenster

1 6122 9

4 Bucht 3 Fenster in ney bley a 6 gr
noch 68 Scheiben eingesetzet a 3 d
das bley dar zugekommen 2 gr vor
fest stiffte loser Fenster

18173

5 Bucht 5 Fenster in ney bley a 6 gr
noch 43 Scheiben eingesetzet a 3 d
dar lose fenster noch zu stiften

1 6102 9

6 Bucht 4 Fenster in ney bley a 6 gr
auch 56 Scheiben eingesetzet a 3 d
das bley dar zu gekommen 2 gr vor
lose fenster zu stiften 3 gr

1 145

7 Bucht ein neyes Fenster a 12 gr noch
ein ney bley 6 gr noch 22 Scheiben
eingesetzet a 3 gr vor befindliche lose
Fenster fester zu stifften

1853 6

8 Bucht 5 neye Fenster a 12 gr ein
Fenster mit bley und zin ausgebessert
auch auf 2 Wind Eisen neye häften
aufgelöth a 6 gr noch 37 Scheiben
eingesetzet a 3 d der befintliche lose
Fenster fester zu stiften

2 122191 936

9 Bucht 4 neye Fenster a 12 gr auch
53 Scheiben eingesetzet a 3 d vor bley
dar zu gekommen dar befintliche lose
Fenster fester zu stiften

2 1312

10 Bucht auf den Schüler Chor in
2 luchten ein Fenster in ney bley a 6
gr noch ein neyes Fenster a 12 gr
auch 20 Scheiben eingesetzet a 3 d
vor bley dar zu gekommen

1852

11 Bucht 3 neye Fenster a 12 gr noch
54 Scheiben eingesetzet a 3 d dar bley
zu gekommen dar befintliche lose
Fenster fester zu stiften

1 121312 63

12 Bucht 3 neye Fenster a 12 gr auch
56 Scheiben eingesetzet a 3 d dar bley
zu gekommen 2 gr dar lose Fenster
fester zu stiften

1 12145

13 Bucht 5 neye Fenster a 12 gr noch
42 Scheiben eingesetzet a 3 d dar bley
zu gekommen 1 gr dar lose Fenster
zu stiften 2 gr

2 12103 6

14 Bucht 6 neye Fenster a 12 gr auch
58 Scheiben eingesetzet a 3 d dar bley
dar zu gekommen 9 d dar lose
Fenster zu stiften 2 gr

3 142 69

15 Bucht 2 neye Fenster a 12 gr noch
25 Scheiben eingesetzet a 3 d vor bley
dar zu gekommen 2 gr dar lose
Fenster zu stiften 1 gr

1 93

Nr. Gegenstand Tlr gr d
16 Bucht 2 neye Fenster a 12 gr noch

2 in ney bley a 6 gr Auch 34 Scheiben
eingesetzet a 3 d dar befintliche lose
Fenster zu stiften

1 1283 6

17 Bucht 2 neye Fenster a 12 gr noch 2
in ney bley a 6 gr noch 30 Scheiben
eingesetzet a 3 d vor bley dar zu
gekommen 1 gr 6 d

1 1271 66

18 Ferner für Arbeiten am Schulkir
chenKüsterhaus [...]

1 24 9

19 da nun dar stuhll hat müssen an
gebracht werden bey dieser benante
arbeit an 15 Buchten vor meiner
muhe und gefahr a jeder Bucht 6 gr

3 18

20 Die 2 Tagelöhner so zur Hülffe
gebraucht sind mir an die Buchte
Fenster heran zu ziehen und dem
stuhll mit dehm waß dar zu gehoret
den einer Bucht zur andern zu
bringen [...]dar grine fesse die wunde
zu bestreichen

3 122 6

Summa: 42 12

mit Quittung des glasers g .f . heise vom 6 . Januar 1757 über
40 taler .

24 Salzwedel 1765
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1765, s . 74,
nr . 30 .
inhalt: d. 7. Sept. an den Glaser Heisen vor Arbeit in der Kirchen
12 Tlr, 3 gr .

25 Salzwedel 1766
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1766, s . 87,
nr . 37 .
inhalt: d. 24. Sept. dem Glaser Heisen die fenster wieder in Ord
nung zu bringen 16 Tlr.

26 Salzwedel 1767
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch s . 78, nr . 35 .
inhalt: d. 19. Oct. dem Glaser Heisen vor Arbeit in der Kirche
auch küster Häusern 37 Tlr.

27 Salzwedel 1769
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1769, s . 86,
nr . 71 .
inhalt: Den 14. December dem Glaser Georg Friedrich Heisen für
Ausbeßerung der KirchenFenster in der St. MarienKirche, laut
Rechnung und Assignation bezahlet 13 Tlr, 3 gr.

28 Salzwedel 8 . Aug . 1770
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zum rechnungsbuch
1770, nr . 70a .
anschlag des glasers georg friedrich heise für arbeiten an den
fenstern der st . marienkirche . (der anschlag ist nicht in der
vorliegenden form ausgeführt worden, sondern vorläufer zu
anschlag 1770, nr . 70c):
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Nr. Gegenstand Tlr gr d
1 Fenster bucht in dem hohen Altahr

nach der Prädigerstraße ein neyes
fenster noch 2 Fenster in ney bley a
12 gr dar zu kommen und noch
einzusetzen 28 Scheiben auch ney bley
hin und wieder aus zu beßern

112 4146

2 Bucht nach dem Herrn Bürgermeister
Pohlmann ein Fenster in bley dar zu
kommen und noch einzusetzen
24 Scheiben a 6 d

1212

3 Bucht über die Kirchen man stihll
2 neye Fenster noch 2 Fenster in ney
bley 12 gr dar zu kommen und noch
ein zu setzen 20 Scheiben a 6 d nach
der ney bley hin und wieder aus zu
beßern

21 8101 6

4 Bucht 1 Fenster ney auch 2 Fenster in
Blei a 12 gr dar zu kommen und noch
ein zu setzen 26 Scheiben a 6 d

11 413

5 bucht 1 ney Fenster noch ein zu setzen
18 Scheiben a 6 d

1 49

6 Bucht näben der Braut thir 1 Fenster
in bley dar zu kommen und noch ein
zu setzen 40 Scheiben a 6 d dar ney
bley hin und wieder aus zu beßern

12 202

7 Bucht nach dem unterkuster Willen
über der Kirchen Tihr 1 Fenster ney
noch 1 Fenster in bley dar zu kommen
und noch ein zu setzen 38 Scheiben
dar ney bley hin und wieder aus zu
beßern

1 412 6

8 Bucht nach dem brann Boden zwei
Fenster in bley dar zu kommen und
noch ein zu setzen 24 Scheiben

1 12

9 Bucht 2 Fenster in ney Bley a 12 gr dar
zu kommen und noch ein zu setzen
12 Scheiben

1 6

10 Bucht 1 Fenster in ney Bley noch ein
zu setzen 65 Scheiben a 6 d

1 128 6

11 Bucht bey die Orgell ein gross Fenster
in ney Bley dazu kommen 6 große
4kantige Scheiben a 1 gr 6 d dar zu
werden 4 Stück Wind Eisen gemacht
wo mit das ganze Fenster in der Mauer
befestiget werde a 2 gr 6 d noch der
Nagell 1 gr 6 d
ferne auf umstehende Seite bemelte
19 Fenster werden erfordert wie auch
noch einige alte Fenster 345 Stück
MauerStiften wo mit die Fenster in
der Mauer befestiget werden a 6 gr
Auch noch 10 Stück alte WindtEisen
angeschweisst und noch dar maß zu
nehme a 1 gr

16

7

911

410

2 Die 19 Fenster mit Oell zu bestreichen
in der mauer a 1 gr auch an
11 Buchten daß geruste an zu bringen

3 19

Nr. Gegenstand Tlr gr d
3 Bey der Arbeit werden erfordert

2 Tage löhner welge den glaser Kasten
in die Hohe winden die grine friss die
well zu bestreichen

3 2

Summa 36
tlr

22 gr 18
d.

29 Salzwedel [Aug.–Dez.] 1770
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zum rechnungsbuch
1770, nr . 70c .
inhalt: Anschlag des Glasers G.F. Heise für Arbeiten in der Mari
enkirche, laut Anweisung des Magistrats vom 17. Dez. 1770 mit
40 Tlr zu bezahlen.

Nr. Gegenstand Tlr gr d
1 Paßlich in die Fenster bucht nach der

Predigerstraße bei hohem Altahr
2 neye Fenster a 1 Tlr 4 gr noch bley a
12 gr. eingesetzet 28 Scheiben a 4 d
dar zu gekommen ney bley 2 gr 6 d

3 2011 10

2 Bucht nach dem Herrn Bürgermeister
Pohlmann daro schohn hauße
2 neye Fenster a 1 tlr 4 gr noch
eingesetzet 28 Scheiben a 4 d vor bley
dar zu gekommen 2 gr

2 811 4

3 Bucht über die neye Kirchen stende
2 neye Fenster a 1 tlr 4 gr 2 Fenster in
ney bley 12 gr noch eingesetzet
27 Scheiben a 4 d vor bley dar zu
gekommen 3 gr

21 812

4 Bucht 1 ney Fenster 1 tlr 4 gr noch
2 in Blei a 12 gr noch eingesetzet
30 Scheiben a 4 d vor bley dar zu
gekommen 4 gr

2 414

5 bucht 1 ney Fenster 1 tlr 4 gr noch
eingesetzet 25 Scheiben a 4 d vor ney
bley

1 12 49

6 Bucht näben der Braut thir 2 Fenster
in bley a 12 gr noch eingesetzet
68 Scheiben a 4 d vor bley 4 gr

11 2 8

7 Bucht nach dem unter Küster H
willen über der Kirchen Tihr 5 neye
Fenster a 1 tlr 4 gr in ney bley a 12 gr
noch eingesetzet 12 Scheiben a 4 d

7 204

8 Bucht nach dem barne Boden ein ney
Fenster noch ein fenster in bley 12 gr
eingesetzet 13 Scheiben a 4 d, bley
9 gr

1 418 1

9 Bucht 1 Fenster in ney Bley auch
eingesetzet 80 Scheiben a 4 d vor bley
2 gr 6 d

1 125 2

10 Bucht bey der Orgell ein gross Fenster
in Bley dar zu gekommen und
eingesetztet 8 große Scheiben dar zu
gekommen 4 Stück Band Eisen das
Fenster in der Mauer zu befestige 8 gr
vor Nagell 1 gr

4 16109
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Nr. Gegenstand Tlr gr d
Bucht in der St. Sacristey 3 Scheiben
neu gesetzet

1

zu die dar bemelte 29 Fenster wie
auch zu unter schiden alte Fenster sind
gekommen 400 MauerStiften a 3 gr.
und 26 WindtEisen welge zu kurz
gewesen selbe anschweissen und nach
dar maß mahne(?) laßen a 6 d

4 413

Noch vier neue WindtEisen a 2 gr 8
Die 29 Fenster wie auch unter
schieden alte fenster mit Bald in der
Mauer verstrichen

1

Zu die umstehende verfertigte
GlaserArbeit haben 2 Tage löhner
den Glaser Kasten in die Hohe
gewunden und dar bey gearbeitet
Summa 14 Tage a 6 gr

6 12

dar grine fesse die welle zu bestreichen 1
Summa 40 tlr 12 gr.

30 Salzwedel 1770
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1770, s . 93,
nr . 70 abc .
inhalt: Den 17. Decbr. demselben [Glaser Georg Friedrich Hei
sen], in der St. Marien Kirche 14 Stück gantz neue Fenster und
15 Stück in neu Blei zu legen nebst 314 neue Scheiben hunnd (?)
wieder einzusetzen, viel Mauerstücke und Wand Eisen, mit Glaß
und übrigem Zubehör bezahlt, laut Antrage, Approbation Assig
nation und Quittung 40 Tlr.

31 Salzwedel 1771
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1771, s . 107,
nr . 55 .
inhalt: Den 25. Oct. demselben [Glaser George Friedrich Heise]
noch die von Wind und Wetter beschädigten Fenster in der Mari
enkirche auszubeßern, mit 5 Neuen, 2 in neu Blei zu legen, 17 mit
Mauerstifte aufs neue zu befestigen, 20 dergleichen mit Kalk zu
bestreichen, und 76 neue Scheiben einzusetzen laut Assignation
und Quittung 12 Tlr.

32 Salzwedel 1777
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1777, s . 100,
nr . 40b .
inhalt: Denselben [Glaser Meister Johann Peter Hammer] in der
St. Marien Kirche 12 Scheiben in einem Fenster im hohen Chor
mit Schiebetor(?) einzusetzen 16 gr., 4 d.

33 Salzwedel 1780
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1780, s . 104,
nr . 62a .
inhalt: Glaser Johann Peter Hammer für Ausbesserungsarbeiten
in der Marienkirche [...] 6 Tlr.

34 Salzwedel 1793
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1793, s . 118c,
nr . 75 .
inhalt: Dem Glasermeister Hammer, die zerbrochenen Fenster in
der Marienkirche, Prediger und Kuster Hauser zubeßern 5 Tlr.,
13 gr., 10 d.

35 Salzwedel 1800
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1800, s . 114,
nr . 47 .
inhalt: dem glaser hammer für arbeit in der kirche laut assig
nation und Quittung 9 tlr, 7 gr ., 4 d .

36 Salzwedel 1802
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zum rechnungsbuch
1802, nr . 32 .
inhalt: Quittung nr . 32 des Jahres 1802: der glaser Joh . peter
hammer erledigt an arbeiten in der marienkirche, deren fenster
vom sturm beschädigt sind: 10 neue Fenster a 1 tlr, 5 Fenster in
neues Bley a 12 gr., 1176 Spitz Rauten a 4 d noch 50 Scheiben a
9 d, 2 leut das Gerüste anzumahn 2 leute zum aufwinden 2 Tage
Summa: 32 Tlr, 1 gr., 6 d .

37 Salzwedel 1802
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1802, s . 60,
nr . 32 .
inhalt: Laut Anschlag, darunter befindlichen Revisions Attestes
und Quittung dem Glaser Carl Wilhelm Krause, als Schwieger
sohn des Glasers Joh. Peter Hammer, für Reparaturen der Fens
tern der St. Marienkirche 32 Tlr.

38 Salzwedel 1802
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1802, s . 63,
nr . 60 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für 6 neue Fenster in der 2ten Kapelle
der St. MarienKirche 3 Tlr.

39 Salzwedel 30 . März 1802
verfasser: berlin, oberbaudepartment .
empfänger: salzwedel, kirchengemeinde st . marien .
beleg: lam, rep . a 12 spec ., salzwedel nr . 168 .
inhalt: das oberbaudepartment berlin gewährt zuschüsse zu
den notwendig gewordenen reparaturen an der marienkirche in
höhe von 13 mark, 9 gr und 10 d .

40 Salzwedel 1803
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1803, s . 66,
nr . 67 .
inhalt: Dem Glaser Krause 9 Tlr. 2 gr. für Reparaturen der Fens
tern der MarienKirche 9 Tlr., 2 gr.

41 Salzwedel 1803
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zum rechnungsbuch
1803, nr . 67 .
inhalt: Quittung des glasers krause und aufstellung der arbei
ten in der marienkirche:
Von 1. Julii: 2 neue Fenster gemacht a 1 thlr, [gleich] 2 thlr. In der
St. Christen 22 neue Scheiben Eingesetzt a 4 d, 88 d. Im hohen
Chor 10 Neue Scheiben eingesetzt a 4 d, 40d. Vor Bley und löthen
4 gr. Wieder 3 alte Fenster ausgebessert, 6 d. Daß Gerüst an 2 Loch
zu bringen a 8 gr, 16 gr. d. 18. Oktober bei Chüster Zarnekin
8 Scheiben eingesetzt, 8 gr. d. 18. November 20 Scheiben in die
Beichtstühle eingesetzt, 6 gr 8d.. Bei Cantor Boden 4 Fenster neu
gemacht a 18 gr, 3 thlr. Daß Fenster mit Zubehör angestrichen,
16 gr. Bei Chüster Zarmekin 6 Fenster in Neues Bley a 7 gr, 42 gr.
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42 Salzwedel 1804
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1804, s . 62,
nr . 51 .
inhalt: laut anschlägen sub a . und b ., approbations, rescript
und revisionsprotokolle und darunter befindlichen Quittungen
für reparatur des daches der marienkirche und der fenstern:
a .) dem maurermeister sohn 60 thlr, 13 gr, 10 d, b) dem glaser
krause 19 tlr 4 gr .

43 Salzwedel 31 . Mai 1804
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: salzwedel, superintendent und magistrat .
beleg: lam, rep . a 12 spec ., salzwedel nr . 168 .
inhalt: mitteilung an den magistrat und den superintendenten in
salzwedel hinsichtlich der bevorstehenden übernahme der kos
ten für baumaßnahmen durch das oberbaudepartment .

44 Salzwedel 31 . Mai 1804
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger berlin, oberbaudepartment .
beleg: lam, rep . a 12 spec ., salzwedel nr . 168 .
inhalt: anweisung, die von dem magistrat und dem superinten
denten in salzwedel eingereichten anschläge zu den reparaturen
an dächern und fenstern der altstädter marienkirche zu über
nehmen . kosten insgesamt: 219 m, 5 gr, 8 d .

45 Salzwedel 5 . April 1817
verfasser: lietzmann, salzwedel, bauinspektor .
beleg: lam, rep . a 12 spec ., salzwedel nr . 172 .
inhalt: der bauinspektor lietzmann berichtet über die untersu
chung der vom sturm beschädigten dächer und fenster der ma
rienkirche und stellt fest, daß die schon früher schadhaften fenster
noch weiter in mitleidenschaft gezogen sind und somit durchweg
[...] in Glas und Blei [...] sehr starke schäden aufweisen, [...] wes
halb selbige mit dem erforderlichen Glas und Blei wieder herge
stellt werden müßten.

46 Salzwedel 28 . Dez . 1822
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1822, s . 35,
nr . 36 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für verschiedene Reparaturen, 8 Tlr,
6 Sgr, 3 d .

47 Salzwedel 1824
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1824, s . 33,
nr . 47 .
inhalt: Dem Glaser Zessler 23 Tlr, 1 Sgr, 9d .

48 Salzwedel 1825
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1825, s . 34,
nr . 33, nr . 29 .
inhalt: nr . 33: Dem Glaser Zessler 6 Tlr, 25 Sgr, 5 d. nr . 29: Dem
Glaser Zessler 8 Tlr, 13 Sgr, 4 d .

49 Salzwedel 1826
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1826, s . 33,
nr . 47 .
inhalt: Der Glaser Wittwe Zessler 14 Tlr, 8 Sgr .

50 Salzwedel 1827
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1827, s . 43 .

inhalt: Dem Glaser Zessler für gemachte Fenster und Mahler
arbeiten in der St. Marienkirche, 21 Tlr, 20 Sgr, 9 d.

51 Salzwedel 1828
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1828, s . 43,
nr . 33 .
inhalt: Dem Glaser Zessler laut Rechnung vom 4ten September
1828 für Fenster 10 Tlr, 22 Sgr.

52 Salzwedel 1829
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1829, s . 43 .
inhalt: Der Glaser Wittwe Zessler laut dergl. vom 30. Novbr. 1829
für Glaserarbeiten 17 Tlr, 7 Sgr, 4 d.

53 Salzwedel 1830
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1830, s . 45,
nr . 41 .
inhalt: Dem Glaser Zessler laut Rechnung vom 22ten Oktober
1830 für Glaserarbeiten 3 Tlr, 22 Sgr., 2 d.

54 Salzwedel 1831
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1831, s . 43,
nr . 30 .
inhalt: Der Wittwe Glaser Zessler laut dergl. vom 21. Novbr
1831 für Glaserarbeiten und Anstreichen in der Kirche 7 Tlr,
20 Sgr, 9d.

55 Salzwedel 1832
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1832, s . 45,
nr . 45 .
inhalt: Dem Glaser Zessler laut Rechnung vom 5 Decbr. 1832 für
Glaserarbeiten in der Kirche 7 Tlr, 4 Sgr., 4d.

56 Salzwedel 1833
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1833, s . 53,
nr . 41 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für gefertigte Glaserarbeiten in der
St. MarienKirche, 7 Tlr, 28 Sgr, 9 d.

57 Salzwedel 1835
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1835, s . 29,
nr . 45 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für Glaserarbeiten 4 Tlr, 6 Sgr, 6d.

58 Salzwedel 10 . Okt . 1835
verfasser: schulenburg, v . d ., salzwedel, landrat .
beleg: lam, c 30 kreis salzwedel, a, viii, nr . 901 .
inhalt: ein einem schreiben des landrats schulenburg beigelegtes
verzeichnis der stimmkräftigen mitglieder der salzwedeler marien
kirchgemeinde inkl . der vorstadt bockhorn nennt u . a .: nr . 197,
klambeck, maler . nr . 256: wilhelm krause, glaser . nr . 265:
willem zeßler, glaser .

59 Salzwedel 1836
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1836, s . 29,
nr . 40 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für gelieferte Glaserarbeit 6 Tlr,
20 Sgr, 4 d .

60 Salzwedel 13 . Dez . 1836
verfasser: salzwedel, magistrat .
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empfänger: schulenburg, v . d ., salzwedel, landrat .
beleg: lam, c 30 kreis salzwedel, a, viii, nr . 1685 .
inhalt: anzeige von schäden an der marienkirche durch den or
kan vom 29 ./30 . nov . 1836 . erforderlich sind reparaturen am
dach und dem turm . für die fensterreparaturen soll ein an
schlag erstellt werden .

61 Salzwedel 1837
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1837, s . 39,
nr . 39 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für Glaserarbeiten in der Kirche, 1 Tlr,
5 Sgr.

62 Salzwedel 1838
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1838, s . 57 .
inhalt: kein eintrag für glaserarbeiten unter den aufgeführten
punkten des Jahres 1838, die jedoch nur einer erfolgten general
restaurierung nachgetragen sind . Für die Restauration der
St. MarienKirche im Jahre 1838 sind nach der darüber aufge
stellten HauptLiquidation, welche durch die hochverehrliche
Verfügung Königl. Hochlöbl. Regierung vom 29. Julius genehmigt
worden ist überhaupt verausgabt 2382 Tlr, 8 Sgr, 10 d.

63 Salzwedel 1838
verfasser: oldecop, Johann friedrich wilhelm, salzwedel, super
intendent .
beleg: salzwedel, sta, rep . ii, abt . Xiv, nr . 14 .
inhalt: akte Dokumente von 1841 betitelt: Fortgesetzte Nach
richten von den Zuständen und Schicksalen der Stadt Salzwedel
vom 1. November 1829 bis zum 1. August 1841 (vf . v . Johann
friedrich wilhelm oldecop, superintendent), s . 2: 1838 ward
die St. Marienkirche in Ihrem Innern hergestellt und erhielt da
durch ihr jetziges sehr würdevolles Aussehen. Dies schöne Werk
ward durch die hohe Einsicht und den gediegenen Geschmack
des Burgemeisters von BennigsenFörder zustande gebracht,
und hat der KirchenRendant Weiss auch hierbei die rastloseste
Tätigkeit bewiesen. wiedereröffnung der kirche am 16 . dez .
1838 .

64 Salzwedel 1839
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1839, s . 53,
nr . 54 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für Glaserarbeiten 16 thlr, 15 Sgr.

65 Salzwedel 1839
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1839,
nr . 54 .
inhalt: In ein Fenster der Nordseite 1 weiße Scheibe eingesetzt [...]
Aus dem Fenster der Südostseite nächst des gr. Altars 33 mit Bein
stifte und Mörtel befestigte desolaten Spitzscheibenfächer ausge
nommen und die Falze gereinigt und wegen möglichster Ausglei
chung, der zu weit zurückstehenden Quereisen, die falze in der
mauer tiefer gestämpfet .

66 Salzwedel 12 . Mai 1839
empfänger: schulenburg, v . d ., salzwedel, landrat .
beleg: lam, c 30 kreis salzwedel, a, viii, nr . 900 .
inhalt: bericht über die reparaturen an der marienkirche salzwe
del, zum teil entnommen aus einem schreiben an den bischof:
1 . die marienkirche ist in ihrem inneren geschmackvoll wieder
hergestellt, aber es fehlen die mittel für eine [...] wesentliche Ver

besserung und Reparatur der Stühle, Fenster und des Thurms .
opportun wäre eine bitte an den bischof, sich beim könig für die
beschaffung der mittel einzusetzen . eine zwangsabgabe von der
gemeinde, die sich schon reichhaltig beteiligt habe, erscheine
nicht mehr angemessen . im notfall müssen die ausstehenden
arbeiten vorerst ausgesetzt bleiben .

67 Salzwedel 1840
beleg: salzwedel, pfa st . marien, belege zur rechnung 1840,
nr . 42 .
inhalt: Rechnung über die Aufstellung eines Gerüstes behufs der
neuen Verglasung eines großen Fensters am Hochaltar der hiesi
gen St. MarienKirche. aufstellung, auszahlungsvermerk des
magistrats vom 3 . feb . 1840, empfangsbestätigung des maurer
meisters krempkau, revision und festsetzung des betrages
durch den bauconducteur schultz .

68 Salzwedel 1840
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1840, s . 53,
nr . 42, s . 57, nr . 65 .
inhalt: 42. Dem Maurermeister Krempkau für die Aufstellung des
Gerüstes, behufs Verglasung des Fensters am Hochaltar 4 thlr,
18 Sgr, 9 d. […]
65. Dem Glaser Zessler für Herstellung mehrerer Fensterscheiben
5 thlr, 29 Sgr, 2 d.

69 Salzwedel 1841
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1841, s . 59,
nr . 55 und nr . 56 .
inhalt: 55. Dem Glaser Zessler für Glaserarbeiten an den beschä
digten Kirchenfenstern 3 thlr, 13 Sgr, 3 d.
56. Demselben für das Anstreichen und Bemalen von 63 neuen
Einschiebetafeln mit 126 weißen Ziffern 3 thlr, 4 Sgr, 6 d.

70 Salzwedel 3 . Dez . 1841
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1841,
nr . 55 .
inhalt:

Gegenstand Thlr Sgr d
In der SacristeihsFenster er. eingesetzt 5 Sgr
In den Fenstern d. Nords. 5 Spitzscheiben
eingesetzt

3 Sgr 6 d

daselbst 4 rechter Scheiben eingesetzt 7 Sgr 6 d
Segenhause 9 rechter Scheiben eingesetzt 9 Sgr
Sacristeihs. 3 er. Scheiben eingesetzt 6 Sgr 6 d
daselbst 2 er. Scheiben eingesetzt 6 Sgr 3 d
daselbst 2 er. Scheiben eingesetzt 3 Sgr 6 d
Aus den Fenstern nächst der Braut Thür
2 sehr alte Jefos(?)Fächer ausgenommen,
statt diesen 2 Fächer a 15 halben
Scheiben von neuem Glase mit starkem
Blei gemacht a 2″ hoch und 2″ breit, nach
Abzug des noch vorgefundenen alten
Bleis a 22ten

1 tlr 14 Sgr

diese 2 Fächer daselbst eingesetzt, fest
gestiftet und mit Mörtel verstrichen

10 Sgr

2 starke Windeisen u. 20 Mauerstifte
dazu

8 Sgr

3 tlr 13 Sgr 3 d.
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mit revisionsvermerk des bauconducteurs schultz, abrech
nung des magistrats als zahlendem und empfangsbestätigung
von f . und c . zessler, salzwedel .

71 Salzwedel 1842
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1842, s . 63,
nr . 58 .
inhalt: 58. Dem Glaser Zessler für Herstellung der Fenstern 5 thlr,
3 Sgr .

72 Salzwedel 12 . april 1842
verfasser: zessler, friedrich und carl, glaser, salzwedel .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: Anschlag über Glaserarbeiten an zwei großen Fenstern der
Nord und Ostseite neben dem Schülerchore und Männerchore in
der St. MarienKirche

Gegenstand Tlr Sgr d

2 Fenster worin 136 Fächer a Fach incl.
Verdachung 29″ hoch 25″ breit von
halbweissem Glase u. der Dauer wegen
von kleinen Spitzscheiben mit Blei, so zu
verfertigen, daß zwischen den zwei
Gurten die Scheiben in derselben Form
von unten bis oben hinauf reichen, die
breiten Quereisen zwischen je zwei
Fächern, so wie die, des Regens wegen
nothwendige Verdachung der einzelnen
Fächer die regelmäßige Form der
Spitzscheiben nicht störe incl. des
Aushauen der alten Fachern aus dem
Mörtel u. nach Abzug des noch vorhan
denen alten u. verwitterten Bleis

136 tlr

diese 136 Fächer in der Steinfälze der
Fenster einzusetzen, mit starken eisernen
Mauerstiften fest zu nageln u. die Fälze
mit Mörtel zu verstreichen, incl. Zuthat
an Mörtel a Fach 3 Sgr

13 tlr 18 Sgr

Zur Befestigung der Fächer sind noch
erforderlich mit Zunahme der alten
brauchbaren Windeisen 120 Windeisen
[…]

8 tlr

Desgleichen sind noch mit Zunahme der
alten vorhandenen eisernen Mauerstifte
900 verschiedene Mauerstifte erforderlich

5 tlr 12 Sgr

Für Rüstung zu diesen beiden Fenstern 10 tlr

Summe 173 tlr

revidiert von baumeister schultz .

73 Salzwedel 1843
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1843, s . 31,
nr . 30, nr . 78, nr . 92 .
inhalt: 30. Für die Anfertigung zweier großer Fenster und Her
stellung mehrerer verwitterter(?) Pfeiler der St. Marien Kirche,
welche durch die hochverehrliche Verfügungen Königlicher
Hochlöblicher Regierung vom 11ten Februar 1843 II 467/2 und
vom 14 Mai 1844 II 915/4 genehmigt sind, wurden ausgezahlt
942 thlr, 29 Sgr, 1 d. […]

78. Dem Glaser Danneil für Glaserarbeit auf dem Gymnasium,
24 Sgr, 7d. […]
92. Dem Glaser Danneil für gefertigte Glaserarbeiten in der
3. ElementarSchulclasse.

74 Salzwedel 1 . Mai 1843
verfasser: weiss, salzwedel, rendant der st . marienkirche .
beleg: salzwedel, pfa st . marien, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: Den Gebrüdern Herrn Glaser F. und C. Zessler wurde der
unter dem 12. April 1842 angefertigte von dem Herrn BauCon
ducteur Schultz revidierte und auf 173 Taler festgesetzte Aufschlag
über Glaserarbeiten an zwei großen Fenstern der Nord und
Ostseite neben dem Schüler und MännerChor in der St. Marien
Kirche mit der Eröffnung vorgelegt, daß ihnen die Ausführung
des Anschlags übertragen werden solle, wenn sie die Summe des
Anschlags ermäßigen würden . die gebrüder zessler erklären sich
bereit, den anschlag für die summe von 153 talern ausführen zu
wollen .

75 Salzwedel 7 . Juli 1843
verfasser: krempkau, salzwedel, maurermeister .
empfänger: weiss, salzwedel, rendant der st . marienkirche .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: berichtet von der gefahr durch das im Ausbiegen begrif
fene mauerwerk über einem 11 fuß breiten fenster . der fenster
bogen ist bereits beschädigt, doch kann bei sofortiger abhilfe der
missstand noch behoben werden .

76 Salzwedel 9 . Juli 1843
verfasser: schultz, bauconducteur .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: bauconducteur schultz bestätigt die angaben des mau
rermeisters krempkau zu dem großen fenster in der Kreutzhalle
gegenüber dem rendanten der marienkirche, weiss . die fenster
bögen sind stark nach außen gedrückt . teile des mauerwerks
müssen daher abgebrochen werden . Zur Halterung des Spitzbo
gens muß ein starker EisenAnker quer durch die Mauer vermau
ert werden […].

77 Salzwedel 12 . Aug . 1843
verfasser: krempkau, salzwedel, maurermeister .
empfänger: weiss, salzwedel, rendant der st . marienkirche .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: auszug aus einer rechnung des maurermeisters: 2.) 288 lfs
neue Rippen in zwei 11 und 36 Fuß große Fenster neu eingemau
ert, zusammengewölbt und geputzt incl. der vielen Nebenarbei
ten, 3.) Eine ausgewichene Mauer über eines der benannten
Fenster, 16″ lang, 3″ breit, durchschnittlich 6″ hoch nebst des dar
über befindlichen Gesimses, abgenommen und dann wieder neu
hergestellt.

78 Salzwedel 15 . Okt . 1843
verfasser: segtmeier, p ., salzwedel, zimmermeister .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: rechnung über die wiederherstellung des sehr schadhaf
ten dachs im chor der marienkirche salzwedel .
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79 salzwedel Dez . 1843
verfasser: krempkau, salzwedel, maurermeister .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: der maurermeister krempkau übergibt dem rendanten
der marienkirche salzwedel, weiss, eine rechnung […] über die
Vorhaltung der Gerüste zur Verglasung zweier der größten Fens
ter der St. MarienKirche und zur Wiederherstellung der schad
haften Mauerwerks derselben […] für 6 taler . die gerüste haben
wochenlang bei Wind und Wetter […] stehen […] müssen, um das
von dem Glaser zu fertigende Stadtwappen in das N. große Fens
ter anzubringen […].

80 Salzwedel 30 . Dez . 1843
verfasser: zessler, friedrich und carl, salzwedel, glasermeister .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: 1843, Nov.: In 2 Spitzscheibenfächer die Jahreszahl 1843
von violetten Scheiben 13″ hoch mit verzinntem Blei eingearbeitet
incl. Zahlen 2 Tlr 8 Sgr. Das Altstädter Stadtwappen 23″ hoch 25″
breit von rothen, blauen, gelben mattgeschliffenen nach der
nöthigen Schattirung ausgewählten Scheiben mit schmalem, stark
verzinnten Blei zusammen gesetzt, das Blei verlötet, ingleichen
das ganze Wappen mit einer gelben Kante umfaßt, das ganze Fach
im gr. Fenster der Nordseite eingesetzt, nach Abzug des Spitz
scheibenfaches, für welches benanntes Wappen eingesetzt ist 9 Tlr.
Summa 11 Tlr, 8 Sgr. mit revisionsvermerk des bauconducteurs
schulz und empfangsbestätigung von f . und c . zessler .

81 Salzwedel 30 . Dez . 1843
verfasser: zessler, friedrich und carl, salzwedel, glasermeister .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt:

Gegenstand Tlr Sgr d
1 Spitzbogenfach von neuem Glase
St. Scheiben mit neuem Blei gemacht,
ingleichen 1 Spitzbogen von einem Glase
23 St. Scheiben u. Blei ebenso gemacht

1 tlr 13 Sgr

diese Fächer in Fenster nächst der
Brautthür hoch über dem dache der
1. Capelle u. in Fenster der 3. Capelle
eingesetzt, verstiftet und mit Mörtel
verstrichen

8 Sgr

3 Windeisen u. 14 Mauerstifte 7 Sgr
daselbst in den Nebenfächern 3 Spitz
scheiben in der 2ten Capelle 1 rechtw.
weisse Scheibe eingesetzt

4 Sgr 6 d

Für Rüstung 7 Sgr 6 d
8 Spitzscheibenfächer a 2″ hoch 23″ br.
incl. Verdachung von neuem Glase mit
Blei gemacht, nach Abzug des vorgef.
alten Bleis

6 tlr 12 Sgr

2 St. dergleichen Fächer 1 tlr
3 neue Windeisen und 17 Mauerstifte
dazu

9 Sgr 6 d

diese 10 Fächer im Fenster der Südseite
hoch über der Kohlenkammer(?)
eingesetzt, verstiftet und mit Mörtel
verstrichen incl. Herausnahme der alten
desolaten Fächer u. Reinigen der Fälze

1 tlr 10 Sgr

Für Anbringen und Wegschaffen der
hohen Leitern

10 Sgr

Im sämtl. Fenstern d. Kirche 234 neue
Spitzscheiben verschiedener Größe hoch
eingesetzt

4 tlr 16 Sgr 6 d

3 weisse Scheiben und 4 kalkweisse
Scheiben eingesetzt

10 Sgr

Für oftmaliges Anbringen und Wegschaf
fen mehrerer hoher Leitern

25 Sgr

Nordseite 1te Capelle 1 rechtw. Scheibe,
Sacristei 5 weisse Scheiben

10 Sgr 9 d

Sacristei 2 gr. weisse Scheiben 4 Sgr
daselbst 1 gr. weisse Scheibe 2 Sgr
In d. Fenstern der Südseite 26 neue
Spitzscheiben verschiedener Größe hoch
eingesetzt

20 Sgr

1 Spitzbogenfach von St. neuen Spitz
scheiben u. Blei gemacht

15 Sgr

1 rechtw. Fach von St. neuen Spitzschei
ben u. Blei

20 Sgr

diese 2 Fächer in den Fenstern der
Südseite hoch ober d. Beichstühlen
eingesetzt, verstiftet und mit Mörtel
verstrichen

8 Sgr

2 Windeisen und 11 Mauerstifte dazu 6 Sgr
daselbst in d. Nebenfächern 43 neue
Spitzscheiben hoch eingesetzt

25 Sgr

In 2 Fenstern 4 rechtw. Scheiben u. m.
mehreren dergl. 4 Scheiben

12 Sgr 9 d

Sacristeifs. 2 gr. weisse Scheiben 4 Sgr
In sämtlichen Fenstern der Kirche
343 alte Spitzscheiben hoch eingesetzt

3 tlr 24 Sgr 4 d

Im Fenster der 2. Capelle, Nordseite
3 w. Scheiben

7 Sgr 6 d

Sacristeifs. 1 weisse Scheibe 3 Sgr
Für oftmaliges Anbringen mehrerer
hoher Leitern zu benantem […] der
Spitzscheiben und Wegschaffen derselben

1 tlr 5 Sgr

10 Spitzscheibenfächer a 29″ hoch incl.
Verdachung u. 25″ br. von neuem Glase
St. Scheiben mit Blei

11
tlr

Diese 10 Fächer in d. zugemauert
gewesenen Fächern im gr. Fenster der
Ostseite eingesetzt, verstiftet u. mit
Mörtel verstrichen

1 tlr

20 Windeisen, 100 Mauerstifte 2 tlr 3 Sgr
[Summe:] 41

tlr
3 Sgr 4 d .

mit revisionsvermerk des bauconducteurs schultz .
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82 Salzwedel 1844
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1844, s . 63,
nrr . 30, 36, 39, 56 .
inhalt: 30. Dem Maler Wolff 5 Bilder zu restaurieren und solche
mit Lackfirniß zu überziehen 5 thlr. […]
36. Dem Glaser Danneil für Glaserarbeiten in der Gertrauden
Kapelle 8 thlr, 12 Sgr, 7 d. […]
39. Dem Glaser Zessler für Glaserarbeiten an der Marienkirche
[…]
56. Dem Glaser Danneil für Glaserarbeiten in der Diaconatswoh
nung 8 Sgr, 9 d.

83 Salzwedel 8 . Jan . 1844
verfasser: lange, heinrich, salzwedel, schmied .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt:

Gegenstand Tlr Sgr d
Eine starke Klammer im Fenster 180 St. a
3 Sgr

18
tlr

Ein altes Fenstereisen an einem Ende neu
gemacht und in der Mitte verlegt und
geschmiedet

20 Sgr

Diverse weitere Arbeiten, Wiederherstel
lung alter Fenstereisen und Anfertigung
neuer Fenstereisen sowie diverse
Klammern angebracht für insgesamt

154
tlr

15 Sgr 6 d.

84 Salzwedel 9 . Jan . 1844
verfasser: zessler, friedrich und carl, salzwedel, glasermeister .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: Quittung über 153 Taler […] für die im Jahre 1843 verfer
tigten zwei großen Fenster in der St. Marienkirche haben wir aus
der St. Marien Kirchenkasse barr und richtig erhalten […].

85 Salzwedel 16 . April 1844
verfasser: schultz, bauconducteur .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: zusammenfassender bericht nach abschluss der bauar
beiten an der marienkirche 1842/43: Nachdem die St. Marien
Kirche im Innern vollständig restaurirt worden und dadurch ein
erhabendes würdiges Ansehen erhalten hat, war es nöthig, die
sehr schadhaften Pfeiler am Hochaltar und der Sacristei so wie die
den Einsturz drohenden Fenster am Haupteingang der Kirche
herzustellen. Diese Reparaturen wurden im Jahre 1842 veran
schlagt und zwar: a. für Maurerarbeit 180 Tlr, 8 Sgr. Für Schmie
dearbeit 144 Tlr, für Glaserarbeit 173 Tlr, Summa: 497 Tlr, 8 Sgr.
diese arbeiten wurden im Jahr 1843 durchgeführt . durch einen
gebrochenen wechsel lösten sich verschiedene balken und droh
ten herabzustürzen, ein fenster drohte ebenso einzustürzen . die
stützung dieser gebäudeteile und ihre reparatur wurden zu
nächst vorgenommen . Sodann wurden alle Fenster der Kirche
hergestellt und in dem Fenster über dem Haupteingang das Wap
pen der Altstadt mit farbigem Glase angebracht. Die Bewirkung
aller dieser Arbeiten hat die Bau Kosten beinahe um das Doppelte
erhöht, dagegen aber ist auch dieser schadhafteste Theil der Kirche
in einem guten dauerhaften Zustand versezt . es folgt die aufzäh
lung der beteiligten handwerker und ihrer rechnungsbeträge:

Beleg No. 8: Die Gebrüder Zessler haben die Verglasung der bei
den großen Fenster veranschlagt zu 173 Taler für die Summe
153 Taler übernommen. Sie haben diese Arbeit […] gut ausge
führt, also auch die Accords Summe wohl verdient. Beleg No 9: Sie
haben auch auf erhaltene Anweisung des Patronats sämtliche üb
rigen Fenster der Kirche reparirt und verdient 41 Taler. Beleg No.
10: und in dem Fenster über dem Haupteingang Jahreszahl und
Wappen der Altstadt mit farbigem Glas geschmackvoll angebracht
für 11 Taler 8 Sgr. gesamtkosten der bausumme waren 942 taler .

86 Salzwedel 23 . April 1844
verfasser: krempkau, salzwedel, maurermeister .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 30 .
inhalt: empfangsbestätigung des maurermeisters krempkau über
298 taler 1 sgr für maurerarbeiten an der st . marienkirche u . a .
[…] für die Herstellung der Pfeiler und zu großer Fensterrippen so
wie […] ausgewiesene Mauer über dem Fenster […].

87 Magdeburg 14 . Mai 1844
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: salzwedel, magistrat .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1843,
nr . 31 .
inhalt: genehmigt auf den bericht vom 21 . apr . 1844 die über
nahme der gesamtkosten zur wiedererstellung der marienkirche
salzwedel auf die marienkirchenkasse . abschrift mit anweisung
an den rendanten weiss, den werkmeistern die beträge auszu
zahlen .

88 Salzwedel 30 . Dez . 1844
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1844,
nr . 39 .
inhalt:

Gegenstand Thlr Sgr d
In den Sacristeifenstern 2 weisse Scheiben
eingesetzt

3 Sgr 6 d

Zum Bauwerck 1 hölzernen Kleben
geliefert

5 Sgr

1 Spitzbogenfach 25″ hoch 23″ br. von
alten Scheiben, die zuvor nach passenden
Formen geschnitten worden sind, mit
neuem Blei zusammen gemacht, nach
Abzug des im alten Fach noch vorgefun
denen Jefos(?) Bleies

18 Sgr

2 Windeisen und 4 Steinstifte zugethan,
unpassende Windeisen abgerechnet

3 Sgr

das benannte Fach im Fenster der
Südseite nächst der Thür eingesetzt,
festgestiftet u. mit Mörtel verstrichen

5 Sgr

In den Nebenfächern 6 Scheiben
eingesetzt

3 Sgr

Sacristeifenster 2 weisse Scheiben 3 Sgr 6 d
Nordseite 1 weisse Scheibe 2 Sgr 3 d
28 Spitzscheibenfächer von neuem Glase,
Scheiben mit starkem Blei gemacht a 24″
hoch 16,25″ br.

17
tlr

22 d

2 dergleichen 14 Sgr
56 Windeisen zugethan 2 tlr 10 Sgr
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300 Steinstifte 1 tlr
Benannte 30 Fächer in dem Fenster u.
der Thür der Nordseite hoch von aussen
eingesetzt, festgestiftet u. mit Mörtel
verstrichen a 4 Sgr.

4 tlr

Für oftmaliges Anbringen (von aussen)
und Wegschaffen der Rüstung

20 Sgr

Sacristei 4 weisse Scheiben 7 Sgr 6 d
In den Fenstern d. Südseite 2 d. 4 Sgr 6 d
Sacristei 1 weisse d. 1 Sgr 9 d
Gesamt: 28 tlr 3 Sgr.

mit revisionsvermerk des bauconducteurs schultz, auszah
lungsvermerk des magistrats und empfangsbestätigung von
f . und c . zessler .

89 Salzwedel 1845
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1845, s . 36,
nr . 57 .
inhalt: Dem Glaser Zessler für Herstellung der Fenster 47 Thlr,
15 Sgr, 10 d.

90 Salzwedel 31 . Dez . 1845
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1845,
nr . 57 .
inhalt:

Gegenstand Thlr Sgr d
In die Fenster der Süd und Nordseite
neben den Dachrinnen 14 Scheiben
eingesetzt a 1 Sgr

14 Sgr 6 d

Aus den Fenstern der Süd und Nordseite
nächst den Dachrinnen des desolaten
Bleis wegen 3 große Fächer ausgenom
men und 3 Fach 26″ breit u. 25 Scheiben,
diese von neuem mit breitem Blei zusam
men gesetzt, mit Blei umfaßt, verlötet
und Windeisen daran befestigt, nach
Abrechnung des alten Bleis a 18 Sgr

1 tlr 24 Sgr

dazu 8 Scheiben 12 Sgr
12 starke Windeisen mit geschmiedeten
Blättern a 2,5″ lang, nach Abrechnung
des alten zu schwachen

1 tlr 12 Sgr

Benannte 3 Fächer in die Rahmen nächst
der Dachrinnen eingesetzt u. festgena
gelt, einz. Nägel a 5 Sgr

15 Sgr

An der Ostseite über der Sacristei 1 vom
Wind beperissens(?) Spitzscheibenfach
mit Stiften befestiget

2 Sgr 6 d

In die Sacristeifenster 4 weisse Scheiben
eingesetzt

6 Sgr

daselbst 2 d. und 1 Stange Blei 5 Sgr
In die Fenster der Nordseite 1 d 2 Sgr 3 d
38 Fächer a 25″ hoch und 23″ br. von
neuem Glase kleine Spitzscheiben mit
starkem Blei, mit gehöriger Verdachung
und der dazu der Eisen wegen nöthigen
Ausschnitten verfertigt

31
tlr

20 Sgr

1 kleines Fach darüber 12 Sgr
Benannte 39 Fächer in das Fenster der
Nordseite nächst der großen Thür am
Segenhause eingesetzt, festgestiftet und
mit Mörtel verstrichen

3 tlr 21 Sgr

77 Windeisen mit geschmiedeten Spalten
zupassen

4 tlr 14 Sgr 9 d

314 starke Eisenstifte verschiedener
Größe

1 tlr 7 Sgr 16 d

In die Sacristeifenster 5 weisse Scheiben
und 2 Stangen Blei eingesetzt

11 Sgr

Summe 47 tlr 15 Sgr 10 d.

mit revisionsvermerk des bauconducteurs schultz, auszah
lungsvermerk des magistrats und empfangsbestätigung von
f . und c . zessler .

91 Salzwedel 1846
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1846, s . 37 f .,
nrr . 42, 50, 53, 56 .
inhalt: 42 . Demselben [maurermeister krempkau] für das Ein
mauern neuer Rippen eines großen Fensters. [laut den belegen
zur rechnung 42, über eine Thür in der südlichen Seite der
St. Marien Kirche] .
50. Dem Glaser Zessler für das große Fenster auf der Südseite
96 thlr, 13 Sgr. […]
53. Dem Glaser Zessler für Fensterreparaturen an der Kirche
5 thlr, 22 Sgr, 9 d. […]
56. Dem Glaser Wernstedt für die Reparaturen der Fenstern der
GertrudenKapelle 11 thlr, 9 Sgr, 5 d.

92 Salzwedel 31 . Dez . 1846
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1846,
nr . 53 .
inhalt:

Gegenstand Thlr Sgr d
Sacristeifenster 3 weisse Scheiben
eingesetzt

6 Sgr

1 Fenster von 8 Scheiben weissen Glase
und starkem Blei 20″ 14″ und mit Blei
umfaßt

12 Sgr

dasselbe in der Mauer der Sacristei
eingesetzt u. festgestiftet u. 9 Mauerstifte
[…]

5 Sgr

Sacristeifenster 4 weisse Scheiben
eingesetzt

7 Sgr 6 d

daselbst 1 d. 2 Sgr
4 Spitzscheibenfächer an kl. Scheiben
neue Blei a 21″ 22″ nach Abzug d. noch
verhandenen alten Bleies

3 tlr 2 Sgr

diese 4 Fächer in Fenster der Westseite
nächst d. Br. Thür eingesetzt, verstiftet
und mit Mörtel verkittet

15 Sgr

3 Windeisen u. 26 Mauerstifte dazu alte
[…]

8 Sgr

Verschiedene 5 rechtwinkel Scheiben
verschaden

10 Sgr 3 d
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Sacristeihs. 7 weisse v. verschiedener
Größe

13 Sgr

daselbst 1 d. 2 Sgr
5 tlr 22 Sgr 9 d.

mit revisionsvermerk des bauconducteurs schultz, auszah
lungsvermerk des magistrats und empfangsbestätigung von
f . und c . zessler .

93 Salzwedel 31 . Dez . 1846
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1846,
nr . 50 .
inhalt:

Gegenstand Thlr Sgr d
Aus dem großen Fenster der Südseite
73 alte sehr desolate Spitzscheibenfächer
aus der Mauer gehauen und die Fälze in
der Mauer gereiniget

2 tlr 13 Sgr

73 neue Spitzscheibenfächer a 29″ 26″
von halbweissem Glase u. der Haltbar
keit wegen von kleinen Scheiben mit
Blei, so angefertigt, daß sie sich gegensei
tig verdachen, ohne die Regelmäßigkeit
des Ganzen zu stören, nach Abzug des
noch vorhandenen verwitterten Bleis

73 tlr

2 Spitzbogen ebenso 20 Sgr
In ein Spitzscheibenfach von benannten
Fächern 1 Kreuz 26″ hoch 19″ breit von
rubinrothem Glase und […] Strahlen
von goldgelbem Glase nach passender
Form geschnitten und starkem verzinn
ten Blei gearbeitet, incl. rubinrothem
und goldgelbem Glas

4 tlr 25 Sgr

In zwei dergleichen Fächer die Jahres
zahl 1846 in gothischer Form 13″ hoch
und 2″ stark neu violettem Glase
geschnitten und mit starkem schmalen
verzinnten Blei eingearbeitet, incl.
violettem Glas

4 tlr 20 Sgr

Benannte 75 Fächer in den Steinfälzen
eingesetzt, verstiftet und mit Mörtel
verkittet

7 tlr 15 Sgr

60 Windeisen verkürzen und neue
Spalten aufschneiden

20 Sgr

13 Windeisen 26 Sgr
450 Steinstifte 1 tlr 24 Sgr
[Gesamt] 96 tlr 13 Sgr.

mit revisionsvermerk des bauconducteurs schultz, auszah
lungsvermerk des magistrats und empfangsbestätigung von
f . und c . zessler .

94 Salzwedel 1847
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1847, s . 35,
nr . 42, s . 37, nr . 68, s . 38, nr . 69, nr . 70 .
inhalt: 42. Demselben [maurermeister krempkau] für die Berüs
tung eines großen bunten Fensters 12 thlr, 28 Sgr, 11 d . [laut den
belegen zur rechnung, 42, eines großen bunten Fensters am
Hochaltar der St. Marienkirche]
68. Dem Glaser Zessler für Glaserarbeiten 3 thlr, 8 d . […]

69. Dem Glaser Zessler für (Glaser) [eingeklammert, mit darüber
gesetzter verbesserung: Maler] arbeiten in der Sakristei 2 thlr,
12 Sgr, 6 d. [laut belegen zur rechnung 69 anstreicharbeit an
schränken] .
70. Dem Stadler Berlin für die Wiederherstellung eines Drahtgit
ters, 1 thlr, 1 Sgr, 15 d.

95 Salzwedel 1847
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1847,
nr . 68 .
inhalt:

Gegenstand Thlr Sgr d
Sacristeifenster 3 weisse Scheiben von
verschiedener Größe eingesetzt

3 Sgr 6 d

5 weisse Scheiben 9 Sgr
2 d. 3 Sgr 9 d
1 d. 2 Sgr
3 Spitzscheibenfächer mit alten Scheiben
und neuem Blei reparirt und mit Blei
umfaßt

1 Sgr

diese 3 Spitzscheibenfächer in zwei
Fenster der Westseite (hoch) eingesetzt,
festgestiftet u. mit Mörtel verkittet

10 Sgr 6 d

daselbst 1 altes Fach befestiget u. mit
Mörtel verkittet

3 Sgr 6 d

18 starke Eisenstifte dazu 2 Sgr 6 d
Für An und Wegschaffen der Rüstung 15 Sgr
Nordseite unten 3 rechtwinkel Scheiben
eingesetzt

7 Sgr 6 d

Sacristeihs 4 weisse Scheiben verschieden 9 Sgr
3 tlr 8 Sgr.

mit revisionsvermerk des bauconducteurs schulz und
empfangsbestätigung von friedr . und carl zessler .

96 Salzwedel 1848
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, rechnungsbuch 1848 (unfo
liert) .
inhalt: ausgabe, tit . 1, besoldung: nr . 7: Dem Diakonus Zessler,
Gehalt 75 Tlr. tit . viii: baukosten, nr . 31: Dem Glaser Zessler
für die Reparatur des großen GlasgemäldeFensters, 60 Tlr,
23 Sgr, 3 d . nr . 41: Dem Stadler Berlin für ein neues Drathgitter
vor einem Fenster, 2 Tlr, 5 Sgr, nr . 42: Dem Glaser Zessler für die
Herstellung des großen Glasfensters in der Sacristei, 48 Tlr, 4 Sgr,
2 d.

97 Salzwedel 1848
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1848,
nr . 31 .
inhalt: Rechnung über die zur Erhaltung des an der Ostseite hin
ter dem großen Altar in der St. MarienKirche befindlichen, mit
von bunten sehr alten Glasgemälden verzierten großen Fensters
nothwendige Reparaturen (1847, aug .)
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Gegenstand Tlr Sgr d
Die in der Mauerumfassung mit Mörtel
und Nägel befestigten 48 bunt bemalten
Fensterfächer a 24″ 17″ des sehr desolaten
Bleies wegen behutsam ausgehauen und
ausgenommen

2 tlr 12 Sgr

Das an benannten 48 Fächern schadhafte
Blei durch neues Blei ergänzt, die
mangelhaften Bleifugen an beiden Seiten
mit Zinn stark verlötet, auch alle
Scheiben der Malerei wegen vorsichtig
polirt

17
tlr

18 Sgr

Zu diesen Fächern 66 fehlende Scheiben
von couleurten Glase den Formen der
Figuren aus Verzierungen passend
zerschnitten u. in Blei eingesetzt

4 tlr 12 Sgr

dazu verbraucht 8,5 Quadratfuß
verschieden CouleurGlas

6 tlr 11 Sgr 3 d

unten in diesem Fenster 6 neue Fächer
mit goth. Verzierungen von neuen
verschieden couleurten Glase u. verzinn
tem Blei der alten bemalten Fächer
ähnlich verfertigt incl. Zuthat

22
tlr

Sämtliche benannten 54 Fächer in der
Mauer eingesetzt, festgestiftet und mit
Mörtel verkittet

5 tlr 12 Sgr

550 starke Eisenstifte verbraucht 2 tlr 6 Sgr
6 neue runde Windeisen, der Befestigung
wegen an den Seiten gespalten

12 Sgr

Summe 60
tlr

23 Sgr.

revidiert vom baumeister schultz, empfangsbestätigung von
friedrich und carl zessler vom 30 . märz 1848 .

98 Salzwedel 1848
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, belege zur rechnung 1848,
nr . 42 .
inhalt: Rechnung über Glaserarbeiten an der St. MarienKirche

Gegenstand Tlr Sgr d
1 Drathgitter 2 mal mit schwarzer
Oelfarbe angestrichen

12 Sgr 6 d

In der Sacristeifenster 4 weisse Scheiben
eingesetzt

9 Sgr

daselbst 1 gr. Scheibe eingesetzt 2 Sgr 6 d
daselbst 1 gr. Scheibe eingesetzt 2 Sgr
In die Fenster der Nordseite 20 Scheiben 1 tlr
4 Scheiben eingesetzt 10 Sgr
In die Fenster der Nord Ost und
Westseite 48 Spitzscheiben einzelne hoch
eingesetzt

1 tlr 2 Sgr

163 Spitzscheiben hoch eingesetzt 2 tlr 7 Sgr 11 d
Für oftmaliges An und Wegschaffen der
hohen Leiter

10 Sgr

12 Spitzscheibenfächer a 24″/22,5″ und
22″/22″ von neuem Glase kleine
Spitzscheiben mit Blei verfertigt, nach
Abzug des vorgefundenen Jefos(?) Bleies

10 tlr

21 Spitzscheibenfächer a 25,5″/23,5″
ebenso, alt Blei ab

18 tlr 6 Sgr

11 Spitzscheibenfächer a 23″/17,5″
ebenso, alt Blei ab

7 tlr 10 Sgr

Benannte 44 Fächer in den Fenstern der
Ostseite ü.d. Sacristei, Südseite ü.d. Thür
und danneben, Nordseite ü.d. kl.
Dächern u. unter eingesetzt, festgestiftet
u. mit Mörtel verkittet

4 tlr 12 Sgr

16 Windeisen dazu gethan a 1 Sgr 28 Sgr
150 eiserne starke Stifte 18 Sgr
Für Rüstung zu sämtl. Arbeiten 20 Sgr
Sacristeifs. 2 Scheiben angesetzt 4 Sgr 3 d
Summe 48 tlr 4 Sgr 2 d.

revidiert von baumeister schultz, empfangsbestätigung von
friedrich und carl zessler, 30 . dez . 1848 .

99 Berlin 1 . Juli 1907
verfasser: bernhard, heinrich, direktor des kig
empfänger: minister der geistlichen pp . angelegenheiten
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044, bl . bl . 104–107 .
inhalt: berichtet von den auf einer dienstreise vorläufig unter
suchten glasmalereien in st . marien und st . katharinen . In bei
den Kirchen befinden sich in den 3 Chorfenstern Reste mittelalter
licher Glasmalereien von großer Schönheit. In der St. Marienkirche
ist das mittlere Chorfenster ganz gefüllt; die beiden Seitenfenster
enthalten bis zu zwei Drittel ebenfalls alte Bruchstücke und zwar
aus der Zeit der Frühgotik bis zur Renaissance. Schon Adler in
seinen ‚mittelalterlichen Backsteinbauten der Mark Brandenburg‘
beklagt die „ohne Sorgfalt“ geschehene Ergänzung und Zusam
menstellung der „schönen und vortrefflichen Glasmalereien“, die
„eine sichere Beurtheilung ihres künstlerischen Werthes nicht
verstatte“. Zeichnung und Technik der großen Medaillons im
rechten Chorfenster machen es mir wahrscheinlich, dass der Meis
ter des WeltgerichtFenster’s im Dom zu Stendal auch der Verfer
tiger dieser Arbeit sein kann. Die frühgotischen ueberbleibsel
werden sich, sobald eine gründliche technische Beurtheilung er
möglicht sein wird, ohne Frage auch mit anderen Fenstern der
Mark in Vergleich setzen lassen, womit der Kunstgeschichte neue
werthvolle Anhaltspunkte gegeben sein würden. Bei der Kathari
nenKirche trifft das eben Gesagte noch viel mehr zu. Das mittlere
Fenster, eines der schönsten und prachtvollsten, welches die Mark
aufzuweisen hat, enthält in den Seitenbahnen Darstellungen aus
dem Leben Christi, in der Mittelbahn Apostel und Propheten
Figuren. Diese Darstellungen sind ziemlich gut erhalten und fül
len das Fenster vollständig aus. Aus dem 13. Jahrhundert herrüh
rend, ergiebt sich bei näherer untersuchung, dass es mit dem
schönen ältesten Fenster in Kloster Neuendorf jeden Vergleich
bestehen kann und wenn auch in der Zeichnung bereits feiner
gehalten doch immerhin einen Zusammenhang mit diesen ver
muthen lässt. Jedenfalls würde es werthvoll sein, diese alten Zeu
gen glasmalerischer Thätigkeit in das helle Licht einer gründlichen
historischen Betrachtung zu stellen. In den Seitenfenstern sind
auch hier mehrere Legenden, aus verschiedenen Zeiten stammend,
sorglos zusammengestellt, wie in der Pfarrkirche. Vom Stand
punkt der Denkmalpflege rechtfertigt sich die Wiederherstellung
der alten Fenster in der MarienKirche und der KatharinenKirche
zu Salzwedel einmal wegen der bedeutenden Anzahl der erhalte
nen Bruchstücke, sodann wegen des hohen Werthes derselben für
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Kunst und Kunstgeschichte. Die baldige Inangriffnahme ist ge
boten durch den lockeren Zusammenhalt der Stücke, der eine so
lide Verbleiung erheischt. um einen ueberschlag über die hierfür
bereit zu stellenden Kosten vorlegen zu können, stelle ich anheim,
falls die hier gegebene Anregung den Gedanken einer Restauration
der Fenster nahelegen sollte, die Königliche Regierung in Magde
burg veranlassen zu wollen, dass dem Königlichen Institut für
Glasmalerei die nöthigen unterlagen in Bezug auf die Maasse der
Fenster Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten zugesandt
werden, beziehungsweise dass sich dasselbe mit dem Kreisbauins
pektor wegen der erforderlichen unterlagen ins Benehmen setzen
kann. Nach der seither als praktisch erprobten Methode würde es
zur topographischen Festlegung der legendarischen Darstellungen
am zweckmässigsten sein, die Fenster zu diesem Zwecke in das
Königliche Institut zu schaffen, photographisch aufzunehmen und
die Oeffnungen für die Zeit der Wiederherstellung mit einer pro
visorischen Blankverglasung zu versehen.

100 Berlin 15 . Nov . 1901
verfasser: minister der geistlichen pp . angelegenheiten
empfänger: kig
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044, bl . 103 .
inhalt: ankündigung des besuchs des geh . oberregierungsrates
steinhausen und des konservators lutsch zur besichtigung der
glasmalereien in st . marien und st . katharinen am 25 . november
d . J .

101 Magdeburg 19 . Nov . 1901
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 80r .
inhalt: die kgl . regierung magdeburg beauftragt den kreisbau
inspektor in salzwedel, an der anberaumten besichtigung der
glasmalereien durch steinhausen und lutsch teilzunehmen .

102 Berlin 21 . Nov . 1901
verfasser: bernhard, heinrich, direktor des kig .
empfänger: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10,
bl . 79r–v .
inhalt: auf den bericht bernhards an den herrn minister vom
1 . Juli d . J . hat bernhard nachricht erhalten, dass mit erlass vom
15 . d . m . der geh . oberregierungsrat steinhausen und geh .rat
lutsch am 25 . d . m . in salzwedel die glasmalereien in st . marien
und st . katharinen besichtigen werden . bernhard hat um eine
dienstreisegenehmigung ersucht . [blattausriss, nicht mehr zu er
schließen] . bernhard möchte sich noch über für die sache nütz
liches verständigen .

103 Salzwedel 25 . Nov . 1901
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10,
bl . 84r–v .
inhalt: reisebericht von geh . oberregierungsrat steinhausen
und geh . rat lutsch zur marienkirche in salzwedel . Geheimer
Baurath Möbius. Kreisbauinspektor Baurath Prejawa. Superin
tendent Scholz, Direktor d. Kgl. Glasmalerei Instituts Bernhard .
im oberen mittelfenster liegen mittelalterliche malereien vor, die
wenig sachgemäß repariert worden sind . in den beiden seitlichen
chorfenstern finden sich reste einer mittelalterlichen verglasung
mit teils figürlicher darstellung, teils darstellung von wappen,
die willkürlich zusammengesetzt sind . wünschenswert wäre die

ordnung, ergänzung und einsetzung der fenster . zuvor müsste
aber eine restauration des kirchengebäudes stattfinden .

104 Berlin 4 . Dez . 1901
verfasser: minister für geistliche pp . angelegenheiten .
empfänger: magdeburg, kgl . regierung .
beleg: akps, rep . a spec . g ., nr . 3025 .
inhalt: der minister der geistlichen pp . angelegenheiten sendet
abschriften des reiseberichtes der kommissare über die am
25 . nov . des Jahres stattgehabte besichtigung der glasmalereien
in der st . marienkirche zu salzwedel zur kenntnisnahme und zur
veranlassung weiterer schritte an die kgl . regierung magdeburg
und das kgl . konsistorium zu magdeburg [bl . 90r], in anlage
bl . 91r und 92r der bericht: Salzwedel, den 25. November 1901.
Geheimer Baurat Moebius, Kreisbauinspektor Baurath Prejawa,
Superintendent Scholz, Direktor des Königlichen Glasmalerei
Institutes Bernhard. In Verfolg des Erlasses vom 15. Monats – G I
C. 11566.II – sind die Glasfenster in der St.Marienkirche hierselbst
in Gemeinschaft mit den Nebengenannten von uns besichtigt
worden.
Das mittlere Chorfenster ist bis auf seinen unteren, von den schö
nen, geschnitzten Altaraufsatz verdeckten Theil mit mittelalterli
cher Verglasung versehen, welche jedoch zum Theil beschädigt
und früher in wenig sachgemässer Weise reparirt ist. In den beiden
seitlichen Chorfenstern befinden sich Reste einer mittelalterlichen
Verglasung, welche zum Theil figürliche Darstellungen, zum
Theil Wepen[!] enthalten und in ziemlich willkürlicher Weise zu
sammengestellt sind.
Es wäre erwünscht, dass das mittlere Fenster in Stand gesetzt und
ergänzt werde und auch die Bruchstücke der beiden seitlichen
Fenster, so weit möglich, geordnet, ergänzt und in passender Weise
in die Fenster eingesetzt werden möchte.
Der Instandsetzung der Fenster möchte aber eine Restauration
des Kirchengebäudes selbst vorangehen. […].

105 Berlin 4 . Dez . 1901
verfasser: minister für geistliche pp . angelegenheiten .
empfänger: kig .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 84v–
85r .
inhalt: anweisung, mit der restaurierung der fenster in st . ma
rien bis nach der instandsetzung der kirche zu warten .

106 Salzwedel 28 . April 1902
verfasser: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
empfänger: bernhard, heinrich, direktor des kig .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 82v .
inhalt: bezugnehmend auf ein schreiben vom 16 . d . m . fragt
prejawa an, warum nicht auch ein anschlag zur wiederherstel
lung der fenster der marienkirche mit eingereicht wurde . Es ist
doch seinerzeit die Reparatur beantragt worden u. möchte ich die
Anschläge zusammen erledigen . prejawa bittet daher um baldige
aufklärung .

107 Berlin 28 . April 1902
verfasser: bernhard, heinrich, direktor des kig .
empfänger: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 83r .
inhalt: der minister der geistlichen, unterrichts und medicinal
angelegenheiten hat am 4 . dez . d . J . den reisebericht über die
besichtigung der fenster vom 25 . nov . d . J . übersandt . in einem
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erlass an das kig ist dabei zur marienkirche bemerkt worden,
daß die restauration der glasmalerei erst nach der in aussicht
genommenen instandsetzung der kirche ausgeführt werden soll .
der erlass zur katharinenkirche wird abschriftlich mitgeteilt .
der anschlag vom 7 . april d . J . beschränkt sich daher auf die
katharinenkirche .

108 Magdeburg 16 . Mai 1904
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
beleg: akps, rep . a spec . g ., nr . 3025 .
inhalt: die kgl . regierung setzt einen termin zur besichtigung
der kirche fest, um die instandsetzung zu beratschlagen . teilneh
men wird u . a . der geh . baurat moebius .

109 Magdeburg 10 . Juni 1909
verfasser: v . bamberg, evangelisches konsistorium der kirchen
provinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g ., nr . 3025 .
inhalt: In der Sitzung der ProvinzialDenkmälerKommission
vom 27. April 1909 sind bewilligt: a.) Der Kirchengemeinde
St. Marien in Salzwedel zur Wiederherstellung der Kirchenfenster
– bisher nichts bewilligt, nur befürwortet.

110 Magdeburg 22 . Jan . 1942
verfasser: giesau, konservator der denkmale der provinz sach
sen (i . a .) .
empfänger: salzwedel, st . marien, gemeindekirchenrat .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte hochbauamt salzwedel,
marienkirche in salzwedel, 1940– .
inhalt: schlägt die sicherung der mittelalterlichen glasmalereien
im mittleren und in den seitlichen chorfenstern vor und hat be
reits die fa . müller in Quedlinburg um einen kostenvoranschlag
gebeten . sieht eine beteiligung des denkmalamtes an den kosten
vor .

111 Magdeburg 5 . Okt . 1945
verfasser: fretzdorff, dr ., magdeburg, evangelisches konsisto
rium der kirchenprovinz sachsen .
empfänger: magdeburg, bezirkspräsident .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte hochbauamt salzwedel,
marienkirche in salzwedel, 1940 .
inhalt: bittet um die übernahme der kosten in höhe von
244,40 rm, die der ausbau der fenster in st . marien verursacht
hat . der gemeindekirchenrat habe sich mehrfach gegen den
ausbau ausgesprochen und sei nicht in der lage noch willens, die
kosten zu tragen .

112 Salzwedel 23 . April 1958
verfasser: salzwedel, st . marien, pfarramt .
empfänger: böhme, hermann, magdeburg, kunstglaserei .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959 .
inhalt: bestätigung des auftrages an die fa . böhme, die marien
kirche zu verglasen (rauten 12 × 17 = 4827,60 m) . die alten al
tarfenster sind am 21 .04 . abgeholt worden .

113 Magdeburg 23 . April 1958
verfasser: böhme, hermann, magdeburg, kunstglaserei .
empfänger: haacke, salzwedel, st . marien, pfarrer .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959 .

inhalt: kostenanschlag für die neuverglasung der drei altarfens
ter, inkl . herstellung von rautenfeldern 12 × 17 cm, neuverblei
ung usw . für 4827,60 m .

114 Halle 10 . Mai 1958
verfasser: berger, halle, institut für denkmalspflege sachsen
anhalt .
empfänger: salzwedel, st . marien, pfarramt .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959 .
inhalt: teilt mit, dass die glaserfirma böhme in magdeburg
demnächst um einen abschlag für die größtenteils abgeschlosse
nen arbeiten bitten wird und empfiehlt die auszahlung . die fa .
müller in Quedlinburg untersucht derzeit mit mitarbeitern des
instituts für denkmalpflege den zustand der farbfenster . die
arbeiten werden laufend kontrolliert, eine abschlagszahlung
hierfür sollte bald geleistet werden .

115 Berlin 18 . Juli 1958
verfasser: eggerath, staatssekretär für kirchenfragen der ddr .
empfänger: salzwedel, st . marien, gemeindekirchenrat .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959 .
inhalt: bescheid über die bereitstellung von m 30000 aus dem
staatlichen fonds zur erhaltung denkmalswerter kirchlicher
bauten und bitte um verwendungsnachweis bis zum 31 . dez .
1958 .

116 Salzwedel 20 . Nov . 1958
verfasser: salzwedel, st . marien, gemeindekirchenrat .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959.
inhalt: rechnungsaufstellung des gemeindekirchenrat st . marien
zu den bisherigen arbeiten an den chorfenstern und an der
kreuzigungsgruppe aus beihilfemitteln des instituts für denk
malpflege in halle/s . in höhe von 15000 dm .

firma gegenstand datum betrag
dm

magdeburg,
hermann
böhme

abschlag auf werkstatt
arbeiten für 2 altarfens
ter

16 .5 .1958 2500,00

magdeburg,
c . fröhlich

berüstung von
3 kirchenfenstern am
chor

23 .6 .1958 241,20

stendal,
schlosserei
helmut
schrader

194 schellen mit
schrauben und muttern
auf bestellung von fa .
böhme geliefert

14 .7 .1958 241,92

magdeburg,
hermann
böhme

3 fenster im altarraum
bleiverglasung einschl
nebenkosten

21 .7 .1958 2070,64

salzwedel,
haase & sohn

19 stück fenstergitter
geliefert 5 alte gitter
instandgesetzt

29 .8 .1958 303,36

merseburg,
J . a . gaißer

kreuzigungsgruppe lt .
vereinbarung abgebeizt
und nachgewaschen
unter schonung des
untergrundes

23 .10 .1958
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salzwedel,
haase & sohn

44 stück haken für
altarfenster

27 .10 .1958 39,60

6896,72

117 Quedlinburg 21 . Dez . 1958
verfasser: müller, Quedlinburg, glasmaler .
empfänger: haacke, salzwedel, st . marien, pfarrer .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959 .
inhalt: übersendet rechnung zu den nicht fertig gestellten fens
tern, die nach auskunft von herrn berger, halle, demnächst ab
geholt werden .

118 Halle 9 . März 1959
verfasser: maercker, karlJoachim halle, institut für denkmal
pflege .
empfänger: haacke, salzwedel, st . marien, pfarrer .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959 .
inhalt: teilt mit, dass die fertigen fenster vor dem rücktransport
noch durch krahmer, erfurt, photographiert und inventarisiert
werden .

119 Erfurt 17 . März 1959
verfasser: güldner, erfurt, kirchliche werkstätten .
empfänger: salzwedel, st . marien, pfarramt .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959.
inhalt: teilt mit, dass die bearbeitung der fenster abgeschlossen
ist und der transport nun organisiert werden muss .

120 Halle 28 . Okt . 1959
verfasser: maercker, karlJoachim, halle, institut für denkmal
pflege .
empfänger: haacke, salzwedel, st . marien, pfarrer .
beleg: salzwedel, st . marien, pfa, akte Renovierung von St. Ma
rien 1955–1959 .
inhalt: übersendet aufnahmen der fenster der marienkirche, die
nach der instandsetzung aufgenommen wurden .

pfarrkirche st . katharinen

121 Rom 7 . Juni 1399
beleg: riedel a Xiv, nr . cclXvii, s . 202 .
inhalt: papst bonifaz iX . gewährt einen ablaß für die unterhal
tung der neustädter katharinenkirche in salzwedel: Cupientes
igitur ut parochialis Ecclesia novi oppidi in Soltwedel Verdensis
dioceseos congruis honoribus frequentetur, et etiam conseruetur, et
ut Christi fideles eo libentius causa deuotionis confluant ad ean
dem ecclesiam et ad hujusmodi conservationem manus porrigant
promtius adiutrices, quo et hoc ibidem dono celestis gratie uberius
conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et bea
torum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate consisi, omnibus
vere penitentibus et confessis, qui in festo beate Catharine virginis
eandem EccIesiam devote visitaverint annuatim et ad conservati
onem hujusmodi manus porrexerint adjutrices, tres annos et toti
dem quadragenas de injunctis eis penitentiis misericorditer relaxa
mus. Volumus autem, quod si alias visitantibus dictam ecclesiam,
seu ad ejus fabricam aut hujusmodi conservationem manus porri
gentibus adjutrices, seu alias inibi pias elemosinas erogantibus, vel
alias aliqua alia indulgentia perpetuo vel ad certum tempus non
dum elapsum duratura, per nos concessa fuerit, ipsa per nos alias
facta concessio nullius existat roboris vel momenti. Datum Rome,
apud sanctum Lampertum, VII. Id. Junii, Pontificatus nostri anno
decimo.

122 Rom 13 . Juni 1472
beleg: riedel a Xiv, nr . ccccXXiv, s . 355 .
inhalt: die kardinäle der römischen kirche gewähren 100 tage
ablaß für die fronleichnamsbruderschaft an st . katharinen in
salzwedel sowie alle gläubigen, die zu näher bestimmten tagen
und festen die kirche besuchen und die reparatur und erhaltung
sowie den schmuck der kirche hilfreich unterstützen .
Cupientes igitur, ut ecclesia Parochialis sancte Catharine novi
opidi Saltwedel Verdensis dioceseos, in qua, ut accepimus, quedam
notabilis societas siue Confraternitas in honorem ac sub titulo no
mine et vocabulo dicti sanctissimi corporis prefati Domini nostri
Jesu Cristi a nonnullis devotis opidanis et habitatoribus dicti novi
opidi Saltwedel devote est instituta, congruis frequentetur honori
bus, et a Cristi fidelibus jugiter veneretur, ac in suis structuris et
edificiis debite reparetur, conservetur ac manu teneatur, libris
quoque, calicibus, ornamentis et luminaribus ac aliis ibidem neces
sariis ac oportunis, decenter muniatur, ornetur et decoretur, atque
Cristi fideles ipsi eo libentius devocionis causa conflant ad eandem
ecclesiam, et ad illius reparationem, conservationem et manutenti
onem aliaque premissa manus promtius porrigant adjutrices, quo
ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos
[...].

123 Rom 15 . Okt . 1500
beleg: riedel a Xiv, nr . dXliX, s . 469 .
inhalt: die kardinäle der römischen kirche gewähren 100 tage
ablaß für die fronleichnamsbruderschaft an st . katharinen in
salzwedel sowie alle gläubigen, die zu näher bestimmten tagen
und festen die kirche besuchen und die wiederherstellung und
erhaltung sowie den schmuck der kirche hilfreich unterstützen .
Cupientes igitur, ut parochialis Ecclesia sancte Catharine novi
opidi Saltwedel verdensis dioceseos, in qua quedam laudabilis
Confraternitas in honore corporis Christi cum Missarum et alio
rum divinorum officiorum celebratione devote, ut accepimus, ins
tituta existit, congruis frequentetur honoribus et a Christi fidelibus
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1 die regesten der Jahre 1826 bis 1845/50 (nr . 125 bis 137) wurden von
monika böning zusammengestellt und von martina voigt transkribiert .

2 spätere ergänzung: „jede 2 (Quadrat)fuß“ .
3 korrigiert auf „15“ .

jugiter deveneretur, ac in suis structuris et edificiis debite reparetur,
conservetur ac manuteneatur, nec non libris, calicibus, luminari
bus, ornamentis ecclesiasticis ac rebus aliis divino cultui necessariis
decenter muniatur, utque Christi fideles ipsi eo libentius causa
confluant ad eandem, et ad reparationem, conservationem, manu
tuitionem ac munitionem hujusmodi manus promtissime porrigant
adjutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius cons
pexerint se refectos.

124 Berlin 4 . Juni 1801
verfasser: kgl . preußisches churmärkisches konsistorium .
empfänger: magdeburg, kgl . oberbaudepartment .
beleg: lam, rep . a 12 spec ., salzwedel nr . 168 .
inhalt: übersendet kostenanschläge zu den durch einen sturm
verursachten reparaturen an der katharinenkirche salzwedel
und bittet um revision .

125 Salzwedel 18261

beleg: salzwedel, pfa, kirchenkassenbuch 182 .
inhalt: glaserwitwe zessler erhält für Glaserarbeiten 31 reichs
taler .

126 Salzwedel 30 . Dez . 1826
verfasser: glaserwitwe zessler, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1826, nr . 51 .
inhalt: rechnung der glaserwitwe zessler:
4 . märz: In der Sacristey 2 neue Fenster von Spitzscheiben, in den
neben Fenstern 18 Scheiben eingesetzt, 7 sgr . 6 pf .
20 . mai: An der Südseite zwischen den beiden Thürmen in der
Kirche die Fenster mit 70(?) Scheiben u. fehlendes Blei reparirt,
1 rt . 13 sgr . 2 pf
27 . sept .: An der Südseite über der gr(oßen) Thüre 2 Fenster neu
verbleiet incl(usive) 36 neue Scheiben, 1 rt . 15 sgr .
Im zweiten Fache neben derselben rechts 2 Bogenfenster
incl(usive) 45 Scheiben, 1 rt . 18 sgr . 9 pf .
Daselbst 1 neues Fenster & 1 [d(it)o] neuverbleiet incl(usive)
21. Scheiben, 1 rt . 23 sgr . 7 pf .
In den Nebenfenstern 86 neue Scheiben a 9 d . 3 rt . 5 sgr . 10 pf .
An der Südseite nächst des Schülerchors 1 neues Fenster und 3
[d(it)o] neuverbleiet incl(usive) 64 Scheiben, 3 rt . 9 sgr . 1 pf .
In den Nebenfenstern 32 Scheiben eingesetzt a 5 d., 13 sgr . 4 pf .
ueber dem Schülerchore an der Nordseite die Fenster befestiget
und 45 Scheiben nebst fehlendes Blei eingesetzt, 17 sgr .
23 . dez .: An der Südseite zunächst der Bibliothek 32 Scheiben,
13 sgr . 4 pf .
auf der steinernen Empore 40 Scheiben u(nd) fehlendes Blei einge
setzt, 17 sgr . 4 pf .
An der Nordseite auf dem Manns Chore 144 neue Spitzscheiben
eingesetzt a 5 d ., 2 rt .

127 Salzwedel 30 . Dez . 1827
verfasser: glaserwitwe zessler, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1827, nr . 59 .
inhalt: rechnung der glaserwitwe zessler:
Jan .: An der Südseite 3 neue Spitzscheibenfenster 2 a 1 rl, 3 rt .
Daselbst 2 dergl. neuverbleiet a 5 [sgr.] incl(usive) 73 neue Schei
ben, 2 rt .

Noch in bunten Fächern 233 neue Scheiben eingesetzet a 5 d .,
3 rt . 7 sgr .
An sämtlichen Fächern die nöthige Rüstung an und wieder abge
macht […].
apr .: An der Nordseite im Hohen Chore 2 Fenster neuverbleiet
[a 5 sgr.]
Die übrigen mit 30. Scheiben repari(r)t a 5 d incl(usive) Rüstung
25,6 [sgr.], 2 rt . 8 sgr .
In den Sacristeystubenfenstern 4 Scheiben a 1 d
Vorplatz u(nd) Hinterzim(m)er 6 Scheiben a 5 d, 8 sgr 6 d .
sept .: An der Nordseite 4 Spitzscheibenfenster neuverbleiet a
15 sgr ., 2 rt .
Hierzu 84 neue Scheiben gethan, 1 rt . 5 sgr .
In den übrigen Fenstern 123 Scheiben eingesetzet a 5 d, 1 rt .
21 sgr .
Auf dem SchülerChore in den bunten Fenstern 2 Scheiben incl.
Blei eingesetzet, 4 sgr .
In der Bibliotheke 2 Spitzscheibenfenster neuverbleiet 15 [Sgr.]
incl(usive) 31 neue Scheiben, und in den andern Fenstern 8 Schei
ben, 1 rt . 1 sgr .
okt .: An der Ostseite die bunten Fenster mit 32 Scheiben repari(r)t,
1 rt . 7 sgr . 6 pf .

128 Salzwedel 10 . Sept . 1828
verfasser: glaserwitwe zessler, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1828, nr . 93 .
inhalt: rechnung der glaserwitwe zessler:
25 . märz: An einem Fenster des Hohenchors die vom Winde losge
rissene Fensterfachen befestiget und 16 Scheiben eingesetzet
incl(usive). Rüstung, 28 sgr .
25 . Juli: In den Sacrysteyfenstern 3 Scheiben, 6 sgr .

129 Salzwedel 1829
verfasser: glaserwitwe zessler, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1829, nr . 80 .
inhalt: rechnung der glaserwitwe zessler:
20 . sept .: In den Fenstern der Süd und Nordseite 86 Spitzscheiben
a 5 d., für Blei 8 d, 1 rt . 6 sgr, 6 pf .
30 . okt .: In den Fenstern zunächst der Orgel 7 Scheiben, 9 sgr .
In zwei dergl. 4 Scheiben a 1sg 3d, 5 sgr .
In ein dergl. 4 d(ito) a 4 sgl, 16 sgr .
In ein Fenster zunächst der Orgel 4 Scheiben, 1 sgr, 8 pf .
In den Fenstern auf den (Thürmen?) 12 Scheiben a 4 d für Blei
1 sgl., 5 sgr .
In den Fenstern zunächst der uhrkam(m)er 4 Scheiben a 1sgl 9d,
7 sgr .
In ein Fenster zunächst der orgel 4 Scheiben, 1 sgr . 8 d .
für Rüstung zu sämtl. benannten Fenstern, 10 sgr .

130 Salzwedel 27 . Okt . 1830
verfasser: glaserwitwe zessler, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1830, nr . 88 .
inhalt: rechnung der glaserwitwe zessler:
apr .: An der Mittagsseite 2 Fenster von bunten u(nd) neuen Spitz
scheiben mit neuem Blei zusam(m)en gemacht a 26 gl, 1 rt . 22
sgr .
3 dergl. von sehr vielen verschiedenen bunten Scheiben mit neuem
Bleie a 163, 4 rt . 15 sgr .
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4 korrigiert auf „2 1/2“ .
5 f . und c . zessler erklären abschließend, auf 20 rt 4 sgr . von der gesamt
summe zu verzichten, wie sie das bereits im kostenanschlag zugesagt hätten .

6 korrigiert „17 sgr .“ .
7 korrigiert „2 ½ sgr .“ .

1 Spitzscheibenfenster von neuem Glase u. Blei, 1 rt .
für Rüstung, 12 sgr .
In den Sacristeifenstern 7 Spitz. a 18 d., 11 sgr . 8 d .

131 Salzwedel 18 . März 1839
verfasser: salzwedel, magistrat .
beleg: lam, c 30 kreis salzwedel, a, viii, nr . 900 .
inhalt: einem schreiben des magistrats von alt und neustadt
salzwedel ist ein verzeichnis der mitglieder der pfarrgemeinde
st . katharinen salzwedel beigefügt . hierin sind als nr . 245 ge
führt: christoph eggert, glaser . nr . 380: Johann schnäbeli, maler .

132 Salzwedel 3 . April 1847
verfasser: die glaser friedrich und carl zessler, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1845/46 .
inhalt: rechnung der glaser friedrich und carl zessler:
1846: 152 bunte und desolate in der Mauer mit Mörtel u. Eisen
stifte befestigte Fensterfächer mühsam ausgenom(m)en, 10 rt .
4 sgr .
Von diesen 144 Fensterfächer zur Ausfüllung der drei großen
Fenster am Altar von vielen an Form und Größe sehr verschiede
nen bunten Scheiben von neuem mit verzinntem schmalen starken
Blei so zusam(m)en gesetzt, dass die Figuren und umfassungen
der Nebenfächer nicht aus ihrer Verbindung gekom(m)en, das
Blei gut verlötet, die Windeisen mit Blei daran befestiget noch die
einzeln Scheiben poliert a 2 ½ rt, 360 rt .
Diese 144 Fensterfächer in 3 Fenster jedes 40 Fuß hoch u(nd) 6 Fuß
breit in der Mauer festgestiftet u(nd) mit Mörtel verstrichen
a 3 sg4, 12 rt .
282 Windeisen dazu nach Abzug der unpassenden alten incl(usive)
Anstrich der Eisen mit schwarzer Ölfarbe a 1 ½ sg., 14 rt .
Zur Ergänzung der fehlenden an neu couleurtem Glase zugethan
zum Fenster der Südostseite der Nordseite u(nd) Ostseite 28 Qua
dratfuß Rubinroth a 23 Sgr 23 rt . 10 sgr .
An grün coul. Glase 31 Quadratfuß a 22 ½ Sgr ., 23 rt . 7 sgr . 6 pf .
An dunkel blau coul. Glase 38 (Quadratfuß) a 21 Sgr., 26 rt .
18 sgr .
An violett (couleurtem Glase) 18 ½ (Quadratfuß) a 20 Sgr., 12 rt .
10 sgr .
An hoch gelb (couleurtem Glase) 13 (Quadratfuß) a 20 Sgr., 8 rt .
20 sgr .
An hellem Glase 36 (Quadratfuß) a 4 Sgr., 4 rt . 24 sgr .
1847: Im Fenster der Süd und Nordseite 96 Spitzscheibenfächer a
29 (Zoll) hoch 23 (Zoll) breit von neuem weissen Glase in Blei
verfertigt incl(usive) der nöthigen Windeisen und Stifte u(nd)
Mörtel a 1 rt, 96 rt .
Aus 6 Fenster im Hohen Chor 220 alte Spitzscheibenfächer die in
der Mauer mit Stifte und Mörtel befestigt waren der desolaten
Pfosten wegen ausgenommen a 1 Sgr., 7 rt .5

133 Salzwedel 1846 und 14 . Jan 1848
verfasser: maurermeister krempken, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1848 .
inhalt: rechnung von maurermeister krempken für gerüststel
lung, für bauliche instandsetzungen und zum Gebrauch für den
Glaser incl. der Vergitterungen der 3 bunten Fenstern, vom 11ten
Mai bis zum 27ten August 1846 .

134 Salzwedel 10 . März 1847
verfasser: h . albrecht, nadler, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1847, nr . 113 .
inhalt: rechnung für ein Fenster, Gitter von Eisendrath gestrickt
240 (Quadrat)fuß a Fuß 4 sgr .

135 Salzwedel 18 . Mai 1847
verfasser: g . kumme, schlossermeister .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1847 .
inhalt: rechnung für schlosserarbeiten, darunter 3 Rähme vor
ein Buntes Fenster Hinterseite der Kirche .

136 Salzwedel 21 . Dez . 1847
verfasser: friedrich und carl zessler, glaser, salzwedel .
beleg: salzwedel, pfa, rechnungsbelege 1847 .
inhalt: rechnung der glaser friedrich und carl zessler:
342 Spitzscheibenfächer incl. Verdachung a 29 (Zoll) 23 (Zoll) von
neuem Glas u(nd) kleinere Spitzscheiben u(nd) Blei verfertiget,
auch die erforderl(ichen) Windeisen mit Blei daran befestiget
u(nd) sämtl(iche) Blei gut verlötet incl(usive) Zuthat a 28 Sgr .,
319 rt . 6 sgr .
14 dergleichen in Spitzbogenfenstern a 24 (Zoll) 12 (Zoll) ebenso
verfertigt a 19 Sgr6 ., 7 rt . 28 sgr .
Benannte 356 Spitzscheibenfächer in 8 Fenster im Hohen Chor
der Süd u(nd) Nordseite u(nd) im nördlichen Seitenschiff der Ost
u(nd) Nordseite in der Mauer mit Eisenstifte befestiget so wie mit
Mörtel verkittet incl. Mörtel a 3 Sgr .7, 29 rt . 20 sgr .
696 Windeisen mit schwarzer Ölfarbe angestrichen, 2 rt . 20 sgr .
206 Windeisen zu Maaße gemacht zum Theil auch der Befestigung
wegen neu gespalte Blätter daran geschmiedet, 1 rt . 20 sgr .
Ausser der noch vorhandene alten Eisenstifte auch 950 neue Stifte
verschiedener Form zugethan a 100 Stifte 12 Sgr., 3 rt . 24 sgr .
Aus den Fenstern der Ost, Nord und Südseite der desolaten Gur
ten wegen 248 in der Mauer mit Mörtel und Stifte befestigten alte
sehr verwitterte Spitzscheibenfächer ausgenom(m)en a ¾ Sgr.,
6 rt . 6 sgr .
In die Fenster der Sacristei 13 rechtwinkl. Scheiben a 1 Sgr. 3 d
[…]
2 alte Spitzscheibenfächer mit Glas und Blei reparirt, zu Maaße
gemacht u(nd) im Fenster nächst der Bibliothek mit Eisenstiften in
der Mauer befestiget, 13 sgr .
In die Nebenfächer 18 Scheiben eingesetzt u(nd) die Fächer wie
derbefestiget, 10 sgr .

137 Salzwedel 1845/50
beleg: salzwedel, pfa, kassenbuch der kirchengemeinde 1845/
1850, s . 41 .
inhalt: abschnitt b, Bei der Kirche und zur Restauration dersel
ben:
lfd . nr . 112: Schlosser Kumme für Rähme zum Gitter vor einem
Fenster mit buntem Glase, 26 rt . 24 sgr . 2 pf .
lfd . nr . 113: Nadler Albrecht für das Drahtgitter vor einem
Fenster, 32 rt .
lfd . nr . 153: Dem Glaser Zessler für Fensterarbeiten, 361 rt .
8 sgr . 3 pf .
lfd . nr . 161: [Dem Krempau] für Gerüste behufs Verglasung der
Fenster, 16 rt .
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138 Berlin 1 . Juli 1901
verfasser: bernhard, heinrich, direktor des kig .
empfänger: minister der geistlichen pp . angelegenheiten .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044, bl . bl . 104–107 .
inhalt: berichtet von den auf einer dienstreise vorläufig unter
suchten glasmalereien in st . marien und st . katharinen . In bei
den Kirchen befinden sich in den 3 Chorfenstern Reste mittelalter
licher Glasmalereien von großer Schönheit. In der St.Marienkirche
ist das Fenster mittlere Chorfenster ganz gefüllt; die beiden Sei
tenfenster enthalten bis zu zwei Drittel ebenfalls alte Bruchstücke
und zwar aus der Zeit der Frühgotik bis zur Renaissance. Schon
Adler in seinen ‚mittelalterlichen Backsteinbauten der Mark
Brandenburg‘ beklagt die „ohne Sorgfalt“ geschehene Ergänzung
und Zusammenstellung der „schönen und vortrefflichen Glasma
lereien“, die „eine sichere Beurtheilung ihres künstlerischen Wer
thes nicht verstatte“. Zeichnung und Technik der großen Medail
lons im rechten Chorfenster machen es mir wahrscheinlich, dass
der Meister des WeltgerichtFenster’s im Dom zu Stendal auch der
Verfertiger dieser Arbeit sein kann. Die frühgotischen ueber
bleibsel werden sich, sobald eine gründliche technische Beurthei
lung ermöglicht sein wird, ohne Frage auch mit anderen Fenstern
der Mark in Vergleich setzen lassen, womit der Kunstgeschichte
neue werthvolle Anhaltspunkte gegeben sein würden. Bei der
KatharinenKirche trifft das eben Gesagte noch viel mehr zu. Das
mittlere Fenster, eines der schönsten und prachtvollsten, welches
die Mark aufzuweisen hat, enthält in den Seitenbahnen Darstel
lungen aus dem Leben Christi, in der Mittelbahn Apostel und
ProphetenFiguren. Diese Darstellungen sind ziemlich gut erhal
ten und füllen das Fenster vollständig aus. Aus dem 13. Jahrhun
dert herrührend, ergiebt sich bei näherer untersuchung, dass es
mit dem schönen ältesten Fenster in Kloster Neuendorf jeden
Vergleich bestehen kann und wenn auch in der Zeichnung bereits
feiner gehalten doch immerhin einen Zusammenhang mit diesen
vermuthen lässt. Jedenfalls würde es werthvoll sein, diese alten
Zeugen glasmalerischer Thätigkeit in das helle Licht einer gründ
lichen historischen Betrachtung zu stellen. In den Seitenfenstern
sind auch hier mehrere Legenden, aus verschiedenen Zeiten
stammend, sorglos zusammengestellt, wie in der Pfarrkirche. Vom
Standpunkt der Denkmalpflege rechtfertigt sich die Wiederher
stellung der alten Fenster in der MarienKirche und der Kathari
nenKirche zu Salzwedel einmal wegen der bedeutenden Anzahl
der erhaltenen Bruchstücke, sodann wegen des hohen Werthes
derselben für Kunst und Kunstgeschichte. Die baldige Inangriff
nahme ist geboten durch den lockeren Zusammenhalt der Stücke,
der eine solide Verbleiung erheischt. um einen ueberschlag über
die hierfür bereit zu stellenden Kosten vorlegen zu können, stelle
ich anheim, falls die hier gegebene Anregung den Gedanken einer
Restauration der Fenster nahelegen sollte, die Königliche Regie
rung in Magdeburg veranlassen zu wollen, dass dem Königlichen
Institut für Glasmalerei die nöthigen unterlagen in Bezug auf die
Maasse der Fenster Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten
zugesandt werden, beziehungsweise dass sich dasselbe mit dem
Kreisbauinspektor wegen der erforderlichen unterlagen ins Be
nehmen setzen kann. Nach der seither als praktisch erprobten
Methode würde es zur topographischen Festlegung der legendari
schen Darstellungen am zweckmässigsten sein, die Fenster zu
diesem Zwecke in das Königliche Institut zu schaffen, photogra
phisch aufzunehmen und die Oeffnungen für die Zeit der Wieder
herstellung mit einer provisorischen Blankverglasung zu versehen .

139 Berlin 15 . Nov . 1901
verfasser: minister der geistlichen pp . angelegenheiten .
empfänger: kig .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044, bl . 103 .
inhalt: ankündigung des besuchs des geh . oberregierungsrates
steinhausen und des konservators lutsch zur besichtigung der
glasmalereien in st . marien und st . katharinen am 25 . november
d . J .

140 Berlin 25 . Nov . 1901
verfasser: steinhausen und lutsch, geh . oberregierungsrat und
konservator .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044, bl . 110–111 .
inhalt: bericht von der besichtigung der glasfenster in st . katha
rinen: Die Chorschlussfenster sind mit Ausnahme des unteren
Theiles mit gothischen Fenstern versehen. Die Verglasung ist im
Allgemeinen gut erhalten, so dass eine Wiederherstellung drin
gend empfohlen werden kann. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich
die in dem unteren Theile der beiden seitlichen Chorschlussfenster
befindliche RenaissanceVerglasung in den sich anschliessenden
Seitenfenstern des Chors in angemessener Weise unterzubringen
und sie durch eine im Sinne der oberen Theile gehaltene Vergla
sung zu ersetzen. Letzteres Verfahren wird auch für das mittlere
Chorschlussfenster empfohlen. Für die anderweite Komposition
der in dem unteren Theile desselben befindlichen Gläser würden
besondere Vorschläge zu machen sein. Ist die Kirchengemeinde,
was zunächst festzustellen ist, mit einer Wiederherstellung der
Glasmalerei einverstanden, so wird das Königliche Institut für
Glasmalerei zu beauftragen sein, an der Hand der ihm zu liefern
den unterlagen (Maasse pp) eine Kostenermittlung aufzustellen
und vorzulegen.

141 Salzwedel 1902 (undat . konzept)
verfasser: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
empfänger: magdeburg, kgl . regierung .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 82v .
inhalt: einreichung des anschlags zur wiederherstellung der
glasmalereien in der katharinenkirche zu salzwedel, mit bezug
auf die verhandlung vom 25 . nov . d . J .

142 Berlin 7 . April 1902
verfasser: bernhard, heinrich, direktor des kig .
empfänger: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10,
bl . 82r–v .
inhalt: An Hand der uns unterm 3. Februar d. Js. gesandten Fens
termaße ist der beifolgende Kostenanschlag für die Wiederherstel
lung der 3 Chorschlußfenster der dortigen Katharinenkirche aufge
stellt worden. Hierbei wurde entsprechend der Verhandlung vom
25. November d. Js. und dem bisher üblichen Gebrauch, um Irrun
gen in der Wiederherstellung auszuschließen, die Herausnahme
sämmtlicher in den 5 Chorfenstern vorhandenen alten Glasmale
reien ins Auge gefaßt, ferner angenommen, daß das ziemlich intakte
Mittelfenster mit dem Leben Christi ganz, die beiden seitlichen
dagegen nur in den unteren 11 Felderreihen mit den alten Maler
eien, in den oberen Theilen mit Rauten zu füllen seien. In Betreff
der anderweiten unterbringung der bei den 3 Chorschlußfenstern
nicht zur Verwendung gelangenden alten Glasmalereien können
die nöthigen Vorschläge erst unterbreitet werden, nachdem durch
eingehende untersuchung der Zusammensetzung der alten Schei
ben unter sich und in sich festgestellt sein wird.
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Im Interesse der kgl. InstitutsVerwaltung bitte ich, in Ihrem Be
richte an die Königliche Regierung die Angelegenheit so dringlich
hinzustellen, daß wir die Bearbeitung der schönen Fenster mög
lichst schnell in die Hand nehmen können. Der Direktor,
H. Bernhard.

143 Salzwedel 28 . April 1902
verfasser: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
empfänger: bernhard, heinrich, direktor des kig .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 82v .
inhalt: bezugnehmend auf ein schreiben vom 16 . d .m . fragt pre
jawa an, warum nicht auch ein anschlag zur wiederherstellung
der fenster der marienkirche mit eingereicht wurde . Es ist doch
seinerzeit die Reparatur beantragt worden u. möchte ich die An
schläge zusammen erledigen .“ prejawa bittet daher um baldige
aufklärung .

144 Berlin 28 . April 1902
verfasser: bernhard, heinrich, direktor des kig .
empfänger: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 83r .
inhalt: der minister der geistlichen, unterrichts und medicinal
angelegenheiten hat am 4 . dez . d . J . den reisebericht über die
besichtigung der fenster vom 25 . nov . d . J . übersandt . in einem
erlaß an das kig ist dabei zur marienkirche bemerkt worden,
dass die restauration der glasmalerei erst nach der in aussicht
genommenen instandsetzung der kirche ausgeführt werden soll .
der erlass zur katharinenkirche wird abschriftlich mitgeteilt .
der anschlag vom 07 .04 . d . J . beschränkt sich daher auf die
katharinenkirche .

145 Salzwedel 5 . Mai 1902
verfasser: prejawa, salzwedel, kreisbauinspektor .
empfänger: magdeburg, kgl . regierung .
beleg: lam, rep . c 35, hochbauamt salzwedel, nr . 10, bl . 84r .
inhalt: bittet um beschleunigung der angelegenheit der kathari
nenkirche, damit unverzüglich mit den arbeiten begonnen wer
den kann .

146 Magdeburg 15 . Jan . 1903
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: der kostenvoranschlag für die restaurierung der glasma
lereien in st . katharinen liegt vor und ist genehmigt, die anwei
sung der erforderlichen mittel steht noch aus .

147 Magdeburg 3 . April 1903
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: die auf 13700 mark festgesetzten kosten sind noch nicht
gesichert . die gemeinde soll ein drittel aufbringen, verhandlun
gen sind noch in der schwebe .

148 Magdeburg 12 . Nov . 1903
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .

beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: bittet um aufforderung an die kirchengemeinde st . ka
tharinen, sich mit einem drittel an den kosten für die restaurie
rung der fenster zu beteiligen .

149 Salzwedel 21 . Dez . 1903
verfasser: salzwedel, st . katharinen, gemeindekirchenrat .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044, bl . 116–117 .
inhalt: sitzungsprotokoll des gemeindekirchenrates unter teil
nahme von baurat prejawa und konsistorialrat krüger . die ver
sammlung beschließt die wiederherstellung der fünf glasfenster
nach maßgabe der vorschläge des kig vom 7 . april 1902 .
die gemeinde will ein drittel der kosten, also 4433,33 m von
13300 m, als eigenbeitrag aufbringen . ein zweites drittel soll bei
der provinzialdenkmälerkommission beantragt werden . die
gemeinde will ihr drittel nur bereitstellen, wenn darüber hinaus
gehende kosten aus anderen fonds bewilligt werden .

150 Magdeburg 4 . Jan . 1904
verfasser: magdeburg, evangelisches konsistorium der kirchen
provinz sachsen .
empfänger: magdeburg, kgl . regierung .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: teilt mit, dass die gemeinde bereit ist, ein drittel der
kosten zu der restaurierung der fenster zu tragen, vorbehaltlich
der zustimmung des patronats, das zweckmäßig von der regie
rung eingeholt werden sollte .

151 Salzwedel 1 . Aug . 1904
verfasser: salzwedel, gemeindekirchenrat st . katharinen .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: vor beginn der arbeiten ist der beschluss über zuschüsse
der baudenkmälerkommission abzuwarten, der erst im Jan . 1905
erfolgen kann .

152 Berlin 4 . Febr . 1905
verfasser: minister der geistlichen pp . angelegenheiten .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: der minister will die restaurierung der fenster der ka
tharinenkirche nur bezuschussen, wenn sich die gemeinde und
die baudenkmälerkommission stärker beteiligen . der vorschlag i
der firma linnemann soll nach maßgabe des beiliegenden gut
achtens ergänzt werden . (gutachten fehlt) .

153 Magdeburg 10 ./11 . Febr . [1905]
beleg: protokoll der sitzung des geschäftsführenden ausschusses
der provinzialdenkmälerkommission, gsta i . ha rep . 76
kultusministerium ve sekt 9, abt . vi . nr . 24 bd . 2, f . 144 .
inhalt: der ausschuss sieht sich nicht in der lage, einen zuschuss
für die fenster der katharinenkirche zu bewilligen, weil der ge
wünschte Betrag die Mittel der Kommission weit übersteigt, und
gegen die Herstellung der Glasmalereien überhaupt grundsätz
liche Bedenken vom Standpunkte der Denkmalpflege vorliegen.
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154 Magdeburg 15 . Febr . 1905
beleg: protokoll der sitzung der provinzialdenkmälerkom
mission, gsta i . ha rep . 76 kultusministerium ve sekt 9,
abt . vi . nr . 24 bd . 2, f . 149–150v .
inhalt: im protokoll werden die vorgetragenen standdpunkte re
feriert . ProvinzialKonservator Dr. Döring schildert die Fenster
der Katharinenkirche zu Salzwedel als die werthvollsten der Alt
mark. Die Fenster seien z. Zt. in häßlicher Art ausgeflickt. Es
handele sich um ueberreste aus zwei Epochen und zwar stamme
ein kleinerer Theil aus dem 14. und ein größerer Theil aus dem
16. Jahrhundert, sie hätten einen hohen Kunst und Seltenheits
werth.
Die Anschlagssumme zu Wiederherstellung der Fenster betrage
13300 M, wovon die DenkmälerKommission 1/3 mit 4433 1/3 M
übernehmen solle, während die übrigen 2/3 auf Regierung und
Gemeinde entfallen würden.
Der geschäftsführende Ausschuß sei zu dem Entschlusse gekom
men, der Kommission die Ablehnung des Antrages zu empfehlen
[…]. der geheime baurat möbius, vorsitzender bartels, landes
hauptmann von bismarck, stadtrat Jaensch sprechen sich für eine
beihilfe einer (in der diskussion erreichten) summe von 1000 m
aus . gegen eine bewilligung von mitteln stellen sich stadtbaurat
a .d . kortüm, landeshauptmann a .d . von wintzingerode u . a .
die kommission bewilligt schließlich die einmalige beihilfe von
1000 m .

155 Salzwedel 22 . Febr . 1905
verfasser: salzwedel, gemeindekirchenrat st . katharinen .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: vor beginn der arbeiten ist zusätzlich zum zuschuss der
baudenkmälerkommission der restbetrag beim minister für
geistliche pp . angelegenheiten zu beantragen .

156 Magdeburg 28 . Febr . 1905
magdeburgische zeitung .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: abschrift des konsistoriums aus der magdeburgischen
zeitung vom 16 . feb ., nr . 86: ProvinzialdenkmälerKommission:
Weiter würden noch bewilligt für die Fenster der Katharinen
Kirche in Salzwedel 1000 M.

157 Weissenfels 5 ./6 . April 1905
beleg: protokoll der sitzung des geschäftsführenden ausschusses
der provinzialdenkmälerkommission, gsta i . ha rep . 76
kultusministerium ve sekt 9, abt . vi . nr . 24 bd . 2, f . 164 .
inhalt: der ausschuss beschließt, der provinzialkonservator solle
die anfertigung von zeichnungen für die katharinenkirche
salzwedel durchsetzen .

158 Magdeburg 1906–1908
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: schriftwechsel des Jahres 1905 zur finanzierung der res
taurierung der fenster bleiben zunächst ergebnislos . in den vor
dergrund tritt die erwünschte kirchenheizung . 1906 und 1907
ersucht das konsistorium den minister für geistliche pp . angele
genheiten mehrmals um auskunft über den stand der angelegen
heit . die regierung verweist noch 1908 feb . 29 darauf, von den
verhandlungen der kirchengemeinde benachrichtigt werden zu
wollen .

159 Magdeburg 29 . Febr . 1908
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: salzwedel, landrat .
beleg: lam, c 30 kreis salzwedel, a, viii, nr . 900 .
inhalt: In der Katharinenkirche dort sollen Glasmalereien ausge
führt werden, wozu die Kirchengemeinde eine Staatsbeihülfe
beim Herrn Minister erbeten hat. Dieser fordert nunmehr Bericht
über die Leistungsfähigkeit der Mitglieder der Kirchengemeinde
und der Kirchenkasse. Wir ersuchen euer Hochwohlgeboren um
entsprechende eingehende Aeusserung.

160 Magdeburg [März 1908]
verfasser: konservator des landes sachsen .
empfänger: salzwedel, gemeindekirchenrat st . katharinen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: angesichts der knappen mittel ist mit einer erhöhung des
zuschusses seitens des denkmalschutzes kaum zu rechnen .

161 Salzwedel 1 . April 1908
verfasser: salzwedel, magistrat .
empfänger: salzwedel, gemeindekirchenrat st . katharinen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: der magistrat lehnt aus mangel an mitteln eine beteili
gung an der wiederherstellung der fenster ab .

162 Magdeburg 13 . Aug . 1908
verfasser: magdeburg, evangelisches konsistorium der kirchen
provinz sachsen .
empfänger: magdeburg, kgl . regierung .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: das evangelische konsistorium benachrichtigt die kgl .
regierung von einer zusätzlich bereitgestellten hilfe der provin
zialdenkmälerkommision für die restaurierung der fenster der
katharinenkirche .

163 Magdeburg 13 . Aug . 1908
verfasser: hiecke, konservator des landes sachsen .
empfänger: magdeburg, kgl . regierung .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044, bl . 180–181 .
inhalt: der konservator hiecke gibt einen reisebericht und äu
ßert sich zu der geplanten ausführung der restaurierung durch
die werkstatt linnemann, frankfurt a . m . Danach können die
von der GlasmalereiAnstalt Linnemann vorgesehenen Arbeiten
nach Massgabe ihres Nachtragsanschlages, wonach alle neuen
Flächen nur ornamental gehalten werden sollen, nur bestens
empfohlen werden. Dringend ist zu wünschen, dass die sehr schö
nen und werthvollen Malereien bald in ihrem Bestande gesichert
werden. Sollte, wie es scheint, die Aufbringung der erforderlichen
Mittel erheblichen Schwierigkeiten begegnen, so könnte meines
Erachtens auch wohl noch erwogen werden, ob nicht auf die Ver
teilung der Reste auf 5 Fenster verzichtet werden kann. Wenn die
störenden, grellen späteren Ausflickungen beseitigt werden, so
würde auch wohl gegen die jetzt bestehende Zusammenfügung
der mittelalterlichen und Renaissanceteile nichts einzuwenden
sein, da sie malerisch ganz zu einer schönen teppichartigen Wir
kung zuzusammengehen [!]. Da der Chor auch nach Fertigstel
lung der vorgesehenen 5 Fenster noch mehrere weisse Fenster
aufweisen wird, so ist eine grössere, geschlossene farbige Wirkung
im Chorabschluss ohnehin nicht zu erzielen, wie sie z.B. so wun
dervoll im Dom zu Stendal sich ergibt. Dekorativ wird jedenfalls
die Kombination der verschiedenen Teile gut wirken, auch ist es
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von Vorteil, dass die sehr interessanten Renaissancereste dem
Auge nahe bleiben. Erhebliche stilistische Bedenken werden gegen
diese Kombination, sofern sie allgemein künstlerisch sich verteidi
gen lässt, nicht sprechen. Ob eine sehr wesentliche Steigerung der
Wirkung jener Renaissancereste durch ihre Versetzung in ein
hellgetöntes großes Fenster eintreten wird, dürfte kaum mit voller
Sicherheit anzunehmen sein. Wenn im Sinne des Vorstehenden die
jetzige Kombination beibehalten werden sollte, würde eine nicht
unerhebliche Ersparnis von 504 + 441 + 399 = 1344 Mark eintre
ten, die Instandsetzung der alten Malereien ist mit 11592 Mark
angesetzt; für Gerüste, Vergitterung u.s.w. dürften, da nur
3 Fenster in Frage kommen, rd. 410 M genügen, so dass die Ge
samtsumme sich anstatt auf 13700 M auf nur 12000 M stellen
würde .

164 Magdeburg 19 . Juni 1909
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: der konservator hat berichtigt, dass es sich bei der bereit
gestellten beihilfe für die fenster der salzwedeler katharinenkir
che nicht um zusätzlich bewilligte 1000 mark handele, sondern
um die bereitstellung des früher bewilligten betrages für das
rechnungsjahr 1909 .

165 Magdeburg 1 . Sept . 1909
verfasser: magdeburg, kgl . regierung . empfänger: magdeburg,
evangelisches konsistorium der kirchenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .

inhalt: der minister der geistlichen pp . angelegenheiten lehnt die
übernahme der kosten für die restaurierung der glasmalereien
ab, hält sie jedoch für denkmalswert .

166 Salzwedel 13 . Okt . 1909
verfasser: salzwedel, gemeindekirchenrat st . katharinen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: der gemeindekirchenrat beschließt, daß er nicht über ein
drittel der gesamtkosten, 4433,1/3 mark, zur restaurierung der
fenster hinausgehen will .

167 Magdeburg 29 . Dez . 1911
verfasser: magdeburg, kgl . regierung .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: der betreff glasmalereien in st . katharinen ist nicht wei
ter verfolgt worden, da auf eine beihilfe seitens des ministers
keine aussicht besteht .

168 Salzwedel 1921
verfasser: salzwedel, gemeindekirchenrat st . katharinen .
empfänger: magdeburg, evangelisches konsistorium der kir
chenprovinz sachsen .
beleg: akps, rep . a spec . g, nr . 3044 .
inhalt: der gemeindekirchenrat von st . katharinen teilt dem
konsistorium auf dessen anfrage mit, dass die fenster mangels
mittel noch nicht ausgebessert worden sind .
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259pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 1 . chor i, 1–9a–c und 10–18a–c . – kat . s . 105–131 .
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pfarrkirche st . marien, chor i260

abb . 2 . chor i, 3–5a–c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 105, 115f ., 124f .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



261pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 4 . alttestamentlicher könig, detail . chor i, 3b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 115 .

abb . 3 . maria und elisabet, detail aus der heimsuchung . chor i, 3a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 105 .

abb . 5 . alttestamentlicher könig, detail . chor i, 6b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 116f .
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pfarrkirche st . marien, chor i262

abb . 6 . verrat des Judas, detail . chor i, 5c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 125 .

abb . 7 . prophet Jona, detail . chor i, 5b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 116 .

abb . 8 . prophet sacharja, detail . chor i, 5b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 116 .
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263pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 9 . besuch der hl . drei könige bei herodes . chor i, 6a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 107 .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



pfarrkirche st . marien, chor i264

abb . 10 . die hl . drei könige begegnen den hirten . chor i, 7a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 110 .
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265pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 11 . die hl . drei könige erkennen den stern wieder . chor i, 8a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 110 .
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pfarrkirche st . marien, chor i266

abb . 12 . alttestamentlicher könig, propheten daniël und henoch . chor i, 7b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 117 .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



267pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 14 . anbetung des kindes durch den ältesten könig, detail . chor i, 10a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 111 .

abb . 13 . die hl . drei könige, detail aus der audienz bei könig herodes . chor i, 6a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 107 .
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pfarrkirche st . marien, chor i268

abb . 15 . alttestamentlicher könig und propheten .
chor i, 8b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 117 .

abb . 16 . kreuztragung christi . chor i, 8c .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 126 .

abb . 17 . alttestamentlicher könig, aaron und prophet
Jeremia . chor i, 6b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 116f .

abb . 18 . verhör christi . chor i, 6c .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 125f .
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269pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 19 . geißelung christi . chor i, 7c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 126 .
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pfarrkirche st . marien, chor i270

abb . 20 . anbetung des kindes durch den ältesten könig .
chor i, 10a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 111 .

abb . 21 . kreuzabnahme christi . chor i, 10c .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 127f .

abb . 22 . zwei könige aus der anbetung des kindes .
chor i, 9a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 110 .

abb . 23 . kreuzigung christi . chor i, 9c .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 127 .
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271pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 24 . alttestamentlicher könig, propheten elija und kaleas(?) . chor i, 9b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 117f .
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abb . 25 . alttestamentlicher könig, propheten Jonatan und hiskija . chor i, 10b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .
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273pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 26 . herodes erteilt den befehl zum mord an den betlehemitischen kindern . chor i, 11a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 111f .
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pfarrkirche st . marien, chor i274

abb . 27 . alttestamentlicher könig, detail . chor i, 10b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .

abb . 28 . herodes, detail aus der befehlserteilung . chor i, 11a .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 111f .

abb . 29 . prophet Jonatan . detail . chor i, 10b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .

abb . 30 . prophet hiskija . detail . chor i, 10b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .
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275pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 31 . alttestamentlicher könig und propheten . chor i, 11b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .
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abb . 32 . christi höllenfahrt . chor i, 12c . salzwedel,
um 1360 . – kat . s . 128f .

abb . 33 . alttestamentlicher könig, propheten Jesaja und
ezechiel . chor i, 13b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118f .

abb . 34 . grablegung christi . chor i, 11c .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 128 .

abb . 35 . alttestamentlicher könig, propheten Jeremia und
bileam . chor i, 12b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .
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277pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 36 . grablegung christi, detail . chor i, 11c . – salzwedel, um 1360 . – kat . s . 128 .

abb . 37 . prophet Jeremia, detail . chor i, 12b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118 .

abb . 38 . prophet ezechiël, detail . chor i, 13b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 118f .
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abb . 39 . flucht nach Ägypten . chor i, 13a .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 112f .

abb . 40 . der auferstandene erscheint maria aus magdala .
chor i, 14c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 130 .

abb . 41 . betlehemitischer kindermord . chor i, 12a .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 112 .

abb . 42 . auferstehung christi . chor i, 13c . salzwedel,
um 1360 . – kat . s . 130 .
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279pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 43 . alttestamentlicher könig, propheten hosea und habakuk, chor i, 14b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 119 .
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pfarrkirche st . marien, chor i280

abb . 44 . alttestamentlicher könig und propheten .
chor i, 15b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 119 .

abb . 45 . himmelfahrt christi . chor i, 15 c .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 130f .

abb . 46 . der pelikan nährt mit seinem blut die Jungen .
chor i, 17c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 131f .

abb . 47 . der Jesusknabe hängt einen krug an die sonnen
strahlen . chor i, 15a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 114 .
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281pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 48 . infantia christi . chor i, 14a .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 113 .

abb . 49 . der zwölfjährige Jesus im tempel
unter den schriftgelehrten . chor i, 16a .

salzwedel, um 1360 . – kat . s . 114 .

abb . 50 . das baumwunder . chor i, 17a .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 114f .
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abb . 51 . schriftgelehrte . detail . chor i, 6a . salzwedel um 1360 . – kat . s . 107 .

abb . 52 . maria und apostel, detail aus der himmelfahrt christi . chor i, 15c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 130f .
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283pfarrkirche st . marien, chor i

abb . 53 . thronender christus, propheten baruch und
henoch . chor i, 17b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 124 .

abb . 54 . kopf christi, detail . chor i, 17b .
salzwedel, um 1360 . – kat . s . 124 .

abb . 55 . thronende maria, propheten zadok und amos .
chor i, 16b . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 119f .

abb . 56 . vogel . detail aus dem baumwunder .
chor i, 17a . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 114f .
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abb . 57 . marienkrönung . chor i, 16c . salzwedel, um 1360 . – kat . s . 131 .
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285pfarrkirche st . marien, chor nord ii

abb . 58 . chorfenster n ii, 6–12a–c . – kat . s . 144–150 .
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pfarrkirche st . marien, chor nord ii286

abb . 59 . strahlenkranzmadonna mit stifter . chor n ii, 8b .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 145 .

abb . 60 . ein tuch haltender engel . chor n ii, 9b .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 146f .

abb . 61 . dioskurus von nikomedien . chor n ii, 10a .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 147f .

abb . 62 . martyrium der hl . barbara . chor n ii, 10c .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 149 .
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287pfarrkirche st . marien, chor nord ii

abb . 63 . kopf des stifters, detail aus abb . 59 . abb . 64 . kopf des engels, detail aus abb . 60 .

abb . 65 . maria mit dem kind, detail aus abb . 59 .
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pfarrkirche st . marien, chor nord ii288

abb . 66 . zwei engel und männlicher kopf . chor n ii, 8a .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 144f .

abb . 67 . zwei engel . chor n ii, 9c .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 147 .

abb . 68 . zwei engel, detail aus abb . 66 .
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289pfarrkirche st . marien, chor nord ii

abb . 69 . engel, detail aus abb . 73 . abb . 70 . engel, detail aus abb . 67

abb . 71 . kopf eines engels, detail aus abb . 66 . abb . 72 . männlicher kopf, detail aus abb . 66 .
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pfarrkirche st . marien, chor nord ii290

abb . 73 . anbetende engel . chor n ii, 8c . salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 146 .
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291pfarrkirche st . marien, chor nord ii

abb . 74 . kopf eines engels, detail aus abb . 73 . abb . 75 . kopf eines engels, detail aus abb . 73 .

abb . 76 . kopf eines engels, detail aus abb . 67 . abb . 77 . hände eines engels, detail aus abb . 67 .
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pfarrkirche st . marien, chor nord ii292

abb . 78 . engel, detail aus abb . 73 . abb . 79 . architekturbekrönung . chor n ii, 11a .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 149 .

abb . 80 . architekturbekrönung . chor n ii, 11b .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 149 .

abb . 81 . kielbogenarchitektur . chor n ii, 11c .
salzwedel, viertes viertel 15 . Jahrhundert . – kat . s . 150 .
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293pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 82 . chor i, 1–7a–c und 8–16a–c . – kat . s . 195–200 .
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abb . 83 . erschaffung der pflanzen und bäume . chor i, 5/6a–c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 195 .
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295pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 84 . erschaffung der gestirne . chor i, 8/9a–c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 196f .
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pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)296

abb . 85 . erschaffung der tiere . chor i, 11/12a–c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 198f .
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297pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 86 . der schöpfer segnet sein werk . chor i, 14/15a–c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 200 .
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abb . 87 . der schöpfer, detail aus abb . 84 .
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299pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 88 . inzensierender engel . chor i, 7a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 195 .

abb . 89 . inzensierender engel . chor i, 7c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 196 .

abb . 90 . musizierender engel . chor i, 10a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 198 .

abb . 91 . löwen, hirsche und rotwild . chor i, 10c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 198 .
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abb . 92 . erschaffung der tiere . chor i, 11/12b . detail aus abb . 85 .
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301pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 93 . ringförmige medaillonverbindung . chor i, 7b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 196 .

abb . 94 . ringförmige medaillonverbindung . chor i, 10b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 198 .

abb . 95 . ringförmige medaillonverbindung . chor i, 13b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 199 .

abb . 96 . ringförmige medaillonverbindung . chor i, 16b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 200 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)302

abb . 97 . anbetende engel . chor i, 13a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 199 .

abb . 98 . anbetende engel . chor i, 13c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 199 .

abb . 99 . der mond aus der erschaffung der gestirne,
detail aus abb . 84 .

abb . 100 . anbetende engel, detail aus abb . 86 .
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303pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 101 . widder und ziege aus der erschaffung der tiere,
detail aus abb . 85 .

abb . 102 . vögel aus der erschaffung der tiere,
detail aus abb . 85 .

abb . 103 . löwen, detail aus abb . 91 .
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abb . 104 . inzensierender engel, detail aus abb . 88 .

abb . 105 . inzensierender engel, detail aus abb . 89 .
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305pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 106 . kopf des schöpfers, detail aus abb . 84 . abb . 107 . musizierender engel, detail aus abb . 90 .

abb . 108 . anbetende engel, detail aus abb . 97 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)306

abb . 109 . kopf des schöpfers, detail aus abb . 85 .

abb . 110 . kopf eines anbetenden engels, detail aus abb . 97 .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



307pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)

abb . 111 . anbetende engel, detail aus abb . 98 .

abb . 112 . anbetende engel, detail aus abb . 98 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor i (genesisfenster)308

abb . 113 . anbetende engel . chor i, 15a, detail aus abb . 86 .

abb . 114 . anbetende engel . chor i, 15c, detail aus abb . 100 .
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309pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)

abb . 115 . chorfenster n ii, 1–7a–c und 8–16a–c . – kat . s . 201–212 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)310

abb . 116 . dornenkrönung und verspottung christi . chor n ii, 8/9a–c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 202f .

abb . 117 . könig david erträgt die lästerungen durch schimi .
chor n ii, 7a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 201 .

abb . 118 . aus fragmenten zusammengesetzte scheibe,
kochende frau(?) . chor n ii, 7c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 201f .
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311pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)

abb . 119 . flügel eines engels, medaillonfragmente . chor n ii, 11a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 206 .

abb . 120 . kreuztragender christus, fragment . chor n ii, 11b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 206 .

abb . 121 . tubablasender engel . chor n ii, 7b .
salzwedel, verneuung, zweite hälfte 16 . Jahrhundert . – kat . s . 201 .

abb . 122 . symbol des evangelisten matthäus . chor n ii, 10b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 203f .
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pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)312

abb . 123 . ijob/hiob wird von seiner frau gegeißelt und vom satan geschlagen . chor n ii, 10a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 203 .
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313pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)

abb . 124 . misshandlung des achior . chor n ii, 10c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 205f .
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pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)314

abb . 125 . abraham opfert isaak . chor n ii, 13a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 208 .

abb . 126 . symbol des evangelisten Johannes . chor n ii, 13b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 209 .

abb . 127 . simon von zyrene und ein scherge aus der kreuztragung .
chor n ii, 12a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 206 .

abb . 128 . unidentifizierte fragmente und verkündigung
der geburt marias(?), fragment . chor n ii, 12b .

salzwedel, um 1420 . – kat . s . 207 .
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315pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)

abb . 129 . scherge aus der kreuztragung . chor n ii, 12c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 206f .

abb . 130 . aus fragmenten zusammengesetzte scheibe .
chor n ii, 14c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 210 .

abb . 131 . scherge aus der kreuztragung . chor n ii, 11c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 206f .

abb . 132 . die kundschafter mit der traube . chor n ii, 13c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 209 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)316

abb . 133 . fragmente aus unklarem zusammenhang . chor n ii, 15a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 210f .

abb . 134 . aus flickstücken zusammengesetzte scheibe .
chor n ii, 15b . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 211 .

abb . 135 . zwei unterkörper und verschiedene fragmente .
chor n ii, 14a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 209f .

abb . 136 . fragmente einer kreuzigung . chor n ii, 14b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 210f .
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317pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)

abb . 137 . fragmente aus unklarem zusammenhang .
chor n ii, 15c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 211 .

abb . 138 . kain erschlägt abel(?) . chor n ii, 16b .
salzwedel, verneuung, zweite hälfte 16 .Jahrhundert . – kat . s . 212 .

abb . 139 . architekturfragmente . chor n ii, 16a .
salzwedel, um 1420(?) . – kat . s . 200 .

abb . 140 . architektur und figurenfragmente . chor n ii,
16c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 212 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)318

abb . 141 . ijobs/hiobs frau, detail aus abb . 123 . abb . 142 . scherge aus der dornenkrönung . chor n ii, 9c,
detail aus abb . 116 .

abb . 143 . scherge aus der dornenkrönung . chor n ii, 9a,
detail aus abb . 116 .

abb . 144 . christuskopf aus der dornenkrönung .
chor n ii, 9b, detail aus abb . 116 .
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319pfarrkirche st . katharinen, chor n ii (speculumfenster)

abb . 145 . kopf des achior, detail aus abb . 124 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)320

abb . 146 . chor s ii, 1–7a–c und 8–16a–c . – kat . s . 212–219 .
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321pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)

abb . 147 . himmelfahrt christi . chor s ii, 8b, 9a–c, 10b . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 214 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)322

abb . 148 . Jakobs traum von der himmelsleiter, fragment .
chor s ii, 8a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 212f .

abb . 149 . himmelfahrt des elija, fragment . chor s ii, 8c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 213f .

abb . 150 . himmelfahrt christi,
detail aus abb . 147 .

abb . 151 . apostel aus der himmelfahrt christi,
detail aus abb . 147 .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



323pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)

abb . 152 . flickstücke aus verschiedenen zusammenhängen .
chor s ii, 11a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 215 .

abb . 153 . mose erhält auf dem berg sinaï die gesetzestafeln .
chor s ii, 11c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 216 .

abb . 154 . eine arme witwe erhält Öl im überfluss, fragment .
chor s ii, 10a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 215 .

abb . 155 . mose erhält auf dem berg sinaï die gesetzestafeln .
chor s ii, 10c . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 216 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)324

abb . 156 . ausgießung des hl . geistes . chor s ii, 11b, 12a–c, 13b . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 217 .
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325pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)

abb . 157 . die taube des hl . geistes, detail aus abb . 156 . abb . 158 . apostel aus der pfingstdarstellung,
detail aus abb . 156 .

abb . 159 . maria und apostel aus der pfingstdarstellung,
detail aus abb . 156 .

abb . 160 . apostel aus der pfingstdarstellung, detail aus abb . 156 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)326

abb . 161 . auferstehung der toten, chor s ii, 14a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 217f .

abb . 162 . auferstehung der toten, chor s ii, 14c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 217f .

abb . 163 . auferstehung der toten, chor s ii, 13a .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 217f .

abb . 164 . auferstehung der toten, chor s ii, 13c .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 217f .

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



327pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)

abb . 165 . architekturfragmente, fragmente einer hl . katharina .
chor s ii, 15a . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 219 .

abb . 166 . architekturfragmente, fragmente einer weiblichen
heiligenfigur . chor s ii, 15c . salzwedel, um 1430 . – kat . s . 219 .

abb . 167 . weltenrichter, fragment . chor s ii, 14b .
salzwedel, um 1420 . – kat . s . 217f .

abb . 168 . kopf eines königs, detail aus abb . 169 .
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pfarrkirche st . katharinen, chor s ii (speculumfenster)328

abb . 169 . fragmente einer anbetung des christkindes durch
die hl . drei könige . chor s ii, 16b . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 218 .

abb . 170 . aus flickstücken zusammengesetzte scheibe . chor s ii,
16a . salzwedel, um 1420 und 2 . hälfte 15 . Jahrhundert . – kat . s . 219 .

abb . 171 . fragmente einer anbetung des christkindes durch
die hl . drei könige . chor s ii, 15b . salzwedel, um 1420 . – kat . s . 218 .

abb . 172 . aus flickstücken zusammengesetzte scheibe .
chor s ii, 16c . salzwedel, um 1420 und zweite hälfte

15 . Jahrhundert . – kat . s . 219 .
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329Johannfriedrichdanneilmuseum

abb . 173 . begegnung an der goldenen pforte . salzwedel,
Johannfriedrichdanneilmuseum .

salzwedel, um 1430 . – kat . s . 230 .

abb . 176 . weibliche halbfigur, detail aus abb . 174 .

abb . 174 . verschiedene fragmente und stifterfigur .
salzwedel, Johannfriedrichdanneilmuseum .

salzwedel, um 1430 . – kat . s . 230 .

abb . 175 . frauenkopf, detail aus abb . 174 .
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Johannfriedrichdanneilmuseum330

abb . 177 . kreuzigung christi . salzwedel,
Johannfriedrichdanneilmuseum . salzwedel, um 1430 . – kat . s . 231 .

abb . 178 . apostel petrus und paulus . salzwedel,
Johannfriedrichdanneilmuseum . salzwedel, um 1430 . – kat . s . 231f .
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331Johannfriedrichdanneilmuseum

abb . 179 . kopf des stifters, detail aus abb . 174 .

abb . 180 . kopf der maria, detail aus abb . 177 .
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Johannfriedrichdanneilmuseum332

abb . 181 . lanzenträger(?), detail aus abb . 177 . abb . 182 . kopf des guten hauptmanns . detail aus abb . 177 .

abb . 183 . kopf des petrus, detail aus abb . 178 . abb . 184 . kopf des paulus, detail aus abb . 178 .
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333Johannfriedrichdanneilmuseum

abb . 186 . nimbierter christuskopf . salzwedel,
Johannfriedrichdanneilmuseum .

salzwedel, um 1430 und mitte 19 . Jahrhundert . – kat . s . 232

abb . 185 . unterkörper der muttergottes, detail aus abb . 177 .

abb . 187 . kopf einer jungen frau, detail aus
abb . 174 .
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die kursiv gesetzten stich und schlag
worte betreffen sachbegriffe . die halbfett
gesetzten zahlen verweisen jeweils auf
haupterwähnungen im katalog .

aaron, jüdischer priester s . 87, 116f., 216;
abb . 17

– stabwunder s . 16672

Ablass s . 76, 249
abraham s . 116
– opfer (opferung isaaks) s . 167, 208f.;

abb . 125
– und melchisedek s . 210; fig . 7
achior wird an einen baum gebunden

s . 166, 205; fig . 115, abb . 124, 145
adam s . 8665

adam und eva
– arbeitend s . 221, 231
– trauer um abel s . 168
– vermählung s . 220, 230
adelheid, hl . s . 212
ahas, israëlit s . 118
Altar s . 34, 87, 91, 93129, 105, 128, 130f .
Altmark s . 33f ., 36, 41, 43, 45f ., 52, 60f .,

718, 142, 254
altes passional s . 8994, 202182

altes und neues testament s . 35, 79–83,
86f ., 94, 118, 124, 162, 202, 205

alttestamentliche könige s . 79f ., 8149, 51,
8255, 83, 86f ., 93f ., 98f ., 115–119;
fig . 62, 75, abb . 2, 4f ., 12, 15, 17, 24,
27, 31, 33, 35, 43f .

amos, prophet s . 119f .; abb . 55
andreas hl . s . 62, 220, 227, 232
Antiphon s . 8361, 127310, 134352

apamene nimmt könig darius die krone
vom haupt s . 16773, 202181

apostelgeschichte s . 131, 214f ., 217
apokalypse s . 142383

apokalyptische frau s . 145
Apokryphen s . 79, 87f ., 92, 106, 117, 207,

221
– arabisches kindheitsevangelium s . 88,

91
– protoevangelium des Jakobus s . 88,

106175, 119, 208216, 2217

– evangelium des pseudomatthäus

s . 88, 8993, 91118, 92120, 106, 107182, 113,
208215, 2217

– evangelium des nikodemus s . 125, 130
– evangelium des pseudothomas s . 88,

91118

apostel s . 4565, 51–53, 55, 60, 64, 102152,
124f ., 131, 137, 177, 186–188, 191f .,
214256, 257, 215, 217, 221, 224, 227, 252

Arbor vitae (Baum des Lebens) s . 98, 127
Ars moriendi s . 135361

babylonische gefangenschaft s . 8665

barbara, hl . s . 57, 220, 226; fig . 154
– martyrium s . 135f ., 138, 146–149;

fig . 83f ., abb . 60–62, 64
bartholomäus hl . s . 179126, 219287

baruch, prophet s . 124; fig . 77, abb . 53
belsazar sieht eine schrift an der wand

s . 16879

benedikt, hl . s . 141380

bernhard von clairvaux, hl . s . 141380

bernhardstraktat s . 128
Bibelfenster s . 79–83, 86f ., 93, 98141,

124276, 278, 127311, 205202

Biblia pauperum s . 124282, 127305, 137369,
162, 168, 173, 202177

Bierziese s . 59
Bildarchitekturen s . 45, 107, 113, 133, 135

139f ., 145–147, 149f ., 169, 177, 206204,
207, 211f ., 219, 227, 230; abb . 79–81,
139

bildassimilation s . 174, 203
bileam, heidnischer seher s . 87, 98, 106,

111, 115, 118; fig . 62, abb . 2, 35
– misshandelt den esel s . 16672

Blankverglasung s . 78, 139f ., 242, 252
Brandzeichen (Versatzmarken) s . 195,

198–200, 207, 209, 211, 213–217
bruderschaften
– dreikönigsbruderschaft s . 90
– kleiner kaland s . 3412, 233
– roratebruderschaft s . 235
– trinitatisbruderschaft s . 234

canticum canticorum s . 137369

christophorus, hl . s . 72, 135361, 137369

christus s . 64140, 79, 86, 94, 98, 117

– genealogie (königsgenealogie) s . 93f .,
107, 110, 118f ., 124

– stammbaum, siehe auch genealogie
s . 79f ., 86, 116, 124, 205194

– vorfahren s . 69, 80f ., 8255, 8363, 8665, 94,
114

– kind siehe Jesusknabe
– majestas domini s . 218
– salvator mundi s . 55, 77, 86, 92, 115,

124; abb . 53f .
christusleben (christusszenen, christus

zyklus) s . 64140, 69, 79, 81, 87, 91, 93,
98f ., 104, 114, 207213, 224, 252
kindheit siehe marienleben
Öffentliches wirken

– taufe s . 60131, 87, 93f .
– versuchung s . 202177

passion s . 91f ., 98, 114, 135, 113213, 135
– einzug in Jerusalem s . 94, 116, 124;

abb . 2
– abendmahl s . 125, 202177; fig . 70,

abb . 2
– verrat des Judas s . 125, 212; abb . 2, 6
– verhör des herodes s . 107184, 125;

abb . 18
– verhör des pilatus s . 125, 202; abb . 18
– geißelung s . 62136, 126, 166f ., 203, 205;

abb . 19
– dornenkrönung und verspottung

s . 162, 166f ., 174114, 116, 178, 194, 201, 202,
226; fig . 113, 132, abb . 116, 142–144

– kreuztragung s . 77, 93, 118, 124, 126,
166f ., 178, 206f., 208222; fig . 113,
abb . 16, 120, 127, 129, 131

– kreuzannagelung s . 60131, 166f .
– kreuzigung (kalvarienberg) s . 34, 40,

60, 60131, 62136, 64140, 70, 77, 80, 8774, 89,
99, 102, 105, 127, 132, 141381, 166f ., 187,
188140, 208222, 209226, 210, 221, 224, 231;
fig . 12, 61, 149, abb . 23, 133f ., 136,
177, 180–182

– verhöhnung s . 167
– kreuzabnahme s . 60, 60131, 62136, 127,

168, 211, 215; abb . 21
– beweinung s . 53, 60
– grablegung s . 60131, 62136, 99, 102152,

116, 128, 148408; fig . 78, abb . 34

abkürzungen bm (buchmalerei) gm (glasmalerei) s (skulptur)
tm (tafelmalerei) wm (wandmalerei) z (zeichnungen)

register
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– höllenfahrt s . 128, 169; abb . 32, 36
– auferstehung s . 35, 40, 53, 57, 60, 60131,

62136, 77, 116, 130, 168f .; abb . 42
– erscheinung vor maria aus magdala

s . 99, 102, 130; abb . 40
– himmelfahrt s . 80, 94, 116–118, 130f .,

162, 168f ., 179, 186, 188f ., 191, 205198,
209, 212, 214f.; fig . 63, 152, abb . 45,
52, 147, 150f .

– ausgießung des hl . geistes (pfingsten)
s . 87, 93, 162, 168f ., 174116, 179, 186,
191, 216, 217; fig . 114, 116, abb . 156–
160

– christus zeigt dem vater seine wunden
16987

Christogramm s . 106
Corredemtrix s . 92
cosmas, hl . s . 151, 228; fig . 160
credoapostel s . 38, 4361; fig . 8
Compassio mariae s . 91f ., 126, 128

daniël s . 117, 119; abb . 12
david, israëlitischer könig s . 8149, 86,

117–119, 177126, 186, 201175f .

– friedensboten werden durch den
ammoniterkönig entehrt s . 16773

– drei helden bringen david wasser
s . 16879

– kampf mit goliat s . 43
– schimi verflucht david s . 162, 166, 201;

fig . 125, abb . 117
Deesis s . 71, 217
Dendrochronologie s . 55
dioskurus von nikomedien s . 135–137,

138372 147f ., abb . 61
Dolce stil nuovo s . 37, 102
Doublierung s . 78
drei könige (drei weisen) s . 34, 99
– wunder s . 88f ., 94

baumwunder s . 94, 114f .; abb . 50, 56
– aufbruch nach betlehem s . 106; fig . 60
– reise siehe auch aufbruch nach

betlehem s . 34, 69, 77, 88f ., 94, 99;
abb . 2

– besuch (audienz) bei herodes
s . 87–90, 106, 107, 139; fig . 72, abb . 9,
13

– herodes befragt die schriftgelehrten
s . 107182

– begegnung mit den hirten s . 89f ., 93,
99, 110; fig . 73, abb . 10

– wiedererkennen des sternes s . 110;
abb . 11

– anbetung des kindes (epiphanie) s . 71,
77, 87, 90100, 93, 102151, 105, 110f., 144,
145391, 16773, 168, 188, 218, 2218;
abb . 14, 20, 22, 168f ., 171

– rückreise s . 90
– patrozinium s . 90f .
– spiele s . 9098, 94132, 107178, 111
– verehrung s . 34

eherne schlange s . 80
einheitsübersetzung der hl . schrift

s . 115234

einhornjagd s . 61
Ekklesia s . 35, 112, 134, 145
Ekklesia und Synagoge s . 43
ElbeHavelWinkel s . 36
elija, prophet s . 80, 98, 117; abb . 24
– himmelfahrt s . 168, 213; abb . 149
elischa, prophet
– Ölwunder s . 162, 168, 214, 215;

abb . 154
elisabet, base marias s . 98
elisabeth, hl . s . 212246, 219287

engel s . 35, 136, 144, 212, 225
– adorierend (anbetend) s . 139, 145f .,

199; abb . 66, 68–70, 73–75, 77f ., 97f .,
100, 108, 110–114

– mit ehrentuch s . 139, 147; abb . 67, 76
– inszensierend s . 165, 195f.; abb . 88f .,

104f .
– musizierend s . 64, 146, 158, 165, 201;

abb . 90, 107, 121
engelchöre s . 165, 199
engelsflügel s . 168, 206; abb . 119
engelsturz s . 165f .
epiphanie s . 87, 90100

epiphaniefest s . 34, 90f ., 107
erasmus, hl . s . 146402

erbsünde s . 145
die erlösung, heilsgeschichtliches epos

s . 8988, 110192, 112206

erzväter s . 80
Eucharistie s . 81
evangelium s . 87, 89f ., 91112, 92, 94,

106176, 110, 112, 116, 119, 126298, 163,
199170, 203, 205, 207213, 211, 214

evangelistensymbole s . 35, 115, 168f .,
173, 191, 203, 205, 209; fig . 109, 139,
abb . 122, 126

ezechiël, prophet s . 118; abb . 33, 38

farbenallegorese s . 199170

farbenikonographie s . 140
farbenpaare s . 98
farbensymbolik s . 178
farbverschränkung s . 98f .
fronleichnamsprozession s . 90100

geburtsgrotte s . 106
geheimschrift s . 148
genesiskommentare s . 162
genesiszyklus s . 46, 160, 162–166, 169,

176, 183, 198, 213249, 216, 224;
fig . 107f ., 110, 112, 116–124, 140, 144f .,
abb . 82–114

– erschaffung des lichts bzw . der engel
(erster tag) s . 164f ., 199

– erschaffung des firmamentes (zweiter
tag) s . 164, 171108, 199

– erschaffung der pflanzen und bäume

(dritter tag) s . 164, 174, 195, 197159;
abb . 83

– erschaffung der gestirne (vierter tag)
s . 16346, 164, 174, 196f.; abb . 84, 99

– erschaffung der tiere (fünfter und
sechster tag) s . 164f ., 16668, 174, 198f.;
abb . 85, 91f ., 101–103

– erschaffung der menschen (sechster
tag) s . 161f ., 165f .

– trennung von licht und finsternis
(erster tag) s . 163, 16668

– ruhe des schöpfers (siebenter tag)
s . 163f ., 200; abb . 86

– schöpfer, siehe auch logos creator
s . 53, 162, 165, 171108, 173, 177f ., 186,
194, 225; abb . 87, 97f ., 100, 106, 109

– trennung von land und meer (dritter
tag) s . 16346, 195

georg hl . s . 138372

gertrud von nivelles, hl . s . 212
Gesetz und Gnade s . 212244

Gilden
– fleischer s . 90
– gewandschneider s . 33f ., 36, 46, 59
– maler s . 35
– tuchmacher s . 46
glaubensbekenntnis s . 130f .
gleichnis
– anvertraute pfunde s . 16883

– kluge und törichte Jungfrauen s . 43,
16883

– guter hirt s . 213250; fig . 142
gotlandfahrer s . 34

habakuk, prophet s . 119, abb . 43
Hanse s . 42, 43, 4674, 47–49, 52, 57, 59
hedwig, hl . s . 212246

helena, hl . s . 212246, 219
der heiligen leben, legendensammlung

s . 89, 90100, 110203, 115230

heiligenfiguren s . 64, 71; abb . 140, 166
– männlich s . 62, 219287, 224
– weiblich s . 64, 219, 224f ., 227
henoch, prophet s . 87, 116, 117, 124;

abb . 12
herodes s . 98
himmelsleiter s . 80
himmlisches Jerusalem s . 145393

hiskija, prophet s . 86, 118; abb . 25, 30
historia scholastica s . 205
historienbibel s . 16243, 16667

holzschnitte s . 64f ., 135361, 137f ., 141f .,
147

hortus deliciarum s . 16670

hosea, prophet s . 119; abb . 43
hostie s . 124, 128322

ijob/hiob wird mit ruten geschlagen
s . 166, 203; fig . 143, abb . 123, 141

Imitatio pietatis s . 90
inkarnation s . 105
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Innung s . 49
Inschriften
– auf gm s . 46, 77, 105, 115–124, 145,

147, 148408, 159, 161, 166, 168, 187, 198,
200f ., 203, 207–215, 230

– auf anderen bildträgern s . 57114, 60f .,
139, 143, 158, 16243, 205

isaak s . 80, 116
isai/Jesse, prophet, siehe auch wurzel

isai/Jesse s . 80, 94

Jakob s . 80, 116
– linsengericht für esau s . 202177

– traum von der himmelsleiter s . 87,
116, 162, 168, 212f.; abb . 148

Jakobsstern s . 106171, 115
Jakobus major, hl . s . 45, 53
Jakobus minor, hl . s . 53, 227; fig . 157
Jered, prophet s . 117
Jeremia, prophet s . 87, 98, 112, 116, 118,

124; abb . 17, 35, 37
Jesaja, prophet s . 79, 8255, 8667, 102152, 116,

118; abb . 33
Jesusknabe s . 99, 113219

Jitro, israëlit s . 216269

Johannes baptista s . 53107, 118, 141380,
217277

Johannes evangelista s . 45, 53, 126, 128,
134, 166, 205, 209226; fig . 17, 38

Jona, prophet s . 116; abb . 7
Jonatan, prophet s . 116, 118; abb . 25, 29
Joschija, prophet s . 86
Josef wird nach Ägypten verkauft

s . 127305, 168, 215f .; abb . 152
Josua, prophet s . 216268

Judas s . 98
Judas thaddäus, hl . s . 219287

Jüngstes gericht (weltgericht), siehe auch
parusie s . 60131, 87, 93f ., 161, 168f .,
186–189, 217f.; fig . 18, 133, abb . 161–
164, 167

kain erschlägt abel s . 212; abb . 138
kaleas, prophet s . 117; abb . 24
katharina, hl . s . 54f ., 57, 60131, 137367, 368,

148408, 219f ., 226; fig . 153–155,
abb . 165

kelch s . 124
Kirche, siehe auch Ekklesia s . 35, 86, 94,

131, 145, 215, 217
klagegebärden s . 127307, 128
kleiderordnung s . 102, 104158, 203
KnickröhrenStil s . 60, 141
kommunikationslandschaft s . 47
Konzil
– basel s . 134
– chalkedon s . 134354

– konstanz s . 45
– nicäa s . 134354

Kopfscheiben s . 79, 94, 105, 144, 151, 159,
161, 16239, 167, 169, 195, 201, 212, 219

krippe s . 91, 105
kundschafter mit der traube s . 43, 167,

209; abb . 132
kupferstiche s . 64, 145

lanzenstich s . 116
legenda aurea s . 8995, 90100, 107180, 111203,

130327, 135358, 162, 208215, 2217

leidenswerkzeuge s . 217
liber genesis s . 171
Liturgie s . 34, 86, 89f ., 93129, 107, 125,

127f ., 130f ., 134, 202
löwe, auferstehungssymbol s . 35
logos creator s . 162, 165
lukas, evangelist s . 8665, 8773, 105, 124,

168

madonna s . 34, 91
Magnificat s . 105
mannalese s . 202177

margarete hl . s . 137368

maria, hl . gottesmutter s . 3412, 64140, 86,
92, 94, 98, 102, 114, 117, 119, 124, 126,
137367, 149411; fig . 158f .

– fürbitterin/fürsprecherin s . 124, 131,
134, 217277

– himmelskönigin s . 111, 134, 136
– Jungfrau s . 62, 117, 119, 134, 145,

221
– mater dolorosa s . 92
– mater salvatoris s . 91
– neue eva s . 113213, 145
– thronend s . 119; abb . 55
– typus ecclesiae s . 105
marienleben
– begegnung an der goldenen pforte

s . 207214, 220, 230, abb . 173
– verkündigung der geburt marias

s . 162, 166, 168, 202, 207f., 215, 221;
abb . 128

– geburt marias s . 202, 207, 221, 231
– opferung im tempel s . 210
– vermählung marias s . 210, 220, 230
– verkündigung der geburt christi s . 43,

4565, 60131, 61, 7736, 8149, 87, 93, 206;
abb . 119

– heimsuchung (besuch marias bei
elisabet) s . 93, 105; abb . 2f .

– geburt christi s . 40, 8149, 88f ., 93f .,
105f., 107, 110187, 111, 115, 117, 119,
137368, 139, 144–147, 166, 168, 201f.,
202, 205194, 215, 221, 231; abb . 2

– verkündigung an die hirten s . 87, 93,
110187, 215

– anbetung der hirten s . 89f .
– darbringung im tempel s . 4565, 116
– herodes erteilt den befehl zum mord

an den betlehemitischen kindern
s . 111f.; abb . 26, 28

– betlehemitischer kindermord s . 77, 93,
102, 104157, 112, 117; abb . 41

– anbetung des kindes durch die
hl . drei könige, siehe drei könige

– flucht nach Ägypten s . 88, 91, 94,
112f ., 119; abb . 39

– heimkehr aus Ägypten s . 94, 119
– infantia christi s . 113f .; abb . 48
– schulgang Jesu s . 88
– Jesus hängt einen krug an die sonnen

strahlen s . 114; abb . 47
– zwölfjähriger Jesus im tempel s . 94,

114; abb . 49, 51
– rückkehr aus dem tempel s . 94133

marientod s . 60
marienkrönung s . 35, 43, 60, 94, 99,

102152, 139; abb . 57
mariendichtungen s . 131f .
– de navitate mariae s . 208216

– kindheit Jesu, konrad von fußesbrun
nen s . 89, 91, 107179, 186

– liber de infantia salvatoris s . 8993

– marienleben, bruder philipp der
carthäuser s . 88, 94133, 106, 107179,
128314

– marienleben, wernher der schweizer
s . 8884, 91, 107179

– marienleben, walter von rheinau
s . 8884, 106171, 107179

– rheinfränkische marienhimmelfahrt
s . 131343

– vita beate virginis marie et salvatoris
rhythmica (vita rhythmica) s . 88f ., 92,
94133, 105166, 107179, 113, 115, 128320,
23126

marienklage s . 92, 127f .
marienpsalter aus kloster zinna s . 65,

145398, 147404

maria aus magdala hl . s . 38, 146402, 212
Mark Brandenburg s . 33, 36f ., 39, 43,

45f ., 58, 98, 104
markus, evangelist s . 168, 204195, 209226

martin, hl . s . 148408

matthäus, evangelist s . 87, 90, 106, 124
mauritius, hl . s . 55, 146402

Medaillon, kleinformatig s . 81, 8255, 59,
8360, 86, 93f ., 112, 115, 127, 131

– aus weinranken s . 77, 79, 98, 105, 124,
132

– herzförmig s . 98
– zwiebelförmig s . 79, 86f ., 99, 115
– geometrisch s . 80, 93
– vegetabil s . 93
– oval s . 79, 8360, 86f., 102
– rund s . 8048

– passförmig s . 81, 8360

– vegetabil s . 93, 99, 116
Medaillon, großformatig s . 170f ., 178,

191, 196, 199, 220, 224, 230f ., 252
– rundmedaillons s . 151, 167, 171f., 174,

176, 195, 206, 231; fig . 112f .
– rautenmedaillons s . 169, 171–174,

176–178; fig . 114
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– passförmig s . 176f .
medaillonverbindung (verknüpfung,

verklammerung) s . 169–174, 176–178,
196, 198–200, 205; fig . 112–114,
abb . 93–96

meditationes vitae christi s . 110194, 113,
139, 202182

Messallegorese s . 93
messias s . 79, 86, 116f ., 119
Mittelmark s . 36
mose s . 80, 117, 191
– aufrichtung der ehernen schlange s . 43
– übergabe der gesetzestafeln s . 168,

214, 216; fig . 135, abb . 153, 155
Münzen s . 33f ., s . 43

noach s . 110194

– arche noach s . 41
neun gute helden s . 52f .; fig . 27
nikolaus, hl . s . 55

orbus tripartitus s . 124
ornamentscheiben mit blatt und

rautenzeichnung s . 151, 169, 178, 219
osterspiele s . 128, 130336

pänula s . 127308

parusie s . 16884

patriarch s . 79, 8149, 8669, 8773, 93
paulus, hl . s . 45, 217, 220, 224, 227, 231f.;

fig . 150, abb . 178, 184f .
paulusbriefe s . 163
pelikan, christussymbol s . 35, 87, 98f .,

114, 168
– nährt mit seinem blut die Jungen

s . 131f .; abb . 46
petrus, hl . s . 45, 124, 217, 224, 227, 231f.;

fig . 150, 164, abb . 178, 183
Physiologus s . 61135, 87, 113213, 130, 209226

pluviale s . 124
Prignitz s . 46, 61
propheten (namenlos) s . 35, 43, 4361, 79,

81–83, 86f ., 93, 98f ., 117–119, 124,
137369, 162, 252; abb . 15, 31, 44

rahel, israëlitin s . 112, 117
rautenverglasung s . 76–78, 133, 140, 144,

151, 238f ., 248, 252
reliquie s . 202177

roratemesse s . 8361

sacharja, prophet s . 116; abb . 8
salbstein s . 128
Saline s . 41
salome, hebamme bei der geburt christi

s . 221

salomo, israëlitischer könig s . 86, 102155,
samuël, prophet s . 116
saul, israëlitischer könig s . 118
schedelsche weltchronik s . 48, 79
schutzmantelmadonna s . 22819

Sensus spiritualis s . 92
Septiformis spiritus (sieben Gaben des

Hl. Geistes) s . 79, 86
Speculum humanae salvationis (typologi

scher Zyklus) s . 46, 82, 86, 102, 104157,
128319, 161f. 166–170, 173f ., 179, 192,
194, 201–219, 2214, 23022, 23

seitenwunde christi s . 130f .
Silbergelb s . 136f ., 140, 148–151, 159, 176,

184, 196, 198–201, 209f ., 213, 215–219
slawenchronik s . 33
sphären s . 165, 197
sponsus und sponsa s . 131
städtebünde s . 46f ., 59
stadtbuch s . 35
Stifter von Glasmalereien s . 35, 77, 133f .,

145
– bartensleben, ludolf von, probst an

st . marien s . 45
– esche, f . s . 115
– holleuffer, konrad von, bürgermeister

s . 77, 115
– Jahn, r . s . 105
– reimann, g . s . 105
– verdemann, Johann, propst an

st . marien s . 60f ., 143
– weiss, g . s . 115
– kirchenvorsteher von st . marien

danneil, c . s . 124
hensl, c . s . 105
kloss, g . s . 105
kohneke, d . s . 105
pieper, w . s . 124
schneider, d . s . 105
schmidt, ch . s . 124
schulze, ch . s . 124
seehausenzechlin, w . s . 105
storbeck, h . s . 124
zeinke, f . s . 124

– ratsherren
kaehrnd, l . s . 124
mangelsdorf, a . s . 124
schweneke, l . s . 124
schultze, d . s . 124
schulze, a .

Stifterbilder s . 94, 169, 221, 225, 231;
abb . 59, 63, 174, 179
gm: graf kraft von hohenlohe
s . 134357

gm: sebald schreyer s . 134357

Stiftungen s . 34, 36, 46, 50101, 71

strahlenkranzmadonna s . 64, 71, 133f .,
135, 138, 145, 148408; fig . 45, 82,
abb . 59, 65

Straßburger Werkstattgemeinschaft s . 60
sündenfall s . 43, 82
sybillen s . 137369

synoptische überlieferung s . 125f ., 206f .,
211

Synthronos s . 131

thomas, hl . s . 227; fig . 156
Thron Salomonis s . 16879

tiburtinische sibylle s . 16672

Transsubstantiation s . 105
trauer noomis s . 168
traum des königs astyages s . 16672

traum des mundschenken s . 16672

trinität (dreifaltigkeit) s . 163, 218
Trishagion s . 130334

Typologie s . 35, 43, 62, 80–82, 86f ., 106,
116–119, 127306, 134, 145, 149408, 151,
161f ., 166, 168, 17098, 173111, 174, 201f .,
203190, 192, 205f ., 208f ., 213253, 215–217

unbefleckte Empfängnis s . 91, 134

Verneuung s . 201, 212, 216; abb . 138
verschlossener garten und versiegelter

brunnen s . 16672

Virga crucis s . 127

Wappen s . 46, 61, 69
– bürgermeister konrad von holleuffer

s . 77
wappenfenster s . 46
Weicher Stil s . 54f ., 100, 102, 126298, 127313,

138369, 185, 228
weihnachtsspiel s . 9098

weinranke/weinrebe s . 81–83, 86f ., 94104,
115

– weinblätter s . 77, 8255, 59, 86, 93, 100f .
– weintraube s . 86
weingartener liederhandschrift s . 102
witwe von sarepta s . 80, 118
wurzel isai/wurzel Jesse s . 79–83, 86,

91117, 115, 117, 119, 124, 127

zachäus s . 124
Zackenstil s . 35
zadock, prophet s . 119
Zunft s . 49, 59
Zwickelscheiben s . 76, 79, 105, 115, 132,

144, 151, 165–167, 169, 171, 173f ., 176,
178f ., 195f ., 200f ., 212, 219
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glaser, glasmaler, maler, bildhauer,
bildschnitzer und baumeister sind durch
kursive schrift hervorgehoben .

aesop, griechischer fabeldichter s . 141380

albrecht, h ., nadlermeister s . 251
amalar von metz, fränkischer kirchenge

lehrte s . 93129

ambrosius, kirchenlehrer s . 164
askanier, adelsgeschlecht, siehe auch

brandenburg, markgrafen und
kurfürsten von s . 33

– agnes, witwe des markgrafen walde
mar s . 36

– mechthild, tochter markgraf albrecht
ii . s . 34

augustinus, kirchenlehrer s . 110194, 163f .

ballenstedt, otto von, graf von anhalt
s . 33

bamberg von, evangelisches konsistori
um der kirchenprovinz sachsen s . 248

bartensleben, ludolf von, propst an
st . marien s . 45

bartoldes, clawes, kirchenvorsteher an
st . marien s . 234f .

becker, henning, kirchenvorsteher an
st . marien s . 234

bennigsenförder, bürgermeister s . 240
berger, institut für denkmalpflege, halle

s . 248
Berkei, Ilona, glasmalerin und restaura

torin s . 16033

berlin, stadlermeister s . 245
Bernhard Heinrich, maler und direktor

des königlichen instituts für glasmale
rei s . 77, 159, 246f ., 252f .

bernhard, priester in salzwedel s . 4360

Berswordtmeister s . 55
billunger, sächsisches adelsgeschlecht

s . 33
– eilica, mutter albrecht des bären s . 33
bischöfe und erzbischöfe
– magdeburg s . 38

dietrich von portitz s . 3726

– münster
wevelinghofen, florenz von s . 99

– olmütz
Johann von olmütz s . 113216

– verden
Johann von verden s . 15812

Böhme, Hermann, kunstglaserei in
magdeburg s . 78, 248

bokes, merten, bürger in salzwedel
s . 234

bolck, bernhard, vikar an st . marien
s . 234

Bornemann, Hans, maler in hamburg
s . 62

brandenburg, markgrafen und kurfürs
ten von

– askanier
albrecht i ., der bär s . 33
albrecht ii . s . 336, 34
Johann i . s . 33f ., 157
otto iii . s . 33f ., 157
otto iv . s . 36

– hohenzollern
albrecht achilles s . 43, 46, 58
friedrich vi ., burggraf von nürnberg,
als friedrich i . markgraf von branden
burg s . 45f .
friedrich ii . s . 43, 46, 58f .
friedrich der fette s . 4670, 59
friedrich der Jüngere s . 61
Johann s . 46
Johann cicero s . 4357, 58f .

– luxemburger
Jobst von mähren s . 45

– wittelsbacher
ludwig der Ältere s . 36
ludwig der römer s . 36
otto v ., der faule s . 42

brandstein, friedrich von, propst an
st . marien s . 234

braunschweiglüneburg, herzöge zu
otto das kind s . 34
otto der milde s . 36
wilhelm ii . von lüneburg s . 42

bruder philipp der karthäuser, geistlicher
dichter s . 88, 8988, 92120, 123, 94133, 106176,
107179, 128314

Brüder Limbourg, buchmaler s . 206204

Cord, glaser und glasmaler in hildes
heim und lübeck s . 48f .

Conrad von Soest, maler in dortmund
s . 47, 49, 55, 186f ., 189, 194, 221

Danneil, glaser in salzwedel s . 241, 243
Daret, Jacques, maler s . 145391

eggerath, staatssekretär für kirchenfra
gen der ddr s . 248

Eggert, Christoph, glaser in salzwedel
s . 251

ermbrecht van der bynde, beata,
bürgerin in salzwedel s . 233

gandersen, Johannes, bürger in salzwe
del s . 233f .

giesau, konservator der denkmale der
provinz sachsen s . 78, 248

Gropengheter, ludovicus bronzegießer
in braunschweig s . 54

haacke, pfarrer an st . marien s . 248f .
Hajna, Heinz, glasmaler und restaura

tor in erfurt s . 15924, 200, 220
Hammer, Johann Peter, glaser in

salzwedel s . 76, 238
hartleb, franz, stadtbaurat s . 2201

hartmann, hans, kirchenvorsteher an
st . marien s . 234f .

hartwici, heinrich, vikar an st . marien
s . 71, 233

Heise, Georg Friedrich, glaser in
salzwedel s . 76, 124, 236–238

Hemmel von Andlau, Peter, glasmaler
s . 60125

herhermens, godecke, bürger in
salzwedel s . 233

Hesse, Hans, maler und glasmaler in
zwickau s . 141382

hohenlohe, graf kraft von s . 134357

honorius augustodunensis, kirchen
schriftsteller s . 164

Hoppener, Jacob, lübecker maler s . 52105

hueck, petrus münzmeister in lübeck
s . 50101

hugo von st . victor, kirchenschriftsteller
s . 197

irenäus von lyon, kirchenvater s . 205

Jacquemart de Hesdin, buchmaler
s . 206204

Jakobus de voragine, dominikanermönch
und schriftsteller s . 13358

Johann von mecklenburg, fürst von
mecklenburg s . 45

Johannes von hildesheim, karmeliter
mönch und schriftsteller s . 89f ., 99

Johannes Scriver, maler in braunschweig
und lübeck s . 48

karl iv ., deutschrömischer könig und
kaiser s . 36

Klambeck, maler in salzwedel s . 239
köppen, Johann, bürgermeister s . 158
konrad von fußesbrunnen, geistlicher

dichter s . 89, 91, 92120, 105166, 107179

korner, hermann chronist und domini
kanermönch in lübeck s . 50101

Krause, Carl Wilhelm, glaser in salzwe
del s . 76, 238f .

Krause, Theodor, glaser und glasmaler
in salzwedel s . 77, 105, 115, 124

krempkau, maurermeister s . 76f .,
240–245, 251

Kuhl, Reinhard, glasrestaurator
s . 160

kumme, g ., schlosser s . 251
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Lauber, Diebolt, buchmaler und unter
nehmer s . 113212

lausitz, mechthild von der, gemahlin
markgraf albrecht ii . s . 34

Lehmann, Horst, glasmaler und restau
rator in berlin s . 78

lietzmann, bauinspektor s . 76, 239
Linnemann, Otto glasmaler und

restaurator in frankfurt a . m . s . 159
Lorenzetti, Pietro, maler s . 207211

luchstede, stheffan, ratssendbote s . 4889

Ludeke, maler in salzwedel s . 35
ludwig iv ., der bayer, deutschrömischer

könig s . 36
lune, Jacobus, priester und kaiserlicher

notar s . 234
lutsch, konservator s . 247, 252

Meister Bertram, maler in hamburg
s . 52103, 105164, 127313, 128324, 131339,
16243, 16457, 16559, 16671, 200166, 211240,
215263

Meister E. S., kupferstecher s . 65, 135,
137368, 139, 144, 146, 149; fig . 83

Meister von Flémalle, maler s . 145392

Meister Francke, maler in hamburg
s . 135358, 147405

Meister des Hildesheimer Lambertialta
res, maler s . 48–51, 188f .

Meister der Kleinen Passion, maler
s . 206206, 211240

Meister der Lüneburger Goldenen Tafel,
maler s . 188142

Meister von Münster, maler s . 203190,
206204

Meister der Sachsenburger Altäre, maler
s . 145391

Meister Theoderich, prager hofmaler
s . 41

Milde, Carl Julius, maler und restaurator
in lübeck s . 4999

möbius, geheimer baurath s . 247f .
moller, matthias, bürger in salzwedel

s . 235
molsen, clawes, ratssendbote s . 4889

Monogrammist HW s . 64, 135
montefeltro, federico da, herzog von

urbino s . 16350

Müller, Ferdinand, glasmalereiwerkstatt
in Quedlinburg s . 78, 159, 248f .

münzenberger, ernst franz august,
stadtpfarrer in frankfurt a . m . s . 53107,
158

nägler, max emil, pfarrer in salzwedel
s . 15924

Niesen, glasermeister s . 235

oldecop, Johann friedrich wilhelm,
superintendent s . 240

päpste
– gregor der große s . 170, 199
– innozenz iii . s . 93129

– sixtus iv . s . 134
Pape, Clawes, glasmaler in lüneburg

s . 142384

prejawa, kreisbauinspektor s . 247, 252f .
Piscator, Johann, franziskanermönch,

maler und glaser in hildesheim s . 4895

Pleydenwurff, Hans, maler in nürnberg
s . 60, 135363, 146402

pseudodionysius areopagita, kirchen
schriftsteller s . 199

Ratgeb, Jörg, maler s . 146402, 147405

rheinau, walter von, geistlicher dichter
s . 8884, 8988, 92120, 122, 106171, 115230

rike, heinrich, priester in salzwedel
s . 234

Rode, Hermen, maler in lübeck s . 4886

schermer, tile ratssendbote s . 4889

Schnäbeli, Johann, maler in salzwedel
s . 251

schönebeck, brun von, geistlicher
dichter s . 132, 213251

Schongauer, Martin, maler und graphi
ker s . 64

scholz, superintendent s . 247
Schüchlin, Hans, maler s . 135363, 146402

schulenburg, landrat s . 239f .
schulte, Johannes, urkundenzeuge s . 234
schultz, bauconducteur s . 241–246

schreyer, sebald, nürnberger patrizier
s . 134357

segtmeier, p ., zimmermeister s . 241
steesow, giso, ratsmann in salzwedel

s . 43
sigismund, deutschrömischer könig und

kaiser s . 45
steinhausen, geheimer oberregierungs

rat s . 247, 252
simonis, nikolaus, churofficial in

st . marien s . 234

verdemann, Johann propst an st . marien
s . 60f ., 62136, 143

victoria, deutsche kaiserin s . 226

wedebeke, thylo, bürger in salzwedel
s . 233

Wegener Johannes Heinz, glaser in
salzwedels . 235

Wegemann, Hans Heinrich, glaser in
salzwedel s . 235

weiss, kirchenrendant s . 240–243
wernher der schweizer, geistlicher

dichter, s . 8884, 8988, 91, 92120, 107179

Wernstedt, glaser in salzwedel s . 244
Weyden van der, Roger, maler s . 92125

weygergang, Johannes, propst in kloster
lüne s . 219

Wilde, glasmalerei und restaurierungs
werkstatt s . 78

wilhelm von meißen, markgraf von
meißen s . 45

Wolff, maler s . 243
wolter, hinrich, kommendist an

st . marien s . 234
wolter, steffen, ratsmann in salzwedel

s . 234
Wurmser, Nikolaus, prager hofmaler

s . 41

Zainer, Johann, drucker in ulm s . 141380

zessler, diakon s . 245
Zessler Friedrich und Carl, glaser und

glasmaler in salzwedel s . 76f ., 79, 151,
158f ., 200, 220, 238–246, 250f .
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die halbfett gesetzten zahlen verweisen
auf die haupterwähnungen im katalog .
die angabe ehem . (ehemalig) bedeutet
bei klöstern und stiften, dass diese ihre
ursprüngliche funktion verloren haben .

altshausen, schloss, gm s . 100145, 145398

amelungsborn, ehem . zisterzienserklos
ter, gm s . 86

amiens, bibliothèque de la ville
bm: hexameron aus kloster weissenau
s . 16350

arendsee, ehem . benediktinerinnenklos
ter s . 233f .

arlenburg s . 42
arnstadt, liebfrauenkirche, gm s . 171
aschaffenburg, hofbibliothek

holzschnitt: canticum canticorum
s . 137369; fig . 85

assisi, s . francesco
gm: typologischer zyklus s . 8255

augsburg, dom
gm: christusfenster s . 151, 170100

bad wildungen, stadtkirche
tm: wildunger altar (conrad von
soest) s . 47, 49f ., 55f ., 148406, 177126,
186–188, 192, 194, 202177, 184, 203185,
210f ., 214255, 217276, 218279, 285, 221; fig .
18, 126–129

bad wilsnack, st . nikolai (heiligblutkir
che) s . 234
gm s . 151, 171
gm: fenster i s . 46
gm 1460/70 s . 139, 178128

gm: fenster nii s . 177
gm: fenster sii s . 177
gm: anbetung der könige, fenster sii,
s . 144391

gm: nordquerhausfenster s . 177
baebelin, dorfkirche

gm: hl . katharina s . 227; fig . 155
bergen, franziskanerkloster s . 4894

berlin s . 4355, 58f .
– gemädegalerie, tm: leben Jesu

s . 114225

– königliches institut für glasmalerei,
berlin s . 77, 79, 159, 247f ., 252

– ehem . königliches kunstgewerbemu
seum s . 3855

– märkisches museum
s: kreuzigungsrelief vom hochaltar
der berliner marienkirche s . 23127

– oberbaudepartment s . 238
bern, münster

gm: dreikönigsfenster n iii s . 8885,
8996, 115230, 231

gm: passionsfenster n vii s . 207213

bielefeld, marienkirche
tm: retabel des berswordtmeisters
s . 55

boitzenburg s . 42
brandenburg
– dom
böhmischer altar s . 104156

gm 1460/70 s . 139, 151
– ehem . dominikanerkirche st . paul

gm s . 37, 69, 8259, 98; fig . 6f .
– domstiftsarchiv

bm: evangelistar s . 3833, 102152, 107183,
124282, 283, 128323

– katharinenkirche, hochaltar s . 64
– petrikapelle s . 55110

braunschweig s . 34, 64
– marienhospital s . 4360

– rat s . 48
brügge s . 53
brüssel, bibliothèque royale

bm: bilderbibel s . 16344

buch, evangelische kirche, wm s . 22820

bücken, ehem . stiftskirche, gm 93129

burg falkenstein, gm s . 8151, 98141

burg, liebfrauenkirche, wm s . 22820

buxheim, ehem . kartause
holzschnitt: hl . christophorus s . 137369

calbe/saale gm s . 38; fig . 8
chantilly, musée condé

bm: ingeborgpsalter s . 125, 128324,
216268

cismar, ehem . benediktinerabteikirche
s: altarretabel, s . 113213, 127305, 205193

dähre, ehem . propsteikirche s . 61
s: hl . andreas s . 62136

dambeck, ehem . benediktinerinnenklos
ter s . 61, 233f .

dargun, ehem . zisterzienserkirche
gm s . 57; fig . 35

darmstadt, hessische landes und
hochschulbibliothek
bm: speculum humanae salvationis
s . 102, 104157, 158, 128320, 16136, 16667, 167,
201175, 202181, 203192, 205201, 207210,
208219, 221, 209228, 210233, 213248, 253, 254,
214256, 257, 215261, 265, 216266, 267, 217273,
218285

gm: vermählung marias und Josefs aus
der pfarrkirche in partenheim s . 23022

darup, pfarrkirche
tm: altarretabel s . 206204, 207210, 212

dettensee, pfarrkirche, gm: hl . barbara
s . 135360

diesdorf, ehem . augustinerchorfrauen
stift s . 61, 142, 233f .

dresden, sächsische landesbibliothek,

staats und universitätsbibliothek
holzschnitt: biblia pauperum, s . 137369;
fig . 86

ebstorf, ehem . benediktinerinnenkloster
– kreuzgangverglasung s . 48, 53, 151,

16238, 39, 42, 16775, 16988, 171, 174115, 177,
192, 194, 202181, 203191, 205201, 208222,
209228, 213249, 253, 214255, 216266, 224,
22819; fig . 141f ., 151f .

– nonnenchor nord v s . 140378

erlangen, universitätsbibliothek
bm: bibel aus st . gumbert in ansbach
s . 107178

erfurt
– augustinerkirche gm s . 37, 179132

– angermuseum
gm: reise der hl . drei könige s . 69,
77, 106; fig . 57, abb . 11

– barfüßerkirche gm s . 37, 8149, 54, 125285

– dom
gm: passionsfenster n ii s . 93128, 125294

gm: genesisfenster s ii s . 16670, 2214

– kirchliche werkstätten s . 78, 249
– lorenzkirche

s: epitaph des gunther savelt s . 134357

esslingen
– stadtkirche st . dionys

gm: bibelfenster s . 82, 112205, 128324,
205201

gm: chorverglasung s . 179132

– franziskanerkirche
gm: bibelfenster s . 82, 16884, 205201,
208222

– frauenkirche
gm: bibelfenster s . 8258, 205201, 208222

frankenberg, liebfrauenkirche
gm: der auferstandene erscheint
maria aus magdala s . 130335

frankfurt/main
– dom

s: hochalterretabel aus der katharinen
kirche s . 53107, 158, 23127; fig . 28f .

– leonhardskirche
gm: hll . katharina und margarete,
fenster s iii, s . 137367

frankfurt (oder), marienkirche,
s: archivoltenskulpturen s . 41
bronzeleuchter s . 4569

glocke s . 41
gm s . 40f ., 117253

gm: typologischer zyklus, fenster i,
s . 8150s . 208222, 209228, 213253, 254; fig . 12
gm: genesis, fenster n ii, s . 16559,
16668, 195151, 197159, 198165, 199166

gm: antichrist, s ii, fig . 13
taufbecken s . 41
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freiberg, bergbaumuseum
tm: altar aus der schlosskapelle
sachsenburg s . 138372

freiburg i . br ., münster
s: genesiszyklus am portal s . 197157

gm aus dem konstanzer münster
s . 102151

gm: wurzel isai/wurzel Jessefenster
s . 80

freising, benediktuskirche
gm s . 151, 170100

gardelegen s . 36, 41f .
gelnhausen, marienkirche

gm: isai/Jessefenster s . 8149, 8363

gent s . 53
goslar, stadtarchiv, bm: evangeliar

s . 105166

graz
– leechkirche

gm: fenster n ii s . 126298, 130335

– Johanneum s . 207210

great malvern, priory church, gm
s . 199170

guben s . 36

hadmersleben, ehem . benediktinerinnen
kirche st . peter und paul
gm s . 37, 8360, 98, 128320, 323; fig . 5

halberstadt s . 4996

– dom
Chorumgang
gm s . 47–50, 189
gm: fenster n iv s . 207209, 208215, 2215

gm: fenster n v fig . 24
gm: fenster n vi s . 167, 177126, 202178,
210232, 215260, 218286, 2218, 23021, 22;
fig . 21
gm: fenster s v fig . 20
Hochchor, gm s . 171, 177
Marienkapelle
gm s . 39f ., 104
gm: fenster i s . 69, 83, 101149, 126305;
fig . 10f ., fig . 56
gm: fenster s ii s . 102155; fig . 9
s: sandsteinrelief der hl . drei könige
s . 8996

– domschatz
leinentuch s . 8774

bm: missale des dompropstes
Johannes semeca s . 126305

halle
– moritzburg gm s . 208216

– institut für denkmalpflege s . 248f .
hamburg s . 34, 42
– pfundzollbücher s . 36
– schuldbuch s . 43
– kunsthalle

tm: hochaltar aus der petrikirche
s . 16243, 16457, 16559, 16671, 195151, 199166

tm: buxtehuder altar s . 105164, 215263

hannover
– marktkirche, hochaltar s . 62
– niedersächsisches landesmuseum

tm: flucht und bekehrung des
hl . paulus vom hildesheimer lam
bertialtar fig . 131, 134
tm: göttinger barfüßeraltar s . 188142,
22413

tm, s: lüneburger goldene tafel s . 53,
207212

tm: passionsaltar s . 127313, 128324,
131339, 211240

havelberg
– dom

s: chorgestühl s . 54
s: kreuzigung am lettner s . 16777

heidelberg, universitätsbibliothek
bm: biblia pauperum s . 216268

heiligenberg, schlosskapelle
gm s . 102151, 124283 , 126302

heiligenthal, ehem . prämonstratenser
kloster s . 233
tm: altarretabel des hans bornemann
s . 62

helsinki, nationalmuseum
tm: barbaraaltar (meister francke)
s . 135358, 147405

hersbruck, stadtkirche st . maria
gm: kreuztragung, fenster i, s . 126304

hildesheim s . 34, 48f .
– dombibliothek

bm: albanipsalter s . 107178, 183

– lambertikirche
tm: peter und paulaltar (lamberti
altar) s . 48f ., 55, 177126, 188f ., 194,
206204, 210, 2219, 224, 22819; fig . 19, 131,
133f .

– michaeliskirche
deckenbild s . 8048, 8256, 86

hofgeismar, altstädter kirche
tm: passionsaltar s . 127305

immenhausen, stadtkirche, gm s . 171103,
177117

isenhagen, ehem . zisterzienserinnenklos
ter s . 233

Jenalichtenhain, nikolaikirche
wm: genesiszyklus s . 16455, 16668

Jüterbog, pfarrkirche st . nikolai
gm: strahlenkranzmadonna s . 145398

tm: altarretabel s . 4779, 52103, 55,
146402, 16881, 203185, 206207, 210232, 2214;
fig . 33f .

kloster neuendorf, ehem . zisterziense
rinnenkirche
gm: n iii s . 211242

gm: Jugend christi, s iii, s . 3937, 69,
101149, 102155, 104, 110193, 111198, 202,
126295, 246, 252

gm: passion christi, s iv, s . 36f ., 8360,
101149, 104, 107184, 126295, 126299, 246,
252
emporenfenster s v s . 151, 219
gm aus lüneburger werkstätten
s . 140378, 142

köln
– dom

gm: bibelfenster in der dreikönigska
pelle s . 81f ., 8668, 8772, 124278, 127311

gm: bibelfenster in der stephanuska
pelle s . 81f ., 8668, 124276, 278, 205202;
fig . 55
gm: strahlenkranzmadonna, n XXi,
s . 145393, 148408

gm: typologisches dreikönigsfenster
n XXiv s . 148408

gm: passionsfenster n XXi s . 148408

– st . kunibert
gm: wurzel isai/wurzel Jessefenster
s . 80f ., 127311

– wallrafrichartzmuseum
tm s . 94133, 105164, 127313, 16881, 202184,
208218, 215262

königsberg, dom
wm: speculum humanae salvationis
s . 216267

königsfelden, ehemalige franziskaner
klosterkirche
gm: anbetung der könige s . 102151

gm: chorfenster s . 171106

gm: passionsfenster s . 128320

kolochau, tm s . 55110

konstanz, gm s . 37
– ehemalige dominikanerkirche

gm: der auferstandene erscheint
maria aus magdala s . 130335

gm: einzug in Jerusalem s . 124283

gm: kreuztragung s . 126302

gm: marienkrönung s . 102152

– münster, gm s . 102
kopenhagen, königliche bibliothek

bm: speculum humanae salvationis
s . 202177

kremsmünster, stiftsbibliothek
bm: biblia pauperum s . 203188

bm: speculum humanae salvationis
(codex cremifanensis 243) s . 16134,
16775, 201176, 202181, 203188, 192, 205201,
207209, 210, 208219, 222, 209223, 228, 210233,
213249, 253, 254, 257, 215261, 264, 265, 216266, 267,
217276, 277, 218285

krevese, ehem . benediktinerinnenkirche
s . 233

kronberg, schloss friedrichshof
gm: hll . katharina und barbara
s . 220, 226f .; fig . 154

langenburg, stadtpfarrkirche
gm: stifterbild graf kraft von
hohenlohe s . 134357
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leipzig, grassimuseum
altardecke s . 104156

legden, pfarrkirche
gm: wurzel isai/wurzelJesse
fenster s . 8048, 8256

lichtenstein, schloss, gm s . 145398

lilienfeld, zisterzienserkloster
– kreuzgang, gm s . 105166

limburg, pfarrkirche st . anna
gm 105165, 130335

london, british library
bm: holkham ms . 666 s . 113212

bm: cottongenesis, ms . cotton oto
b . vi, s . 16347

bm: bible moralisè, add . 15248,
s . 16350

bm: legendensammlung, ms . arundel
404, s . 91114

lübeck s . 34, 42f ., 4674, 47–49
– annenmuseum

tm: altar aus der marienkirche s . 2219

tm: hochaltar aus der marienkirche
s . 22413

s: apostel aus der bergenfahrerkapelle
in st . marien s . 52
z: aquarelle, lithographien und
zeichnungen von carl Julius milde
s . 4999; fig . 111

– ehemalige dominikanerkirche (burg
kirche)
gm s . 48–51, 151, 176f ., 177126, 189,
191f ., 194; fig . 22f ., 111, 136–138

– marienkirche tm: bergenfahreraltar
s . 4999

lüne, ehemaliges benediktinerinnenklos
ter s . 219
gm: kreuzgangfenster s . 148408

prozessionsfahnen s . 194149

lüneburg s . 34, 41–43, 48, 57, 59f ., 104
– Johanniskloster

bm: missale s . 102154, 104156

– lambertikirche
tm: retabel des hans bornemann s . 62

– museum für das fürstentum lüneburg
altardecke s . 104156

buchkasten aus dem rathaus s . 102154

– rat s . 43, 46, 4894, 142384

– rathaus, gm s . 48, 52f ., 177126; fig . 27
– saline s . 41, 43

magdeburg s . 34, 42, 91106

– als kunstzentrum s . 38, 55
– als erzbistum s . 46
– dom s . 128322

s: chorgestühl s . 91112, 104157, 105165,
113213

gm s . 38, 42
wm in der redekinkapelle s . 4779

– evangelisches konsistorium der
kirchenprovinz sachsen s . 247f .,
253–255

– königliche regierung s . 239, 243, 247f .,
252, 254f .

– königliches oberbaudepartment
s . 250

– minister der geistlichen, unterrichts
und medicinalangelegenheiten
s . 246f ., 252–255

– provinzialdenkmälerkommission
s . 253f .

– liebfrauenkirche, gm s . 3833

marburg, elisabethkirche
gm: genesiszyklus s . 16344, 46, 171108,
197157

marienstern, zisterzienserinnenkirche
tm: nothelferaltar s . 135359, 146402

meißen, dom
gm: chorscheitelfenster s . 8670

meldorf, dom, wm s . 2214

mönchengladbach, ehem . benediktiner
kirche
gm: bibelfenster s . 8151, 8668, 124276

mühlhausen
– blasiuskirche

gm s . 37, 4148, 171
gm: flucht nach Ägypten, fenster i,
s . 91112

gm: einzug in Jerusalem, fenster i,
s . 125283

gm: abrahams opfer, s ii, s . 209223

– marienkirche
gm: verrat des Judas, fenster i,
s . 125293, 294

gm: geburt marias, n ii, s . 2215

gm: vermählung marias und Josefs,
n ii, s . 23022

mühlhausen (elsaß), pfarrkirche
st . stephan
gm: speculum humanae salvationis
s . 16239, 42, 16775, 16988, 174115, 203190,
208219, 213253, 216267

münchen, frauenkirche
gm: astalerfenster s . 151, 170100

gm: rotgrünepassion s . 203188

gm: speculumfenster s . 205201

münchen, bayerische staatsbibliothek
bm: speculum humanae salvationis
(clm . 146) aus dem Johanniterhaus in
schlettstadt s . 16134, 16667, 201175, 176, 176,
202181, 203192, 205201, 208219, 221, 213248, 254,
214257, 215261

münster, westfälisches landesmuseum
gm aus der prämonstratenserkirche in
arnstein s . 209225, 213254

tm: fröndenberger altar s . 217276

tm: isselhorster altar s . 206204,
207210

tm: langenhorster altar s . 207212

netze, ehemalige zisterzienserinnenkir
che
tm: altarretabel s . 111201, 2216

neumark (sachsen), evangelische
pfarrkirche
gm s . 141

neuruppin, ehemalige dominikanerkir
che
s: kreuzigung christi im hochaltarre
tabel s . 16777

new york, pierpont morgan library
bm: historienbibel s . 114225

northeim, pfarrkirche st . sixti
tm: kreuztragung im hochaltar
s . 206207

nürnberg s . 42
– st . lorenz, gm: rieterfenster s . 216269

– st . martha, gm s . 93128

– st . sebald, gm s . 93128

germanisches nationalmuseum
altardecke s . 114225

bm: speculum humanae salvationis
s . 206, 207210, 212, 208221, 209228

tm: altar aus der stadtpfarrkirche in
ebern s . 141381

tm: Jüngstes gericht vom hildeshei
mer lambertialtar fig . 133

oldenstedt, Johanniskloster s . 4360

olmütz s . 113216

osnabrück, deutsche bundesstiftung
umwelt s . 160

osterburg s . 36, 42

palermo, capella palatina
mosaik: genesiszyklus s . 171108

paris, bibliotheque nationale
blockbuch: biblia pauperum s . 137369

parma, baptisterium
s: tympanon des marienportals
s . 113213

pechüle, dorfkirche, tm: altarretabel
s . 37

pollenfeld, pfarrkirche st . sixtus
gm: passionsfenster s . 93128

prag, nationalgalerie
tm: legende und martyrium der
hl . barbara s . 135363, 146402, 148406,
149411

pustimĕř, benediktinerinnenkloster
s . 113216

ramelsloh, stiftskirche
gm: chorfenster s . 139; fig . 90, 92

regensburg, dom
gm: s Xiii s . 112205 (bethlehemitischer
kindermord), 179132

gm: epiphaniefenster n iv s . 100145

gm: pelikanallegorie, achsenfenster,
s . 131347

rhäzüns, kirche st . georg, wm s . 113219

reval s . 4886

ringelheim, ehem . benediktinerkloster
s . 4996

© Akademie Verlag This document is protected by German copyright law. You may copy and distribute this document 
for your personal use only. Other use is only allowed with written permission by the copyright holder.



register344

rom, biblioteca vaticana
bm: bibel des herzogs von urbino
(cod . urb . lat . 1) s . 16350

bm: biblia pauperum (cod . palatinus
871) s . 16885

rossow, pfarrkirche, s: retabel s . 102152

rothenburg, stadtkirche
gm: kindheit und passion christi
s . 126301, 127305, 309

rostock s . 43
– marienkirche, gm s . 57, 227;

fig . 156f .
– nikolaikirche s . 1589

sachsenburg
– dorfkirche

tm: anbetung der hl . drei könige
s . 145391

salzwedel s . 33–36, 41–43, 4674, 48, 59,
229; fig . 1

– altstadt s . 349, 36, 4357, 59, 7736

– st . annen s . 142384, 233–235
– archidiakonat s . 33
– burg s . 33f .
– st . elisabeth s . 220, 233f .
– franziskanerkirche s . 233–235
– hl . geist hospital s . 4360, 233f .
– st . georg s . 233f .
– st . gertrud s . 233f .
– magistrat s . 237, 239–241, 243–245,

251, 254
– neustadt s . 33f ., 36, 4357, 153
– propstei s . 33
– rat s . 33, 35, 48, 76, 233, 235, 251
– stadtbuch s . 35
– st . katharinen s . 33, 153–158, 233f .;

fig . 101–106
altäre
s, tm: einhornretabel (dambecker
altar) s . 61, 64, 139, 144, 146; fig . 41–
44, 88
s: ehem . hochaltarretabel s . 53, 158;
fig . 28f .
s: altar aus buckau s . 64; fig . 45
altarpatrozinien
hl . Jakobus s . 157
hl . anna s . 234
bronzeglocke s . 158
bronzetaufe s . 15, 54; fig . 32
s: chorgestühl s . 54; fig . 30f .
fronleichnamskapelle s . 158
gemeindekirchenrat s . 253–255
gm s . 46–48, 51, 53, 55, 57, 224, 246f .,
252–254
gm: genesisfenster i s . 53, 140379, 151,
159, 161–166, 169, 171–174, 176–179,
183, 186, 189, 195–200, 201, 225; fig .
107f ., 110, 112, 117–124, 140, 144f .,
abb . 82–114
gm: speculumfenster n ii s . 126304,
151, 166–169, 173f ., 176–179, 186, 191f .,

201–212; fig . 109, 113, 115, 125, 132,
139, 143, 146f ., abb . 115–145
gm: speculumfenster s ii s . 151, 168f.,
174, 176f ., 179, 186, 188, 191f ., 212–219,
225, 227; fig . 114, 116, 130, 135, 148,
153, abb . 146–172
gm: reformatorischer (protestanti
scher) zyklus s . 151, 158, 17092, 201,
206, 212, 216, 219, 252; abb . 82, 115,
146
sakristei s . 158
wm: musizierender engel s . 158

– st . laurentius (st . lorenz) s . 233, 235
– st . marien s . 34, 46, 233–235; fig . 47–

52
altarpatrozinien
mariae virginis s . 45, 234
hl . magdalena s . 333

hl . Jakob s . 336

hl . kreuz s . 34
hl . bartholomäus und hl . drei könige
s . 91
hl . barbara s . 135358

nothelfer s . 135359, 234
hll . maria, matthias, anna, katharina,
gertrud s . 234
hl . dreifaltigkeit, anna, thomas,
allerheiligen s . 234
hll . sebastian und fabian s . 234
bauornamentik s . 71
stuckkonsolen s . 45, 73
bibliothek s . 73
gemeindekirchenrat s . 238f ., 248
gm: 246–248, 252f .
gm: chorfenster i (christuszyklus)
s . 35–37, 69, 71, 76f ., 105–132; fig . 53f .,
57–67, 70–80, abb . 1–57
gm: chorfenster n ii s . 58, 60–65, 77,
s . 144–150; fig . 81f ., 84, 87, 91, 93–100,
abb . 58–81
gm: chorfenster s ii s . 76
gm: reformatorischer zyklus s . 133,
144, 149, 252, 115, 146; abb . 1, 58
kapellen s . 73
s: hochaltar s . 64; fig . 46
s: lesepult s . 35; fig . 3f .
s: dreisitz s . 45
s: chorgestühl s . 43; fig 14f .
s: kalksteinfiguren s . 57; fig . 36–38
sakristei s . 72
turmknopf s . 59, 76
vorhalle s . 73
wm s . 34, 45, 70f .; fig . 16f .

– Johannfriedrichdanneilmuseum
s . 143, 51, 54, 91
gm s . 46, 48, 51, 57, 220–232; fig . 149,
161–164, abb . 173–187
s: thronende madonna s . 34; fig . 2
s: apostel s . 51f .; fig . 25f .
s: chorgestühl s . 54; fig . 30f .

– st . nikolai s . 233–235

scharenburg s . 4996

scharnebeck, ehem . zisterzienserinnen
kirche
chorgestühl s . 132348

schloss erbach, gm aus wimpfen
s . 213253

schwäbischgmünd, heiligkreuzmünster
gm: stifterbild des sebald schreyer
s . 134357

s: genesisreliefs am chorportal
s . 16452, 198160

schwaigern, stadtkirche
tm: barbaraaltar s . 147405

schwerin
– dom, gm s . 37
– staatliches museum

tm: meditationstafel s . 8774

tm: altar aus der lübecker Jakobikir
che s . 202178

tm: altar aus der antoniterpräzepto
rei s . 207214

seehausen, ehem . dominikanerkloster
s . 233

stendal s . 36, 41, 4355, 54
– altmärkisches museum s . 3413

– propstei s . 36
– rathaus, holztäfelung s . 150
– dom

abendmahlskelch s . 113213

gm s . 55, 254
gm: stephanusfenster n ii s . 151, 177,
178128

gm: katharinenfenster n iii s . 151,
178128

gm: marienfenster s iii s . 134353, 177
gm: standfigurenfenster n iv s . 151,
178128, 207213 (kreuztragung christi),
228; fig . 158f .
gm: nikolausfenster s iv s . 177
gm: erasmusfenster n v s . 146402

gm: typologisches fenster s v
s . 206206

gm: weltgerichtsfenster n vi s . 151,
177, 178128, 246, 252
gm: magdalenenfenster s vi s . 146402

gm: marienverkündigungsfenster
s vii s . 178128

gm: heiligengestalten im fenster
n viii s . 46
gm: hl . cosmas, fenster s Xiii,
s . 151, 228; fig . 160
gm: Querhaus s . 60, 138, 148408, 151,
177
gm: langhaus s . 138, 228
wm s . 22820

s: chorgestühl s . 54
Jakobikirche
gm s . 36f ., 104, 170
gm 1460/70 s . 139, 207209

gm: fenster nii s . 60, 178128

gm: fenster sii s . 69, 113218
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gm: fenster siii s . 8360, 112205, 114229

s: chorgestühl s . 54
– marienkirche

altar der hl . drei könige s . 91107

s: chorgestühl s . 54
s: chorschranken s . 150
s, tm: hochaltar s . 60f .; fig . 39f ., 88

stetten, ehem . dominikanerinnenkirche
gm: bibelfenster s . 82

st . gallen, kantonsbibliothek vadian
bm: historienbibel s . 113212

stockholm s . 4886

stralsund s . 43
straßengel, wallfahrtskirche

gm: der zwölfjährige Jesus im tempel
in n ii s . 114227

gm: auferstehung christi, fenster i,
s . 130330

gm: verkündigung der geburt marias
in s iv s . 208216, 218

gm: geburt christi in n ii s . 2216

tiefenbronn, pfarrkirche, gm s . 101149

tangermünde s . 36, 41
thann, münster, s: tympanon s . 113212

toitenwinkel, evangelische kirche
wm s . 110187, 16346

uelzen, hl . geist kapelle
gm aus st . viti s . 151, 177126, 178128,
219, 22819

ulm
– münster

gm: typologischer zyklus s . 205196

gm: medaillonfenster s . 170100

gm: annenmarienfenster s . 202179,
23021, 22

– bessererkapelle
gm: genesiszyklus in n iii s . 16451, 52,
16668, 171108, 195152, 197157

gm: passion christi in s iii s . 207212

s: südwestportal, legende der hl . drei
könige s . 115230, 231

s: westportal, genesiszyklus s . 171108,
197157, 198160

venedig, san marco
mosaik: genesiszyklus s . 16350

verden, bistum s . 33, 52, 60, 234, 249

walsrode, ehem . benediktinerinnenkirche
gm: chorfenster s . 139, 142
gm: Johannes der täufer s . 141380

gm: hl . benedikt s . 141380

warendorf, lorenzkirche
tm: altarretabel s . 188142, 206204, 207210

warschau, nationalmuseum
tm: barbaraaltar s . 135358, 146402,
147405

werben, Johanniskirche
gm s . 3836, 3937, 4779, 151

gm: anbetung der hl . drei könige in
n vii s . 139374

gm: gensisfenster in s ii s . 16561

gm: wappen friedrich ii . s . 46
gm 1460/70 s . 139

wien, Österreichische nationalbibliothek
bm: wenzelsbibel, cod . 2759, s . 16457,
195151, 197158, 213249

wienhausen, ehemaliges zisterzienserin
nenkloster
bildteppich s . 15136

gm s . 104, 128324, 130335; fig . 68f .
gm: töbingfenster s . 139, 142
wm: genesis, nonnenchor s . 16350,
16456

würzburg universitätsbibliothek
bm: spiegel der gesundheit s . 2214

zettingen, pfarrkirche
gm: genesiszyklus s . 16346, 213249

zinna, ehemalige zisterzienserabtei
s . 3726, 141380

gm: bernhard von clairvaux s . 141380

holzschnitt: marienpsalter s . 65, 145398,
147404

zürich, schweizerisches landesmuseum
bm: graduale aus dem ehem . domini
kanerinnenkloster st . katharinenthal
s . 102152, 128317
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bildnachweis

Figuren

cvma deutschland, potsdam: 5, 9–11, 20f ., 24, 53f ., 56–59, 61f .,
72f ., 75–78, 81f ., 84, 87, 91, 109, 113–116, 125, 130, 132, 135, 139,
143, 153, 158f . (renate roloff); 35 (dieter möller/Joachim fritz);
155 (renate worel); 6f ., 60, 63–67, 70, 107f ., 110, 112, 117–124,
140, 149f . (holger kupfer); 156f . (Jochen wermann); 160 (firma
glas wilde, bellingen); cvma deutschland, freiburg i . br .: 27,
90, 92 (rüdiger becksmann); 68f . (r . toussaint); 141f ., 151f .
(werkstätten für glasmalerei dr . h . oidtmann, linnich); 154
(gerhard gräf); Johannfriedrichdanneilmuseum, salzwedel:
1, 2, 25f ., 30f .; st . annenmuseum, lübeck: 22f ., 111, 136–138;
brandenburgisches landesamt für denkmalpflege und archäo
logisches landesmuseum, wünsdorf: 3f ., 6f ., 12 (dieter möller/
peter thieme); 13 (florian profitlich/peter thieme); 14f ., 32–34,
36f ., 40, 46, 48, 50, 52, 102f ., 105; staatliche museen zu berlin,
kunstgewerbemuseum: 8; landesamt für denkmalpflege und
archäologie sachsenanhalt, archiv, halle: 16, 40, 51, 104, 106;
landesamt für denkmalpflege hessen, restaurierungswerkstatt,
wiesbaden: 18, 126–129; lwllandesmuseum für kunst und
kulturgeschichte, münster: 19; peter knüvener, berlin: 28f ., 41–
45, 88; foto ullrich, stendal: 39, 89; bildarchiv foto marburg: 38,
49; dietrich otte, belzig: 47, 71, 74, 79f ., 93–101, 144–148, 161–
165; dombauarchiv, köln: 55; staatliche graphische sammlung,
münchen: 83; hofbibliothek aschaffenburg: 85; sächsische
landesbibliothek – staats und universitätsbibliothek dresden/
deutsche fotothek, dresden: 17 (müller und sohn); 86 (martin
würker); niedersächsisches landesmuseum hannover: 131, 134;
germanisches nationalmuseum nürnberg: 133 .

Abbildungen

cvma deutschland, potsdam: 1f ., 9–12, 15–26, 31–35, 39–50,
53–55, 57–62, 64, 66–68, 70, 73, 78, 79–81, 115–172 (renate
roloff); 3–8, 13f ., 27–30, 36–38, 51f ., 56, 63, 65, 69, 71f ., 74–77,
82–114, 173–187 (holger kupfer) .

Montagen

fig . 56 (dietrich otte); fig . 71, 74, 79f ., 144–148 (anja seege);
fig . 57–59, 84, 112–114, 149, abb . 1f ., 58, 82, 87, 92, 115f ., 146f .,
156, 177 (holger kupfer) .
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stand der verÖffentlichungen

das corpus vitrearum / corpus vitrearum medii aevi erscheint unter mitwirkung des internationalen kunsthistoriker
komitees (ciha) unter dem patronat der union académique internationale (uai) . stand der veröffentlichungen: 10/2011 .

belgien
Vorgesehen: 9 bände (ohne etudes)

Erschienen:
i . les vitraux médiévaux conservés en belgique, 1200–

1500, von Jean Helbig, brüssel 1961
II. Les vitraux de la première moitié du Xvie siècle conser

vés en belgique, anvers et flandres, von Jean Helbig,
brüssel 1968

iii . les vitraux de la première moitié du Xvie siècle con
servés en belgique, brabant et limbourg, von Jean
Helbig und yvette Vanden Bemden, ledeberg/Gent
1974

IV. Les vitraux de la première moitié du Xvie siècle con
servés en belgique, liège, luxembourg et namur, von
yvette Vanden Bemden, gent/ledeberg 1981

v . les vitraux de la première moitié du Xvie siècle con
servés en belgique, province de hainaut . fascicule i:
la collégiale saintewandru mons, von yvette Vanden
Bemden, Namur 2000

vi . les vitraux de la seconde moitié du Xvie siècle et de la
première moitié du Xviie siècle conservés en belgique,
von isabelle Lecocq, turnhout 2011

Herausgegeben vom ministère de la communauté française,
brüssel .

reihe Etudes

Erschienen:
i . cartons de vitraux du Xviie siècle . la cathédrale saint

michel, bruxelles, von yvette Vanden Bemden, chantal
FontaineHodiamont und arnout Balis, brüssel 1994

herausgegeben vom secrétariat d’État chargé des monuments
et des sites de la région de bruxellescapitale .

reihe Checklist

Erschienen:
i . silverstained roundels and unipartite panels before

the french revolution . flanders, vol . i: the province
of antwerp, von c .J . Berserik und J .m .a . Caen, turn
hout 2007

ii . silverstained roundels and unipartite panels before
the french revolution . flanders, vol . ii: the provinces
of east and west flanders, von c .J . Berserik und
J .m .a . Caen, turnhout 2011

In Vorbereitung:
iii . silverstained roundels and unipartite panels before

the french revolution . flanders, vol . iii: flemish bra
bant and limburg, von c .J . Berserik und J .m .a . Caen

herausgegeben vom corpus vitrearum – belgien (flandern) und
brepols publishers .

deutschland
Vorgesehen: 22 bände in 40 teilbänden (ohne studien)

Erschienen:
i,1 . die glasmalereien in schwaben von 1200–1350, von

hans Wentzel, berlin 1958 (vergriffen)
i,2 . die mittelalterlichen glasmalereien in schwaben von

1350–1530 (ohne ulm), von rüdiger Becksmann unter
mitwirkung von fritz Herz, berlin 1986

i,3 . die mittelalterlichen glasmalereien in ulm, von hart
mut Scholz, berlin 1994

ii,1 . die mittelalterlichen glasmalereien in baden und der
pfalz (ohne freiburg i . br .), von rüdiger Becksmann,
berlin 1979

ii,2 . die mittelalterlichen glasmalereien in freiburg im breis
gau, von rüdiger Becksmann, berlin 2010 (2 bände)

iii,1 . Die mittelalterlichen glasmalereien in oppenheim,
rhein und südhessen, von uwe Gast unter mitwir
kung von ivo Rauch, berlin 2011

iii,2 . Die mittelalterlichen glasmalereien in frankfurt und im
rheinmaingebiet, von daniel Hess, berlin 1999

iii,3 . die mittelalterlichen glasmalereien in marburg und
nordhessen, von daniel Parello unter verwendung
von vorarbeiten von daniel Hess, berlin 2008

iv,1 . die mittelalterlichen glasmalereien des kölner domes,
von herbert Rode, berlin 1974

vii,2 . die mittelalterlichen glasmalereien in lüneburg und
den heideklöstern, von rüdiger Becksmann und ulf
dietrich Korn unter mitwirkung von fritz Herz,
berlin 1992

X,1 . die mittelalterlichen glasmalereien in mittelfranken
und nürnberg (extra muros), von hartmut Scholz,
Berlin 2002 (2 bände)

Xiii,1 . die mittelalterlichen glasmalereien im regensburger
dom, von gabriela Fritzsche unter mitwirkung von
fritz Herz, berlin 1987 (2 bände)

Xv,1 . die mittelalterliche glasmalerei in den ordenskirchen
und im angermuseum zu erfurt, von erhard Drachen
berg, karlJoachim Maercker und christa Schmidt,
berlin 1976 (erschienen als ddr 1 .1; vergriffen)

Xv,2 . die mittelalterliche glasmalerei im erfurter dom, von
erhard Drachenberg, textband berlin 1980, abbil
dungsband berlin 1983 (erschienen als ddr 1 .2; ver
griffen)

Xvi . die mittelalterlichen glasmalereien in mühlhausen/
thüringen, von christa Richter, berlin 1993

Xvii . die mittelalterlichen glasmalereien im halberstädter
dom, von eva Fitz, berlin 2003
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Xviii,1 . die mittelalterliche glasmalerei im stendaler dom, von
karlJoachim Maercker, Berlin 1988 (erschienen als
ddr 5 .1)

Xviii,2 . die mittelalterliche glasmalerei in der stendaler Jakobi
kirche, von karlJoachim Maercker, Berlin 1995

XiX,1 . die mittelalterlichen glasmalereien in der werbener
Johanniskirche, von monika Böning mit einem reges
tenteil von ulrich Hinz, berlin 2007

XIX,2 . die mittelalterlichen glasmalereien in der ehemaligen
zisterzienserinnenkirche kloster neuendorf, von mo
nika Böning mit einem regestenteil von ulrich Hinz,
berlin 2009

XiX,3 . die mittelalterlichen glasmalereien in salzwedel, von
monika böning mit einem regestenteil von ulrich
hinz, berlin 2013

XX,II. die mittelalterlichen glasmalereien in berlin und bran
denburg, von ute Bednarz, eva Fitz, frank Martin,
markus Mock, götz Pfeiffer und martina Voigt,
mit einer kunstgeschichtlichen einleitung von peter
Knüvener, berlin 2010 (2 bände)

In Bearbeitung:
VIi,1 . die mittelalterlichen glasmalereien in niedersachsen

(ohne lüneburg/heideklöster), von elena Kozina
IX. Die mittelalterlichen glasmalereien in unter und

oberfranken, von uwe Gast und markus Mock .
X,2 . Die mittelalterlichen glasmalereien in nürnberg, st . se

balder stadtseite, von hartmut Scholz
X,3 . Die mittelalterlichen glasmalereien in nürnberg, st . lo

renzer stadtseite, von hartmut Scholz
XIII,2 . die mittelalterlichen glasmalereien in regensburg und

der oberpfalz (ohne regensburg, dom), von daniel
Parello

XIX,4 . die mittelalterlichen glasmalereien in havelberg, bet
zendorf und Jerichow, von monika Böning

XIX,5 . die mittelalterlichen glasmalereien in sachsenanhalt
süd, von ute Bednarz, frank Martin, markus Mock,
guido Siebert, martina Voigt und Jenny Wisch
newsky

XX,1 . die mittelalterlichen glasmalereien in thüringen, von
ute Bednarz, uwe Gast, frank Martin, markus
Mock, martina Voigt und Jenny Wischnewsky

Herausgegeben vom deutschen verein für kunstwissenschaft,
berlin (bis 1974), von der akademie der wissenschaften und der
literatur mainz und dem deutschen verein für kunstwissen
schaft, berlin (seit 1979) / bzw . vom institut für denkmalpflege
der ddr, berlin (bis 1986), danach wechselnd und seit 2003 von
der berlinbrandenburgischen akademie der wissenschaften .

reihe Studien

Erschienen:
i . entwurf und ausführung . werkstattpraxis in der glas

malerei der dürerzeit, von hartmut Scholz, berlin
1991

ii . erfurt, köln, oppenheim . Quellen und studien zur
restaurierungsgeschichte mittelalterlicher farbvergla
sungen, von falko Bornschein, ulrike Brinkmann
und ivo Rauch, mit einer einführung von rüdiger
Becksmann, Berlin 1996

Herausgegeben im auftrag des deutschen vereins für kunstwis
senschaft und des nationalkomitees des corpus vitrearum medii
aevi deutschland bzw . der akademie der wissenschaften und
der literatur mainz von rüdiger Becksmann .

frankreich
Vorgesehen: zahl der bände noch nicht festgelegt

Erschienen:
I,1 . les vitraux de notredame et de la saintechapelle de

paris, von marcel Aubert, louis Grodecki, Jean La
fond und Jean Verrier, paris 1959

ii . Les vitraux du chœur de la cathédrale de troyes, von
elizabeth c . pastan und sylvie Balcon, auxerre 2006

iii . les vitraux de la cathédrale d’angers, von karine Bou
langer, Paris 2010

iv,2 . les vitraux de l’église saintouen de rouen, tome i,
von Jean Lafond unter mitarbeit von françoise Perrot
und paul Popesco, paris 1970

viii,1 . les vitraux de saintnicolasdeport, von michel Hé
rold, paris 1993

iX,1 . les vitraux de la cathédrale notredame de strasbourg,
von victor Beyer, Christiane WildBlock und fridtjof
Zschokke unter mitarbeit von claudine Lautier, paris
1986

iX,2 . les vitraux de l’ancienne église des dominicains de
strasbourg, von victor Beyer, straßburg 2007

In Vorbereitung:
II,1 . les vitraux des chapelles latérales de la cathédrale de

bourges, von brigitte KurmannSchwarz
III,1 . les verrières basses de la cathédrale de chartres, von

claudine Lautier
les vitraux du Xiiie siècle de la cathédrale de bourges,
von karine Boulanger

reihe Recensement des vitraux anciens de la France

Erschienen:
i . les vitraux de paris, de la région parisienne, de la picar

die et du nordpasdecalais, von louis Grodecki,
françoise Perrot und Jean Taralon, paris 1978

ii . les vitraux du centre et des pays de la loire, von mar
tine Callias Bey, véronique Chaussé, laurence de
Finance, françoise Gatouillat, anne Granboullan
und claudine Lautier, paris 1978

iii . les vitraux de bourgogne, franchecomté et rhôneal
pes, von martine Callias Bey, véronique Chaussé, lau
rence de Finance und françoise Gatouillat, paris 1986

iv . les vitraux de champagneardenne, von martine Cal
lias Bey, véronique Chaussé, laurence de Finance
und claudine Lautier, paris 1992

v . les vitraux de lorraine et d’alsace, von michel Hérold
und françoise Gatouillat, paris 1994

VI. Les vitraux de hautenormandie, von martine Callias
Bey, véronique ChausséDavid, françoise Gatouil
lat und michel Hérold, paris 2001

vii . les vitraux de bretagne, von françoise Gatouillat
und michel Hérold, rennes 2005

viii . les vitraux de bassenormandie, von martine Callias
Bey und véronique David, rennes 2006
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iX . les vitraux d’auvergne et du limousin, von françoise
Gatouillat und michel Hérold unter mitarbeit von
karine Boulanger und Jeanfrançois Luneau

Herausgegeben von der caisse nationale des monuments histo
riques und dem centre national de la recherche scientifique, paris,
ab 2001 wechselnd .

reihe Études

Erschienen:
i . les vitraux de saintdenis . Étude sur le vitrail au Xiie

siècle, von louis Grodecki, paris 1976
ii . les vitraux narratifs de la cathédrale de chartres . Étude

iconographique, von colette ManhesDeremble unter
mitarbeit von Jeanpaul Deremble, paris 1993

iii . Études sur les vitraux de suger à saintdenis (Xiie

siècle), von louis Grodecki, paris 1995
iv . la peinture à paris sous le règne de françois ier, von

guymichel Leproux, Paris 2001
v . «pictor et veyrerius» . le vitrail en provence occidentale,

Xiie–Xviie siècles, von Joëlle GuidiniRaybaud, paris
2003

vi . le vitrail à troyes (1480–1560): les chantiers et les
hommes, von danielle Minois, paris 2005

vii . le vitrail en normandie entre renaissance et réforme
(1517–1596), von laurence Riviale, rennes 2007

viii . antoine de pise . l’art du vitrail vers 1400, herausge
geben von claudine Lautier und dany Sandron, paris
2008

iX . le vitrail à paris au XiXe siècle . entretenir, conserver,
restaurer, von Élisabeth Pillet, rennes 2010

grossbritannien
Vorgesehen: zahl der bände nicht festgelegt

Erschienen:
i . the county of oxford . a catalogue of medieval stain

ed glass, von peter Newton unter mitarbeit von Jill
Kerr, london 1979

ii . the windows of christ church cathedral, canterbury,
von madeline H. Caviness, London 1981

iii,1 . york minster . a catalogue of medieval stained glass,
fascicule 1: the west windows of the nave, von tho
mas French und david O’Connor, oxford 1987

iv . the medieval stained glass of wells cathedral, von tim
ayers, oxford 2004 (2 bände)

v . st peter mancroft, norwich . a catalogue of medieval
stained glass, von david King, oxford/new york
2006

supplementary volume i .: the windows of king’s college cha
pel, cambridge, von hilary Wayment, london 1972

Occasional Papers

i . the deterioration and conservation of painted glass:
a critical bibliography and three research papers, von
roy g . Newton, london 1974

ii . the deterioration and conservation of painted glass:
a critical bibliography, von roy g . Newton, london
1982

iii . the medieval painted glass of lincoln cathedral, von
nigel Morgan, london 1983

reihe Summary Catalogue

1 . a catalogue of netherlandish and northeuropean
roundels in britain, von william Cole, oxford 1993

2 . york minster, the great east window, von thomas
French, oxford 1995, paperback edition 2003

3 . the medieval stained glass of the county of lin
colnshire, von penny HebginBarnes, oxford 1996

4 . the medieval stained glass of northamptonshire, von
richard Marks, oxford 1998

5 . york minster, the st william window, von thomas
French, oxford 1999

6 . medieval english figurative roundels, von kerry Ayre,
oxford 2002

7 . the medieval stained glass of south yorkshire, von
brian Sprakes, oxford 2003

8 . the medieval stained glass of lancashire, von penny
HebginBarnes, oxford 2009

9 . the medieval stained glass of cheshire, von penny
HebginBarnes, oxford 2010

In Vorbereitung:
the medieval stained glass of york minster: the nave,
aisle windows, von david O’Connor
the medieval stained glass merton college, oxford,
von tim Ayers

Herausgegeben von the british academy, london .

italien
Vorgesehen: zahl der bände nicht festgelegt

Erschienen:
i . le vetrate dell’umbria, von giuseppe Marchini, rom

1973

herausgegeben vom consiglio nazionale delle ricerche unter
dem patronat der unione accademie nazionale .

ii . le vetrate del duomo di pisa, von renée k . Burnam,
pisa 2002
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herausgegeben in den annali della scuola normale superiore di
pisa, classe di lettere e filosofia serie iv / Quaderni 13, unter
dem patronat der unione accademie nazionale

iv . le vetrate del duomo di milano, von caterina Pirina,
mailand 1986

herausgegeben von der amministrazione provinciale de milano .

In Vorbereitung:
le vetrate de firenze, von giuseppe Marchini (†)
le vetrate della lombardia, von caterina Pirina u . a .
le vetrate del duomo di milano (secoli Xvi/Xvii), von
caterina Pirina und ernesto Brivio
le vetrate della certosa di pavia, von caterina Pirina

KANADA
Vorgesehen: 1 band

In Vorbereitung:
stained glass in canadian public and private collec
tions

niederlande
Vorgesehen: zahl der bände nicht festgelegt

Erschienen:
i . the stainedglass windows in the sint Janskerk at

gouda . the glazing of the clerestory of the choir and of
the former monastic church of the regulars, von Henny
van HartenBoers und Zsuzsanna van Ruyven
Zeman unter mitarbeit von christiane E. Coebergh
Surie und herman Janse, Amsterdam 1997

II. The stainedglass windows in the sint Janskerk at
gouda . the work of dirck and wouter crabeth, von
Xander van Eck, christiane E. CoeberghSurie und
andrea C. Gasten, amsterdam 2002

III. The stainedglass windows in the sint Janskerk at
gouda, 1556–1604, von Zsuzsanna van RuyvenZeman,
amsterdam 2000

iv . stained glass in the netherlands before 1795 (with the
exception of gouda), von zsuzsanna van Ruyven
Zeman, part i: the north, part ii: the south, amster
dam 2011

herausgegeben von der koninklijke nederlandse akademie van
wetenschappen, amsterdam .

reihe Checklist

In Planung:
i . silverstained roundels and unipartite panels before

the french revolution . the netherlands, vol . i, von
c .J . Berserik und J .m .a . Caen

ii . silverstained roundels and unipartite panels before
the french revolution . the netherlands, vol . ii, von
c .J . Berserik und J .m .a . Caen

Österreich
Vorgesehen: 8 bände

Erschienen:
i . die mittelalterlichen glasgemälde in wien, von eva

FrodlKraft, graz/Wien/köln 1962
II. Die mittelalterlichen glasgemälde in niederösterreich,

1 . teil: albrechtsberg – klosterneuburg, von eva Frodl
Kraft, wien/köln/graz 1972

iii . die mittelalterlichen glasgemälde in der steiermark,
1 . teil: graz und straßengel, von Ernst Bacher, wien/
köln/graz 1979

iv . die mittelalterlichen glasgemälde in salzburg, tirol
und vorarlberg, von ernst Bacher, Günther Buchin
ger, elisabeth OberhaidacherHerzig und christina
Wolf, wien/köln/weimar 2007

In Vorbereitung:
V. Die mittelalterlichen glasgemälde in niederösterreich,

2 . teil: krenstetten bis zwettl, von günther Buchin
ger, eva FrodlKraft, elisabeth Oberhaidacher
Herzig und christina Wolf

VI. Die mittelalterlichen glasgemälde in der steiermark,
2 . teil: admont bis vorau, von ernst Bacher (†), gün
ther Buchinger, elisabeth OberhaidacherHerzig
und christina Wolf

vii . die mittelalterlichen glasgemälde in oberösterreich
VIII. Die mittelalterlichen glasgemälde in kärnten

Herausgegeben vom bundesdenkmalamt und der Österreichi
schen akademie der wissenschaften .

polen
Vorgesehen und in Vorbereitung: 1 band

die mittelalterlichen glasmalereien in polen, von lech
Kalinowski (†) unter mitarbeit von helena Malkie
wicz u . a .

PORTUGAL
Vorgesehen und erschienen: 1 band

o vitral em portugal, séculos Xv–Xvi, von carlos
vitorino da Silva Barros, lissabon 1983

herausgegeben unter dem patronat des commissariado para a
Xvii exposicao europeia de arte, ciência e cultura do con
selho da europa von dem banco espirito santo e comercial de
lisboa .

schweiz
Vorgesehen: 5 bände (ohne reihe: neuzeit)

Erschienen:
i . die glasmalereien in der schweiz vom 12 . bis zum be

ginn des 14 . Jahrhunderts, von ellen J. Beer, basel 1956
(vergriffen)

ii . die glasmalereien der ehemaligen klosterkirche königs
felden, von brigitte KurmannSchwarz, bern 2008
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iii . die glasmalereien der schweiz aus dem 14 . und 15 . Jahr
hundert, ohne königsfelden und berner münsterchor,
von ellen J. Beer, basel 1965 (vergriffen)

iv . die glasmalereien des 15 . bis 18 . Jahrhunderts im berner
münster, von brigitte KurmannSchwarz, Bern 1998

herausgegeben von der schweizerischen akademie für geistes
und sozialwissenschaften .

reihe Neuzeit:

i . glasmalerei in kloster wettingen, von peter Hoegger,
buchs 2002 (erschienen als: glasmalerei im kanton
aargau bd . 2)

ii . glasmalerei im kreuzgang von muri, von Rolf Has
ler, buchs 2002 (erschienen als: glasmalerei im kanton
aargau bd . 3)

iii . glasmalerei in den kirchen und rathäusern des kan
tons aargau, von rolf Hasler, buchs 2002 (erschienen
als: glasmalerei im kanton aargau bd . 4)

herausgegeben vom kanton aargau in zusammenarbeit mit dem
schweizerischen zentrum für forschung und information zur
glasmalerei, romont .

iv . die zuger glasmalerei des 16 .–18 . Jahrhunderts, von
uta Bergmann, bern 2004

herausgegeben vom kanton zug und dem schweizerischen
zentrum für forschung und information zur glasmalerei, ro
mont; mitherausgeberin: gesellschaft für schweizerische kunst
geschichte .

v . die schaffhauser glasmalerei des 16 .–18 . Jahrhunderts,
von rolf Hasler, bern 2010

herausgegeben vom vitrocentre romont und von der kommis
sion für das corpus vitrearum der schweizerischen akademie
der geistes und sozialwissenschaften .

In Vorbereitung:
die glasmalereien des 16 . und 17 . Jh . im kanton fri
bourg in zwei teilbänden, von uta Bergmann

skandinavien
Vorgesehen und erschienen: 1 band

die glasmalereien des mittelalters in skandinavien, von
aaron Andersson, sigrid Christie, carl A. Nordman
und aage Roussel, stockholm 1964

Herausgegeben von kungl . vitterhets historie och antikvitets
akademien .

spanien
Vorgesehen: zahl der bände noch nicht festgelegt

Erschienen:
i . las vidrieras de la catedral de sevilla, von victor Nieto

Alcaide, Madrid 1969

herausgegeben vom laboratorio de arte de la universidad de
sevilla und dem instituto diego velasquez del consejo superior
de investigaciones cientificas, madrid .

ii . las vidrieras de la catedral de granada, von victor
Nieto Alcaide unter mitarbeit von carlos Muñoz
de Pablos, Granada 1973

herausgegeben von der universidad granada, departamento de
historia del arte, granada .

In Vorbereitung:
iii . las vidrieras de castillaléon, von victor Nieto Al

caide und carlos Muñoz de Pablos
IV. Las vidrieras de la catedral de léon, von victor Nieto

Alcaide und carlos Muñoz de Pablos

Erschienen:
vi . katalonien i

els vitralls medievals de l’esglesia de santa maria del mar
a barcelona, von Joan Ainaud i de Lasarte, Joan Vila
Grau und M. assumpta Escudero i Ribot, barcelona
1985

vii . katalonien ii
els vitralls de la catedral de girona, von Joan Ainaud i
de Lasarte, Joan VilaGrau, m . assumpta Escudero
i Ribot, antoni Vila I Delclòs, Jaume Marquès,
gabriel Roura und Josep m . Marquès, Barcelona 1987

viii . katalonien iii
els vitralls del monestir de santes creus i de la catedral
de tarragona, von Joan Ainaud i de Lasarte, Joan
VilaGrau, ma. Joanna Virgili, isabel Companys und
antoni Vila i Delclòs, barcelona 1992

iX . katalonien iv
els vitralls de la catedral de barcelona i del monestir de
pedralbes, von Joan Ainaud i de Lasarte (†), anscari
manuel Mundo, Joan VilaGrau, M. assumpta Es
cudero i Ribot, sílvia Cañellas und Antoni Vila i
Delclòs, barcelona 1997

In Vorbereitung:
X . katalonien v

els vitralls de santa maria de cervera i de la seu d’urgell,
von anscari Mundo, Xavier Barral, Joan VilaGrau
und antoni Vila i Delclòs

Herausgegeben vom institut d’estudis catalans, barcelona .

tschechien/slowakei
Vorgesehen und erschienen: 1 band

mittelalterliche glasmalerei in der tschechoslowakei,
von františek Matouš, prag 1975

herausgegeben von der tschechoslowakischen akademie der
wissenschaften, prag .
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usa
Vorgesehen: 14 bände (ohne checklists und occasional papers)

Erschienen:
i . english and french medieval stained glass in the col

lection of the metropolitan museum of art (new york),
von Jane Hayward, überarbeitet und herausgegeben
von mary b . Shepard und cynthia Clark, london/
turnhout 2003 (2 bände)

ii,1 . stained glass from before 1700 in upstate new york,
von meredith p . Lillich und linda Papanicolaou,
london/turnhout 2004

viii . stained glass before 1700 in the collections of the
midwest states: illinois, indiana, michigan, ohio, von
virginia C. Raguin, helen J. Zakin unter mitarbeit von
elizabeth C. Pastan, london/turnhout 2001 (2 bände)

herausgegeben vom nationalkomitee des corpus vitrearum der
usa .

In Vorbereitung:
i,2 . german and netherlandish medieval stained glass

in the metropolitan museum of art, new york, von
timothy b . Husband

ii,2 . stained glass before 1700 in the new york city metro
politan area (excluding the metropolitan museum)

v . stained glass before 1700 in the glencairn museum,
bryn athyn, pennsylvania, von michael w . Cothren

vi,1 . stained glass before 1700 in new Jersey and penn
sylvania (excluding the glencairn museum), von renée
k . burnam

Die folgenden Bände sind in Planung:
iii . stained glass before 1700 in connecticut and rhode

island, von madeline h . Caviness unter mitwirkung
von ellen Shortell und marilyn m . Beaven

iv . european stained glass from before 1700 in massachu
setts, von madeline h . Caviness unter mitwirkung von
marilyn m . Beaven und virginia C. Raguin

vi,2 . stained glass before 1700 in the princeton university
art museum, von mary b . Shepard

vii,1 . stained glass before 1700 in the walters art gallery,
von evelyn Lane

vii,2 . stained glass from before 1700 in the atlantic seaboard
states, from delaware to florida

iX . stained glass from before 1700 in the central states
X . stained glass from before 1700 in california, von virgi

nia c . Raguin

reihe: Checklist

Erschienen:
i . stained glass before 1700 in american collections:

new england and new york state (studies in the
history of art Xv), von madeline H. Caviness u . a .,
washington 1985

ii . stained glass before 1700 in american collections:
midatlantic and southeastern seabord states (studies
in the history of art XXiii), von madeline H. Cavi
ness u . a ., washington 1987

iii . stained glass before 1700 in american collections:
midwestern and western states (studies in the history
of art XXviii), von madeline H. Caviness u . a .,
washington 1989

stained glass before 1700 in american collections: silverstained
roundels and unipartite panels (studies in the history
of art XXXiX), von timothy B. Husband, washington
1991

Occasional Papers

i . studies on medieval stained glass: selected papers from
the Xith international colloquium of the corpus vitre
arum, new york, 1–6 June 1982, herausgegeben von
madeline H. Caviness und timothy B. Husband,
new york 1985

ii . the art of collaboration . stainedglass conservation
in the twentyfirst century, herausgegeben von mary
Shepard, lisa Pilosi und sebastian Strobl, london/
turnhout 2010

herausgegeben vom nationalkomitee des corpus vitrearum der
usa .
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