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UEBER

MEXIKANISCHE RELIQUIEN

AUS DER ZEIT MONTEZUMAS

IN ID ER K. K. AM B ER A SE ER SAM M LU N G.

VON

FERDINAND voN HOCHSTETTER,

WIRKLICHEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

(MIT FÜNF TAFELN UND EINER ABBILDUNG IM TEXTE.)

VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 5. DECEMBER 1883.

Als die Spanier 1519 zum ersten Male die Residenz Montezumas, die Hauptstadt

des Azteken-Reiches, betraten und nach dem grossen Marktplatz von Tlatelolco im west

lichen Theile der Stadt geführt wurden, da waren sie voll Erstaunen, ebenso über die

Masse des Volkes, das sich hier drängte, wie über die Mannigfaltigkeit der Natur- und

Kunstprodukte, die sie zum Kaufe ausgeboten sahen. Der Marktplatz, dreimal so

gross als der berühmte Platz von Salamanca, war von tiefen weiten Hallen umgeben

und jedes Gewerbe hatte seinen bestimmten Platz. Hier waren die Goldschmiede von

Azcapozalco, die Töpfer und Juweliere von Cholula, die Maler von Tezcuco, dort die

Steinschleifer von Tenajocan, die Strohflechter von Quanhtitlan u. s. w. Von nichts aber

waren die Spanier so sehr überrascht und entzückt, als von den prachtvollen, reich mit

edlem Metall geschmückten Federarbeiten der Azteken, von ihren Federkleidern, die so

warm und weich waren, wie die feinsten Hermeline, sowie von ihren Prachtfächern aus

dem goldglänzenden Gefieder tropischer Vögel, und nichts erregte ihre Bewunderung

mehr als die kunstvollen und phantasiereichen Imitationen von Thieren aller Art in

Gold und Silber, in farbenreicher Stein- und Federnmosaik, wie sie Glänzenderes und

Schöneres nie zuvor gesehen. Die ausgesuchtesten und kostbarsten Stücke dieser hoch

entwickelten und mannigfaltigen Kunstindustrie wurden von den Abgesandten Monte

zuma's als Geschenke den Spaniern dargebracht" und von diesen in die Heimat gesendet.

In der „Geschichte der Eroberung von Mexiko des Don Antonio de Solis“, übersetzt von L. G. Förster, 1838, I. Bd. S. 91,

heisst es von den Geschenken, welche Kaiser Montezuma durch seinen Abgesandten Teutile an Cortez überbringen liess:

„Es befanden sich dabei verschiedene Baumwollzeuge, die so zart und gut gewebt waren, dass man das Gefühl zu

Hilfe nehmen musste, um sie von der Seide zu unterscheiden; ferner eine Menge Federbüsche und andere schöne Arbeiten

aus Federn der auserlesensten Vögel dieses Landes, deren Schönheit und natürliche Farbenverschiedenheit die Indianer

mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit zusammenstellten und vermischten, wobei sie sich der dunklen und der hellen

Farben so zweckmässig bedienten, dass sie, ohne der künstlichen Farben und Pinsel zu bedürfen, Gemälde verfertigten und
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Noch sind Briefe vorhanden, in welchen die reichen mexikanischen Geschenke erwähnt

werden, welche Cortez von Vera Cruz aus an Kaiser Karl V. sandte, und die Schilde

rungen der Eroberung von Mexiko sind voll von Hinweisen auf die kostbaren Schätze

aller Art, welche den Conquestadoren in die Hände fielen. Mit Recht fragt man, was

ist aus all diesen Schätzen geworden? Ist nichts mehr erhalten von allen jenen Pracht

stücken altmexikanischer Kunstindustrie, die im 16. Jahrhundert nach Europa kamen

und von welchen doch das Beste und Schönste jedenfalls Kaiser und Papst dargebracht

worden sein mag? -

Die europäischen Museen enthalten in ihren ethnographischen Abtheilungen reiche

Sammlungen mexikanischer Alterthümer aller Art aus Metall, aus Stein und aus Thon,

wie sie aus den Trümmern der zerstörten Städte, aus Tempelruinen und alten Begräbniss

plätzen ausgegraben wurden. Die Bibliotheken zu Wien, Berlin, Dresden, Paris, Bologna,

Rom und Oxford besitzen kostbare altmexikanische Manuscripte, welche Lord King

borough in seinem berühmten Prachtwerk zum Theil reproducirt hat; aber von den

schönen alt-aztekischen Federarbeiten, welche so hoch gerühmt wurden, scheinen nur

äusserst wenige Stücke erhalten zu sein.

Die wenigen Stücke, welche mir aus auswärtigen Museen bekannt geworden sind,

sind zwei Schilde in Federnmosaik-Arbeit in Stuttgart und ein Federmantel in Brüssel.

Die im königl. Kunst- und Alterthumscabinet zu Stuttgart aufbewahrten

altmexikanischen Schilde habe ich gelegentlich eines Besuches in Stuttgart im

Juni 1882 abgezeichnet und bringe sie auf Tafel III zur Darstellung. Die Schilde

tragen die Aufschrift: „Nr. 6 und 7, altmexikanische Schilde aus Montezuma's Zeit, 16 sec.“

Da der Kasten, in welchem dieselben eingeschlossen sind, bei meinem Besuche nicht

geöffnet werden konnte, so war es mir nicht möglich, die beiden interessanten Objecte

genauer zu untersuchen. Allein Herr Custos L. Mayer hatte die Güte, dies auf meine

Bitte später für mich zu thun und theilte mir Folgendes mit: „Der grössere Schild

(Tafel III, Fig. 1) hat einen Durchmesser von 75 cm., der kleinere (Fig. 2) von 71 cm.

Beide Schilde, die vollkommen kreisrund sind, haben in gleicher Weise eine Unterlage

von harten, 3 mm. starken, etwas flach gedrückten Holzstäben, welche einer an den

andern gereiht und durch regelmässig gezogene, sehr feine Schnüre mit einander ver

bunden, über den ganzen Durchmesser der Schildscheibe sich hinziehen. Quer über

dieses Substrat laufen vier Rundstäbe von leichtem, hartem Holz, 12 mm. dick; an die

selben ist mit dünnen Riemen ein aufliegender Lederlappen, Quadratform, geknüpft,

es wagten, die Natur nachzuahmen. Dann brachten sie auch viele Waffen, als Bogen, Pfeile und Schilde von seltenem

Holze; ferner zwei sehr grosse runde Platten, die eine von Gold, mit dem Bilde der Sonne in erhabener Arbeit, und die

andere, auf welcher der Mond abgebildet war, von Silber; endlich kam noch eine beträchtliche Menge von Juwelen und

Stücken Gold nebst einigen Steinen, Korallen, Ringen, Ohrgehängen nach der Sitte des Landes, und andere Zierrathen von

grösserem Gewichte, z. B. Vögel- und Thiergestalten, die so vortrefflich gearbeitet waren, dass man den Werth über der

Kunst vergass.“

Ebenso sagt W. Prescott in seiner Geschichte der Eroberung von Mexiko (History of the Conquest of Mexico,

London 1860.) Vol. I. S. 80:

„But the art, in which they (the ancient Mexicans) most delighted was their plumage or feather-work. With this

they could produce all the effect of a beautiful mosaic. The gorgeous plumage of the tropical birds, especially of the

parrot tribe, afforded every variety of colour; and the fine down of the humming-bird, which revelled inswarms among the

homneysuckle bowers of Mexico, supplied them with soft aerial tints that gave an exquisite finish to the picture. The

feathers, pasted on a fine cotton web, were wrought into dresses for the wealthy, hangings for apartments, and ornaments

for the temples. Non one of the American fabrics excited such admiration in Europe whither numerous specimens were

sent by the conquerors.“
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auf welchem wiederum die als Handhaben dienenden zwei ledernen Wülste befestigt

sind. Ueber diese Unterlage spannt sich als widerstandsfähigster Theil ein dickes

Pergament, an der Oberseite ist es eingefasst von einem rauhen, geflochtenen Kranz

von kleinen zum grössten Theile durch Mottenfrass zerstörten Federquasten, circa 15 mm.

breit. Die Fläche der Oberseite ist geschmückt durch dicht aufgeklebte, grössere und

kleinere Federn in Naturfarben, schwarz, roth, gelb, grün, blau. Die Federn sind nach

den Farben in Schichten aufeinandergelegt, zunächst wohl nur in roheren Umrissen der

beabsichtigten Zeichnung entsprechend; diese wurde dann mit einem scharfen Messer

herausgeschnitten.

Ueber die Provenienz der Schilde sagt der Katalog nur, dass dieselben 1809 vom

Kloster Weingarten übernommen wurden.“

Der Federmantel in Brüssel ist im Directionsgebäude des Museums der Port du

Hal in einem Saal, welcher altmexikanische und altperuanische Gegenstände enthält,

aufbewahrt. Dieser Mantel, angeblich von Montezuma stammend, ist circa 1% m. lang,

oben schmal, nach unten sich verbreiternd. Er besteht aus 6–8 cm. langen rothen

Federn, die an ein dichtes Netz aus Bastschnüren befestigt sind und hat am unteren

Rande eine Bordüre, in welcher rothe, schwarze und blaue Federn gemischt sind.

Das bei weitem werth vollste Prachtstück ist jedoch in der k. k. Ambraser

Sammlung erhalten geblieben, wenn dasselbe auch bisher kaum irgend welche Be

achtung gefunden hat.

Ich selbst wurde ganz zufällig darauf geführt, als ich im Frühjahr 1878, mit der

Ordnung und Bestimmung der von D. Bilimek für die ethnographische Abtheilung des

k. k. naturhistorischen Hofmuseums angekauften Sammlung mexikanischer Alterthümer

beschäftigt, mich zum Vergleiche nach den in der Ambraser Sammlung befindlichen

altmexikanischen Gegenständen umsah, und dabei in der Beschreibung der Ambraser

Sammlung von E. Baron von Sacken (Wien 1855, II. Theil pag. 143) unter den

Seltenheiten verschiedener fremder Völker“ folgendes angeführt fand:

„Nr. 3. Ein hoher merikanischer Hauptschmuck aus herrlichen grünen goldglänzenden

Federn und Streifen von anderen verschiedenfarbigen bestehend, mit Plättchen von geschlagenem

Golde besetzt. Ungefähr drei Fuss hoch. Im Inventar von 1596 „ain mörischer Huet“

genannt.“ -

Da ich wusste, dass die Ambraser Sammlung ein berühmtes Unicum, angeblich aus

dem alten Mexiko, besitze, nämlich eine steinerne Streitaxt, die als die Streitaxt

Montezuma's bezeichnet wird und nach der Angabe der Inventare von dem Eroberer

von Mexiko, Ferdinand Cortez, dem Papst (damals Clemens VII.) und von diesem dem

Erzherzog Ferdinand von Tirol, dem Gründer der Ambraser Sammlung, verehrt worden

sein soll, so schien es mir von vorherein nicht unwahrscheinlich, dass auch der soge

nannte „mexikanische Hauptschmuck aus der Zeit der Eroberung von Mexiko herrühre,

und war daher auf das höchste gespannt, das Stück zu sehen.

Mit Hilfe des gegenwärtigen Custos der Ambraser Sammlung, des Herrn Dr. Ilg,

war das gesuchte Stück auch bald gefunden. Es hing zusammengefaltet in der Ecke

des Wandkastens XVI im Saal 5 neben einer Bischofsmütze, zusammen mit verschiedenen

ethnographischen Gegenständen aus Nordamerika, China und von den Sundainseln, un

beachtet und in dem überfüllten Kasten auch kaum bemerkbar. Leider befand sich

dasselbe in einem so defecten, von den Motten zerfressenen Zustande, dass ich fürchtete,
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es werde uns in der Hand zerfallen, als wir es herausnahmen. Da die nähere Betrachtung

des Stückes keinen Zweifel darüber aufkommen liess, dass dasselbe ein Erzeugniss alt

mexikanischer Kunstindustrie sei, und dass es sich durch sorgfältige Restaurirung und

Aufbewahrung vor weiterem Verderben schützen lasse, so stellte ich an Se. Excellenz

den Herrn Grafen Folliot de Crenneville, welchem die Ambraser Sammlung untersteht,

die Bitte, mir das Stück, da ohnehin eben an der Zusammenstellung des Verzeichnisses

derjenigen ethnographischen Gegenstände aus der Ambraser Sammlung, welche an die

ethnographische Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums überwiesen werden

sollten, gearbeitet wurde, schon jetzt zu überlassen. Durch die Erfüllung dieser Bitte

kam ich in die Lage, den „mexikanischen Hauptschmuck“ näher zu untersuchen und der

Restaurirung unterziehen zu lassen, deren er dringend bedurfte, sollte er anders er

halten bleiben.

Diese Restaurirung ist auch in der vollkommensten Weise gelungen und zwar durch

die gefällige Mithilfe der seither verstorbenen Frau Christine von Luschan, Frau des

seither ebenfalls verstorbenen Hof- und Gerichtsadvocaten Dr. von Luschan in Wien,

welche sich der mühevollen, die grösste Geduld und Geschicklichkeit erfordernden Arbeit

aus freien Stücken unterzog und dabei ein wahres Meisterstück lieferte. In einem ge

schmackvollen Rahmen hinter Spiegelglas und auf schwarzem Sammtuntergrund präsentirt

sich nunmehr das kostbare Stück fast wie neu in seiner ursprünglichen Schönheit und

Farbenpracht und wird als eine Zierde unserer Sammlungen hoffentlich noch weitere

Jahrhunderte überdauern.

Die Beschreibung des Stückes wird mir Gelegenheit geben, speciell zu erwähnen,

welche Theile desselben der Restaurirung unterzogen werden mussten.

Grosse Schwierigkeit machte die richtige Deutung des Objectes. Die alten Inventare

der Ambraser Sammlung, in denen noch andere, leider spurlos verschwundene Pracht

stücke – ohne Zweifel ebenfalls mexikanischen Ursprungs – angeführt sind, enthalten

in dieser Beziehung die verschiedenartigsten Auffassungen.

Das älteste Inventar der Sammlung vom Jahre 1596, welches nach dem Tode des

Gründers derselben, des Erzherzogs Ferdinand von Tirol (gest. 1595), auf Befehl

des Kaisers von der Testaments-Commission verfasst wurde, erwähnt Fol. 472 als Inhalt

des neunten Kastens darynen sachen von federn“ neben den anderen Gegenständen unser

Stück mit folgenden Worten: „Aber ain mörischer Huet, Von langen schenen, gleissenden,

grienlechten Und gulden Federn, oben hinauf mit weissen Roten und Plauen federn mit

gulden Roslen. Und geflunder aussgesezt, hat Vorn auf der stirn ain gannz gulden schnabl.

Dies ist die älteste Beschreibung des Stückes, aus welcher hervorgeht, dass dasselbe

an seiner Stirnseite (als solche ist wohl der untere Kreisausschnitt zu nehmen) ursprünglich

noch einen goldenen Schnabel hatte, der leider verloren gegangen ist. Doch ist diese

Angabe von Bedeutung, weil sie unsere später zu motivirende Ansicht, dass das Kunst

werk die Gestalt eines Vogels mit ausgebreiteten Flügeln nachahme, unterstützt.

1 Herr T. Maler, welcher sich längere Zeit in Mexiko aufgehalten hat und sich für mexikanische Alterthümer in hohem

Grade interessirt, hat das Object, um welches es sich hier handelt, kurz nach seiner Restaurirung im Jahre 1878 bei mir

in Wien gesehen und mit meiner Erlaubniss eine Skizze davon genommen. Zu meiner Ueberraschung fand ich diese Skizze

bald darauf in der französischen Zeitschrift „La Nature“ Nr. 300 vom 1. März 1879, von Herrn Maler unter dem Titel „Un

vètement royal de l'Ancien Mexique“ nebst einer Beschreibung veröffentlicht, welche zahlreiche Unrichtigkeiten enthält,

und namentlich in der Deutung des Stückes als „königlichen Mantels“ gänzlich verfehlt ist.
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Im Inventar vom Jahre 1613 ist die Beschreibung noch wörtlich dieselbe, im In

ventar von 1621 heisst es aber Fol. 199 „indianischer Huet statt „mörischer Huet“, im

Uebrigen ist auch in diesem Inventar der Wortlaut der Beschreibung identisch, ebenso

im Inventar von 1730. Im Inventar vom Jahre 1788 ist aus dem „Hut auf einmal eine

„Schürze“ geworden. Es heisst da im III. Band Fol. 52. (IV. Kasten):

„Aine indianische Schürze, von langen grünen glänzenden Federn, oben mit einem schmalen

Streif von weissen, dann mit einem breiten von grünen, hernach wieder mit einem schmalen

von rothen und zu lezt mit einem breiten von blauen Federn geziert, und diese Streifen mit

Halbmonden, oder Hufeissen, mit runden Plättchen, und anderen Stücklein von Rauschgold

besezt. Ist in dem alten Inventar als ein indianischer Haut beschrieben.“

Hier ist das Stück zum erstenmal als eine indianische Schürze bezeichnet, und von

dem goldenen Schnabel auf der Stirn nicht mehr die Rede, der also zwischen 17.30

und 1788 verloren gegangen sein muss.

In dem von Alois Primisser verfassten und im Jahre 1821 vollendeten geschrie

benen Inventar heisst es Fol. 453 von demselben nunmehr mit der Inventarnummer

Nr. 3 versehenen Stück, identisch mit dem Inventar vom Jahre 1788:

„Nr. 3. Eine indianische Schürze von langen, grünen, glänzenden Federn, oben mit

einem schmalen Streif von weissen, dann mit einem breiten von braunen, hiernach wieder mit

einem schmalen von rothen, und zuletzt mit einem breiten von blauen Federn geziert, und diese

Streifchen mit Halbmonden, mit runden Plättchen und anderen Stücken von Rauschgold besetzt.

(Das alte Inventar nennt dieses Stück einen indianischen Hut.)“

In Baron von Sackens Beschreibung der Ambraser Sammlung endlich wird das

Stück, wie ich schon oben angegeben habe, als ein hoher mexikanischer Hauptschmuck

aufgeführt. Hier kommt also zum erstenmale die Bezeichnung mexikanisch vor, und

zwar wurde auf die mexikanische Provenienz ausschliesslich aus den goldgrünen Federn

geschlossen, welche Dr. Fitzinger als dem Trogon pavoninus angehörig bestimmt hatte.

Das sind die Angaben der Inventare und der Beschreibungen der Ambraser Samm

lung in Bezug auf das noch vorhandene und erhaltene Prachtstück.

Aus den alten Inventaren aber geht gleichzeitig hervor, dass die Ambraser Samm

lung früher noch mehrere ähnliche altmexikanische Prachtstücke enthielt, die jetzt leider

spurlos verschwunden sind.

Im Inventar von 1596 werden nämlich neben dem „mörischen Hut“ noch weiter

folgende Stücke erwähnt:

1. (Fol. 472.) ,Item ain Mörischer Roekh, die Federn davon seer abgeschlissen, ist Von

Plaw Rot, Vnd gelben Federn, Die Erml vnd der Leib sein von gulden schiepen aufm Ruggen

sein 2 Cristallene Augen, das ain Zerbrochen.“ - -

2. (Fol. 472.) „Mer ain Rundell Von Roten federn darynnen ist gestückht Von grober

Arbait, ain Plawer drackh mit guldin Plech Versezt.“

3. (Fol. 473.) „Aber ein mörischer Feder Puschen, so aim Ross auf die Stirn gehört,

die Federn oben sind grien, von golt glannzenndt, hermüber ssin gelb, Rot und leibfarbe Federn

auf baiden Seiten mit gulden Plech.“

4. (Fol. 474.) ,Ain Wedler von Federn, das hefft daran. Von griene Federn und samet

sunst von allerlay Rot, weiss und leibfarben Rosen, sambt allerlay megelen. Und Pluemen gemacht,

darynn auch gannze Erdtpör und Rote Perlen.“ -



88 FERDINAND voN HoCHsTETTER.

Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich auch diesen Stücken mexikanischen Ursprung

zuschreibe. In den Inventaren von 1613, 1621 und 1730 sind sie alle noch mit fast

gleichlautender Beschreibung erwähnt.

Im Inventar von 1788, III. Band, Fol. 52 kommt aber nur noch der „Rock“ vor;

es heisst

(IV. Kasten): „Ain indianischer Rock mit sehr abgeschlissenen blauen Federn auf gelben

Zeige mit rothen und gelben Federn ausgeschlagen mit ebenso ausgeschlagenen Armeln und

zwei blau gewesenen Glässern am Rücken, wovon eins zerbrochen ist, auch endlich mit Plätt

chen von Rauschgold allenthalben besezt.“

In den späteren Inventaren fehlt auch der Rock, so dass man annehmen muss, dass

alle diese Stücke schon im vorigen Jahrhundert verloren gegangen sind, oder als ver

dorben ausgeschieden wurden.

Auffallenderweise kommt in der gedruckten Beschreibung der AmbraserSammlung von

Alois Primisser (Wien 1819, pag. 208) noch einmal der „mörische Federbuschen“ vor:

„N. 3. Ain Moerischer Feder Puschen, so aim Ross auf die Stirn gehört (wahrscheinlicher

eine Indianische Schürze), die Federn oben sein grien, von gold glannzenntd (Pfauenfedern),

herumber sein gelb, Rot und leibfarbe federn, auf baiden seiten mit gulden Plech.“

Diese Beschreibung ist aber offenbar dem alten Inventar vom Jahre 1596 entlehnt.

Primisser verwechselt den „mörischen Federbuschen“ mit der Beschreibung des „india

nischen Huet“ oder der „indianischen Schürze“ der anderen Inventare, denn in dem

geschriebenen Inventar Primisser's vom Jahre 1821 wird dasselbe Stück mit der Inventar

nummer Nr. 3 als „indianische Schürze“ angeführt, wie ich oben erwähnt habe.

Schliesslich habe ich noch ein merkwürdiges Prachtstück zu erwähnen, das in allen

Inventaren mitten unter den mexikanischen Stücken erwähnt wird, mit diesen jederzeit

in demselben Kasten aufbewahrt war und sich auch zuletzt noch neben dem sogenannten

mexikanischen Hauptschmuck in demselben Kasten XVI, im Saale 5 aufbewahrt vor

fand. Es ist diess eine Bischofs-Inful, von der es im Inventar von 1596 heisst:

Fol. 472. „Mer ain Pischoffs-Innful Von Federn, auf der ain seiten der stammen

Israel, auf der anndern seiten Christus am Creiz, mit seinen Apostlen und Euangelisten, mit

Roten Carmesin atlass gefüetert, an den Zween stollen sein geleiche Wappen gemacht, mit

Cardinalhtet.“ -

Im Inventar 1788, III. Band, Fol. 52 heisst es:

(IV. Kasten). „Aine Infel von Federn mit dem Namen und Wappen des Bischofs Buenagia.

Diese Bischofs-Inful, in wunderbarer Federnmosaik ausgeführt, ist wahrscheinlich

ebenfalls eine mexikanische Arbeit, die aus der Zeit nach der Eroberung von Mexiko,

aber noch aus dem 16. Jahrhundert herstammt, was sich aus dem Namen und Wappen

des Bischofs ergeben muss, über den ich jedoch leider nichts Näheres eruiren konnte.

Dieses letztere Stück ist den Kunstsammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses einverleibt.

Auffallend erscheint der Ausdruck „mörisch“ in den Inventaren; allein in dem

Inventar von 1596 heisst auch Montezuma ein „mörischer Khünig“; denn in der Be

schreibung der Gegenstände, welche der sechzehendte Casten, darynnen allerlay Pchsen

und Wöhrn enthält, heisst es Fol. 525: ,aber ain indianischer streit-Hamer, das heff

daran ist Von holz, der Hamer daran. Von Stain, soll einem Mörischen Khünige zuegehört

haben, We dann an dem Zetl so daran genäet Zu sehen ist.“ Das Inventar von 1621

Fol. 287, erwähnt diese steinerne Streitaxt mit den Worten:
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„Aber ain Indianischer Streithamer, das Heft daran ist von ziprianischem Holz,

der Hamer daran von Stain, dem gewaltigen Muteazumo Khinig Zu Mexico zuegehört gewest,

wie dann an dem Zetl, so daran genäet, mereres Zusehen ist“

und das Inventar von 1788 Band I. Fol 215 sagt von diesem Stück:

480. „Eine indianische Streitaxt, die Hake von schwarz und grau gesprengelten feinen

Granit, der Stiel von braunen geraspelten Holze, worein die Hake eingeküttet ist, und mit

einem Strikwerke von Spagat fest gehalten wird. Diess Gewehr ist vom Mantazume dem II.

König von Temistitan und Mexiko, und hat solches der spanische Oberste Ferdinand Cortes

erstlich dem Papste zugeschickt, von wannen es her nach dem Erzherzoge Ferdinand verehret

worden.“

Der „mörische Khünig“ ist also der König Montezuma von Mexiko, und unter dem

„mörischen Huet“ ist ein mexikanischer Hauptschmuck gemeint. Auf die merk

würdige Steinaxt werde ich später zurückkommen; hier will ich nur noch bemerken,

dass sich in der Ambraser Sammlung noch eine zweite ähnliche Streitaxt vorgefunden

hat, jedoch ohne Etikette und ohne jede Erwähnung derselben in den Inventaren. Auch

diese zweite Streitaxt werde ich später beschreiben.

Ich gehe nunmehr an die Beschreibung des einzigen von den in den Inventaren der

Ambraser Sammlung erwähnten Federnschmucksachen noch erhaltenen Stückes.

Dasselbe hat (vgl. die Abbildung auf Tafel I), wenn es glatt ausgebreitet ist, im

Allgemeinen die Form eines ausgespannten Fächers und bildet einen Kreisausschnitt

von 120 Grad, der eine Fläche von 12.000 Quadratcm. oder nahezu 1/ Quadratm.

bedeckt. Der untere Theil besteht aus concentrischen Farbenbändern, die aus blauen,

rothen, grünen und braunen weissgespitzten Federn zusammengesetzt und mit mehreren

Reihen von Goldplättchen besetzt sind. Die farbigen Bänder nehmen zusammen in ra

dialer Richtung eine Breite von 285 cm. ein. Diesem innern oder untern Farbensaum

ist ein Mittelstück aufgesetzt, das aus denselben farbigen Bändern besteht und in gleicher

Weise mit Goldblech besetzt ist. Dieses Mittelstück ist nach unten 18, nach oben 24 cm.

breit und in der Richtung des Radius 29 cm. lang. Von diesen Farbenbändern strahlen

eirca 52 cm. lange, in metallischem Goldgrün schimmernde Federn aus und bilden einen

Fächer, dessen grösste Breite 170 cm. hat, während die ganze Länge in radialer Richtung

im Mittelstück 110 cm., in den beiden Seitentheilen aber nur 80 cm. beträgt.

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, um in der Anordnung des Ganzen die Gestalt

eines Vogels mit ausgebreiteten Flügeln, aber ohne Hals und Kopf zu erkennen. Das

Mittelstück entspricht dem Rücken des Vogels, die an demselben angebrachten längsten

Federn entsprechen dem Schwanz oder Stoss, während die beiden Seitentheile als die

ausgespannten Flügel des Vogels erscheinen. Diese Ansicht wird bestätigt durch die

Thatsache, dass, wie die ältesten Inventare angeben, (siehe oben Seite 86) das Stück an

seiner Stirnseite ursprünglich noch einen goldenen Schnabel hatte, der jedoch verloren

gegangen ist. Wie dieser goldene Schnabel angebracht war, ist nicht mehr zu erkennen,

und es ist nur eine Vermuthung, wenn ich die Ansicht ausspreche, dass den unteren Ab

schluss des Fächers wahrscheinlich eine Goldplatte gebildet hat, die in eine schnabel

förmige Spitze auslief und den Kopf und Schnabel des Vogels darstellte.

Das Federnmaterial zu dem Prachtfächer haben Vögel geliefert, die zu den Haupt

zierden der Urwälder des tropischen Amerika gehören. Die Farbenwahl und Farben

zusammenstellung kann nicht brillanter gedacht werden. Bei der Bestimmung der Federn

Denkschriften der phil.-hist. C. XXXV. Bd. 12
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hat mich der Custos des k. k. zoologischen Hofcabinets, Herr Dr. von Pelzeln auf's

gefälligste unterstützt. -

Die grünen Federn, sowohl die kurzen des Farbensaumes, wie die langen des

Fächers, rühren vom Prachttrogon oder Paradies-Suruku (früher Trogon pavonimus, jetzt

Calurus paradiseus oder Pharomacrus Mocinno Gray genannt) her. Die Azteken nannten

diesen Vogel „Quetzal und hielten ihn heilig, so dass er mitunter auch auf altmexi

kanischen Steinsculpturen erscheint. Er kommt in Mexiko und in ganz Mittelamerika

vor. Die kürzeren Rücken- und Schulterfedern, sowie die langen Schwanzfedern des

Männchens schimmern, je nachdem das Licht einfällt, in metallischem Smaragd- und

Blaugrün, oder im prächtigsten Goldglanze. Die Brust des Männchens erglänzt im

glühendsten Scharlachroth. Die 50–60 cm. langen Schwanzfedern bilden die Strahlen

des Fächers, während die kürzeren Rücken- und Schulterfedern zu dem smaragd- und

goldgrün schimmernden schmalen Bande des Fächers zwischen dem blutrothen und dem

braunen Bande am Fächersaume verwendet wurden. Auch die rückwärtige Seite des

Fächers, die aber leider durch Mottenfrass fast gänzlich zerstört ist, war, wie aus den

Resten erkennbar ist, zum grossen Theil mit den grünen Federn des „Quetzal“ besetzt.

Nach einer sorgfältigen Abzählung enthält der Fächer heute noch 459 lange Schwanz

federn des Quetzal, welche alle die alten ursprünglichen Federn sind, die freilich durch

Mottenfrass gelitten haben, aber doch verhältnissmässig noch gut erhalten sind. An

den Schaftresten, namentlich an der Rückseite des Fächers, erkennt man jedoch, dass

sehr viele dieser Federn abgebrochen und ausgefallen sind, so dass man nicht zu viel

annimmt, wenn man die ursprüngliche Anzahl auf wenigstens 500 schätzt. Da das Quetzal

männchen solcher Prachtfedern in der Regel nur zwei, höchstens vier besitzt, so dürften

also mehrere hundert dieser Vögel ihren Federnschmuck für diesen einen Fächer her

gegeben haben. Da nicht blos die Urvölker Amerikas das Prachtgefieder des Quetzal zu

Putz und Zierrat verwendet haben, sondern da heute auch die europäischen Damen sich

damit schmücken, so war es nicht schwer, für die Restaurirung echte Quetzalfedern zu

bekommen. Dieselben wurden jedoch nur zur Herstellung des gänzlich zerstört gewe

senen grünen Bandes im Fächersaum benützt, während die langen Federn der Strahlen

des Fächers durchaus die ursprünglichen sind. Heute muss man die langen Quetzal

federn so theuer bezahlen, wie Straussfedern oder wie die Federn des Paradiesvogels

von Neu-Guinea. Nach heutigen Preisen würden daher 500 schöne Schwanzfedern vom

Quetzal circa 5000 Gulden österr. Währ. kosten.

1 H. Fischer in seinem bekannten Werke: Nephrit und Jadeit, Stuttgart 1875, übersetzt S. 274 eine Stelle aus dem 1869,

in Mexiko in spanischer und französischer Sprache erschienenen Werke: „Mexico y sus Alrededores por los artistos C. Castro,

G. Rodriguez e J. Campillo, wo es vom Quetzal heisst: „Quetzalli ist der prachtvolle Vogel von Guatemala. Seine Federn

bildeten den Haupttribut, welchen man mexikanischen Königen darbrachte; man machte Fächer, Quasten, Hutfedern

(plumets) daraus. Dieser Name Quetzalli übertrug sich dann metaphorisch auf alle gesuchten, vornehmen oder besonders

verdienstlichen Gegenstände, ja er wurde sogar als Gegenstand zärtlicher Zuneigung verwerthet.“

Quetzalcoatl war eine Gottheit von erstem Range, welche man unter tausend verschiedenen Formen dargestellt findet,

die im Himmel, auf der Erde und in der Luft herrschte.

Ueber dem Quetzal (quetzal im mexikanischen soviel als plume, penna viridis) sagt ferner Hernandez (vgl. H. Fischer

pag. 107): „Plumae hujus avis maximi aestimantur apud Indigenas ipsique auro quandoque praeferuntur, nempe longiores

ad cristas et alia capitis ac universi corporis bellica pacisque ornamenta, caeterae veroad textilia opera et rerum quarum

vis sed praecipue divorum exprimendas formas. Cui rei pennas quoque Avicularum, quas Hoitzitzillin vocant, permiscere

atque intexere solent. Vivunt in Provincia Tecolotlani ultra Quanhtemallan tendentibus in vocatas Honduras, ubi magna

cura caventur, ne quisquam eas occidat aves; tantum licet eas plumis exuere ac statim dimittere; nec omnibus sed solis

Dominis; sund enim optimorum praediorum loco ac transeunt ad heredes.“
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Nächst dem Smaragdgoldgrün der Quetzalfedern fällt am blendendsten in die Augen

das Türkisblau in den mit den halbmondförmigen und schuppenförmigen Goldplättchen

besetzten Bändern. Ursprünglich bestanden diese blauen Bänder aus den Bauchfedern

des zur Familie der Fruchtvögel gehörigen Cotinga maynana Linné, der in den Urwäldern

Südamerikas (Ober- Amazonien) lebt. Die überaus zarten Federn waren auf einen

Papierstoff (eine Art papyrus aus den Fasern der Agave americana) flach aufgeklebt

und darüber die Goldplättchen angenäht. Aber gerade die blauen Bänder waren am

meisten zerstört, die halbmondförmigen Goldplättchen auf denselben waren fast alle

abgefallen, so dass diese Bänder vollständig restaurirt werden mussten. Leider war es

nicht möglich, Cotingabälge in genügender Anzahl aufzutreiben, um die Restaurirung

echt ausführen zu können. Als Ersatz wurde der prachtvolle weissbrüstige Jäger-Eisvogel

(Halcyon fusca Gray) von Ostindien gewählt, dessen türkisblaue Rückenfedern in der

Farbe dem Türkisblau von Cotinga maymana Linné am nächsten kommen. Es waren

24 Bälge dieses Vogels für die Restaurirung nothwendig.

Das breite, mit einer dreifachen Reihe von kreisrunden Goldplättchen besetzte

braunweisse Band, sowie das entsprechende braune Band des Mittelstückes besteht aus

den Schwanzfedern des langschwänzigen Schlankkuckucks (Piaya cayana Linné), der

in Mexiko, Centralamerika und Südamerika bis inclusive Brasilien vorkommt, nicht wie

Herr Maler angibt, aus den Schwanzfedern des amerikanischen Thurmfalken (Tin

nunculus sparverius). Die Schwanzfedern des Schlankkuckucks haben eine schöne roth

braune Farbe und enden in einer scharf abgeschnittenen weissen Spitze, so dass sie

ganz unverkennbar sind, während die Schwanzfedern des Thurmfalken eine schwarze

Spitze haben. Die braunen Bänder waren so gut erhalten, dass dieselben keine andere

Restaurirung erfuhren, als dass die abgefallenen Goldplättchen ersetzt wurden.

Ebenso bedurften die schmalen rothen Bänder keiner Restaurirung. Dagegen macht

die Bestimmung der Federn, aus welchen sie bestehen, einige Schwierigkeit. Es sind

durchaus feine zerschlissene Federn von blutrother Farbe und lichtem Grund. Man

könnte zunächst an die scharlachrothe Brust des Quetzal oder des ihm nahe verwandten

Pharomacrus (Calurus) antisianus Latresnaye, der in Venezuela vorkommt, denken, allein

abgesehen von der scharlachrothen Farbe, ist der Grund bei diesen Arten dunkel. Besser

stimmen die Federn von Xipholena (Cotinga) pompadora L. (Pompadur-Cotinga) aus

Guiana und Nordbrasilien, jedoch sind diese etwas dunkler. Am besten schienen uns

die Federn des Blut- Cotinga (Haematoderus militaris Lath.) aus Guiana und Nord

brasilien zu stimmen. In keinem Falle rühren aber die rothen Federn, wie Herr T. Maler

angibt, von dem grossen Aras (Ara-canga = Guacamaya colorata) her.

Die rothen Federn sind sehr sinnreich mit der Kehrseite nach oben gestellt, so dass

sie krausenartig hervorstehen, und auf diese Weise eine elegante Abgrenzung des blauen

und des braunen Bandes bilden.

Die Goldplättchen, mit welchen die verschiedenfarbigen Bänder des Fächers besetzt

sind, sind von dreierlei Form: 1. halbmondförmig, 2. kreisförmig, 3. schuppen- oder

dachziegelförmig. (Fig. a, b und c auf Tafel I.) Dieselben sind alle aus dünnem geschla

genem Goldblech geschnitten, zu dem ohne Zweifel das natürlich vorkommende gediegene

Gold verwendet wurde. Diese Plättchen sind leicht mit der Nadel zu durchstechen

In Mexiko heisst dieser Kuckuck „Currucaua“, in Brasilien ,Tingaçu“.
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und wurden nicht nur am oberen Rande durch viele kleine Stiche festgehalten, sondern

haben ausserdem noch, wie aus den Figuren a und c ersichtlich, besondere seitliche

Läppchen zur Befestigung, die jedoch an der fertigen Arbeit nach hinten umgebogen,

nicht sichtbar sind. Ich erwähne dies nur, um zu zeigen, mit welcher Sorgfalt und wie

für die Dauer berechnet diese Arbeit hergestellt worden ist.

Die halbmondförmigen Plättchen sind die grössten, sie haben einen herausgepressten

Rand und an der convexen Seite, sowie an beiden Spitzen die erwähnten Läppchen

zur Befestigung. Als ich den Fächer übernahm, waren von diesen Plättchen nicht mehr

als zwei und ein halbes erhalten, jedoch war der Ort, wo früher ähnliche Plättchen ange

bracht waren, für jedes einzelne auf dem blauen Untergrund deutlich erkennbar. Bei der

Restaurirung wurden die abgefallenen und verloren gegangenen Goldhalbmonde durch

solche aus vergoldetem Bronzeblech ersetzt. Der innere blaue Rand enthält nunmehr 28.

das Mittelstück 9 solcher halbmondförmigen Plättchen, im ganzen also 37, eine Zahl, die

für die Provenienz des Stückes, wie wir später sehen werden, von einiger Wichtigkeit ist.

Die kreisförmigen Plättchen, welche ebenfalls einen erhöhten gepressten Rand haben,

zeigen vier feine Löchelchen zum Annähen. Sie sind in drei Reihen auf dem braunen

Farbenband mit weissem Rand angebracht. Die drei Reihen des Mittelstückes enthalten

von unten nach oben 12, 14 und 15, die drei Reihen zu beiden Seiten des Mittelstückes 42,

51 und 53 solcher Plättchen, im Ganzen also 187. Auch von diesen waren die meisten

abgefallen und verloren gegangen, sie mussten ebenfalls durch vergoldete Bronzebleche
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ersetzt werden. Echt sind nur 41 dieser Plättchen, die an den Stellen gelassen wurden.

wo sie sich fanden. Die kleinen schuppenförmigen Bleche haben an einer Schmalseite vier

feine Löchelchen, und ausserdem noch besondere Anheftläppchen. Dieselben sind dach

ziegelförmig über einander gelegt, ich zählte am restaurirten Object gegen 1400 solche

Plättchen, von welchen circa 500 ergänzt sind.

Auch die Rückseite des Fächers ist in hohem Grade interessant, weil man hier

sehen kann, wie derselbe zusammengefügt ist, und weil eben diese Construction für die

richtige Deutung des Gegenstandes von Wichtigkeit ist. (Siehe die in Zinkätzung bei

gegebene Abbildung auf Seite 92.)

Die Rückseite zeigt, dass feine Holzstäbchen das Gerippe des Fächers bilden und

dass zwischen diesen Stäbchen ein schön gearbeitetes Netz ausgespannt ist, an welchem

sämmtliche Federn des Fächers befestigt erscheinen. Das Netz ist aus einem feinen,

aus Pflanzenfasern gesponnenen, doppelt gedrehten Faden von der Dicke des gewöhn

lichen Nähzwirnes gearbeitet, und diese Netzarbeit ist so nett, fest und genau ausgeführt,

wie sie heute von der geschicktesten Frauenhand nicht besser gemacht werden kann.

Ebenso kunstvoll sind die Federn mit dem gleichen Faden an den Maschen des Netzes

befestigt. Jede Feder wurde nämlich am Kiel mit dem sogenannten Steppstich gefasst,

Feder kam neben Feder zu stehen, und es wurden so viele Reihen genäht, dass das

Ganze ein festes bandartiges Gewebe bildete. Die langen grünen Federn sind in der

Regel an drei Stellen ihres Schaftes mit den Maschen des Netzes verknüpft.

Dieses Netz nimmt an der Rückseite des Fächers eine den Farbenbändern der

Vorderseite entsprechende Fläche von 28 cm. Breite ein. Im Mittelstücke reicht es, so

wie die farbigen Federbänder, weiter hinauf (48 cm. vom Innenrande) und ist an dieser

Stelle durch eine angeheftete Unterlage von weissem Lèder l, das in seinem Aussehen

sehr an unser sämischgahres Kalbsleder erinnert, verstärkt. Der grösste Theil dieses

Lederlappens ist jedoch eine Beute der Motten geworden und man kann nur aus der

Ausdehnung der Nahtreihen, die zu seiner Befestigung gedient haben, auf seine Grösse

schliessen.

Die ganze Fläche des Netzes ist durch eine Anzahl von Holzstäbchen, welche alle

mit Baststreifen eng umwickelt sind, versteift.

Siebenundzwanzig dünnere Stäbchen s, aus dem Holze einer monocotyledonen

Pflanze, circa 25 mm. breit und 15 mm. dick, sind radial in gleichen Abständen in

die Maschen des Netzes eingeflochten. Ausserdem sind als Stütze des Mitteltheiles vier

längere und stärkere Stäbe angebracht. Der Mittelstab a reicht 58 cm. weit nach auf

wärts. Er ist rund, an seinem Grunde 6 mm. dick, geht gegen oben in eine dünne

Spitze zu und ist dort durch ein dünnes Querstäbchen und mittelst der Bastumwicklung

mit einem zweiten etwas dünneren Stäbchen b verbunden. An den Mittelstab schliessen

sich, nach oben gabelförmig auseinandergehend, zwei andere Stäbe c an. Sie sind an

ihrem unteren Ende circa 4 mm., am oberen Ende 3 mm. dick, reichen 64 cm. weit vom

inneren Rande hinauf und sind an ihren oberen Enden circa 20 cm. entfernt. Wie aus der

Figur ersichtlich ist, stehen diese Mittelstäbe um ein beträchtliches über das Netz hervor.

Die langen Federn sind nun an verschiedenen Stellen mit dünnen Fäden aneinander

gehängt und mit denselben Fäden an die Enden der langen Stäbe befestigt.

Zur Versteifung der Seitentheile geht noch von jeder Ecke des Innenrandes ein 5 mm.

starker, 20 mm. langer Stab d gegen die Mitte zu nach aufwärts.
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Der Mittelstab a und die Seitenstäbe d sind am unteren Ende auf eine Länge von

8–10 cm. nicht mit dem oben erwähnten dünnen Baststreifen umwickelt. Sie dienten

offenbar zur Befestigung des Fächers an seinem Hälter oder Träger. Leider sind alle

diese Stäbe so vielfach zerbrochen, dass sich ein Versuch, den Fächer in seiner ganzen

früheren Ausstattung zu restauriren, nicht mehr machen lässt.

Dass auch die ganze Rückseite des Fächers mit Federn geschmückt gewesen, wenn

auch einfacher als die Vorderseite, ergibt sich aus den Reihen von nackten abgefressenen

Federkielen, die in den fest genähten Fäden hängen; jedoch hat die Rückseite viel mehr

vom Mottenfrass gelitten als die Vorderseite.

So wie für die Vorderseite, so war auch für die Federn der Rückseite ein beson

deres Netz an die Versteifungsstäbe gespannt; es war aber aus schwächeren Fäden

genetzt und ist jetzt total zerrissen. Ausser einer Reihe von lichtgraubraunen Federn,

welche am Mitteltheile in der Höhe der braunen Kuckucksfedern der Vorderseite ange

bracht sind und von welchen sich mehrere, immer in Bündel von drei oder vier Federn

zusammengefasst, erhalten haben, findet sich nur eine ziemlich beträchtliche Anzahl der

langen und kurzen grünen Quetzalfedern, welche so wie die gleichen Federn der Vorder

seite franzenartig gefasst und an einandergenäht sind und ihre etwas weniger lebhaft

gefärbte Unterseite dem Netze, auf dem sie befestigt sind, zuwenden, ein Beweis dafür

dass auch sie zur Ansicht gelangten. Auf die langen Schwanzfedern des Quetzal fielen

kürzere und dann die schönen lanzettförmigen goldgrünen Flügelfedern, so dass auch

die Kehrseite einstens ein prachtvolles Bild gegeben haben muss.

Wahrscheinlich war es die taschen- oder kapuzenförmige Oeffnung zwischen beiden

Netzen, die gerade so gross ist, dass ein Kopf darin Platz hat, welche zu der ersten

Deutung des Stückes als eines „Huet“, d. h. eines Kopfschmuckes führte. Nach meiner

Auffassung diente diese Tasche zur Aufnahme des oberen Theiles des Trägers des

Fächers, den wir uns ursprünglich mit einer goldenen, in einen Schnabel auslaufenden

Doppelscheibe geschmückt denken, zwischen welche die Tragstange eingesteckt wurde.

Nach der Beschreibung kann ich nunmehr an den Versuch der Deutung des Stückes

gehen, welches ich bisher einen Fächer genannt habe.

Die früheren Ansichten, dass das Object ein Hut, d. h. ein Kopfschmuck sei oder

als Prachtgewand, sei es nun als „Schürze“, wie das Inventar vom Jahre 1788 sagt, oder als

Mantel, wie Herr Maler meinte, aufzufassen sei, werden durch die Art der Construction

des Stückes widerlegt. Die Versteifungen an der Rückseite, welche ich beschrieben

habe, lassen dasselbe weder für den einen, noch für den anderen Zweck geeignet er

scheinen, wie sich das bei den verschiedensten Versuchen, die wir gemacht haben, den

vermeintlichen Hut aufzusetzen oder die Schürze umzuhängen, gezeigt hat. Auch ist

aus den Abbildungen, welche Kingsborough in seinem grossen Werk (Antiquities of

Mexiko) beispielsweise in Vol. II auf Plate 81, 82, 83, 84, 85 und 86 nach dem Codex

Vaticanus wiedergibt, zu ersehen, dass die Gewänder der Krieger und das Staatskleid des

Königs „Moteqzumacin“ ganz anderer Art waren. Ebenso führt Prescott, wo er in

seiner oben erwähnten Geschichte von den aus Federn kunstvoll gearbeiteten Mänteln

der alten Mexikaner spricht, eine Stelle aus Zuazo an, aus der hervorgeht, dass diese

Prachtgewänder in ganz anderer Weise verfertigt waren."

! Die erklärenden Bemerkungen Kingsborough's zu dem Bilde des Königs (Vol. II, Plate 86, pag. 228) lauten: This was

the dress of the lords; and as Moteq zum acin the King of Mexico was the greatest in that country, he is represented
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Am nächsten liegend wäre es, unser Object für einen Prachtfächer zu erklären,

ähnlich den auf altegyptischen Bildern dargestellten Prachtfächern auf hoher Tragstange,

mittelst welcher die Sklaven ihren Gebietern Schatten spenden oder Luft zufächeln,

oder an die aus Palmblättern und bunten Federn zusammengesetzten Riesenfächer, wie

sie heute noch bei den Reichen und Grossen in Indien gebräuchlich sind. Man könnte

sich mit dieser Erklärung begnügen, da das mexikanische Kunstwerk, wenn man sich

dasselbe auf eine Tragstange befestigt denkt, zu demselben Zwecke gebraucht werden

könnte und seiner Pracht und Schönheit halber wahrhaft fürstlich genannt werden müsste.

Allein ich glaube nachweisen zu können, dass unser „Fächer“ doch nicht als Fächer

gedient hat, sondern vielmehr eine Standarte oder ein Banner war.

In der Bilimek'schen Sammlung mexikanischer Alterthümer, welche das k. k. natur

historische Hofmuseum 1878 acquirirt hat, fand sich nämlich ein in Oelfarben auf eine

roth grundirte Leinwand gemaltes Bild (Inv. 1878, Nr. 4601) vor, das schon in sehr

verdorbenem und brüchigem Zustand auf Papier, und zwar auf einen spanischen Druck

aus Mexiko vom Jahre 1783 aufgeklebt worden war. Auf diesem Papier steht mit

Tinte geschrieben rückwärts die Adresse: „Al Sr. Cn. Pedro de Elizalde“, vielleicht

der Name des einstigen Besitzers dieses Bildes.

Dieses Bild (Siehe Tafel II) stellt einen altmexikanischen Krieger dar, und zwar in

voller Ausrüstung und mit allen seinen militärischen Abzeichen. Zu seinen Füssen liegen

die abgeschlagenen Köpfe der getödteten Feinde, auf deren einen er mit dem rechten Fusse

tritt. In der Rechten hält er die mit scharfen Obsidianstücken (itzli) besetzte Kriegs

waffe – Macuahuitl der Azteken, in der Linken einen mit Federschmuck behangenen

kreisrunden Schild, auf welchem ein Arm dargestellt ist. Bekleidet ist der Krieger, wie

sich an dem rechten Arm und an den Füssen erkennen lässt, mit abgezogener Menschen

haut, Haupt und Lenden sind mit Federnschmuck geziert. Rückwärts aber, das Haupt

überschattend oder wie ein Strahlenkranz dasselbe umgebend, ragt eine buntfarbige, in

Gold, Grün, Roth und Braun gemalte fächerförmige Standarte empor, an deren unterer

Seite ein Pfeil angebunden erscheint. Unter der Standarte rückwärts ist der Palast oder

die Burg des Kriegers angedeutet.

first. That wich he holds in his hand is a cane, which they composed of a certain sort of perfume, which they called

pogtl. In his other hand is a nosegay of roses or other flowers, which they form with great art and which they prize so

highly that they have them during the entire year, of many varions sorts. They esteem them so much that all the lords

had and still have, vassals, who have not been entirely deprived of the inheritances from which they have been ejected.

God knows by what right. The ornament of the hair was confined to the lords and valiant men: it was accordingly

granted as a great privilege to warrior, who had killed a certain number of the enemy in battle. They were accustomed,

for greater state to go without shoes; as they observed that it was for the lower orders of people, such as the tameines

and couriers to wear shoes. They all wore for a covering to the lower part of the body a kind of breeches, which consisted

of a cloth of cotton, of a yard or rather more in length and very narrow, about a spam in breadth, nearly resembling the

tocas of dicammino used on journeys in Castile, girded to the body and with this which they called a mashle, decency

was consulted in their dress. It is said that this king never in his life wore twice the same mantle or mashle, but that

every day he put on new ones.

Die erwähnte Stelle bei Prescott (a. a. O. S. 337) aber lautet: „Vi muchas mantas de à dos haces labradas de plumas

de papos de aves ten suaves, que trayendo la mano por encima à pelo y à pospelo, no era masque vna manta zebellina

mui bien adobada, hice pesar vna dellas no peso mas de ses onzas.“

1

H. Fischer (a. a. O. pag. 275). „Dann ist die furchtbare Waffe Macuahuitl (verdorben aus Macana = Schwert bei den

Spaniern) abgebildet, mittelst dessen nach Aussage der Zeugen der Eroberung Mexiko's man den Schädel eines Pferdes bis

zur Wurzel nnd einen Menschen geradezu in zwei Theile spalten konnte. Jenes bestand aus einem dicken Stock von

hartem und schwerem Holz, in dessen Seiten man sehr scharfe Obsidian-Lamellen von 4–5 cm. Breite und 5–6 cm. Länge

eingekittet hatte.“
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So schematisch die Zeichnung der Standarte auch ist, und so unvollkommen die

Malerei, so ist doch die allgemeine Uebereinstimmung in der Form und selbst in den

Farben mit dem Object, um dessen Deutung es sich hier handelt, eine so sehr in die

Augen springende, dass man nicht zweifeln kann, dass der Maler des Bildes eine Fächer

Standarte malen wollte, wie die uns vorliegende. Die inneren Farbenbänder, das

charakteristische, höher emporragende Mittelstück, die radial gestellten, im Halbkreis

ausstrahlenden langen grünen Federn, alle diese Einzelnheiten auf dem Bilde entsprechen

den betreffenden Theilen des wirklichen Objectes; nur der Strahlenkranz von Quetzal

federn ist auf dem Bilde in roher, unbeholfener und schematischer Weise wiedergegeben.

Wiewohl nun dieses in Oelfarben auf Leinwand gemalte Bild kaum älter sein

dürfte als 150 bis 200 Jahre, so stellt dasselbe doch unzweifelhaft einen altmexikanischen

Krieger dar, sei dasselbe nun von einem Spanier, oder von einem eingebornen Künstler,

der von den Spaniern das Malen mit Oelfarben erlernt hatte, gemalt.

Dass aber die alten Mexikaner, und zwar die grossen militärischen Würdenträger des

Reiches, derartige Standarten oder Banner als Abzeichen wirklich gehabt haben, dafür

finde ich eine Bestätigung in einer Stelle des oben erwähnten Werkes von Castro, Rod

riguez und Campillo, welchem eine Bildertafel: „Mexikanische Alterthümer“ mit erklären

dem Texte von Jos. T. Ramirez“ beigefügt ist. Dieser Text enthält S. 7 eine Stelle,

welche auch H. Fischer (a. a. O. S. 275) anführt, und folgendermassen lautet:

„Militärische Waffen und Abzeichen. Auf Nr. 8 aufliegend ist eine Art von

Fächer oder Standarte abgebildet, das Abzeichen eines der vier grossen Würdenträger

„Huitznahuatl“ des mexikanischen Hofes. Diese Standarte besteht aus einem Gewebe

feiner Federn in ihren natürlichen Farben. Die Federn sind in parallelen Streifen an

geordnet, roth und weiss abwechselnd mit zwei Reihen von Quetzalfedern, die auch den

oberen Theil der Standarte bilden. Den Knopf oder Fuss der fächerförmigen Standarte

bilden blaue Federn mit rothen und gelben Schnürchen (Quasten). Diese Standarte wurde

emporgerichtet auf einer Stange (Lanze) getragen, aber nicht wie unsere Militärfahnen

von dem Fähnrich mit der Hand in einem Wehrgehänge gehalten, sondern bei den

Mexikanern war das Banner auf der Achsel des Trägers befestigt und zwar so ungemein

stark, dass es nicht möglich war, dasselbe an sich zu reissen, ohne den Bannerträger

zu tödten. Ausserdem war ihm durch diese Befestigungsweise für seine Bewegung und

Bravour vollkommen freie Hand gelassen. Eine solche Standarte ist im Codex Mendo

zino abgebildet.” Ebenso sieht man über Nr. 26 und hinter der Graburne Nr. 29 ein

Banner; dasselbe ist das Abzeichen, gewissermassen das Wappen eines der grossen

Würdenträger der Krone, eines Generals Namens Tizoyahuacatl. Der untere Theil ist

in grüne, gelbe, rothe und blaue Bänder abgetheilt, das Ende machen Quetzalfedern,

alles wie bei dem früher beschriebenen Banner. Auch dieses Banner ist im Codex

Mendozino abgebildet.“

Diese Beschreibungen passen nicht allein vollkommen auf unser Bild (Tafel II),

wo ein solcher militärischer Würdenträger mit seinem Banner auf der Achsel dargestellt

ist, sondern auch auf das Prachtstück der Ambraser Sammlung, so dass mir die Deutung

desselben als einer Fächer - Standarte ausser Zweifel zu sein scheint.

! Descripcion de alcunos objetos del Museo nacional de Antigüedades de Mexico, por Don José F. Ramirez Mexico 1857.

? Siehe Kingsborough Pl. 68.
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Ramirez hebt noch hervor, dass sowohl die Form der Standarte, als auch die Art,

sie zu tragen, genau mit dem übereinstimme, was man bei gewissen Befehlshabern in

der chinesischen Armee beobachte und verweist dabei auf das Werk: Mémoires concernant

l'hist. etc. des Chinois par les Missionaires de Peking, Paris 1782, Tom. 7, pag. 373,

Pl. XXXI, Num. XIV. „Les analogies orientales se presentent à chaque pas dans les

ancients usages mexicains.“

Eine ähnliche, aber kleinere und einfachere Standarte trägt auch der in Kings

borough's Werk (Vol. II, Pl. 82) abgebildete Krieger in der linken Hand, die gleichzeitig

den Schild hält. Ich reproducire auf Tafel III dieses charakteristische Bild, dessen

Gegenstück der auf Pl. 81 abgebildete Krieger ist, und füge die erklärenden Bemerkungen

Kingsborough's bei:

Zu Plate 81. „Their captains went to war in the costume represented by the

following figures. The weapon in their right hand is a kind of wooden sling with which

they trow a dart with great force. The armour for the body consisted of a cotton vest

quilted, called an escaupile, of great avail in their manner of fighting; since after the

arrival of the Spaniards, not only the natives used it, but the Spaniards also employed

it against the Indians; for it repels arrows, which pass trough the strongest coats of

mail and even cuirasses but cannot pass through these escaupiles.“

Zu Plate 82. „This was the second description of dress worn by the captains.

The left hand of the figure holds a certain kind of shield in common use amongst them,

so light that they sheltered themselves with great expedition under it and repelled the

stroke of their adversary and with much dexterity wared off arrow. That which is

above is the banner, which each carried distinguished by his own arms.“

Bemerkenswerth ist, dass der ebenfalls reich mit Quetzalfedern ausgestattete Kopf

schmuck dieses Kriegers in ganz ähnlichem Styl gehalten ist, wie das Banner.

Dass aus kostbaren Federn zusammengesetzte Fächer bei den alten Mexikanern als

Abzeichen verschiedener Würden und der einzelnen Stände getragen wurden, geht auch aus

folgender Stelle bei Ramirez hervor. Seite 7 a. a. O. heisst es: „Zur linken sieht man

einen Gegenstand von ovaler Gestalt mit Stiel, ähnlich der Art von Fächern, die man

Mosqueador (Fliegenwedel) nennt. Diesen Namen haben in der That die Eroberer

diesem Gegenstand gegeben, der bei den alten Mexikanern je nach dem Stoff, der Form

und den Farben und dem Gebrauch verschiedene Bezeichnungen hatte. Solche Fächer

waren das gewöhnliche Abzeichen der Gesandten, sowie einer gewissen Classe öffent

licher Beamten, genannt Tequihua, besonders der Adjutanten, Agenten und Vollzieher

der Befehle des Oberherrn. Auch die reisenden Kaufleute, welche in Mexiko eine aus

gezeichnete Classe bildeten, gebrauchten den Fächer sowohl als Unterscheidungszeichen,

als auch als Schattenspender.“

Solche Fächer mögen die im Inventar der Ambraser Sammlung vom Jahre 1596

verzeichneten und schon oben erwähnten Objecte: Fol. 473 „ein mörischer Federbuschen“

und Fol. 474 „Ein Wedler von Federn“ gewesen sein.

Es entsteht nun noch die interessante Frage, ob sich nicht bezüglich der Provenienz

der Pracht-Standarte in der Ambraser Sammlung etwas bestimmteres nachweisen lässt. In

dieser Beziehung hat mich mein verehrter College Prof. Dr. Büdinger auf eine Stelle

in der Geschichte der Eroberung von Mexiko von Prescott (The history of the Conquest

of Mexico by W. H. Prescott, London 1860, I. S. 198–199) aufmerksam gemacht. Es

Denkschriften der phil.-hist. Cl. XXXV. Bd. 13
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ist an dieser Stelle von dem ersten Schreiben die Rede, welches Cortez an Kaiser

Karl V. sandte, und in welchem er alles, was ihm seit seiner Abreise von Cuba zu

gestossen, beschrieb und meldete.

Das Schreiben selbst ist in keiner Bibliothek von Europa mehr aufzufinden; aber

man weiss, da er sich in seinem zweiten Brief darauf beruft, dass dasselbe vom 16. Juli

1519 datirt und von kostbaren Gegenständen begleitet war, welche Cortez von Monte

zuma als Geschenk erhalten und dem Kaiser nach Antwerpen übersandt hatte. Ein

vollständiges Verzeichniss dieser Gegenstände soll ein Brief „Carta de Vera Cruz

enthalten. Prescott erwähnt diese Gegenstände z. B. zwei Halsbänder aus Gold und

Edelsteinen; einen grossen Alligatorskopf aus Gold; zwei Vögel aus grünen Federn,

die Füsse, der Schnabel und die Augen von Gold; eine grosse Scheibe aus Silber

40 Mark im Gewicht und mehrere kleinere von demselben Metall; eine grosse Scheibe

aus Gold, mit den Figuren fremdartiger Thiere darauf, im Gewicht von 3800 Unzen;

zwei Kleidungsstücke mit Federn durchwirkt, ein anderes mit bunten Federn und wieder

ein anderes mit weissen und schwarzen Figuren u. s. w. u. s. w. Dann werden weiter

erwähnt:

„a fan of variegated feather-work, with thirty-seven rods plated with gold

five fans of variegated feathers, four of which have ten and the other thirteen rods em

bossed with gold.“

Hier sind also ausdrücklich Fächer erwähnt, ohne Zweifel Fächer, wie wir sie als

Abzeichen mexikanischer Grossen und verschiedener Würden oder auch verschiedener Stände

kennen gelernt haben. Und diese Fächer sind mit wenigen charakteristischen Worten

beschrieben, die vollständig auf unser Object passen, das man kurz nicht besser

beschreiben könnte als: a fan of variegated featherwork plated with gold.“

Da ist nun wohl die weitere Frage berechtigt, ob das Stück aus der Ambraser

Sammlung nicht geradezu einer der in jenem Verzeichnisse der Geschenke von Cortez

erwähnten Fächer ist, den wir glücklicherweise noch besitzen. Es sind an der mit

getheilten Stelle dreierlei Fächer erwähnt, vier mit 10, einer mit 13 und einer mit

37 „rods“. Was ist aber mit diesen „rods“, wörtlich „Stäben“ gemeint, oder wie soll man

sie zählen? Ich möchte das Wort „rods“ in diesem Falle am liebsten mit „Strahlen“

übersetzen. Die Fächer-Standarte auf dem Bilde Tafel II hat, wenn man von dem

Mittelstück absieht, zehn Strahlen, die so wie sie gemalt sind, wohl nicht nur aus je einer

langen Schwanzfeder des Quetzal, sondern aus zehn Büscheln solcher Federn bestehend

gedacht werden müssen, die an der Rückseite mit Stäbchen versteift waren, wie bei

unserem Fächer. An unserem Fächer sind nun die langen Quetzalfedern weder einzeln

stehend, noch büschelförmig gruppirt, sondern dicht neben- und übereinander stehend,

so dass man keine Strahlen zählen kann. Sollte es aber nur ein Zufall sein, dass dieser

Fächer gerade 37 Goldhalbmonde enthält, und zwar 28 an der Innenseite und 9 an dem

Mittelstück, von welchen die strahlenförmige Anordnung der Quetzalfedern ausgeht?

In obigem Verzeichniss der Geschenke Montezumas ist als erster, offenbar als vor

nehmster, ein solcher Fächer mit 37 Strahlen erwähnt, so dass man unwillkürlich auf

den Gedanken kommt, der mexikanische Fächer der Ambraser Sammlung sei eben dieses

Exemplar, welches von Cortez 1519 an Kaiser Karl V. geschickt wurde. Nimmt man

das Wort „rods“ wörtlich, so hat unser Fächer rückwärts allerdings nur 27 Radialstäbe,

wobei freilich zu bemerken ist, dass mehrere, früher vorhanden gewesene Stäbe, jetzt fehlen.
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Ich komme also zu dem Resultate, dass das Prachtstück altmexikanischer Kunst

industrie, welches in der Ambraser Sammlung glücklich die Wechselfälle dreier Jahr

hunderte überdauert hat, ohne der vollständigen Vernichtung anheimgefallen zu sein,

eine fächerförmige Standarte ist, welche einem militärischen Würdenträger höchsten

Ranges am Hofe Montezuma's, vielleicht dem unglücklichen Kaiser selbst, angehörte,

und dass diese Standarte, obwohl in alten Inventaren der Ambraser Sammlung über

ihre Provenienz nichts Näheres enthalten ist, mit einiger Wahrscheinlichkeit jenes Pracht

stück ist, welches unter den Geschenken des Eroberers von Mexiko an Kaiser Karl V.

als „Fächer aus verschiedenfarbigem Federnschmuckwerk, mit 37 Strahlen und mit Gold

plättchen besetzt erwähnt ist, und nebst anderen mexikanischen Merkwürdigkeiten später

dem kunstsinnigen und sammeleifrigen Erzherzog Ferdinand von Tirol verehrt wurde.

Ueber die angeblich. Von Montezuma herrührende Streitaxt in der k. k. Ambraser

Sammlung.

Ueber dieses berühmte Stück, welches ich schon Seite 89 erwähnt habe, enthält die

Beschreibung der Ambraser Sammlung von Baron von Sacken Seite 215 folgende Be

merkung:

„XXI. Montezuma II., Inka von Mexiko (er kam 1503 auf den Thron, wurde von

den Spaniern unter Ferdinand Cortez verhaftet und bei dem darüber entstandenen Auf

stande durch einen Steinwurf getödtet 1520).

Streitaxt: Beil und Axthelm aus dunkelgrün und grau gesprenkeltem Syenit, stark

gekrümmt, etwas in den 3“ langen Stiel, aber nicht ganz am Ende desselben eingelassen

und mit vielen gedrehten, bandartig gelegten Wollschnüren an demselben befestigt.

Soll von Ferdinand Cortez dem Papst und von diesem dem Erzherzog Ferdinand verehrt

worden sein. Diess enthält ein früher dabei gewesener Zettel.“

Bei der neuen Ordnung der kaiserlichen Sammlungen wurde das Stück in die zweite

Gruppe der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses eingereiht.

Dasselbe ist in verschiedenen wissenschaftlichen Publicationen erwähnt und auch mehr

mals abgebildet worden. Wir geben eine neue Abbildung auf Tafel V, Fig. 1.

Das Material, aus welchem die Steinaxt gearbeitet ist, besteht aus einem syenit

artigen Gestein, welches ein körniges Gemenge von zweierlei Feldspath, einem grünlich

weissen und einem röthlichen, und von grünlichschwarzer Hornblende, in mässig grossen

Partien gleichmässig zwischen dem Feldspath vertheilt, darstellt. Die Axtklinge ist

! Die erste Abbildung dieser Streitaxt erschien in Klemm's Allgemeiner Culturwissenschaft 1854, I. Band, S. 75, Fig. 136 mit der

Bemerkung: „das kaiserl. Antiken-Kabinet in Wien besitzt in der Streitaxt Montezuma's II. ein trefflich erhaltenes Exemplar einer

im Schaft eingebundenen Streitaxt. Zwei andere amerikanische Steinäxte werden im königl. historischen Museum zu Dresden

aufbewahrt, und ich habe sie bereits in meiner Culturgeschichte II. Band, S. 62 (Tafel VI a und b) beschrieben und ab

gebildet. Zum zweitenmale finden wir die Streitaxt Montezuma's abgebildet in Evans, Ancient Stone Implements pag. 142,

nach einer eigenhändigen Skizze von Evans zugleich mit einer Streitaxt der GaviGes-Indianer in Brasilien, welche im Besitze

des britischen Museums in London sich befindet, und aus diesem Werke von Evans ist die Abbildung übergegangen in die

im Archivos do Museu nacional do Rio de Janeiro 1876, Vol. I, pag. 46 erschienene Arbeit von Carlos Frederico Hartt:

DescripÄo dos objectos de pedro de origem indigena conservados no Museo Nacional (Machado de Montezuma pag. 47.)

13*
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halbmondförmig, an der convexen Seite wenig geschärft. Nach rückwärts lauft sie in

einen Zapfen aus, dessen Ende in den Holzstiel eingelassen und an denselben mittelst

einer ausserordentlich sorgfältig und elegant ausgeführten Verschnürung von gedrehten

Baumwollfäden, die kreuzweise und quer um den mit einer harzartigen Kittmasse über

strichenen Stiel gewickelt sind, befestigt ist. Die Art dieser Umwicklung ist überaus

ähnlich derjenigen, wie sie an manchen Steinbeilen aus der Südsee vorkommt, namentlich

an den Steinbeilen von Mangaia mit den kunstvoll geschnitzten Stielen. Die Schneide

der Axt läuft parallel mit dem Stiele. Der runde Stiel besteht aus einem harten gelb

braunen Holz und trägt keine Zeichen, dass er früher umwickelt oder verziert war.

Die Maasse sind folgende:
C IIl.

Länge der halbmondförmigen Klinge . . . . . 143

Breite derselben in der Mitte . . . . . . . 42 | Breite der Axt

Länge des Zapfens bis zum Holzstiel . . . . 64 10:6 cm.

Geringste Breite des Zapfens in der Nähe der An

schlussstelle an die Klinge . . . . . . . 4'4

Grösste Breite des Zapfen am Holzstiele . . . 52

Länge des Holzstieles . . . . . . . . . . 950

Länge der Umwickelung mit Baumwollfäden . . 125

Die zweite ebenfalls schon oben (S. 89) erwähnte, nunmehr in den Besitz des

naturhistorischen Hofmuseums (Inv. C. 3367) übergegangene Streitaxt aus der Ambraser

Sammlung (Tafel V, Fig. 2) unterscheidet sich von der ersten durch die etwas grössere

Steinklinge, die aus einem weiss (Feldspath) und schwarzgrün (Hornblende) gesprengelten

gleichfalls syenitartigen Gestein besteht, das bei dem Vorherrschen des Hornblende

Gemengtheiles im Allgemeinen eine schwarzgrüne etwas dunklere Färbung als das Ge

stein der erstbeschriebenen Axt hat, ferner durch den kürzeren Holzstiel und nament

lich durch die oberhalb und unterhalb der Befestigungsstelle der Klinge am Stiel als

Schmuck angebrachten Quastenreihen. Die Maasse sind folgende:

- CIl.

Länge der halbmondförmigen Klinge 170

Breite der Klinge in der Mitte . . . 55 | 138 cm. Breite der Steinaxt

Länge des Zapfens bis zum Holzstiel . 83 bis zum Holzstiel.

Geringste Breite des Zapfens (in der Nähe

der Anschlussstelle an die Klinge) . 51

Grösste Breite des Zapfens (beim Aus

tritte aus dem Holzstiel) . . . . 63

Grösste Dicke der Klinge (an der An

schlussstelle an den Zapfen) . . . 25

Dicke des Holzstieles an der Stelle, wo

die Axt eingelassen ist . . . . . 28

Länge des Holzstieles . . . . . . 650

Die Quasten bestanden aus vielen hunderten von Büscheln schwarzer und rother

Federn, die jedoch alle abgefressen sind. Nur die mit Baumwollfäden umwundenen

Kielenden der einzelnen Federbüschel sind noch erhalten. Ausserdem ist der von Baum

wollfäden umwundene Theil des Stieles an der Befestigungsstelle der Steinaxt bis unter

halb den unteren Quastengürtel mit kleinen weissen Plättchen, deren Material Eierschalen

zu sein scheinen, und die mittelst einer braunen harzartigen Kittmasse befestigt sind, mosaik

artig belegt. Der Holzstiel besteht aus einem harten gelbbraunen Holz und trägt deutliche
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Spuren, dass er in ähnlicher Weise umwunden war, wie die in Fig. 4 und 5 auf Tafel V

abgebildeten ähnlichen Aexte des Dresdener Museums.

Dass diese beiden Streitäxte der Ambraser Sammlung von einem und demselben

Volke herstammen, ist mir bei deren Aehnlichkeit unzweifelhaft; allein trotz der alten

Etikette, welche die eine derselben Aexte trägt, ist die ursprünglich mexikanische

Herkunft derselben sehr unwahrscheinlich. Unter den zahlreichen Steinwaffen und Stein

geräthen der alten Mexikaner, wie sie in den europäischen Sammlungen aufbewahrt

sind, und welche fast nur aus Obsidian oder Jadeit gefertigt sind, findet sich nichts

Aehnliches; auf altmexikanischen Darstellungen von Kriegern, wie sie namentlich das

in der Bibliothek des Vaticans aufbewahrte altmexikanische Manuscript nach den Re

productionen in Lord Kingsborough's grossem Werke enthält, habe ich vergeblich nach

Abbildungen von Streitäxten mit der so charakteristischen halbmondförmigen Klinge

gesucht. Dagegen stammen alle ähnlichen Steinäxte oder Steinbeile, welche in Museen

und Sammlungen, soweit ich dieselben kenne, aufbewahrt sind, mit mehr oder weniger

Sicherheit aus Südamerika und zwar aus Brasilien.

In erster Linie ist in dieser Beziehung anzuführen die schon oben (Seite 99 in der

Anmerkung) erwähnte Streitaxt im britischen Museum zu London, welche Evans in

seinen „Ancient Stone Implements“ pag. 142 abgebildet hat, und die von den Gaviôes

Indianern in Brasilien herrührt.

Ein dieser Streitaxt vollständig ähnliches Exemplar, welches jetzt im Besitze der

ethnographischen Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums ist, (Inv. A. 399)

hat Dr. Pohl von seiner brasilianischen Reise (1817–1821) mitgebracht (vgl. Tafel V.

Fig. 3). Sie stammt von den Paragramacras- (oder Poracramecrans) Indianern her,

welche am Rio Tocantins in der Provinz Goyaz leben, also aus derselben Gegend, in

welcher auch die Gaviöes-Indianer ansässig sind. Der Name der Eingebornen für solche

Aexte soll „Coi“ sein. Bei dem Wiener Exemplar ist die steinerne Axt aus einem syenit

artigen Gestein gearbeitet, welches die grösste Aehnlichkeit hat mit dem Gestein, aus

welchem obige, Montezuma zugeschriebene Axt besteht. In einer stellenweise licht

grünlich, theilweise etwas röthlich gefärbten Feldspathgrundmasse liegen zahlreiche

schwarze Hornblendekrystalle eingebettet.

Die Maasse sind folgende:
CNI).

Länge der halbmondförmigen Klinge . . . . . . . . . . . 171

Grösste Breite derselben in der Mitte . . . . . . . . . . . 68

Länge des Zapfens bis zum Holzstiel . . . . . . . . 62

Geringste Breite des Zapfens (an der Anschlussstelle an die Klinge) 73

Dicke des umflochtenen Holzstieles. . . . . . . . . . 30

Länge des Holzstieles . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Charakteristisch ist der kurze, oben etwas nach rückwärts gebogene Stiel und das

doppelte aus Baumwolle geflochtene Tragband mit seinen Quasten am oberen und unteren

Ende. Die acht Quasten am oberen Ende bestehen aus an Baumwollschnüren Perlen

artig aufgereihten Samenkernen von Scleria flagellum und einer Schale von Castalia multi

costata Hupé am unteren Ende, die Quasten am unteren Ende des Stieles aus 95 cm.

langen Baumwollschnüren und einigen kürzeren Schnüren, in welche rothe Federn ein

gebunden waren. Der untere Theil des Holzstieles ist mit gelben von braunem Bast
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durchflochtenen Rohrstäbchen umkleidet, und die Umschnürung des Zapfens der Axt

klinge und des Stieles mit einer braunen harzartigen Kittmasse überstrichen.

Dr. Pohl theilt in seinem Reisewerk über Brasilien (II. Band, pag. 195) bezüglich

dieser Streitaxt Folgendes mit:

„Als Abzeichen ihrer Würde trugen der Capitao und dessen Unteranführer ein eigen

geformtes Beil von Granit unter den Achseln. Dieses Beil, halbmondförmig zugeschliffen,

sieben Zoll lang, ist an einem kurzen Stiele von zehn Zoll Länge befestigt, von welchem

rothgefärbte Baumwollschnüre herabhängen. An beiden Seiten dieses Stieles ist ein

dünnes Band befestigt, vermöge welchem das Beil auf der Achsel festgehalten wird.

Es gelang mir nur mit vieler Mühe, ein solches Beil zu erhalten, weil die Verfertigung

sehr mühsam ist. Im Kriege wissen die Indianer dieses Beil mit besonderer Gewandtheit

zu führen und es hat die Bestimmung, vorzugsweise den Feinden die Köpfe zu spalten“.

Zum Vergleich müssen auch die beiden, schon von Klemm (Culturgeschichte II. Band,

Seite 62 und Tafel VI a und b) beschriebenen und abgebildeten Streitäxte herangezogen

werden, welche früher in dem königl. historischen Museum zu Dresden und gegenwärtig

in der königl. ethnographischen Sammlung daselbst aufbewahrt sind (vgl. Tafel V,

Fig 4 und 5).

Das Inventar der Dresdener Sammlung enthält über diese beiden Aexte folgende

Bemerkungen, deren Mittheilung ich der Gefälligkeit meines Freundes Dr. A. B. Meyer,

des Directors des k. zoologischen und ethnographischen Museums in Dresden, verdanke.

Nr. 697 (auf Tafel V, Fig. 4 abgebildet). Die Axt besteht aus Holzstiel, Stein und

Tragband. Länge des breiten Stieles von hartem Holze 55 cm., er schneidet über dem

eingezapften Stein kurz schräg ab. Der Stein ist halbmondförmig 27 cm. lang (Dolerit?).

Um die Einzapfung des Steins herum ist der Stiel mit ziemlich grobem Baumwollgarn

dicht umwickelt und darüber ein dicker dunkelrother Ueberzug aufgetragen. Der grössere

untere Theil des Stieles ist mit Palmblättern bekleidet, welche mit dicken Bastschüren

fest umwickelt sind. Das Tragband ist aus Baumwolle geflochten 5 cm. breit, / m. lang,

oben festgebunden, unten angestochen.

Nr. 696 (vgl. Tafel V, Fig. 5). Die Axt hat einen 63 cm. langen, nach oben sich

verbreiternden, aber schliesslich wieder spitz endenden Stiel von hellfarbigem hartem Holze.

Ein Stück unterhalb der Spitze ist der graue, harte, geschliffene Stein (Petrosilex?,

Quarz?) eingezapft. Er ist 13 cm. lang, halbmondförmig, ziemlich stark und hat einen

scharf absetzenden Zapfen. Der ganze Stiel ist mit dünnen Garnfäden in Mustern um

wunden. Am unteren Ende waren zwei Schnüre mit Federn, die eine von Bastfäden, die

andere von starker Baumwolle mit grösseren Federn aufgewickelt. Nur an letzterer

sind noch die Federn (Penelope und andere mehr bunte) erhalten.

„Diese beiden Nummern, welche einander in wesentlichen Stücken ganz ähnlich,

müssen betreffs ihrer Herkunft aus einem Gesichtspunkte betrachtet werden.“

Die alten Kataloge der Dresdener Sammlung enthalten nichts über die Herkunft

der beiden Stücke, nur so viel scheint gewiss zu sein, dass sie schon über 200 Jahre

im türkischen Zelt des historischen Museums aufgestellt waren. Der historische Katalog

Reise im Innern von Brasilien. Auf Allerhöchsten Befehl Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich, Franz des Ersten, in

den Jahren 1817–1821 unternommen und herausgegeben von Johann Emanuel Pohl, Dr. med. Zwei Bände mit Atlas.

Wien 1832 und 1837.
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enthält nämlich in Bezug auf einen verwandten Gegenstand des türkischen Zeltes folgende

Notiz: „Ein indianisches Scepter von braunem Holz, welches am unteren Theil wie eine

Schaufel geformt und in der Mitte mit Troddeln besetzt ist, in welchen kleine bunte Federn

eingebunden sind. Ist von Carl Mildner im Jahre 1652 anher gegeben worden“. Dieses india

nische Scepter, dessen Federnschmuck auffallend übereinstimmt mit der oben beschriebenen

Federnzier der zweiten Steinaxt der Wiener Sammlung (Tafel V, Fig. 2) ist wohl sicher

altbrasilianisch, wie aus dem Vergleiche mit einem ähnlichen Exemplar des Berliner

Museums hervorgeht, welches als aus Brasilien herstammend bezeichnet ist. Für die

brasilianische Herkunft der Aexte des Dresdener Museums spricht nach dem neuen Katolog

der dortigen Sammlungen ausserdem noch folgendes: 1. Die dunkle Färbung der Baum

wolle, die in der Art von Rucu ausgeführt sein dürfte, wie es in Guiana und Nord

Brasilien allgemein üblich ist. Die braungefärbte Baumwolle kommt ähnlich namentlich

an Tupi-Pfeilen und an Waffen der Gèz-, Crèn- und Goya-taesas vor. 2. Die Umwickelung

mit sich kreuzenden Bändern findet sich durchaus ähnlich an den Knochen- und Pfeil

spitzen aus Guiana und Brasilien. 3. Die Umwickelung des Handgriffes mit Baumwolle

ist an südamerikanischen Keulen vielfach vertreten.

„Aus alledem folgt, dass man die Heimath der beiden Aexte im östlichen Brasilien

zu suchen hat, wo sie so vielfache nahe Berührungen haben“. Der neue Katalog der

Dresdener Sammlung bezeichnet daher diese beiden Aexte wohl mit vollem Rechte als

altbrasilianisch. -

Man muss also annehmen, dass die Streitäxte mit halbmondförmiger Klinge einem

engeren Kreise unter einander verwandter Völker Brasiliens angehören, zu welchen die

Gaviöes, die Poracramecrams, die Gès und Crén und andere Stämme am Tokantins zu

zählen sind.

Der brasilianische Ursprung der halbmondförmigen Steinäxte wird auch noch weiter

bezeugt durch die zahlreichen, in der oben (S. 99) erwähnten Abhandlung von Hartt

abgebildeten ungefassten Steinäxte von diesem Typus, welche im Nationalmuseum zu

Rio-Janeiro aufbewahrt sind und sämmtlich auf brasilianischem Boden gefunden wurden.“

Auch die Wiener Sammlung besitzt eine solche ungefasste halbmondförmige Stein

axt vom Rio-Machado, einem Zufluss des Madeira in N. W. Brasilien (Tafel V, Fig. 6,

Invent. C. 130). Dieselbe besteht aus einem grauschwarzen, sehr feinkörnigen Gestein

mit einzelnen Einsprenglingen von weissen Feldspath und schwarzen Kryställchen von

Augit. (Melaphyr oder Augitandesit.)

Die charakteristische Halbmondform der Klingen mit den an der concaven Seite

angesetzten Zapfen kommt in ähnlicher Weise allerdings bei einigen altmexikanischen

und altperuanischen Objecten vor, deren Bedeutung jedoch noch nicht hinlänglich auf

geklärt ist. Es gehören hieher die eigenthümlichen axtförmigen Stücke aus Kupfer, die

man in grosser Anzahl (276 Stück) in den Ruinen von Monte Alban westlich von der

Stadt Oajaka oder Antequera in Mexiko gefunden hat, und von welchen Bancroft

(The native Races of the Pacific States of North-Amerika“, Vol. IV, S. 382) sagt, dass

sie von den Nahua-Völkern als Geld verwendet worden seien, ebenso die altperuanischen

! Auf der der Hartt'schen Abhandlung beigegebenen Tafel sind 12 Steinäxte abgebildet, von welchen namentlich Nr. 2 vom

oberen Tocantins, Nr. 5 aus Gneiss von Piauhy, Nr. 7 aus Gneiss vom Amazonenstrom, Nr. 9 aus Diorit ohne Angabe der

Localität, Nr. 10 aus Syenit ohne Bezeichnung der Localität und Nr. 11 aus Diorit von Blumenbau in der Provinz Santa

Catharina, mit den hier beschriebenen Steinäxten der Form nach vollkommen übereinstimmen.
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Kupferbeile, von welchen Bastian eine so grosse Anzahl für das ethnologische Museum

zu Berlin erworben hat. Allein Steinbeile von dieser Form sind weder aus Mexiko

noch aus Peru bekannt.

Aus allen diesen Darlegungen und Vergleichen muss man wohl den Schluss ziehen,

dass die ursprünglich mexikanische Herkunft der berühmten Streitaxt Montezuma's mehr als

zweifelhaft ist, und darf annehmen, dass diese Axt, wenn sie wirklich von Cortez in

Mexiko erbeutet wurde, entweder als Geschenk oder als Kriegsbeute von einem brasi

lianischen Volksstamme in die Hände des „Mörischen Khünigs Muteazumo“, wie die

ältesten Inventare der Ambraser Sammlung sagen, gelangt war.

Er k lärung der Tafeln.

Tafel I. Fächerförmige Standarte aus Federn, mit Goldplättchen besetzt, aus der Zeit Montezuma's:

ethnographische Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Tafel II. Altmexikanischer Krieger nach einem in Mexiko angefertigten Oelgemälde; ethnographische

Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Tafel III. Altmexikanischer Krieger nach einer altmexikanischen Handschrift; aus Lord Kingsboroughs

Werk (Vol. II, Plate 82) reproducirt.

Tafel IV. Altmexikanische Schilde in Federn-Mosaik aus der Zeit Montezuma's; im k. Kunst- und Alter

thumscabinet in Stuttgart.

Tafel V. Fig. 1. Streitaxt aus Stein, angeblich von Montezuma; in der k. k. Ambraser Sammlung.

Fig. 2. Streitaxt aus Stein, wahrscheinlich altbrasilianisch; ethnographische Sammlung des

k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Fig. 3. Streitaxt aus Stein, von den Poracramecrams-Indianern am Rio Tocantins in Brasilien:

ethnographische Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Fig. 4, 5. Altbrasilianische Streitäxte aus Stein; k. ethnographisches Museum in Dresden.

Fig. 6. Steinaxt vom Rio Machado in Brasilien; ethnographische Sammlung des k. k. natur

historischen Hofmuseums.
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»rdinand von Hochstetter, mexikanische Reliquien. Taf. II.

Mexikanischer Krieger. -

Na sº h ni l ſdal I 1A Kk Hof Chrorcolith.v Ant Hartinger & Sohr, Wien



Ferdinand von Hochstetter, mexikanische Reliquien. Taf. III.

Bild eines altmexikanischen Kriegers höheren Ranges.

Aus Kingsborough, Antiquities of Mexico. Vol. II. Pl. 82.

(Nach einem mexikanischen Manuscript in der Bibliothek des Vaticans.)

Kk Hof Chroraolthv Ant Haringer & CºtTW2:
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erdinand von Hochstetter, mexikanische Reliquien.

Fig. 1.

Altmexikanische Schilde in Federnmosaik.
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Ferdinand von Hochstetter, mexikanische Reliquien.
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