
§>ie tiirfifd^c SroJ)f)äenfammlung ßubtoig QBilljelmS im ^arlSrufjer ©c&loft
*230« A a n d  N o t f ,  Starldruhe

IHm b o r g e n  bed 19. “2luguft 1691 ftanben 
ftd) bie Aeere bed Aalbtnonbed unb bed 
“2lbcnblanbed, lefjfered aud S?aiferlid)en, 
B a p e rn  unb B ranbenburgern  beftehenb, 
wenige Gtunben norbweftlid) oon B eig rab  
am Sübufer ber ® onau bei Galanfam en 
fcb>Iadjt£>ercit gegenüber, ‘’Jlufd neue waren 
fett 1683 auf ben blutgetränften (Ebenen 
H ngarnd bie Kämpfe entbrannt, an benen ftd) 
jwet babifd)e cP rin jen  beteiligten unb rufwt-- 
tootl heroortatcn: ber 5?aiferlid)e ©eneral-- 
felbjeugmeiffer N farfg ra f A erm ann »on 
B aben--B aben unb fein hochbegabter Neffe, 
ber berühmt geworbene Sürfenftcger ßub-- 
wig B ülheim , oont B o lf  nad)matd ber 
„Sürfenlcuid" geheimen, ber nad) muffer- 
lofer 5?inbf>cit 1669 auf tragifd)e N kife 
ben B a te r  oerlor unb im fugenblichften 
“Sllter (feit 1674) in ben ^riegdbienft bed 
ftaiferd getreten w ar, für ben er in 27 Selb- 
jiigen 57 ruhmreiche Gd)lad)ten fd)lagen 
unb jahllofe ©efed)fe unb 'Belagerungen 
beftehen, aber aud) nad) unenbli<f>en
G trapajen  oor ber 3 e it »om irbtfd)en
Gchauplap abtreten unb ben Nul>nt im 
0pani[d)cn (frfolgefrieg anbern überlaffen 
follfe, ofme oorber noch bie Sertigffellung 

feiner ffoljen Gd)ßpfung, ben Bbfchlufj bed N affa tte r Gchloffbaued, erlebt $u haben.
N ach ben ftifmen S ä ten  oor BBien unb oor ber Seftung O fen-B eff, bie ihn jum  

Selbm arfd)all erhoben, unb nad) ben ftürmifchen Giegen oon NJolwcd, B a to c in a , B e l-
grab, Gemenbria unb N ifd) ftanb ber Sürfenlouid jef;t an ber Sheifhnünbung bei G alan-
fanten bem neuen © rofwejier N fuftafa aud bem berühmten ©efchled)t ber &öprili gegen
über, bem N achfolger N luftafad oon N obofto, ber atd 3anit[d)arcn--‘2lga ben für bie 
SOiencr N ieberlage 1683 oerantwortltd) gemachten unglüdlichen © rofw ejir St’ava N tuftafa 
erbroffeln muffe unb für und ein befonbered 3nfereffe gewinnt, weil beffen filbergefchmücf- 
ted N ingpanjerhem b nod) heute in ber türfifd)en Srophäenfam m lung im &artdruf>er 
Gct)tof! aufbew ahrt w irb, ©in „'fyeinb bed 'Ißeined unb ber ©hriften", aber ein Sreunb 
ber NMffenfchaften, w ar 53’öprtli ein heroorragenber N eorganifator bed bereitd in ffarfent 
N iebergang beftnblichen Odntanenreichd, an militärifcher B egabung freilich feinem 
fampferprobten ©egner Cubwig <2öill>elm nicht geWachfen.

Einfang Ncai 1691 hatte er bie Aeittge Sahne übernommen unb ntarfchierte m it 
einem oötlig neugefchaffenen Aeer unter N titnabm e fämtlicher B elg raber Seftungd- 
ge[d)ü(3e au f bem rechten S onauu fer bem faiferlichen Acer entgegen, bad ber N ta rfg ra f
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Utin<nifrf)cv 4jelm  (3iid)cigne) unb SBntfUmnäet S ilb c tu c rä icv tc s  9Jinnban}evliemb ( S i r * )  b tS  Oitof;«be£ $ ttrfen lo u t2  uesierö äRuftafa ftflß  uon JRoöofto uon 1682(Xropljäe au§ ber ©ntfcdjicf)lad)t oor SBien 1683)

oon ^efct'W arbcitt f)erabfüf;rte m it ber 9lbfid)t, ben 'Jeinb ju  einer »ernichtenben Cf nt- 
fcheibung3f<f>tacht zu zwingen, ba e£ galt, nunmehr alle entbehrlichen Gruppen an beS 
9?eiche3 ‘JBeftgrenze ju  werfen, wo ber atterd)rifflid)ffc Sl’önig feit 1689 morbbremtenb 
bauffe, w äfrenb er gleichzeitig 300 franjöftfche ©enieoffiziere unb geuerw erfer bctn 
S u ltan  überfanbte zur 9lusbilbung ber O sntanli in ber curopäifchcn Ä'riegsführung. 
©leich feinem ©egner ftimmte au<h ber fampfluftige SOZuffafa im  Ct’riegsra t oor S a la m  
famen für fofortigen A ngriff unb fchleuberte bem alten 93ezter Sbobfcba (i'haltl, ber ben 
gefährlichen faiferlichen ©cncraliffimus fannte unb beswcgen zu hinhaltenbem iOZattöoer 
mahnte, beleibigenbe 9ßorfc entgegen. ® er nahm  feinen w eiten 93arf in bie A anb 
unb fprach: 3cf) hübe nicht mehr Geben al£ ein Schaf, ob ich heute ober morgen fterbe, 
ift gleich, ober ich will nicht babei fein, wo bes 9Zeid)3 Schanbe unb 93erberben befchloffen.

ffa h rt bie Kanonen oor, befahl tag sb rau f ber Cßrofwezier unb ritdte felbft um 
brei f lh r  m it ben SpaltfS gegen bie auch ihrerfeits gegen bie 93erfd)anzungen anftürmen-- 
ben faiferlichen 93ölfer. GIchmeb ^ a fc h a  rennt m it 6000 ^urfm anen  unb Würben zu
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fHotfamtcnc ^ruiiffrfjaferatfc (9T6aji) m it uerßolbetcit S tern m u ftern

GPfcrb an, unter lautem Gl dal;ruf unb bem ©efdwei: „ B ra o o , fcfjon w arten eurer bie 
iöurid ." B o r  bem Hngeftüm ber 3anitfct>arcn muhte baö faifertid)e 3en tru tn  unb ber 
rechte J lü g e l, ben Gubwig GÖUhelm anfänglich fetbft befehligte, froh immer neuer öer-- 
fuchfer Glnffürme gegen bie Berfchanzungen jebedtnal wieber jurücfweichen; eine fu g e l  
ftredte ben Jelbzeugnteiffer ©eneral be Soud^ed zu B oben , ber faltblütige, fchlacf)ten-- 
erprobfe Starhem berg fanf m it einem fürftfchen in ber B ru ff fchweroerwunbet 
nieber, bie türfifcf)e ©onauflofftlle unter BZezzontorfo hotte bereite bie gegnerifche auf 
ber nahen © onau unter bed Öberbefehldfwberd klugen beftegf, fchon w ar bie Sonne 
unfergegangen in erbittertstem gegenfeitigem 9Zingen; m it ber nahen 9Zad)t fchien bie 
GZieberlage unb Bernichfttng bed tobedmutig fämpfenben ©hriftenheered unabwenbbar.

© a  jagte Gubwig Göilhelm in fwchfter © efahr »om 3enfrum  aud in geftrecffem 
© alopp ohne jegliche Begleitung zum linfen öeerflügel, fafjte alle noch oerfügbaren 
^Reiterregimenter zufamtnen, brach in einer fühnen 9Red)tdfd)Wenfung m it unwtber- 
ffehlichem ©eftüm „in oölliger © arrera" in bie Itnfe türfifc£>e J la n fe  unb GRücffeite unb 
umzingelte öon ba aus, unterffüht burch ba» tapfere branbenburgifche f  orpd im 3entrum , 
bie ganze ftarf »erfd)anzte Gagerftellung. Schon bringen bie faiferlichen au f bie Äeilige 
Ja h n e  ein. f  öpriii w irft ftd) eine fchwarze 3 ad e  um, ru ft laut Glllal) an, ffürzt ftd) mit 
bem S äbe l in ber J a u f t  bem allenthalben einbrechenben Je in b  entgegen, hinter ihm bie 
erprobten S ilibare . ©in: rOZudfefenfugel ftredt ben ©ropoezier nieber, bie gefährbefe 
Äeilige 'Jahne ergreift ber alte ©halil ^ a fc h a  unb rettet fte. 3 u  ©obe getroffen jtnfen
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neben bem Oberbefebtdbaber ber © eneral ber 3anitfd>aren, ber S erad fer (ft'riegdminiffer), 
ber oberfte £agerricf)ter unb 18 © a fc ta s  fam t vielen hoben Aeerfübrern. © enn nad) bem 
erbitterten ffunbenlangen G ingen erfolgte jefjt fatferlicberfeits ein umnenfd)lid)cd ©emetsel 
in ben <23erfd)anäungen bed Cagerd, in bem fein f ä r b e n  mebr gegeben mürbe.

£ubmig 'ißilbetm  batte feinen glängenbften S ieg  im Offen erfochten; es m ar freilich 
eine ber blutigffen Schlachten ber 9öeltgefd)id)te, über bie ber S ieger böcbft befcheiben 
an ben 5taifer berichtete: „O^ichf glaube ich, bafs in biefem Seculo ein fd)erfferd unb 
blutigerd ©efecht oor beogangen, in beme bie ©ürden mie oerjmeiffelte £eut gefönten 
unbt mehr ald ein S tu n b  lang fo p  fagen bie 93ictori in Ä änben gehabt."

94ad) ber blutigen Schlacht oon Satanfam en bebedten an 20000 tote ‘Sftodlim bie 
2ßalfta tt, unb auch bas chriftliche iöcer batte ungeheure 93erlufte, befonberd an höheren 
Offizieren, erlitten. Olber oernichtet m ar ber gefürchtete Äatbm onb unb glänjenb bie 
23eute: 154 © efdpbe, 10000 3elte m it ihrer “üludrüffung unb bie meiften vyafmen unb 
2Roffd)meife ber £lgad unb ^ a f d p d .

©cm Sieger fanbte Ä’aifer £eopclb einen foffbaren ©xittg, ernannte ihn zum „©eneral-- 
leutnant über alle faiferlichen ft'riegdoölfcr in ben (Srblanben unb im 9veid)", bie höchfte 
bamalige militärifche 9Bürbe; feiner auf ben böbmifd)en © ütern bamald zu Schladenm örth 
meilenben ©emahlin Shbillc oerebrte er zmei prad)toolle gelbzeichen, barunter zmeifel-- 
(od bie rotgrüngolbene Erahne bed Seradferd  in ber K arlsruher ©rophdenfammlung, 
mährenb bie grüngotbene Äeerfahne bed gefallenen einftigen Qvegenerafors ber türfifchen 
9)?acht h«lbigenb bem Äeiligen 93ater nad) 9 lom  überbrad)t mürbe, © er König oon

©Irtufamfeitc GJalafrimüraifc m it flctricöcncnt SU&erfrfjmtttf.
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Spanien  »erlief) bem PRarfgrafen bas golbene 03lief, baS mir au f beffcn Pruftpanger 
golbgra»iert in ber gleichen Sam m lung mieberftnben merben. S ie  ©efcfhchte biefer 
türfifchen ORüft-- unb Sropbäenfam m er mollen mir furg ffiggieren unb bie A auptftüde 
biefer funft-- unb fulturgefchid)t(id) eingigartigen Olhteilung beS CanbeSmufeumS auS-- 
füf>rlid>er herausheben.

03iS gum Som m er 1771 maren bie gahlreichen Sroppacn beS PRarfgrafen auS ber 
03eute »on S alanfam en allenthalben im  QRaftatter Schloß gerftreut: in ber Sheater-- 
garberobe gmifchen ben italienifchen ©haraftermaSfen beS Sfaram ug, beS po licineE , 
ber PRoSfomiter-- unb ber QSauernftgurcn, in ber fürftlichen Schapfam m er, in ber Sattel»  
fammer unb felbft in ben eingelnen 3im m ern beS bortigen C orps de Logis, ©ine anfelm-- 
liche 3 a h t, gufammen 111 ©egenftänbe ber einftigen „Sürfenbeute", barunter panger-- 
hemben, P runffd )abraden  unb --fättel, bie „P ug o g an " unb bie „Ketfche" ber 3anitfd)aren 
fam anfcheinenb erff gu 03eginn ber ^Regierung PR arfgraf üubmig ©eorgS (1727— 1761) 
auS bem Schladcnm örther Schloß, jener böhmifd)en Pefipm tg ber 1733 gu ©ttlingen 
»erftorbcnm PRarfgräfin Spbille Olugufta, nach 9Raftatt herunter.

Oöenige PRonate »or feinem Sobe begrünbete bann ber letzte T ürft ber Paben-- 
P a b e n e r Einie, Oluguft © eorg, neben einem „P atu ra lien lab incft"  aud) bie neue „Sürdifche 
©amm er", um auf btefe Oöeife menigffenS ben 9Ruhm beS © rösten  auS ber Pernf>arbini-- 
fchen Olfmenfolge fortleben gu laffen. P e i  biefer 3ufammenftellung entflammten nachmeiS-- 
lid) bie meitauS tneiften S tü d e  auS ber P e u te  »on Salanfam en, gu ber ftd) aber gmeifelloS 
eine Olngahl »on Sropfm en auS ber ©ntfapfchlad)t »or Oöien unb auS fonftigen tiirfifchen 
©efechfen Eubmig OßilhelmS unb anberer- babifcher P ringen , fpäferhin auch einige 
©egenftänbe auS ber ehemaligen P a f le r  Kunft» unb Olntiquitätenfammer beS Surlacher 
AofeS gefeilten. P ieleS , maS alte Scf)lofnn»entare unb PerlaffenfchaftSaften beS 18.3ahr= 
hunbertS a ls  türfifch unb „inbianifch" ermähnen, ift heute fpurloS »erfdjmmtben. S o  hebt 
g. P .  bie PRarfgräftn Spbille in bem KobigiE »on 1733 unter ihren Koftbarfeiten baS 
Tolgenbe befonberS f)er»or: ,,©tn K rügl, mclcheS bem Schein nach »on P ie p  ift, fo 
m it © olbt fünfflid) eingelegt unb m it S ird iS  unb ORubinen befept, melcpeS meines A errn 
©emahlS ßiebben $o<$fel. OlnbendenS nach ber Schlacht bep Salancam ent a ls  ein 
P e itf) auS beS ©rofmecierS 3 e lt  überreichet morben, fo ber gefangnen S ü rd en  OluSfag 
nach beSfelben Srindgefcf)irr gemefen fein foE."

Oöährenb K arl Triebrich bei bem OlnfaE ber Paben--Pabenfchen Eanbe baS PRüng-- 
fabinett, bie Kunftfammlungen unb bie P ib lio th e f aEmählich nach K arlsruhe über-- 
führen lieh, blieb einftmeilen bie Sürfenbeute im linfen T lügel beS 9Raftatter SchloffeS 
gurüd. S u rd ) bie Treifd)ärler beS 3ahrS  1849, befonberS ben SinSheim er Ceutnant 
T r . S iegel, mürbe eine 9Reif>e türfifd>er Srop(;äen entmenbef, bie aber nach menigen 
3ahren auS ber Schmetg burch britte A anb bem K abinett gurüdermorben mürben. 3m  
3u li 1859 lieh ©rohhergog Triebrich bie Sropf>äenfammlung ins K arlsruher Schloh 
übertragen unb bort im füböfflichen ©dfalon beS AauptgefchoffeS, ben heute bie niebcr-- 
länbifcf>en SchlachfengobelinS EambertS be A onbt fchmüden, bem P u b lifum  gugärtglid) 
machen. 9Rad)bem fte ein PRenfd)enalter lang (feit 1877) in bem OReubau ber Pereinig ten  
Sam m lungen am  Triebrid)Splap in einem bunfeln unb beSmegen menig befriebigenbcn 
9Raum gufammen m it ber berühmten Sam m lung alter OBaffen aufgemad)t m ar, fehrte 
bie türfifche 9Rüftfammer 1920 miebcr ins Schloh gurüd unb ift nunmehr in neuer, ben 
3eit-- unb PRufeumSanforberungen entfpred>enber OluffteEung ben Treunben babifd>er 
©efd)id)te unb Eiebhabcrn öftlicher Kunft erfd)loffen unb im ebenerbigen, rocaiEegefchmüd-- 
fen © artenfaal bequem gugänglich.

OBanbern mir nunmehr m it ein p aar michtigen Ainmeifen unb ©rläuterungen burch 
bie türfifche Sam m lung im ftiEen unb ruhig gehaltenen © artenfaal beS SchloffeS, in 
bem ftd) S aalbeforafion  unb mufeale S arb ie tung  an ben OBänben unb in meihgeftrichenen
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JitrltfdjcS  SCfcrScflcfc^irr. S ilberw tsierteä  SBorbet« unb $ in te tjeuß



B ittin en  glüdlicp oerfcpwiftern. 3 tn  S intergrunb  webt betn ©intretenben a ls  ftärffter 
J a rb to n  bie grope „B lu tfapne" entgegen, zweifellod bad bei Galanfam en 1691 erbeutete 
unb einft öon f  aifer Geopolb I. ber GÜGarfgräfin Gpbille t>ereprte Jelbzeicpen bed Geradfer 
P afcp a  (bed türfifcpen friegdm inifterd), beffen purpurrofed, »on grünem Gilienbamaff 
eingefapted Geibenbanner m it golbburd)Wirften Ornam enten, m it Äalbmonb unb S ternen, 
m it bem fecpdmaligen mopammebanifcpen © laubendbefenntnid: L a  ilaha . . .  —  ed 
ift fein © oft auper Glllap unb BZopamnteb ift fein ©efanbter unb in bem untern Bier-- 
ed m it bem Spruch ber Becptgläubigen bebedt ift: O  BZopammeb, bu bift ber befte 
ber Gröberer. Gluf ben beiben gelbfeibenen unb wetpletn:n:n pintern Jap n en  an ben 
Cängdwänben, ben B a ira f , bräut und im BZittelfelb BZopanttnebd aufgenäpfed boppel-- 
flingiged Scpw ert, bad © fulfafar, entgegen, m it welchem fein Scpwiegerfopn Glli bei 
bem bcfannten S tre it  jwifd)en einem 3ubcn unb ©priften in rafd)togifd)em ©ntfcpeib 
furzerpanb beiben bie fö p fe  abfchlug, weshalb bie Scpwertinfcprift lau te t: Ja bu rhan , 
b. p. O  überjeugenber B ew eid. Gluf bem Japnentucp (infd bropt immer noch zwifcpen 
Sonne, GOZcttb unb S ternen  bie aufgenäpfe Bacpepanb biefed 660 ermorbeten fa life n  
Glli; ein Jelbzeicpen, m it fu g e in  unb Salbm onb geziert, begleitete einft bie tiirfifc£>en 
Glrftlleriffen, bie „©opbfcpilar", in bie Scplacpt.

3n  ber S aalm tfte  pebt fiep, ittzwifepett burepweg licptfarbener Gludftellungdfd)ränfe 
ein poper fcpwarzer Gd)aufaften n tarfan t peraud; er birgt bie fddiepte Jelbaudrüftung 
Gubwig Gßilpelmd, bed ©robererd biefer benfwürbigen Jap n en , beren zugehörige S tü d e  
Zu B o m  unb Gßten aufbew aprt werben. & od)auf rag t feine Je lbftanöarte , gefcpntüdt 
m it beffen boppelt oerfcplungenem B am endzug unb ber lateinifcpen ©eoife im P entam eter, 
Zu ©eutfd): Beherzte Seelenfraft überwinbet bad Scpwerfte. © er ©eniud fenft ftd) in 
bem fpmbolifcpen Glbler auf einen gekürzten Sirfcp pernieber, bad Sinnbilb  bed über-- 
ftolzen ©egnerd im Beicpdfrieg unb Spanifcpen ©rfolgefrieg. ©ie audgeftellte orientatifepe 
„3ifcpägge", ber zttwlfpfünbige fcpwere fogenannte ungarifepe B eiterpelm  m it Bafen-- 
berge unb Gßangenflappen fepüpfe ben .Selben, wäprettb ber m it eingraoierfem golbnem 
B liep  unb f e t t e  gefd)ntüdte ftaplgebläute S tüdpanzer nod) ben Bhtdfetenfcpup auf ber reep-- 
fen Bruftfeite aufwetff, ber naep ber © rabition oom ©efeept bei B im bud) in ber B ä p e  
B üp ld  (24. Glpril 1703) perrüprt. B eben  biefem f  iirap in © olbtaufia lepnen bed ©ürfen-- 
louid Scplacpffchwert unb fein filberoergolbeter, m it Jü rftenpu t »erzierter f  ommanboftab.

3 n  berfelben mittleren Saatflucpt »orn unb pinten pängen über ©ifengeftellen bie 
„S ircp" ber türfifepen P anzerre ite r perab, bie aud bieptem Bingmafcpenwerf »erfertigten, 
m it »ergotbefen S ilberagraffen, Bofetten-- unb f  orallenbepang in 3ifelier-- unb Biello-- 
teepnif befepten unb epebem über einer Göollweffe getragenen Panzerpem ben. © ad eine 
»erfünbet au f einer ber B ru f t aufgepefteten runben Bleifcpeibe in eingeprepter fupfeper 
3nfcprift oon 1682, bap fein © räger Bcuftafa Glga oott B obofto fei, ber 1683 ald Befepld-- 
paber ber 3anitfcparen oor bem belagerten Göien bei ber J lu cp t aud ber nacpfolgenben 
©ntfapfcplacpt am faplettberge bied B ingpanzcrpem b im Stiche laffen mupte, berfelbe, 
ber im gleichen 3 ap r ald Süpne für bie türfifepe B ieberlage ben unglüdlicpen ©ropoezier 
f  ara  BZuftafa auf pöcpften B efep l zu B e ig rab  pinrieptete, felbft 1688 zum ©ropoezierraf 
emporffieg, halb aber in Ungnabe pelunb 1690 in ber B erbannung ftarb. ©ie zugehörigen 
Panzerfappen  fam t ©ifenfragen ber „©fcpebeli" (P anzerre iter), beren Bingmafcpen-- 
werf bid auf bie Sd)ultcrn  fcpüpenb perabpel, finb auf ber oerftäplten, in © olbtaufta 
reiep ornamentierten unb flacpgewölbten S irnpaube m it metrifepen 3nfcpriften bebedt, 
bereit eine beginnt: „© efaprlod ftnb bie P fe ile  bem S a u p t, bad fo oerpüllf."

B o r  ber B lu tfapne fiept auf einem tromm elartigem Jelbttfcp oon europäifeper 
G adarbeit —  bie „gefürnifte tnbiantfepe ©pee--©rummel" nennt ipn ein B a fta tte r  Scptop-- 
inoenfar oon 1728 — , eine ber mertoollften f  öftlicpfeiten ber Ganbedfammlung, ber 
ejubtbifepe ober mameludifcpe Göwenfopf aud gefepnittenem B ergfrifta ll, ein ägpptifcper
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'Zöafferfpeier etwa beS 11.Sahrlm nbertö, ber 
oor einem Slenfchenalter erft (einen S3eg 
aus bem ehemaligen cPiariftetxftofter unb 
(ewigen S a ffa tte r  ©^mnafiunt oermutlid) 
über baS frühere bortige S a tu ra lien fab ine tt 
in bie Trophäenfamm lung jurüctgefunben, 
ju  ber er jtoeifelloS urfprünglicf) gehörte.
3 u r  -Rechten ber S lu tfa im e hängt ein nicht 
minbcr foffharer perftfcher figurenreicher 
S a m tb ro fa t aus ber erften Ä älfte bed 
17. Sahrlm nbertS, ber auf © olbgrunb in 
wedß'elnben ftorijontalftreifen jeweils eine 
männliche ffigur jeigf, bie alla T urca oor 
einem am S to d  gelehnten Slum enm äbchen 
lauert, inm itten einer girbuftfchen Canb- 
fd)aft oon blühenben 'Säum en, S ö g e ln  unb 
fifchbelebfenTeichen. <3)iefemcPrad)tteppid) 
gegenüber iff ebenfalls unter ©laSrafmten 
eine rotfamtene 'pferbe-Hnterlegbede mit 
umlaufenber S o rb ü re  in ©olb-- unb 
ßilberplattftid) aufgemacht, eine fran-- 
§öftfc£)e A rbeit im S t i l  ber mittleren ©poche 
CouiS X IV .

9ved)tS unb linfS ber © aalm itte 
reihen jtd) in jw ölf hohen S itr in e n  hinter-- 
einanber bie orientalifchen 'pferbegelieger 
unb "Prunfbeden in gleißenbem Schim mer 
unb wunberfam gebämpfter (Jarbenpradit 
oon ©olb-- unb 6ilbcrüberfd>melj auf 
ben S ietallteilen , oerbunben m it aü  bem 
3 ie ra t  in ©ifen- unb Silberfchnitt, in 
© raoierung unb 'punjierung , in T reib 
arbeit unb Siellotechnif über farmotfin- 
rot--, oiolett--, bunfelblau- unb grünfam- 
tenen Unterlagen ber feibenumfäumten unb
golbbefranffen © alafchabradcn (TIbaji), Schweißblätter, S ä tte l  unb Sattelpolffer.

S)as fcharfe 'iluge erfennt au f ben getriebenen S u d e ln  unb Spangen bie eingepreßfen 
arabifchen 3nfchriften unb S ta rte n , in benen ber orientalifche © olb-unb 3eugfchmieb hanb- 
toerfftolj fich unb feine Ceiftung oerewigte. 3 u m  Äerrlichften gehören hier bie 3ifelier-, 
© raoier- unb SicUoarbetfcn in reicher S lum en- unb 'Ilrabeslenornam entif auf bem 
Silbcrplattenbelag, ber auf ©eftellen, 3toiefeln, Knäufen unb Olüdlehnen ber türfifcßen 
S ä tte l, ber ©jer, angebracht iff, noch heute eine unerfchöpfliehe 'Junbgrube für baS Ä’unft- 
hanbmerf. “2Iuf bie beiben oorbern rotfamtenen, m it filberoergolbeten, getriebenen 9Icfet- 
ten unb Sechöeden (fogenannten Siegel S a lo m os ober Suleim anS), m it Schlangen- 
unb Slumenfcheiben in wechfelnber S lufterung bid)t behangenen „© ualbrappen" folgt 
ein oon hochgetriebenen oergolbeten S u d e ln  fternengleich befäteS ©elteger unb a ls 
© lan jftüd  eine ‘prunffchabrade in fünfteiliger “ülnorbnung oon wed)fe(toeiS golb- unb 
filbertaufd)iertcn, m it “ülrabesfen rofettenförmig aufs jierlichffe auSgelegten unb burch 
Silberftäbe eingefaßten S tah lp la tten  auf gefteppfem rotem Seibenbam rft, ein funftgewerb- 
üd) hochbebeutenbeS ©rjeugniS beS O rien ts aus bem frühen 17. 3ahrunberf.

3amtfcf)arcnl)ut (Äetidje)$ürfiid)C§ S-elbjcirijcn mit fclljülfc in Sil&erfiliflrait
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fß n titffö rijc r fü r  b ic  SBogeit unb  P f e i le  (fö'1 am  ab a n  unb STirfefcf))



Ü b erb au en  » ir  rafcben 73 liefe bie übrigen pfcrbcauerüftungen in Ujrer »ielfeitigen 
Pecbnil »on Relief--, ffdad)-- unb 1 aftfttcf)fticferei m it Seibenfäben, ©olb-- unb Silber* 
brauten, »on auegefebniftenen P lum enarabeefen unb 9 fanfen»erf in Pergament-- 
applifation, bae golb-- unb ftlberblinfenbe Porber-- unb S in te rp u g , bae §icrlic£>e 3aum - 
jeug fam t feibenen, golb-- unb filberburcb»irften 3ügelbänbern, beiwngf unb gefaxt m it 
P e rlm u tte r  unb Qutrfoifen, bie Pafen* unb S tirn b lä tte r, barunfer bae filber-- unb golb* 
montierte aue bem © alareifjeug bee fiebenbitrgifd)en dürften  P iid ). 71 pafft) II. (1676 
bie 1713), lau t Töappen unb 3nfcbrift »on 1686. 3ufam m cngefafjt: Töorte b e tre ib e n  
pier nur, » o  allein bie Tlugen in l;afifd)cm Perfenfen all bie TBunber einer »erfcf)t»unbenen 
SRärcl)enprad)t ju  erfebauen unb p  genießen imftanbe ftnb. 3nm iften ber p run fre iben  
fct)lie^t bie rotfamtene fjelbfcbabrade bee Tdirfenlouie m it beffen oerfd)lungenen Pantene-- 
jügen fam t neunjinfiger 'Jürftenfrone in erhabener ©olb-- unb Silberfticferei unfere 
P e trad )fung  ab.

3 n  ben beiben hintern <5enfter»ifrinen »erben prunfffrcitfolben aufbe»abrf, befannt 
unter bem Flam en „ P u p g a n "  unb ale Peuteffüde einff befottbere gefuc()f, ber eine m it 
acb)t burebbroebenen ftlber»ergolbeten Scblagblättern aue bem 17., ber anbere m it feuer* 
»ergolbetem, reict) gefebnittenem S^ugelfnauf aue bem 16.3abrbunbert, ben 3uliue Polcfer 
»on 'Jrepberg, ber ©eutfdfmeifter p  TUtebaufen, 1597 laut 3nfcbrift aue bem »orjäbrigen 
türfifeben 'J e lb p g  m it be>ntbrad)tc; »eiterbin filbertaufd)ierte eiferne Tlrmfcbienen, 
bereu ‘Jäuftfinge aue 9?ingm afd)en»erf m it ©olbrofetten befetjt ftnb; eine bam aejierte
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ttnB nrtfdie »ogen* ittib Sfeilfiirfier bc3 16. 3o l)rf |un b ertS , in  burd)6rotficner © Ü b era rb e it. 1627 im SBeiib beäjiebenbüroiicben SEructjfeifen @eorfl Ujlali
20
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® ru n lftre itto l6 en  (S u jo o a n )  bes 16. unb l “ .3nf)ci}unbevts, S ranfrt)lnufeu  fü r  b icfe ; flol&taufdjierte
C ()tenflabbcn  e ine r Sifcfiitflflc
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äSurtfb iefjc (Stift) m it f i(6 m u o n tie r tc r  S dtc ibc. ik rfiirfic  bnm aääieric  © tre ito jt . S ürtifcf|e r 'Pnm tfiiO ct



t>erftfcf>c G fre ita rt in Gilberm ontierung, brei ftlbergefafjte QBurffpicpe in gicid)er Scheibe; 
in ben mittleren unb oorberen 'Jenfterfchaufäften Gäbelfoppel unb Eeibgürtel in Gilber- 
»ergolbmtg, foftbare orientaltfcf)e S?runtntbold)e, gerabe ein-- unb jweifchneibige ©old)-- 
nteffer in ebelfteinbefet)ten Scheiben, in ben Hnterfätsen bie ^uluerflafcfyen aus filber-- 
unb golbüberftidtem ©hagritt- unb Saffianleber, ^atronenbanbeliere unb anbere tecfmifd) 
unb Julfurgefct)ict)tlict) bemerfenSwerte orienialifcpe ©egenftänbe bis herab p  ben Q3abub-- 
fd>en unb &arbatfd)en.

©in fupferoergotbeter unb m it bem ©rabftichel reicl) gepunjter Q3ruftfcf)ilb in bem 
uorbertt SCr?ittctfc£>reiir eröffnet bie 9Reipe ber aus bünnen fyeigenboljftäbcbert verm ittels 
bunter Geibenfäben unb G itberbräbten äuperft lunftöoH jufammcngeflocl)tener unb 
überfponnener 9vunbfd)ilbc, ber türfifd)en „H alfan" bcs 16. unb 17. 3ahrl)unbcrtS, bie 
infolge biefer ©eclmii in StreiS folgen bunte Q3lumenmufter ober bie t a r n e n  9Ulal) unb 
feines P rop h eten  in vielfacher '2ßieberl)olung aufweifen, wäfwenb ftd) auf ben eifernen 
breiten SRabeln in © olbtaufta bie gleichen ta r n e n ,  ^Irabesfen, Gurenfprüd)e aus bem 
ft’orart ober geflügelte 9ßortc beS 3flam  ftnben, mie etw a: ,,©S gibt leinen .Selben aufjer 
‘Jlti, tein Schw ert aufjer © fulfafar." S ie ra n  fd)licf?en ftch an ben Oberwänben beS GaaleS, 
m it bem ©efpinft beS fpäten 9iccailleWerlS an &ef)le unb © ede ftd) glüdlich oerbinbenb, 
bie türfifd)en Q3ogen unb bie cPrunWöcf)er für biefe wie befonbere für bie 03olgcrt, bie 
Stantanban unb ©irfefd), beren ßeberl)üUcn von tiefblauem ober farm oifinrotem filber-- 
befchlagenem S a m t überzogen ftnb, in ihrer milben 'Jarbw irfung , im  feinffen Schnitt 
unb vornehmffer 93erjierung erlefcnc Ceber-- unb ©ertilarbeifcn beS oricntalifchen Ä’ttnff-- 
hanbWerfS auS bem 16. unb 17. 3ahrlm nberf, benen ftch ein magparifchcr 93ogen-- unb
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SH & crtaufrfjirrtc t t t tte rn r ra fd j lm it  m it rofcttenftcfctiten ffänftliiißen
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^?erfifrf)e§ ^ u lo e r f to tn  in  (Sflfenftein m it S ierb arf te llu n o e n

cPfeitföd)er bed 16. 3al;rl)unberfs m it ungarifcher SSJieiftermarfe in laubwerfartig burd)-- 
brochener unb reich gradierter 6 ilberarbc it ebenbürtig anfdj>lieft, beffen 1627 eingefd)nit-- 
fene lateinifche 3nfc£>rift erjäfüt, b a f  fein bamaliger V efife r ©eorg Hjlafi w ar, ber $Pud)-- 
fef) bed fiebenbürgifcbcn fyitrften unb V erbünbeten ©uftao iJlbolfd, Vetfjlen © abord 
(1613— 1629).

9?echtd unb linfd »om ©ingang blitjen hinter © lad bie orientalifcben £ang-- unb 
Äurjfd)Werter heröor, bie graben unb frummen ^Pallafche unb S äbe l, bie 3anitfd>aren* 
meffer, ©hanbfchar, si'plpbfcl), Tfatagan unb wie fie alle nad) ihrer ungarifct>en, türfifchen, 
arabifd)en, perftfchen, inbifchen unb ntalaiifchen Ä erfunft benamft werben mögen, m it 
ben fein batuadjierten, golbaudgelegten S tablflingen orientalifd)er 2©affenfd)miebe unb 
ben in mannigfaltigftem ©efd)mad »erjierfen Scheiben unb ©riffen, Wad alled ein ein-- 
gehenbed, banfbared Sfubium  erheifcht. 3hnett junächft ragen auf S tangen  empor ein 
türtifcher 9vof)fd)Wcif, m it ocrfcl)iebenfarbigen Q^ofbaarbüfchen behängt, unb ein 3ani-- 
tfcharenhut, ft’etfche genannt; erfferer bad Töürbeab^eichen (5 u g ) eined ©rofwejierb 
ober eined ^a fch ad , bad bie 5ugbfd)i (3öaffenträger) biefen »orantrugen unb auf einem 
Aüget oor bem faiferlid)en 3 e lt aufpflan^ten, leffered eine m it ftlberoergolbefer Iwher 
£öffelf>ülfe in S ilberfiligran beftecfte, 3lllah^ 92atnen tragenbe unb rücfwärtd tief herab* 
hängenbe 'Jiljm ühe, bad f^elbabjeichen jened ©litelorpd, beffen fform  unb 92ame trabi-- 
tiondgem äf »om Segen bed fleinaftatifchen Scheichd unb ®erwifd) Äabfchi Q3egtafcf> 
ftch herleitet, ber bie Ä anb m it bem langen •Jiljärm el feiner weifen Orbendfutte einft 
glüdwünfchenb über ben erften 3anitfd)aren audffredte unb bam if 1330 bie Gruppe ber 
„neuen Solbafen" = j e n i  tscheri fchuf, beren eigenartige &etfd)e fo oft bei ihrem 9lnblicf 
SchrecEen unb V erw irrung in bie feinblichen Schlachtreihen trug, bid fte bei ber 91uf-- 
löfung bed 3anitfcf)arenforpd 1826 »erfcl)wanb.
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9iotf am ten  er tucfifrfjcr S o d fa ttc t (ffjer) unb Sri)iucifjüIcittec, in  S i lb e r  unb © olbftiÄ erei. g w ie fe t m it  gefrfjnittc«
tten © o lbornam enten
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3 u m  Qlbfcbieb grüfst »on einer linfen genfternifebe i;er bie grofjc St'am tfdp, bie 
boppelfcbwänsige ^arbatfebe, bie einft in ber g a u ft orientaiifd)er ©efpoten tprajmifd) 
au f SÖienfd) unb S te r nieberfauffe unb pru ©eborfam swang. Qlber eine un»erlöf<f>lid)e 
gebeimnisuoUe cP rad )t winft uns »erm utig  taufenbfacben 6 e lam  p  unb weift und 
rüdwcirfS in bie ©ülbaftfd)e, bie 9?ofengärten ber Q3ergangenbeit, um borf beimlicbftiU 
p leben, p »erlebten unb —  nid)ts p »ergeffen. ®enn immer noeb Hingen im ©arten-- 
faal beS Gd)loffeö bie türfifebett loalboerfe auf ber golbfcbtmmernben (ftfenlappe uttfercS 
®fcbebeli bem laufebenben €>b^ tiad>:

©eficbert ift ber L e ite r  »or vfeinbes Äieb unb Stieb, 
ber ®d)ilb unb fein ©eflecbfe, fte gleifen unb wölben ftcb, 
gegiert m it btif;cnben S teinen unb p e r le n  reicb unb bunt, 
wie naebts baS fterngefcbmüdte ftablblaue ÄimmelSrunb.

S iir l if i^ e  5 a t) iic  (SBairat) tn i t  9 ltiS  bD UOctfliutjincm S ig n ie rt ( $ f u lfa f a i )




