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2)ie heilige Äummernue. 
Soll Sto S'ourab Sdjiund). 

(_3-ortfc(mttg.) 
sJlxi<f> bic Summeruiis ift eine ©eilige, bie 

erft fpät auftaud)t. (Sine ®rur>p>c öon Jyorfcbern, 
Daran Sdvnürcr, bat il)r baber jebe Selbftäii" 
bigfett abjufpredKit gefudit linb fic mit beut 
Volto Santo ibcntifi,$icrt, bet in yucca oercljrt 
luirb. @s ift flies ein "öilb bes (Vtefreujigtcn, 
aus" 3c^crn ')°'i gefcfinii;;t, bas et)« aus beut 
ad)ten 3°brbunbert und) (Sbriftus flammt unb 
ben (Jrlöfcr in langem OJenwubc, eine golbenc 
Krone auf beut Raupte, barftettt. Sie grfijje 
[inb nidjt angenagelt, fonbetlt fteljen auf einem 
gußgcftell, bor bem Stru.yfir ftet)t ein Seid); 
es ift augeblid) uom 1)1. Diifjbcmus gcfctjnit̂ t 
unb auf rounberbare SSeife und) üucca gefoin 
meu. SJor biefem SBilbe voll fidj bie @efd)id)te 
mit bem (Zeiget (augeblid) im 3abre 1283) 
tatfädjlid) abgefpielt btt&en. Sas gange Seit* 
telalter l)inburd> rourbc c» auid) in Scutfdjlanb 
unb Guglanb fetjr ftatf oereljrt, feine Wadjbil* 
bungen würben burd) 'ben Spaniel roeitbitt öei> 
breitet unb man fdjrieb if)iit bejoitberc sBim-
beu» unb <gicitrraft jn. SBet ibm gu fijroörcn 
irar im 13. Salj-rbunbcrt allgemeine Sitte. @3 
galt für ein cdjte* 93ilb bei? CrlöferS unb roucc 
in Seutfd)(aub als „Sooft Suft" beyidmct. 
Sdjnürer meint nun, baß biete* SKfl) bei öte» 
Fteujigjen, bereu es in allen djriftlidjcn Räubern 
uuääfjligc gibt, ju einer 3eit, alö bie öcftalt 
(ibrifti am Srcitjc nur mefjr uatft bargeftcllt 
würbe, für eine Jungfrau gefeiten unb in bie 
bf. gummernus, bjro. SSilgifortis, umgebeutet 
roorbcu fei. Mud) ber Warne aätlgifortis Föiine 
oou börtfjct att(er;nt fein. Senn bie S8eicia> 
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ituug St. SSuit muffe in Worbbeutfdjlaitb „igiU 
(ige Sarjj (Skrjj = 2tittity.) gelautet baben 
unb baraus tonne burd) Umbcutung Sifgefortb 
entftanbeu fein . . . Slbgejebeu baoon nun, bog 
biefe "Hxi 9tamctisbeutun(t nid)t oiet mel;r ift 
a(3 eine Fleine fprad)imffenfd)aftlid)c (rnt-
glcifung bes genannten berbienteu Jyorfdjers, 
feljlen bie löeroetfc, bafo a l l e oorljanbeuen 
Mumtueruusfreujc S?olWiSanto*s.8ilfer finb. S i r 
roerben gleid) feben, ban e-3 fe r̂ biete Sarftcl* 
luugcn unferet igeiligen gibt, bic mit irjint nidjt 
baä ©eriugfte ju tun baben; oiete üon ibnen 
biugegeu finb tatfücrjlidi uidjts anberes als 9<adjr 
bilbungen jene» berübmteit aSalljabrtsbiltcs oou 
Succa, twd) barf man besfjalb nid): glcid) bcn 
^eiligen jebe Selbftbcrcd)tigiing abfprcrfieit. 

(Sine anbete Meinung als Sdjuürer I)ibcn 
bie üBodaiibiftcu beitreten. SBet .oefuit o- ^ u ' 
}>cru3, ber ber ÄrnftneOBiä eine inettfdj-iwifî c 
llnieiiiidjuug geiuibmet l)at, fommi $u bem (Sr̂  
gebnii?, bafc in ifym (^eftalt biejeuigen mehrerer 
^eiliger 511 einer etnjiaen bcrfdjmoljen feien. 
Sie fpanifdje "^aula SBarbata unb bic ebettbott* 
fjtt ftainincube Üiberata foielten babei bic öaupt* 
n)(le; eine fjefd)id)tlid) gut beglaubigte ßöfuttg 
ber Jrrage bat et aber ntdjtt jgi geben oexmod)t. 
(i'benfonKuig fauii man ba§ oou allen ben 
übrigen äfrbeitcn fagcu, bic bu-ber über biefe 
.^eilige erfdneneu finb unb unter benen bie 
oou k r . 8. i t o. ÖL Sarou Sloet burd) bic 
Jfülte ber bort gebrad)teu '.'liueguugen nod) am 
I)bd)ften ftefjt. KT leugnet jebeu gufarrttnen&^atg 
ber ^eiligen mit beut Volto Santo unb fudjt 
fie alä felbftnnbige Qubioibualität 5» fajfcu; 
fie t)abe if;re öeiiuat in öollaub unb fei erft 
Don bort an-i meiter oerbreitet morbeu. Jroy 
feine» großen Olufioanbes an Öc(ef)rfamfeit bat 
aber and) Sloet eine befriebigenbe (Jrfläniug 
biefer rätfelbaften ^eiligen ltkfjt gegeben. 

II. 

SBei einer näheren 93ctrad)tuug bei" ganzen 
3rage muffen luir oor allem oon ber Jnt» 
facfje ausgeben, baß roeber bic "Silber nod) 
ber 9?ante nod) and) bie öegenbe ber ^eiligen 
einf)cit(id) finb. Sie 9cameu mürben bereits 
beljanuclt. Sabei muß aber nod) l)injugefügt 
loerbcn, ba^ a l l e üorrjanbenen beutidjen ffüt* 
inen urfprüngliid) u i d) t m e i b 1 i d) finb, fon» 
bem meift eine Sad)e bejeidjuen: fo Silgi^ 
fvebi» unti a^nftebÖ, belüge iöilfc ober S. öütpc 
unb Cuttommering. „Summenuiy ift in frübc" 
ret 3«<t mäni t ( id ) gebraudjt (Sanetu-i S1.), 

neben S. §ü(oe fontntt 'and) bic Jorm St. VpU* 
pcriciis oor, bie offenbar einer Sattitifierung 
oon §ilfc entftantmt. 3 " JHanfrocü beifjt fie 
aud) „älijieit^Btanitli" megen tf)rer §ci(fraft 
gegen Okfdnuüre. (Bbenfo ift Sljmiut eine mann* 
lidjc ^Jainciisforin. Sie ikrtociblidjuug ber 
MumiucruuiJ ift alfo Ŝ anb in .'oanb mit ber 
fyrad)lid)cn ©ntioicflung gegangen unb'muß mit 
ber "^erfonififation eines Begriffes gmfanönen« 
bangen: Hui ber (Shrlöfung Wirb ber ©rlöfer, 
biefer mirb fpätcr in. leine ßrtöfcriu umgebeutet. 
Söic aber mar ba» mög(id)? 9öir Fönnett es 
nur burd) ein uäbercs (Jingeljen auf bie Gte* 
fd)id)te ber Sreiiäesbarftelluitgeu erflären unb 
bas füfjrt uns Oor allem auf bie Shimmermis« 
bilber felbft unb auf ibre Segcnbe. 

3Sir Föntteu mebrere Wruopen oou ftutrimw« 
niisbarftcllungeu unterfebeiben. Gxbalteu finb 
uns nieiftcns l)olsgefd)iiitUe Summeniusfreu^c 
in oerfd)icbener 03roße unb itusfür/rung, mic 
aud) filbilber unb äl'aubmalereien. Xie meifteu 
{teilen bie ^eilige am Sreitje bar, aber es' gibt 
aud) fo(d>e, i»cld)e oerfrfiiebcuc Gpifoben aus 
ibrem üebtn roiebergeben. söcrül)int finb bai 
Steiubilb am Sirdjumn |ü Siiitertf/ur unb 
bas alte StciuFreuä jn Saalfelb in 21)ürtu^ 
gen. Scibe fireb, rote fd)on Sd)nürer itadige^ 
liuejeu bot, 9cad)ibilbuugen bes Volto Santo. 

Xasfelbe muß aud) oon einer ganzen UBeibe 
anbetet Sumineruusbil^er, befbribetä foldjec ber 
Sd)iueij, gefagt roerbeu. ©iitigc oou ibnen tra=> 
gen bie i'(uffd)rift „Salvator mundi". 'äluf 
einem Stidje §ans SurgFmcicrs ift obcrbalb 
bes s3ilbes ber ^eiligen jn lefen: „Sas 5öilb 
ju i'ucca", barunter: „SantFuutmcrniis". ©r 
ftamint aus bem ."saljre l-"»lj;. Xas altefte söilb 
biefer Ü5ru0be, eine 6o(jfd)nißerei (aus beut 
li'. Qkb^b^ttbert), befinbet fid) ju 'ätlpnad) in 
ber Sd)ioeij, oon ben übrigen flammt Fciiie-3 
aus früberer ^cit als bem Einfang bes 14. 3ab1"3 

buubcrtö. Sie meiften finb nod) jünger unb 
erft im l-r>. bis 1<>. 3abcbuubett unb 
fpätcr entftanbeu. Sie jeidmeu fid) baburd) 
au^ ba% bei ibnen bie roeiblicben 5o r i uen &» 
Sörpcrö entioebcr gar nidjt 511111 ilusbriirf gê  
bxadjt ober nur angebeutet finb. Ser Qkiger 
ift auf ibnen uid)t immer bargeftcllt. Saneben 
ftel)t eine jroeite ©nippe oon SUeu^esbilr>eru, 
meift Sraglreuje, roeldjie ebenfalls bie !£CÜt:}C 
in langer Sleibuug, nidjt immer mit Sr()ul)eu 
an bcn 3üßen, aber immer Föniglid) getrönt 
barftellcn; aud) bei tbneu bangen bie güfje meift 
frei berab. Qtoei biefer SummernuSFreuäe geigen 
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bie gefreuaigte ©eftalt nur mit einem Seubctt* 
tud) brfleibet gauj mänulicr), eine Stone auf 
bem Raupte unb mit offenen, nad) oont ge* 
ridjtetett &ugcn, laugen Soden unb einem Sart; 
baä eine biefer betben Silber befindet fidj in 
S&pttWeil in Sorarfberg, baä'tanbete, erft jüngft 
attbedle, im Gdjloj'je Dtcittecf bei ©amtr/eim in 
Tiwl; beibe Silber fiitb alt. Sie finb für uns bt& 
bulb fcfjr widrig, weil fie bewrifen, bajj aud) ge* 
luölmlicbe Sntjifire, bie ben gefrönten §eitaub 
Setgen, als Sntmmernus bcjcidBtet würben. J n 
ftärfftem ©egenfajsr p ifym freist bie nun fot* 
genbe Gruppe oon Shimmctmtsbiibem, weldje 
bie (Mreuaigte mit Polt, ja mit üppig: ent-
Wirifeften roetbfiidjen gönnen, in [teilet SHeibung 
unb bärtig jeigt. 'Site biefe Silber finb äbu* 
tidj beut eingangs befdjricbenen Silbe 31t <Mp 
tat. Sod) finben firf) Ijier Unterfdjiebe in ber 
Beffeibung, bie balb retdjer, halb eiufadjer, oft 
aud) bem ©efdjmtad ber geä angepaßt tft. 
fernes biefer Silber ift älter af§ 1450. Kud, 
I)ier jeigett fidji aber Untetfdjiebe. Ser bemerk 
feitswericftc i% bafj ein Ted biefer Sarfkt-
hingen bie &i«h«tjnt8 ninfjt an be$ Streif 
genagelt, foubem nur mit ben Unterarmen an-
gctranbeit jeigt So bas Mannte 2Kß> 311 &«*> 
ftabt in SSaben, eines ju ÄtgueS bei Steppe 
in gtanrrekfji unb bas1 int Urfulineiiftofter ja 
©ras- 'ätitdji in Statten ift biefe Satffcllung 
fefjr oerbrettet. $n l i roi .gibt eS aiurj eine 
Sarfteltung ber .^eiligen am fifcö^ bei ber 
fie bärtig, gefront, mit langem Gfcwaub bar* 
gefteilt ift. Sie güfjc finb e n t b l ö ß t unb 
ftebm auf einem gu&brert, auf ber Sruft trägt 
fte ein flammenbeä ^erj. Ser Öeiger fefjlt. 
Einjtiiciofum tft cineiSotiütafet aui ketanfen 
in Sirof, auf ber bie Jungfrau Querre {aud) 
SSorbet, SBil&ct ober ©orona genannt) ätuif-djcit 
3)0« Räumen geheiligt, mit jben ausspannten 
'Sltuten augebunben erfdjetttt.1 Sie ift üotlig 
tiarft, nur mit einem Senbenfrdjiurs befteibet", 
trägt lang §tea&WaSiett&e§ £aar, aber feinen 
Sart. Sie güjje finb an einen SauinfttunF ge* 
bunben; es b/anbelt fid) tjier unt eine Serq'uiduug 
ber Sunfincrnusiegenbe mit ber oou ben brei 
bäligen Jungfrauen flinbett, SSarbett unb Gil
bet. 'äuifcer btefem «übe finb uns! anbete nadte 
Saritelfuitgeit ber roctbl idnen Seifigen w* 
Mannt 3Bot)i aber gibt ei eine ganje 91'cir/e 
Wlrr}er, wefcEje bie £> eilige b a r t l o s geigen. 
SaS ältefte befamtte berartige SiCb ift int fflo* 
fter 31t «fßeä>In aufbemalnt; aud) bei uns in 

-Stetermarf gibt eS ein fold^ $u St. $eter 

am Samluersöerg in einem Saucrur)of. M 
geigt bic ^eilige oöilig beffäbet mit an baä 
SJreu3 genagelten Rauben, grfrött£emi$aupt, of, 
feiten Wugen, bie güße auf einem Suppebcmemit 
Ser reöjte Sdntf) ift abgeftreift unb fteljt Bor 
bent Sreuje. 9Jebeu ir)m fniet redjtö ber ©ciger 
im Settlergewanb, ItnFs fiet)t man ein Caiigeä, 
rotes' (M>äube mit ©itterfenftern. Saä vSi(b 
befattb fid) ebcmaB in einer eigenen StnpeEle, 
beute pngt tB in ber Stube bes Säuern; 
t$ ftammt auä bem1 Safse 1704/ Siäffer mar 
e§ ganj unbefannt unb Würbe erft bor 
furjem Bout §erru gaplau fliabt (bereit in 
9K(ooiSFirci)en) entbeett, ber t& Fo'pierte.2 ötu 
ßiimmernuäbilb mit nur fdurad) eutwidelteiu 
Sart befmbet fidj ju Saiden in ber SrfjSoctj, 
aud? 311 Surgbaufen am Jinn befinben fidj 
mer)rere bartlofe SSifbex ber ^eiligen in bet 
borttgen Sinumetuisfapelle neben folgen, iWeidje 
bie ^eilige bärtig barfteffen. aTudji biefe Sit* 
ber feigen meifteu3 ben 'Öeiger. 9teben ben 
SarfteUuitgeit ber gefreujigten 3'ungfrau gibt 
ei aber aud? foldje, Wcld>e ©jenen aus" ib,rem 
fieben Wiebcrgeben. So in gJa'initerftabt a. b. 
Sauer, wo fie fkljenb, in einen Mantd gebullt, 
mit bem ffireus in ber §aub abgebilbet ift; 
cbenfo auf einem sJDce|sgelu<aitb auS' bem S<fj,atje 
bes Orbens r-om ©olbenen S'lkfe einer 
Sttrferei au3 bem 15. Sal)tbunbert, ba§ in 
ber ©dja&fainmet ber 9Siener Surg nufbeluabrt 
luirb; f)ier trägt fie aB fönigfid)i; Srtit^ejfiu 
eine golbene Srone auf beut Raupte, giüt SScötfr 
gang beä alten »tünfterä '91 S.ri^en inirb fie 
oon einer betenben Sorfs-menge umgeben bar* 
gefteilt, banebeu ber bl. Sebaftiait. Sund) %Ü* 
fttiiuö Semer ift baä freuj* unt) barttofe Silb 
311 '©utünb beriibmt geworben, bas aber für 
St. Säcitia gebarten mirb. ^ n einjeTnen gfäfBea 
werfen itodji itjre Sorfüf/rung oior ben i-önig, 
tbre Taufe bnrd)i erjriftus im ÖSefängmS, ifjre 
tutd)tigften Sganbet feftgebafteit, meifi ©rläute-
niugcn bes .^auptbtibes, ber igefrengigten Qung^ 
frau. ' »er atk biefe Silber flammen meift 
aus' fefjr fpäter ,geit, uämltcf) W beut 16. 
bis' 18. Sabrbnubert. 
, ®cnfo wie bie bilblid)en Sarfteliungen ber 

Annumcruus seigeu aitidji bie über fie oer&reiteteu 
2e gen ben oft bebeutenbe 'älbiueid^ungen oon. 
entanber. Sie eingangs etgäbite gaffuii9 »P 
am metften oerbreitet. So,d)| bie ältefte beutfdje 
gaffung nennt bie ber ^eibeibetger ,^aitb-
grrifi 9er. 793, au§i beut 15. Sabrbunbert, 
&ei.itge „(S^mtui ' l ; fie ift eineä. r)etbnifd)en 
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S'önigS lorb/ter, (Sf]riftin geioorbeu unb toeigerf 
)vä)j einen Reiben 31t beiraten. Se3f)tof.b p0!t 
ibrem Sater eingeferfert, bat fie @ott unt Sei* 
ftanb unb biefer lief) if)r feine eigene ©eftalt. 
Sesrjalb ließ ber lönig, ber über bie Serun« 
ftaltung wütenb war, fie Emsigen; am Sreuje 
bäugenb, bittet fie nun für alte biejemgen, bie 
fie, ibres Seibeits' .gebenfeub, anrufen unb ffefit 
311m §imme(, baß biefe alle burd} ©ebet Oou 
allen il)reu Sdjmerseit beä ^erjenS, ÖeibeS unb 
öeifteS crlöft Werben. 

(3-ortfeüung folgt.) 

1 Stfefe SSoitütafcl tft abiTcbilbet bei äKacfei 
9fitbree=ei)sn, 3Solfsfuitblid)es' aus bem batjriirf;-
öfterreiirifitjdjen ^Mpeiigebieie, ©. 46. 

2 31)m fe,i biemtl für bk frcuublidje SeFanttt 
gäbe ^efeB B̂ifbes bet be\i? ffenf ausgelpröcftni. 


