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Jedenfalls war es ein glücklicher Gedanke, diese Bilder samt dem 1 ext der
Willküren und mit einer Reihe urkundlicher verwandter Verordnungen im Anhang,
als Pestgabe hei der ersten Jubelfeier des K. K. Österreichischen Museums zu
Wien in würdiger Weise herauszugeben. Den fünfundzwanzig Zunftbildern sind
noch beigesellt das ursprünglich in den hintern Deckel der in roten Sammt (jetzt in
Leder) gebundenen Handschrift eingefügte grosse und schöne Bild der Kreuzigung
Christi, ferner das Wappenbild Krakaus, welche Miniatur aui die \ orrede Be hems
in der Handschrift folgt. Die Wiedergabe der Gemälde durch Lichtdruck ist
vorzüglich gelungen. Das ganze Buch ist aufs würdigste auch typographisch
hergestellt.

Die Zunftsatzungen und Polizei-Verordnungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert

sind grösstenteils deutsch geschrieben. Krakau war nach Magdeburgischem Recht
1257 als Stadt ausgesetzt und deutsche Einwanderer und ihre Nachkommen bildeten
den bedeutendsten Teil der Bürgerschaft. Polen und Deutsche sassen friedlich
»eben einander, in den Zünften schloss keine Nation die andere aus. Noch heute
hat aber Krakau in der Anlage der ganzen Stadt, und ausserdem in der schönen
Marienkirche, der Hauptkirche der Bürgerschaft von alters her, die deutlichen Be¬
weise dafür, welche Bedeutung die deutschen Bürger für das Leben und die Blüte
der Stadt vom 13.—16. Jahrhundert gehabt haben.

Das Deutsch der Willküren und anderer Urkunden ist das Mitteldeutsche, wie
es im 14. und 15. Jahrhundert in dem benachbarten Schlesien geschrieben und
gesprochen worden ist. Für das Verständnis ist durch ein angefügtes Glossar ge-
Sorgt. Dasselbe könnte vervollständigt und hier und da verbessert werden; aber
dazu ist hier nicht der Ort. Dagegen wollen wir auf einiges aufmerksam machen,
was für häusliche Einrichtung und Trachten aus dem Anfang des 16. Jahr¬
hunderts wichtig ist, indem wir einige der Bilder genauer schildern. Die Aus¬
führungen des Herrn Herausgebers leisten uns dabei gute Dienste, da derselbe
durch seine Worte die dem Lichtdruck mangelnden Farben ersetzt hat.

Zu dem Paragraphen, wie sich der fremde Kaufmann (gastkoffman) bei
nnd während des Jahrmarkts verhalten soll, ist ein Bild gemalt (Tafel II), welches
uns in einem Vorgemache, das gradeaus durch rundbogiges Doppelfenster die
Aussicht in eine weite Landschaft bietet, den fremden Kaufmann zeigt, der drei
^ arenballen von einem bewaffneten Spediteur übernimmt. Aus diesem Vorgemache
fuhren zwei Stufen links in eine Stube, von der man einen Ausschnitt mit I isch
und Wandbank vor einem Fenster sieht. Der Maler hat sich wohl in ein Gasthaus
gedacht und nicht auf das Niederlaghaus der Stadt, wo die Gäste allein ihre Güter

niederlegen und verkaufen durften.
In dem Text werden Kaufleute aus Ungern, Merhern (Mähren), Böhmen und

Schlesien genannt. Der vor uns stehende stattliche Handelsherr gehört aber weiter
in die Türkei hinein denn er trägt einen grünen Turban, ein weites und langes

Übergewand von Goldbrokat, grün gefüttert, und einen roten, gegürteten, zur halben
Wade reichenden Leibrock, der im Shwalkragen um den Hals schliesst und das
Hemd oben noch sehen lässt. Strümpfe und Niederschuhe decken die Füsse. Mit
einem Stabe berührt der Herr seinen linken Fuss. Der Mann vor ihm trägt kurzen

grauen Reiterrock mit rotem Besatz, graue Hosen und naturfarbene Reiterstiefel,
ein langes Schwert an der Linken, ein Dolchmesser in Scheide rechts im Gürtel.
Um den Hals ist ein nach hinten kapuzenartiges Tuch geschlungen, das mit zier¬
lichem Knoten auf der Brustmitte schliesst. In der Rechten hält er seine Kappe.
Der Mann ist ein Beweis, wie die Führer der Warenzüge damals gewaffnet sein
niussten. Die Einrahmung des Bildes bilden bunte Säulen, die oben mit Pflanzen-
Ornament an der Balkendecke des Gemachs abschliessen.


