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sein wird. Wie Andreas Lindblom im „Svenska Dagbladet" 
nachzuweisen versucht, handelt es sich dabei um ein Meister¬ 
werk Alt-Lübecker Kunst aus der Werkstatt des Bernt 
Notke. Dieser Künstler, der seit 1468 in Lübeck nachweisbar 
ist, weilte um 1483 in Stockholm und führte dort mit Gesellen, 
von denen wir einen mit Namen kennen, die St. Georgsgruppe 
für die Nikolaikirche aus. 

(Neuentdeckte Werke des Nürnberger Meisters 
Veit Stoß.) Zu den in den letzten Jahren sich mehrenden 
glücklichen Funden der Veit Stoß-Forschung scheint sich nun¬ 
mehr, wie uns aus Nürnberg geschrieben wird, ein neuer 
gesellt zu haben. Das Verdienst gebührt dieses Mal dem Berliner 
Kunsthistoriker Dr. Bertold Daun, der vor kurzem auf ein 
spezifisches Charakteristikum des Veit Stoß-Stils hinwies, 
das den Schlüssel zu neuen Bestimmungen von Werken des 
Nürnberger Meisters enthält. Es besteht in dem Motiv der 
eingeknickten rohrartigen Falte, das bei zahlreichen Bild¬ 
werken Veits, deren Echtheit außer Zweifel steht, zu beobachten 
ist, z. B. auch in den 1523 datierten und mit Meisterzeichen 
versehenen Figuren des Altarschreins der oberen Bamberger 
Pfarrkirche. Diese Bamberger Bildwerke haben nun an sich 
schon nach technischer und stilistischer FTinsiclit viel Ähn¬ 
lichkeit mit einem Werk, das bisher allgemein dem Nürn¬ 
berger 'Bildhauer Adam Kraft zugeschrieben wurde, nämlich 
mit der von Kennern viel bewunderten Tetzeimadonna 
an der Tetzelkapelle der Ägidienkirche zu Nürnberg. Daun 
macht nunmehr darauf aufmerksam, daß sich auch das für 
den Stoßcharakter typische obige Faltenmotiv an der Tetzei¬ 
madonna vorfindet und liefert auf Grund dieser Tatsache 
den Beweis dafür, daß die Tetzel-Madonna erst lange nach 
dein Tode Krafts (1509) von Veit Stoß, der damals bereits 
über 70 Jahre alt war, geschaffen wurde. Ebenso gibt das 
Vorkommen des gebrochenen Röhrenfaltenmotivs die Möglich¬ 
keit zu einer einwandfreien Beweisführung dafür. 

(Ein wertvoller Altertumsfund aus der Wikinger¬ 
zeit in Irland.) Vor wenigen Tagen wurde an den idyllischen 
Ufern des Shannonflusses im westlichen Irland ein wert¬ 
voller Altertumsfund gemacht, der auf die Zeit der norwegi¬ 
schen Herrschaft in Irland zurückgeht. Es handelt sich um 
eine Runenschrift, die in den Ruinen der prächtigen Kathedrale 
zu Killaloe, wo sich der Shannon auf seinem Wege nach 
Limerick in den Lough Derg ergießt, entdeckt wurde. Be¬ 
kanntlich befanden sich während des 9. Jahrhunderts in 
dieser Gegend die dichtesten Wikingeransiedlungen auf ganz 
Irland. Große norwegische Flotten befuhren damals den 
Lough Derg und den nördlich davon liegenden Lough Ree. 
Bereits in der Mitte des 9. Jahrhunderts hatten sich Norweger 
in jenen Gegenden festgesetzt, die diesen Grund und Boden 
niemals verließen und die schließlich nach der normannischen 
Invasion ganz in dem irländischen Stamm D’allais aufgingen. 
Killaloe, die Fundstätte der Inschrift, gehörte einem alt¬ 
irischen Geschlecht, das sich im Kampf gegen die norwegische 
Herrschaft befand, und es ist daher eine um so auffallendere 
Erscheinung, daß gerade hier eine norwegische Runen¬ 
schrift entdeckt werden konnte. Das hängt damit zusammen 
daß am Hofe Brians, des Führers dieses Geschlechtes, mehrere 
Norweger lebten. So berichtet die irländische Tradition von 
einem Königssohn Olaf Olafson, der sich mit seinem unzer¬ 
trennlichen Freund, dem Irländer Tadk Kjallakson, Brians 
Hof anschloß, nachdem er sich zuvor vom Bischof Kolli 
auf Inis Kahig im Limerickfjord hatte taufen lassen. Die 
Inschrift ist, wie Svenska Dagbladet berichtet, auf einem 
Stein der Kirchenmauer eingemeißelt, die augenscheinlich 
den Teil eines größeren Steinkreuzes gebildet haben muß. 
Sic enthält nur die einfachen Worte: Thurkrim Risti Krus 
Thina (Thorgrim errichtete dieses Kreuz). Obwohl diese 
Inschrift sicherlich nicht vollständig ist, ist sie doch von Be¬ 
deutung als das einzige Monument, das man mit voller 
Sicherheit einem christlichen Norweger auf Irland zuschreiben 
kann. Es ist wahrscheinlich, daß diese Runen der Mansk- 

Jaederska-Gruppe angehören, da auch die Bronzeplatte von 
Greenmount in Louth, die die einzige, bisher in Irland ge¬ 
fundene Runenschrift enthält, dieses Alphabet aufweist. Eine 
dritte Inschrift befindet sich möglicherweise auf Great Blasket 
Island in Kerry, Europas äußerstem Vorposten im Atlantischen 
Ozean. Auf der südlichsten Spitze dieser Insel steht ein kleiner 
Stein, in dem scheinbar drei Runen eingemeißelt sind, wovon 
— merkwürdig genug —- zwei.zu dem älteren reingermanischen 
Runenalphabet gehören, das in der älteren Wikingerzeit im 
Norden außer Gebrauch kam. 

(Arzneipflanzen-Ausstellung in Holland.) In den 
letzten Jahren kommen die Arzneipflanzen immer mehr 
wieder zu Ehren. Man hat sich viel mit ihnen befaßt, man 
hat sie untersucht, man stellt mit ihnen Kultur- und Anbau- 
versuche an. In allen Ländern der Kriegführenden und der 
Neutralen sucht man das Einsammeln der Arzneikräuter zu 
fördern. Im Laboratorium der Universität zu Utrecht wurde 
kürzlich eine Ausstellung der niederländischen Arzneipflanzen 
veranstaltet. Es war ein modernes und ein hundert Jahre 
altes Herbarium, Drogen, Extrakte und Pflanzenpulver aus¬ 
gestellt. Im Garten des Laboratoriums war eine Anzahl wild¬ 
wachsender Arzneipflanzen zu sehen, ferner waren die ver¬ 
schiedensten heimischen Heilkräuter aus den botanischen 
Gärten zu Utrecht und Amsterdam sowie aus dem Versuchs¬ 
garten der „Vereinigung der Arzneigärten“ herbeigeschafft 
worden. Ganz umfangreich war eine Sammlung der Pfeffer¬ 
minzsorten. 

(Eine neue Ergänzung des Diskuswerfers von 
Myron.) Eine der berühmtesten Antiken, den Diskuswerfer 
Myrons, hat jetzt eine deutsche Künstlerin in einer Wieder¬ 
herstellung ergänzt, die zum ersten Male eine wissenschaftlich 
und künstlerisch vollkommen befriedigende Form bietet. 
Diese modernen Ergänzungen werden nicht wie früher an dem 
antiken Original selbst ausgeführt, sondern man versucht 
durch Zusammenstellung der Abgüsse verschiedener antiker 
Kopien, die ja meist aus römischen Werkstätten stammen, 
das Original des griechischen Bildners so wieder zu erwecken, 
wie es wahrscheinlich ausgesehen hat. Gerade mit Myrons 
neugewonnener Frankfurter Athena und ihrer Zusammen¬ 
stellung mit dem altberühmten Marsyas des Lateran ist eine 
solche Widerherstellung glänzend geglückt. Wie Professor 
Bruno Schröder jetzt in der „Zeitschrift für bildende Kunst“ 
ausführt, kann die Wiederherstellung des Diskobolen durch 
Marie Die hl vor der gelehrten Forschung glänzend bestehen. 

- Die Künstlerin hat die verschiedenen in Italien zutage, ge¬ 
kommenen Kopien der Figur benutzt, hat sie aber nicht in 
ihren Teilen mechanisch ineinandergefügt, sondern mit ge¬ 
nauer Benutzung der Kopien eine ganz neue Figur aufgebaut, 
die nun ein Kunstwerk aus einem Guß ist. Erst jetzt wird 
deutlich, wie Myron die Figur mit drei Fronten sich aufbauen 
läßt, wie jedes Glied mit genauester Beobachtung der sport¬ 
lichen Bewegung und doch in künstlerischer Geschlossenheit 
sich zusammenfügt. Myron hat diese Meisterleistung, die 
erste Formung einer Figur in dreidimensionalem Sinne, über 
die bisher in der archaisch-griechischen Kunst geltende relief¬ 
mäßige Auffassung hinaus fast ganz ohne Vorgang, wie in 
einer Eingebung einem starken Erlebnis folgend, vollbracht. 
Daß die Leistung nun wieder klar hervortritt, daß kann sich 
Marie Diehl als Ergebnis ihrer jahrelangen Mühen zugute 
schreiben. 

(Gestohlene Kunstwerke.) Aus einem Atelier in der 
Königin Augustastraße in Berlin sind drei Bronzestatuen 
eines verstorbenen großen Künstlers verschwunden, g e sind 
so schwer, daß sie ohne Fuhrwerk gar nicht weggeschafft 
werden konnten; über ihren Verbleib ist jedoch bis jetzt noch 
nichts ermittelt. Möglich ist, daß die Statuen als Werke von 
hohem Kunstwert Liebhabern angeboten werden; es ist aber 
auch nicht ausgeschlossen, daß man versuchen wird, sie durch 
Einschmelzen zu Geld zu machen, weil die Bronze an sich 
einen erheblichen Wert hat. Es handelt sich um einen Halbakt 


