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Pilgerzeichen und Wallfahrrsplaketten van St. Adrian in Geraardsbergen 

Zu dnel" Darstclltmg auf einer fEimischen Altartafel des 15.Jahrhunderts 
im Historischen Museum zu frankfurt am Main 

VOl! KlLrt Köster 

Tausendfach sind die Darsrellungen von Pilgern in der 
mirrelalrerlichen Kunsr. Zahlreiche Heilige - an ihrer 

Spirze der Aposrel und Pilgerparron Jacobus Major, 
gefolgr ,"on Rochus, Sebaldus, Jodocus, Alexius u. a. -
crscheinen im Gewand und mir den bekannren Attri

buren des Wallfahrers: Pilgerhur, -srab, -beurel, 

-t1asche und -muschel. Ja Christus selbse und die beiden 
ihn begleirenden Jünger werden in der Emmaus
Szene ajs Peregrini vorgesrellr. Aber auch aufkrhalb 

des Kreises der görrlichen Personen. der A.posrel und 
Heiligen bierer der ikonographische Kanon des Mittel

alrers vielfälrjge iv!öglichkciren. Pilger ins Bild zu 
bringen. Man brauchr nur an Themen wie die Werke 
der Barmherzigkeie oder die Darsrellungen chrisrli

cher Cariras aus dem Umkreis der Heiligenlegende 
(Sr. Elisaberh, Sr. Hedwig, Sr. Laurenrius, Sr. Lucia, 

Sr. Ludwig von Toulouse u. a.) zu denken. Rom: und 

Sanriago-Pilger begegnen immer wieder auf Alrarbil
dern; als Beispiele seien Friedrich Herlins Szenen aus 

der Jakobspilger-Legende auf dem Zwölfboren-Alrar 
v0t;! q66 in der Sr. Jakobskirche zu Rorhenburg ob der 
T:mber1 oder die Augsburger Basilika-Bi lder Hans 

Burgkmairs von 15°'+ mir ih~en zahlreichen deurschen ' 
Rompilgern2 genannr. Aber auch auBerhalb der The
marik der kirchlichen Kunsr har die Gesralr des Wall

fahrers, zumal die des Berrlerpilgers. die Künsrler 
immer wieder angezogen. 

Der liebevollen Versenkung ins Derail , \vie sie mir 

den frühen Niedertindern Eingang in die Kunsr ge
funden harre, verdanken wir für eine Spanne von 

reichlich hunderr Jahren - zwischen l.:\oo und 1530 -

allch zahlreiche \Viedergaben von Pilgerzeichen und 
Wallfahrrsdevorionalien in y [alerei llnd Skulprur. Wir 

ü berge hen dabei die hundenfach wiederkehrenden 
allgemeinen Pilger:mribure wie i'villschein oder ge-
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kreuzre Sräbe, ebenso die vielen römischen Schwei13-
tuchdarsrellungen und gekreuzren Perersschl üssel, d. h. 
Zeichen, deren örrliche Bezüge im Be\vu13rsein immer 
mehr zurückgetreten sind, so daB sie schlienlich fase 

den Rang genereller Pilgerembleme erlangr haben. 
Wir meinen hier vielmehr die gerreue Abbildung be
srimmrer und besrimmbarer Formen, die auch für die 
Pilgerzeichen-Forschung selbst von hohem Inreresse 

sind, so wenig sie narürlich die objekrive Be\\"eiskraft 
wirklicher Abgüsse besirzen. Einzelne dieser Darsrel

lungen sind von solcher Prägnanz, da13 sie uns die ein

wandfreie Idenrifizierung der vom Künsr!er abgebil
deren Vorlage ermöglichen, ja uns sogar mir Formcn 
bekannrmachen, die weder im Original noch in Ab

güssen auf Glocken oder anderem Gerär überliefert 
sind. 

So finden wir auf einer aus dem Umkreis Srephan 
Lochners sramn;enden, erwa urn das Jah'r q60 für 

das Kölner Augusrinerinnen-Klosrer In den Zellen gc
mal ren Alrarrafel mit dcm Emmaus-l'v[ahI3 auf dem 

Pilgerhur des einen Jüngers drei Wallfahrrszeichen, 
unter ihnen die bekannren Wilsnacker Blurhosrien 
und ein zweikrcisiges Aachener Pilgerabzeichen , ge
naller gesagt ein >Spiegelzeichen (, mit der .'Iaria 
Aqltensis im unreren Kreis und eincm in den oberen 
Kreisrahmen eingefügren kleinen Konvexspiegel~. Die 

Darsrellung (Abb. I) ist ein bedeursames Zeugnis für 
die im Zusammenhang mit der Fernzeigung der Hei
ligrümer an den groBen \Vallfahrrsorren im ausge

henden 14. Jahrhundert aufgekommcnen SpiegeiJe
vorionalicn, die währcnd der Zeigung von den Pilgern 
hoch- und den Heiligrümern entgegcngektlrcn Wllr

den. Es war eine \'olksfromme Umdcuwng malren 
Spiegclzaubcrs: das I3ild, die Srrahlung der gczcigrcn 

I-kiltlimer sallre, V0111 Spiegel cillgcfangen und mir 
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nach Hausc getragen, dem Gn;,denerweis des \Vall
fahrtsortes Dauer geben llnd im allt:iglichen Lebcns
kreisc des Pilgers immendhrcnde Wirk- und Segens
kräfte entfaiten". 

Ein Altar aus der ehemaligen Augustinerkirche zu 
Nürnberg, das I~S7 darierte Werkeines einheil1lischen 
Meisters, zeigt auf einem seiner Flügd u. a. den Nürn
berger Patron St. Sebaldus als PilgcrG

• Auf der vome 
hochgeschlagenen Krempe seines Pilgcrhmes tr:igt er 
vier mit grofkr Akribie wiedergegebene zeitgenössi
schc \Vallfahrrsandenken, drei metallene und ein 
textiles. Das textile, einc Vt'r<1 icol!, \Veist auf Rom. Ein 
> Spiegelzeichen ( mit einem im ul\teren Teil eingcflig
ten Konvexspiegel bezeugt wiederum die Verbrei
tung der Spicgeldevotionalien und des mit ihnen ver
knüpften Pilgerbrauchtums7

• Eine kleinc runde l\!c
daille mÏt dcm Bilde des heiligen Rirrers QlIirinus gibt 
exakt eine Nellfler Wallfahrrsmedaille \\'iedcr, die , 
nach Ll75 entstanden, uns ,"on z\\"ei noch erh;Jltenen 
OriginJlen und nicht weIliger als 16 Abglissen auf 
Glockcn der Jahrc qS9-1532 bebnl\t istB

• 

Ein nur \Vcnig :iltercs l':eufler Quirinus-Zeichen 
flihrt uns dcr Weseler l'v[aler Derick l3aegert auf einem 
zwischen qS5 und q90 enrst;lIldenen Alrart1Ligd ,"or 
Augcn, dcr die :\Imosenspende einer heiligen .:\brissin 
(viellcicht der scligen Gertrlld von Altenberg?) ;\11 

ei ne Gruppe von Berrlern, Krüppeln und Pilgern dar
stellt'. Einer der Pilger trägt auf seinem Hut, \"on 
zwei i\'luschcln flankicrt, ein Quirinuszeichen, und 
Z\,"Jr eincn ovalen Gittergufl sonst unbebnnren T~'
pus, den wir innerhalb der gut dokumenrierren Ty-

[ .-\Jchcllcr ,Spicgdzeichcn (;I uf eillC111 Pilgerhul. 
Det;lil ;lUS: Chris[lIs crscheillt Jcn Jlingcrn in 1: 111111;1US. 

Külnisch, 1I1ll [460. Nlirnbcrg, Gcr111an. Na c., :'dus, 
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penabfolgc von Neufler Pilgerzeichen zcitlich VOl' del' 
auf der Nürnberger Tafel dargcstclltcn kleinen rUIl
den i\!cdaille, also et\\'a z\\'ischen 1470 und LlSa, an
ZlIsctzen h:irten1o• 

Auch auf den \Verken ttimischer Maler und tvIinia
tmisten des ausgehcndcn 15. Jahrhunderrs finden \vir 
h:illfig gen'euc Wicdergaben von Pilgerzeichcn und 
Wallfahrrsspicgeln . Sa hat der Brügger (?) >Meister 
der Lucia-Legende ( auf eincr q8a dJrierrcn :\lrart<lfel 
lI. a. die Szene dargcsrcllr, bci der St. Lucia und ihre 
Mutrer zufolge cines Gelöbnisscs in sch\\'erer Krank
heit ihr Gut unter Bedürfrige verteilenll . Das gibr ihm 
Gc!egenheit, eine Gruppe von Siechen, Bcrrlcrn und 
Pilgern ins Bild zu bringen (Abb. 2). W:ihrend die 
Kopfbedcckung des cinen Wallbrllders cine doppdte 
iV[lIschdschnllr umgibt, in dic er n<lch Bcrtlersi rte 
seinen hölzerncn Enlöffel gesreekt h<1r, ziert den Hut 
dcs ;lI1dercn Pilgers cine umlaufcnde ) herre ( \'on al::
wechselnd groflcn und kleinm KOI1\'exspiegclnl~ , ein 
auf dcn ~rsren Bliek \'e r\\'lInderlicher hupfschmuck, 
der jedoch \\'icder1l111 eincn \\'ichtigcn Hin\\"e is auf das 
zeitgenössische SpicgclbrauchnlJ11 an \\';,llfahnsorren 
bierer. 

Ein anderer, \'crmllrlich eben[;,lls in I3rl'igge \\"irkcn
der l\faler, der sog, ):\ kister der l'rsub-Legende (, 
flihrr UIlS auf der letzten dcr (VOl' 1..18J gemalten) acht 
Tafeln, die uns Gcschichre und \[anyriuIl1 dcr dftau
scm! jllngfrauen yor :\ugcn srellcn, an cine Ursula
Kultsr:itre I3. VOl' dem _-\ltar mit seincm Gn<ldcnbilde 
(ei ner Sehurzman rcl-L' rsuJa) und scincn zah I reichen 
scirlich aufgch:ingren \\ 'achs\"oriven knien Betcr aus 
allen Ständen, von der höfisch gekleideten Dame, der 
ein Page das Gebetbuch rcicht, bis zum schlichtcn Pil
ger, dessen liber den Rücken geh:ingrcr Pilgerhllt mit 
nichr \\"cniger als fünf \\'allfahrtsabzeichen, danlJ1ter 
den Wilsn<1cker Billthostien, geschmlickt istl~. 

Von der Ge\\'ohnheit zeirgenössischer tbmischer 
ellllllllillellrs, insbesondcre JUS der sog. Gcnr-I3rügger 
Schll!e, die Bordüren kostbar iI1uminiener Gebct
buch-Handschrifren mir ganzen Kollektioncn minuriös 
gemalter Pilgermcdaillcn und Wallt~lhrrsdc\'otiona
lien zu \'erzieren, \\'in! noch zu sprcchen seinI; . 

. -\Ilen diescn Belcgcn \'on exakt Zll id enriti zicrcnden 
und meisr auch örrlich zu\\'ci sba ren \\ïedcrgabcn von 
Pilgerzeichen in der sp:irmittelalrerliehcn hUJlSt Yer
mögen wir hcure ein \\"e ireres, bisher unbcachtcres 
Ik is picl hinzllzufügen. 
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2 l\'leisrer der LuciJ-Legende, SI. Lucia lII1d ihre :'[u[(cr 

verreilen ihr Gl!{ umer .-\rme lInd Pilger (Dc[ail), !.ISo, BrCiggc, Sim Jakobs-Kcrk 

Das Frankfurrer Hisrorische :'.-Iuseum besirzr r6 TafeIn 

mir Szenen aus der Legende Sr. Annas und ihrer Ver
wandtschafr. Es handelr sich dabei Ulll die Flligel bilder 
eines (nichr mehr \"ollsr:indig erhalrmen) \\'andelal

rars aus der Sr. Annen-Kapdle der Frankfurter Kar

melirerkirche lG
, Die lIrsprüngliche Anordnung der 

16 Szenen isr lInbckannr. Ocr \'crschollcne \ Iitrdrcil 
\\"ar - wie cinc bisher unbcachrere, zll\'er!:issigc QUl'lle 
~IUS del11 17,Jahrhunderr erkcnnl'n 1:i1Il I r", - cin r\lrar, 

schrein mit ;lUS Holz gcschnirzrcn und \'crgoldcrcn 
Figurcn, 

Der Kulr dcr heiligen ~/[lirrer Anna lLlt, in cngcIll 
Zusammenhang mir der Lehre van der l'nbetlcckrcn 
Empf:ingnis iVl ,1!'i:i , gegcn Ende des Mirrclalrcrs ciI1cn 

lInerhörren ,'\ufsch\\'ung gcnol11I11en; an der \Vende 
vom 15, zum 16,J,lhrhundcrr erlcbre die .-\l1na-Ver
ehrung cinc I3lüre . die zcit\\'eise den Kulr alkr ('lbrigcn 

Heiligel1 il1 dcn Scharrcn srellre l7 , 

In der liebc\'{)llen Ausgesr;Jlrung eim's ganzen Le
gcndel1kr~ll1zcs U11l Sr. ,-\ nl1,l . ihrl'11 CalrCl1' .I() ~lchi!11, 

ihrc Elrern. Gcsch\\ 'isrer und l'inc lI'l'irI:iulige \'er
\\ ' ~lI1dlsch~lrr; im I-kraussrdkn der angcblich cngeI1 
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Beziehungen dieser part'/lldcl Scl/lctac A.n/llle zum Berge 
Karmel; in der Ausweitung auf nur mittelbar mit dem 
Anna-Kult in Beziehung stehende Heilige wie Colctte 
von Corbie, Birgirta von Schweden und den heiligen 
Einsiedlcr Pro kop von Ungarn har der Karmeliter
orden cine ebenso bedetltcnde Rolle gcspielt wie in 
der Ausbreinll1g des Annen-Kultes überhauptis. 

Die Tafeln des Frankfurter Al1l1en-Altars sind dafür 
eines der eindrucksvollsten künstlerischen Zeugnisse. 
Seine Entstehung hängt aufs engste zusammen mit 
der I.4ï9/8r unter dem FLlllkfurter Karmeliterprior 
Rumold von Laubach begründeten St. Annen-Bruder
schaft, einer der bedeutendsten unter den im 15. und 
frühen 16. Jahrhundert in statdicher Zahl entsrande
nen Sodaliräten zu Ehren der lVlutter Mariäl9 • Die am 
26. Mai I.482 vom Generaloberen des Karmelirenor
dens Pontius, am 27. Seprember 1491 van Pap'st 1nno-' 
zenzvlll., am r.Juli I.493 vom:"fainzerErzbischofBert
halL! van Henneberg approbierre und van Ordens
oberen, Legaten und zahlreichen Bischöfen mit Indul
genzcn für ihre Kapelle reich bedachre Bruderschaf[~o 
war auf Bitten fremder, darunter zahlreicher nieder
Hindischer Kaufleute errichrer worden, die St. Anna 
aus vielerlei Eihrnissen auf ihren Reisen errettet harre. 
In der Tat begegnen in den noch erhaltenen Urkunden 
über die AnLinge der Bruderschafr u. a. Namen wie 
Perrus Dalem de Ant\\'erpia, Guilhelmus de Gheele 
Brabantinus, Jacob van den \-oorde de Bruxellis, Ro
muldus van den Dorpe de :"Iachlinia, Johan Hudme
cher von Nlechcln, Gorschalck von Urreich~l. Der Ak
tivir:ir der zeirweise über 4000 lvlirglieder zählenden 
13ruderschaft danken wir die in dem Winkel z\\'ischen 
Chor und Querschilf der Karmelirerkirche erbame 
quadratische St. Annen-Kapellc2H\ mir ihren prächri
gen Nerzgewölben; sic wurde am 2. April I.494 ge
\\'eiht, nachdem I.493 - ebenfalls dank dem räumlich 
weirgespannten Kreise ihrer zum Teil begürerren und 
eintlu0reichen l""Iirglieder - Anna-Reliquien aus der 
damals van Benedikrinern der Abrei St. Martin in 
Ainay (Aranacum) berreuren St. Annen-Kapelle auf 
der inslIla Bllr[;arCI in der Saóne, na he dem Zusammen
flun von Saóne und Rh<Îne unweir Lron gelegen, har
ren beschaffr werden könncn. Für diese Reliquien 
wurde eigens ei ne kosrbare silberne, \'ergoldere ~, Ion
~rram: aus \Iitteln der Brllderschafr angcferrigr~~. 

1m Weihejahr der Kapelle \TrölTenrlichre kcin Ge
ringerer als Johannes TrirhemiLls. d,lI11als noch :\br 
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des Benedikrinerklosters Sponhcim, auf VeranIassung 
des mir ihm befreundeten Rumold von Laubach für 
die Bruderschafr ersrmals seinen >De laudibus sanc
tissimae matris Annae tractatus(~3, ein \Verk, das -
RU1110ld ge\vidmer~~ - dem glühenden Eifer des Ver
fassers und seiner Zeirgenossen fiir die Verehrung der 
heiligen Anna beredren Ausdruck gab und auf Jahr
hunderte hinaus gleichsam zum Srandardwerk der 
Annen-Verehrung \Vurde. Ebenfalls Rumold gewid
met ist der drei Jahre nach Trithemius erschienene 
) Liber trimerestlls de principio et processu ordinis 
carmelirici < des l\.fechelner Karnleliters Johan Oude
warer (Paléonydorus), der die ersten gedruckren Nach
richren iiber die Frankfurter St. Annen-Bruderschafr 
enrhälr~5. Beide Werke lassen in Rumold von Laubach 
ei ne zenrralc Figttr karmelitisch gestimmrer zeirge
nössischer Annen-Verehrung erkennen; cr \Vurde 
denn auch nach seinem Tode am 7. Oktober I.496 vor 
dem St. Anllen-Alrar in der Annen-KapeIIc seincs 
Frankfurrer Klosrers begraben~6. 

FUr diese (((pel/a Bra[;alltillorwlt - \"ie die Annen
Kapelle damals bezeichnendenveise auch genannr 
\Vird - \vurde dann jener \\'andeblrar in Auftrag ge
geben, dessen Resre wir heute im Frankfurter Histori
schen Museum bewundern können. Angesichrs der 
srarken Ikreiligung fl:imischer K~1llfleure bei der Griin
dUI1g der Frankfurter St. A.nnen-Bruderschafr ver
\vundert es nichr, da0 der Allfrrag an einen siidnieder
liindischen I\'Icisrer vergeben wurde. Dicser l'vIcister, 
dessen Namen \vir nichr kennen, isr ohne Zweifcl im 
Umkreis der damaligen BrUgger oder Brüsseler Malcr
schule zu suchen. \Viihrend Gm' de Tervarenr die 
Tafeln einem » maîrre bruxellois, sllccesseur de Roger 
van der \VeydeI1«, zuschreiben möchre~1, schwankt 
Max J. Friedländer zwischen einem Briigger und 
einem Briisseler Meisrer, cr schlägr versuchsweise den 
sog. IvIcisrer von Sr. Gudula Yor~S. Demgegenüber hat 
sich Wolfram Prinz für jenen süd\\'esrfliimischen Mei
srer ausgesprochen, von dem sich zwei doppclseirige 
Tafeln (mir Johannes Evangelisra, Sr. Victor, der Vor
srellung im Tempel und der Hochzeir zu Kana) im 
Louvre befinden~~; während nellcrdings Horsr Rebel' 
den sog, :YIcister der Sr. Barbara-Legendc, einen - ver
l11urlich cm'as iiltercn - Geisresyer\\'andren des i'dei
sters \'on Sr. Guduh , in Vot'schLlg bringt30

• 

Der Hisroriker \'ermag Zll diesel' Diskussion \\'enig 
1l1ehr als den \'ersllch ei nel' I11öglichst priizisen D~ltie-
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fung beizusreuern. »Die kll/!st/icl! tt!fe/ vjJ dellt a/tare 
ill cia se/be/! [St. Annen-) capelle/! VHd ein IIwllstrilllt:;:ieJl 
(Il Stlllt Allnen hc'y/tll/!l, alles vjJ der ge'1I1eyne/l [Annen-) 

/l/ïlciersclwfft vnd [mir] V/lser [der Frankfurter Kanne

liter] l1litllll/fft' ... \ff gericht«, sind ersrl11als Olm 8. Sep

re111 ber t 50 [ erwähnt31. Ein leider undaricnes Doku-

111ent, das ebenfalls die» mbll/a Wilt o1llniblls ontnl1lel1-

t is « als kosrbares Besitz tl\m der Bruderschaft allfführr, 

ist lIJll I 500 aufgezeichner3~. Eine genauere Fixierllng 

crl.ltlbt die - nach hellte z. T. nicht mehr erhalrenen 

prim:iren Quellen sorgnilrig gearbeirere - handschrifr

liche Chronik der niederdeurschen Karmelirer-Ordens

pro\'Ïnz, verfafk von dem Ordenshisroriographen 

Jacob l'vlilendunck (gcst. 1682). Nach ihm ist die ?i!lsig
!lis et prètiosa tabU/tI (in der z\\'eiren Amrszeir des Priors 

Rumold von Lallbach, also zwischen Lj86 llnd Lj96, 

gef~rtigr worden 3~a. In anderen B:indcn seiner breit 

angdegten Chronik er\\':ihnr i'vlilendunck die gkiche 

> ttl/llda ( z\\'eimal an/;illlich der Wei he der Sr. Annen

hapdlc' 1-19~3~b. Überblickr man die D,uen der ersten 

Abbfkrteilung für diese Kapelle 1-189, der Rcliquien

beschaffung aus Lyon 1~93, der hapdkn\\'eihe Lj9~ 

lInd schlielllich die fuIk von :\bl:issen zahlreicher auf 

dcm Wormser Rcichst:1g 1495 \'ersammclter J3ischöfe33
, 

50 l:if)t sich die Enrsrehung der Tafel mit sehr hoher 

\Vahrscheinlichkeir in das jahrfünft z\\'ischen Lj89 und 

l-I9~ setzen. Dcm enrsprichr die \'on Prinz aus stil- und 

kosrümgeschichrlichen Grümkn \'orgcschbgene Da

rierung > U 111 I~90 ( genal\. 

Ob das ikonographische >Progr.1mm ( des Altars -

wie gclegenrIich vermurer worden isr - ~lllfTfirhe111ius 

zurückgeht, isr unge\\'ih. \Vie der Frankfurter A.nnen

A.lrar isr n:imlich ein gro(\~r Teil der Flügclalr:ire, die 

bfr in einer Füllc von Szenen die Vorgeschichrc Sr. 

.-\,nnas, ihrer Elrern, Verwandrschafr und der mir 

ihrer Legende verblIndenen Heiligen abbilden, fl:imi

scher Hcrkunfr. Wir nennen nur das Tafclbild eines 

unbekannren fl :imischen !Vleisters mir zahlreichen 

Darsrellllngen aus dem Leben Annas und ihrer Mutter 

Emerenriana im Museum der Sal\'aror-Kirche ZlI 

I3rl'rgge (:!. Hilfre 15. jh.), das nichr zulctzr auch in 

seiner rq,1 isch brmclirischen Inrerprcr,uion des Lc

gendenkreises um St. Anna deurliche ikonogr<1phische 

Verbindungcn zu del11 jl'rngeren Frankfurter \Vandcl

alt:tr al\f\l'ci~("I . .'\uf d,IS riesige Anr\\'Crpener :\lr:tr

\\-erk von 1')2.1 aus der ehemaligen Fr:tnzisbnerkin:he 

in Dortmund (heure in Sr. Pcrri ebcl.) sei nul' hinge-

wiesen; VOIl seinen insgcsamr 5-f Darsrcllungen au f 

dem iiull~ren Fli.igclpaar und der Altarrückseire be

ziehen sich 36 auf die Legende \'on St. Anna lll1d ihrer 

Sippschaft, danmrer nichr ,,"eniger als 8 auf Ann:ts 

l'vlurrer Emerenriana35 • Das Programm des Frankfur

rer ·Annen-Alr:trs könnre also sehr ,,"ohl - wie das so 

vieler anderer A.lr:ire dieser .-\rr - àus den Niederlan

den kommen. Eben dort har im Laufe des 15. jahr

hllI1Lkrrs - allsgehend \'on cincr Vision der hl. Colctte 

von COl"bie (gesrorben I~~ï im Konvent der Armen 

Clarissen zu Genr) - die parelltda snllcttle AllllllC be

deursame legendäre Erweirerungen erfahren, so um 

Annas Elrern Srollanus und Emcrenriana, um Sr. Ser

varius von I'vlaasrrichr llnd "iele andere36 . Das sind abel' 

gerade jene Zi.ige llnd Personen, die - übrigens llnrer 

Einbeziehllng der hl. Co!erre selbsr - auf den Frank

funer Tafcln mir besonderer Liebe lInd :\lIsführlich

keir dargesrellr sind. 

Um die Lösllng der \'iclfachcn ikonographischen 

R:irsel, die diese Szenenfolgcn aufgcben und die nur 

mir genauer Kenntnis der komplizierren Genese des 

Legendenkrcises UJ11 Sr. :\nna aufzukl:iren sind, har 

sich insbesondere GU)' de Tcn'arenr bemüht37 ; er har 

neben dem J3rügger Sr. :\nnen-J3ild38 :lllch der Frank

furter Szenenfolge eine - in der deurschen Lireratllr 

bisher unbeachrer gebliebene - Srudie ge\\'idmet, in 

der er alle 16 D,Jrstellungen er!:iurerr lInd damir 

:i1rere rehlbesrimmungen (z.B. bei I3eda Klcinschmidr) 

berichrigr har . 

Bei dei- ji.ingsren Neuaufstcllung im Frankfurter 

Historischen i.\Iuseum har man die Tafcln in -f \ Ïerer

gruppen angeordnet, YOll denen die ersre die Sz enen 

aus dem Leben der Elrern der heiligen A.nna, die 

zwei re aus Ann:ts Leben selbsr, die drirre die olir der 

Geschichre des Karmelirerordens verbunelenen legen

d:iren Züge lInd die lcrzre die mir der Anna-Legcnde 

\'erknüpfren Heiligen I3irgirra, Colette unel Prokop 

lImfallr. 

Das (nach der derzeirigen Folge) ersre I3ild d er z\\:ei

ren Gruppe39 zeigr joachims und ,\nnas ;'vlildrärigkeir 

(:\bb. 3), einen Zug ihrer Legende, der schon in früh

chrisrlicher Zeir \'on einigen apokryphen E\'angelien, 

tI. a. dem sog. Prore\'a ngcliun1 des jacobus und delll 

E\'angcliul11 des Pseudo-\ lar[h:ius berichrcr lO und dem 

\Iitrclalrer dun:h Vinzenz \'on 13eau\'ais' >Spc culum 

hisro ri ,Jk ( und durch j,lCobus dl' "oragines > Legl'nlt.J 

,Jure,JIl! l'I"adierr \\'orden isr. Ein Dl'irrcl ihn:l' Habl', 

[Oi 
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50 heil\t es dort, gaben sie den Armen, den Waisen, 

den Witwen und bedürftigen Pilgern. Atlch das schon 

er",:ihnte Altarbild im 1',,[tlsetll1l der l3rügger Salvator

Kin:IH: zeigt in der Mirre des oberen BildratImes Joa

chim und Anna beim Atlsteikn ihrer frommen Spen

len. AuBerhalb des Zusammenhanges mit den libri

gen Bildern berrachter, könnte cs sich bei der Frank

funer Tafel auf den ersren Blick llm eine Szene aus 

delll seit dem I:?. Jahrhundert getiungen Themen

kn:is der >\Verke der 13armherzigkeit ( handeln; allein 

der Umstand, daB die Spender hier die mir schmalen 

Goldreifnimben ausgezeichneten Joachim und Anna 

sind, präzisiert sie als Gestand teil eines Annen-Zyklus. 

Vor einem aus mehrcren srarrlichen sreinernen Ge

b:iLiden bestehenden st:idtischen Patriziersitz spiclt 

sich in z\\'ei gerrennren Gruppen das gottgeLillige 

\Verk ab. Links im Vordergrund, tlI1ter dem Ponal 

einer ol1enen, den Durchblick in weirUunge R:iume 

gew:ihrenden, erkerbekrönren Vorhalle, nrreilt Joa

chim in der Trachr eines vornehmen ;--"[annes, mir am 

GUrrd h:ingender Geldtasche, t-\lmosen an ei ne Grup

pe, die aus zwei Pilgern tlnd einem Krüppcl-l3errler 

be~tehr (:\bb. -I). Hinrer Joachims weirer, bis Ztl den 

FUJlell reichender heli roter Ge\\'andung wird ein bis 

obenhin mit I3roten gefül lrer Korb sichrbar. Rechrs 

da\'on, erwas mehr im Hintergrund, srehr tlnter einer 

;'[atlerpforre St. :\nna in türkisfarbenem, lang herab

fallcnden, gegürreren Gewande tlnd mir dem für sie 

charakterisrischen, Hals tlnd Sch~t1rern bedeekenden 

weiBen Kopfruch. Aus einem Beurel. den sic in ihrer 

rechren I-land hälr, spender sie einer vierköpngcn Pil

gerfamilie ebenfa lls Gc!d (Abb. 5). 

Die :\lmosenempLinger beider Gruppen sind - mir 

,.\usnahme des Krüppel-l3ctrlers im \'ordergrunde -

durch Kleidung und charakrerisrische Pilgerattribure 

als \Vallfahrer ausge\\'iesen , wie auch die zahlreichen 

mittelalterlichen Darsrellungcn von > \\' erken der 

G,lrmherzigkeit( mir Vorliebe Pilger als die Empf:in

ger und NurznieJler dieser frammen \Verke zeigen. 

Der l3errler im Vordergrunde srürzt sich auf Krük

ken; seinc 'ion zerl umpren br:itlnlich-grünen l3ein

lingen bedeckren und zus:üzlich mit weilkn Binden 

umwickdren Beine h:ingen, in leichrer Beugehaltllng 

des Kniegeknks fixierr. schLlI"f hcrab ; die in Spirz

Cul)stellung konrrahierren FUIk bcrUhren nicht den 

I)oden. \\'c!ches Kr.lnkheirsbild hier \\'icdergegeben 

isr, bkibt unge\\·ill. d.l die d.lrgesrellre .\Iuskc l.ltrophi e 

und -dystrophie der UJl[erCll Exrrcmir:iten myogen 

ader neural bedingt, angeboren, durch "Krankheit oder 

durch Unfall enrstandcn sein kann ; allcnfalls könnre 

die angedelltete Krallcnhalrung der - ebenfalls deut

lich atrophierten -linken Hand auf eine neurale lllyO

pathische Disrrophie hinweisen4~. Auf kcinen Fall 

handelt es sich hier um eine der auf mittelalrerlichen 

Gildwerken sonst sa h:iung dargestellten I1lmilieren

den Folgen van Ergoris11lm (> ... \nroniusfeuer <) oder 

Lepra (Aussarz). Das yon dem Getder mie der rechten 

Hand dem Spe l1li er enrgegengehaltene hölzerne 

Schüsselchen enrhält bereirs Joachims Almasen, einige 
Gcldsri.ickc; dieser legt gerade weitere ~Ii.inzen in die 

Hand der neben (\'om Geschauer aus halb hinrer) dem 

Krlippel-Gerrler stehenden Pilgerin, die als solche durch 

das \'on zwei goldschimmernden \[uschc1n tbnkierre 

bleifarbene Pilgerzeichen auf der hochgeschlagcncn 

Vorderkrempe ihres schwarzen Pilgerhtltes kennrlich 

ist. :\.uch diesc Pilgerin hat o~enbar ihre Wallfahn in 

der HotTnung auf Heiltlng eines körperlichen Gebn:

chens angetreten; die deurliche Fehlbclastung ihrer 

(\'on srrumpfarrigen, Zehen und Spann freilassenden . 

Gekleidungen bedeekten) FliBe auf der rulbu()cnbnre 

weisr auf ei ne \-erkrüppelung der unreren Extrelllit :i

ten . \'on dem Dritten der Gruppe. einem :\[anne. der 

eincn aus Pclzwerk geferrigren Pilgerhur rr:igt, ist nur 

der Kopf mit der zum Hutrand greifenden Rechren 

und die ausgestreckte Linke mir der Almosenschü~sd 

sid1tb,lr, in der bereirs Grot und K:ise liegen. Auch auf 

der Krempe scines Htltes ist zwischen z\\'ei ;'·[uschcln 

ein durchbrochenes Pilgerzeichcn bcfestigt, das einc 

undeurliche Figur ader Figurengruppe in einer sp:it

gorischen A.dikulJ zeigr; in das Hutband hat cr n.1ch 

Gewohnheit der damaligen Pilgcr und Betrle t seinen . 

hölzerncn EI~lö!'rcl geseeckr lJ
• 

Der in einiger Enrfernung hinrer dicser Gruppe zö

gernd \'erharrende Knabe mit zwei Federn am Hur 

und einell1 am rechten Arm h:ingendcn Körbchen solI 

vielleicht einen jener \\ 'ai scn darstellen, die neben 

Armen. \\'jtwen und Pilgern als Empf:inger der mil

den G.lben JO;lchims und Annas schon in lkn apokr) '

phen E\"angc!ien gen;ll1nr \\"Crden . 

'[ki der van Sr. Anna im HiIHergrullll berreutcn 

Gruppe scheinr es si eh um eille g ,lnze PilgerLllllilie 

zu handeln; die Pilgerin har ein kkineres Kind rin

linp auf ih rcn Schul rern sirzen 11, \dhrend ein griilkrer 

Kn,llw z\\"ischL'n den iJlern srehr. Der ,'.lIer h:i1r einl'n 
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4 Pilgcrgrllppe mit \\'allfahrrszeichen, darllnrer einem Zeichen von Gerardsbergen (Detail alls Abb, 3) 

zweiknäufigen hahen PilgerstJb z\\'ischcn seinen 

übereinJndergclegtcn H:inden und trägt auf der 

I3rusr als Zeichen scincs Pilgersrandes z\\'ei (<lUS Stof[ 

zl1geschnittene und aufgen:ihte ader aufgcmalte) ge

krellzte Pilgerstäbe, Die i\llItter, mit umgehängter 

Pilgen~lsche, isr dllrch ebenfalls allfgen:ihte ader auf

gemalte gekreuzte Schllissc! auf ihrer linken Brust

seite als ROI11-Pilgcrin <lllsge\\'iesen; ihre Rechte reckt 

St. Anna die hülzerne Ikttlerschalc enrgegcn. in wcl

che diese geradl.: z\\'ei \ '!l'1l1Zen eingclegt h,lt. Einen 

Pilgerhm tr:igt in dieser Gruppe einzig der z\\'i~chCll 

110 

den Eltern stchende Knabe, der ein geflochtencs Hcn

kclkörbchen am Arm trägt l1nd eincn \Vandersrecken 

in der Hand h:ilt. Auch Juf der Krempe seines Pilger

hutes isr ein van zwei Muschcln flankienes durch

brachenes Pilgerzeichen mir undeurlicher Darstcllung 

in sp:itgatischcr Adikula befestigt. Die zerschlissene, 

mehrfach grab ausgeflickte und an den Ärmcln ausge

franste Kleidung dieser Gruppe Wlt aIl> berufsm:illige ( 

Ikrtler-Pilger denken, fahrende Jakobsbrlider. die ~lls 

bezahlte Stclh'errretcr \\'ohlhabender Vot.l1lten \\'~111-

f.lhrrcn für dicse ;Jusfühncn. 
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5 Pilgcrfamilic mi, Wallfahrrszcichen und Pilgeremblemcn (Derail :lUS .-\bb, 3) 

Van den auf der Tafel so zahlreich abgebildeten 

Pilgerattriburen sind die a~f die Kleidung aufgemal

ten oder -geniihten gekreuzten Pilgerstäbe als allge

meine Pilgerembleme zu bewenen, ebenso die Mu

scheln auf den Pilgerhiiten, obwohl sie ursprünglich 

spezifische Andenken z\vcier beLicurender \Vallfahr· 

ten des europiiischen \\"estens \varen: von Santiago 

de Compostella und \"0111 ;-'[ont-Saint-\[ichel. In ge

\\"i sse lll Sinne wird 111~l\1 diesen Charaktcr eines von 

der lIrsprünglichcn Orrsbindllng abge1ösren allge

meinen Pilgersy mbols snga r den gekrcllzren riimi-

schen Schlüsseln zubilligen müssen , Dagegen gehören 

die beiden Pilgerzeichen, die in einer spärgotischen 

Adikula unkenndiche Darsrellungen zeigen. z\\'eifcl

los zu den orrsspczifischen \\'allfahrrs-De\'o rionalien, 

\'ienn auch der Maler sich hier nichr die \HIhe gege

ben har, durch genallere Charakrerisierllng die iirr

liche ZlI\\'eisling deurl ich z u machen , 

D.lgegen ILH er dies bei jenem blcifarbenenll:l \\ 'all

f.lhrrszeichen ~ll1f dem Hure der Pilgcrin im \ 'o nicr

grllnde geran, Es zeigr einen rim:r1ichen Heiligen mir 

ScheibeI1nimhlls in \'o ller Rüsllll1g (Plarrel1p~ll1zer). 
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der, auf einem nach rechts ge\vendetcn Löwen ste

hend, links ein emporgerecktes Schwert lInd - weni

gel' deutlich - rechts einen Ambon mit darauf gestcll

tem, mit deJ1l Stiel nach ob en wcÎsenden I-lammer 

hiilr. Schon Lä\\"e UJld Schwerr, deren Idenrifizierung 

die. genaue. Darstellung auf der Tafel einwandfrei er

möglichr, lassen ohne jeclcn Zweifel erkennen, daB 

der Abgebilde.te der heilige Adrian ist. Aber nicht nur 

dies ; die exakte \Viedergabe erlaubt die weitergehen

de. rests[ell ung, dal) der Kiinst!cr hier einen ganz be

stimmten Pilgerzeichcn-Typus wiedergegebcn har, 

der lIns in mehreren Varianten durch origina1c Stiicke 

lInd von Glockenabgiissen bekannt ist: cin Pilgerzei

chen \"on Gerardsbergen (Grammont) in Ostflandcrn, 
St. Adrian, römischer Offizier linter Kaiser ;Y[axi

mian, wurde, als cr inNikomedia bei Christenyerfol

gllngcn eingesetzr war, linter dem EindnIck des Hel

denmutes seiner Opfer sclber Chrisr und erlitt, ins 

GeEingnis ge.\\'orfen, grausame j\[arrern, Die HenkeI' 

zerbrachen seine. Glieder durch Hammerschtige auf 

einem AmboB, Zu Hammer lInd AmboB als seinen 

indi\'iduellen Arrributen kam der Lö\\'e zu oder unter 

seinen FiiBen als Symbol seinesMutes; die besondere 

Verehrung des rirrerlichcn l',[:inyrers in Fbndern~5 

will man (ob zutreffend?) nicht zuletzt diesem :\rrri ~ 

but zuschreiben, weil der Löwe zugleich das Wappen

tier Flanderns ist. Adrians Rcliquien, zuniichst in By

zanz yerehn, gelangten im 7, Jahrhunden nach Rom, 

\\'0 die Senatskurie auf dem Forum in ei ne ihm ge

\veihte christliche Kirche umgewandclt \\'urde, Ein 

Partikel kam spilter von da nach Gerardsbergen, \\'el

ches das Zenrrum seiner Verehnmg in \Vesteuropa 

wurde~6; ein \Vallfahnson, dessen kultische Reich

\Vei te sich iiber Flandern hinaus insbesondere auf das 

Arrois, die. Picardie , die Normandie und die Cham

pagne erstreckte, Aber auch aus dem übrigen Frank

reich, aus Deutschland, der Sch\\'eiz, Italien, England 

und D:inemark strömten Pilger in groBer Zahl CO) lIne 

fou1c immense de. pèlerins«) nach Gerardsbergen, Zu 

Adrians Rolle als Schutzpatron zahlreicher !3erufe, 

u , a, der Soldaten und Söldner, der Schmink , der 

fkischhauer, der Kerkel'\dchter und der Boten, trar 

seine \ 'lTehrullg ;lIs Schirlllherr gegen den j:ihen Tod 

und - seir dem 'Lj , llhrhul1Lkrt mit zUllehl11cnder !)c

dculuilg - gegcn die Pesrl7
, 

Z,lhlreiche Zeugnisse L'l'\\Tiscn die berriiLhrlichc 

kulti sche Ikdcuruilg l.n.lrdshl'rgcns ulld dic Iklichl-

) 12. 

heit des Heiligen insbesandere. im burgundischen 

Staarsgebiet. Seinc Rcliquicn wurden Ziel einer bc

dcutenden \Vallflhrt. Bcsondere Verehrer Adrians 

und h:iufigerc BeslIcher Gerardsbergens W;lren die 

burgundischen Herzögc"18, Erh;lltene Rechnungen be

zeugen, daB Philipp der Gure u, a, 1..1)8 nach Gerards

bergen wallfahrrete unel. don Adrians-Zeichen (> en

scignes<) erwarb, eines aus vergoldetem Silber fiir sich 

sclbsr und zahlreiche \Veniger kosrspielige fi.ir seine 

Umgebung19
, Auch der französischc König Ltld\\'ig Xl. 

suchte schon als Dauphin im Exil dreimal (1457, 1458, 

L.l59) die Gnadenstärrc auf50
, Es isr sicher, daB dieser 

auf Pilgerabzeichen gcradezu versessenc Herrscher 

- ein i\hnn »\'on abenreuerlicher De\'otion « (Ranke) , 

»qui achetoit la grace de Dieu" ,à plus grands deniers 

que oncques ne fist ro:'«51 - don in gröBerer Zahl 

Adrians-Zeichen er\\'arb, und z\\'ar seiner Ge\\'ohnheit 

nach billigc aus Blei-Zinn , die cr auch selbst - sehr 

zum MiBf.111en seiner vornehmen Zeirgenossen und 

seiner eigenen Cmgebung - mir herausfordcrnder 

Vorliebe trug52, 

Damit sil1l! \\'ir bei den Ger;lrdsbergener Pilgerzei

chcn, \'on dcnen sich eine Reihc van Zeugnissen in 

(leider meist fragmenrarischen) Originalcn, in Abglis

sen auf Glocken lInd schlie0lich - im Original ader 

gcmalt - in illuminiel'ten tlimischen Gebetbuch

Handschriften des ausgehenden I5, lInd frlihen I6, 

Jahrhunderts erhalren ha ben, Diese Zeugnisse erlau

ben uns, zwei Typenkreise \'on Gerardsbergener Pil

ger-Dc\'otionalien mir der Darstellung des heiligen 

Adrian zu unrerscheidcn: einen älreren GitterguB CA) 
und eine jlingcre brakreatcnförmige Plakettc (13), 

Der älrere Typus, dem auch das : -\drians-Zeichen 
auf dem Hute der Pilgerin des Fra-;; kfllrrer" Annen

Altars zugehörr, ist uns bisher in fünf originalcn Va

rianten und \'on drci .-\bgiisscn auf Glocken bckannt: 

A I Abgull 'Iuf Glocke in del' E\'ang, PI:m'kirche \Iarienhagen 
(Krs, ,-\.Itdd, Lcinc; Niedersachsen), gegossen 1.133 \'on 
Hans :\ Ieiger (GipsabguB in Lüncburg, :'I lu~eul11, chem, 
Slg, \\'redc), - :'Ilalle : 79 x.1B mm , 
St. ,-\.drian in \"oller rincrliehcr Riislung 111 i I Bruslharnisch 
unti gcpanzerlcr l3einlasehe (Krcbs), übcr dcl' el' cinen 
\"ornc weil otfcncn , bis zu dcn Knicn reiehcmkn, gczad
dellcn l'l1Ihang lr:igl, Das \'fJII Ban uncl Loekcn ul11rahm
IC Haupl ul1lgibl ein doppcll gcranlkle!' S(heibcnnil11bll~ , 

Der I-leilig" slchl mil Icichl gcsprcizlen [kincn auf cincl1l 
Il<leh rcchts gC \l"CI1l!clcn Liiwcn; links h:ill er ,bs (~cnk, 

rccht cll1porgcrccktc) Schwnl. rCc!Hs den ,-\.111 holl, - :'.ur 
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Abgull aufGlocke ,', IolJ) (,-\ I) 6, 7, 8 Gerardsbergener PilgerAeiLhen 

Fragmenr cines orig, Zeichens (,-\ 1.) 

Abgull auf Glocke \", l-l96 (.-\ ol) 

dem e!\\"as undeurlkhen Glockenabgull fehlcn der ur

sprünglich auf dem ,-\mboll liegende Hammer une! die 

der l3efesrigung des ZeiLhens an Hut oder ~[~nrd die

nenclen J Osen (sie \\"urden "on den Glockcngic!krn ,'or 

dem .-\bdruck of! abskhrlich \\"eggebrochen), -

UI1\"CrütTenrlichr (,-\bb, 6), 

.-\ 1. Giuergull (Fragmenr), ~ Iarerial unbebnnr, (Blei-Zinn ?) , -

- ~[alle des Bruchsrücks: ca, 50l x ol9 mm, - Heuriger :\uf

bc\\"ahrungsort unbebnnr (Fow in Ant\\"erpen-Deurne, 

Pro,'inciaal-\Iuseum Srerckshof, Foto-1\!r, A 9ol) , 

Sr. Adrian als Rirrer mit der gleichen Haar- und Barrtracht 

und dem gleiLhen Kosrüm \\"ie auf A I; das emporgereck

te Sch\\"err links, der Ambofi rechrs, Auf seinem I-Iaup! 

hier ei ne ba re narrige Kopfbedeckung mil hóchgestell

tem, \"orne gekerbrelll Rand: an dem doppel! geranderen 

Scheibennimbus oben cine runde Öse, Links ,'om Kürper 

des Heiligen ein gesch\\"ungenes Schrifrband mit eingc

rollren Enden und der (\"On obm nach unren laufcndcn) 

gorischen ;\-[jnuskcl -Inschrif!: s ' adrian\"S, - Das unrere 

Drilrd des Zeichens (Bcine des Heiligen und Lä\\"e) weg

gcbrochcn, ebcnso der Haillmer auf dem Amboll; Resrc 

der i\lanrelzaddcln sind rechrs, unrerhalb des .-\mbosses, 

noch erkennbar, 

UI1\'eriilrcnrliLhr (:\bb, i) , 

:\ 3 Abgull ;lUI' Clocke in der E,'ang, pfarrkirche :\rnsbaeh 

(Krs, l:ritz!ar·Hol11bcrg, Hessen), gegossen l-l5i "on cinclll 

ullgcn :lnlltell Gidkr, 

Narh glcicher oder 1l.1hc ,'er\\":tndrer \'orLtgc wic dcr 

unll'!" :\ ol hcschricbl'l1L' :\hgul\ (s, d ,), 

A ol Abgull auf Glockc in der E,'ang, pfarrkirche Renerode 

(Krs, \\ïrzenhausen , Hessen), gegossen lol96 ,'on cinem 

ungcn:lnlHCn Gidlcr (Gipsabgufl in der Diensrm:llc \lar

burg des Hcssisehen Landeskonsen'awrs), - \[alk: i9 Xol5 

mm o 
Zugrunde lag ein Zeichcn \"Om Typus :\ 1., das hier im 

Abgull z\\"ar er\\"as undcurlich herausgckommcn is!. damr 

aber die Vorlage einigerl11allen "ollständig überlicferr, 

Sr. .-\drian srehr in einer Art .-\ustàllsrellung mit slark an

gcwinkelrem linken Bein auf dell1 nach rechts gewen

deren Lü\\"en; aueh dcr auf dem Amboll srehende, auf

fallend \\"uchrige Hammer, die \[anrelzaddeln unrcrhalb 

des ,-\mbosses und die Ösc oben am Nimbus sind deur

lich sichrbar, 

Cm'erüffenrlichr (Abb, 8), 

A 5 Gittergull (Fragmcnt), Blci-Zinn, - ;\'[al\e des Bruchsrücks: 

59 x 30l mm , - Paris, ;\'[usée Cluny, Salie XX/II, Virr. 3, 

Aufier dCI1l vollsrändig erhalrcnen Schrifrband mir dn

gerollren Enden und dcr (,'on oben nach umcn laufenden) 

gotischcn " '/inuskd-Inschrif! : sa(n)cr(us) , adrian(us) links 

sind nur noch dcr obcre Teil des Brusrpanzers (hier mir 

fächcrförmiger Verzicrung), Teik dcr \"on cineI11 KeIlcn

hemd (?) bcdeekrcn .-\rmc und das gut crhal[cni! Haupr 

mit Loeken , B.lrt, Barcn und dem doppel! gerandcrcn, 

innen mir einem S[rahlcnkranz ,'crsehcncn Schcibennim

bus samr der obercn Befcsrigllngsiise \'orhandcn ; ferner 

das alllf:dknd kllrze Schwcn links lInd dcr :\mboll rechts 

mil alllÏiegcndem Hammcr, dessen scnkrcehr n:1ch obcn 

wciscndcr Stiel hier dllreh ..:ine ClIllhrlkkc mit dcm {<.llhl 

des 0iilllhus ,'crhundcn is!. 
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Abb. (ohne Text und nicht identilîziert) bei Liselotte Hansmann, Pilgerabzeichen des IJ. l1nd I..J.Jahrhlllllkrts -Formgebllng im religiüsen Brauchtum. In: Gebrauchsgraphik 5/1967, S. 51 ob. Reihe links. (Die im Titel gegebene generelIe Daticnlllg für dicses Stikk 7.U früh.) 

A 6 Gitterglill (Pragment), Blei-Zinn. - Malle: 69 x 32 mm.\Vorms, St,idtisches ",Iuseum, ohne Inv.·Nr. 
St. Adrian mit von Punktstab eingefalltem Scheibennimbus, bartlos, mit flachem Barecr und in unklarer Tracht, auf cinem nach rechts gewendeten Löwen mit m;ichtigem Kopf stehend. Von den übrigen Attributen nur der Amboll rechts erhalten, der daraufliegende Hammer sowie die ganze linke Körpcrseite mit Arm und Sch\\"ert weggebrochen; es ist daher auch l1nge\\"ill, ob ein S.:hriftband vorhanden war. , 

Unverötfentlicht (Abb. 9). 

A 7 GitterguIl (Ieicht besch5digt), Blei-Zinn. - ""Ialle: iO x 29 mmo - Antwerpen , l\luseum Vlceshl1is, Inv. -l'\r. 29, .j, 2 
10/23. 
St. Adrian, ohne Nimbus, bartlos, mit spitzer Kopfbe· deckung. hier in ein bis über die Knie reichendes, unten faltig abfallendes Gewand mit pelcrincnarrigem SchuIterkragen gekleidet. Er steht auf einem nach links ge\\'endeten Lü\\'en. Links reckt cr das Sch\\"err empor, rechts h:ilt er den Ambofl samt dem d'lrauflicgenden, mit dem Stiel schr~g nach links oben weisenden HamI11er. Die Attribute Löwe, Sch\\'ert, Amboll und Hammer sind auffallend klein dargestc1lt. Z\\'ei Bcfesligungsöscn finden sich links und rechts seitlich am Körper des Heiligen; ein Schriftband ist nicht \·orhanden . 

Hin\\'eis: Stad Antwerpen, Oudheidkundige Musea . \ïeeshuis. Cat. 9 : Tin. Deurne-.-\IH\\'erpen 1959, p . JJ nu. 19 (oh ne .-\bb., nicht idelltifi zicrt, der zeitliche '.-\nsatz 
"!.j . Jahrh." zu frUh) (.-\bb. IC) . 

A 8 GitterguIl (Ieicht besch5digt), Blei·Zinn. - ivlalle : 70 x 29 mm. - Rotterdam, l\·luse um Boymans·\"an Beuningen. Inv.-Nr. 56.j (aus der ehem. Sig. J . Fredcriks). 
:Vlit A 7 sehr nahe ver\\'andter T ypus. jedoch nicht aus dem glcichen :\'Iodel. 
Un verötfentlichr. 

Die bisher beschriebenen Zeugnisse lassen innerhalb 
dieser Gruppe fünf unrerschiedliche Formen erken
nen ; A I , A ,2--1, A 5, A 6, A 7/8. Van ihnen \\"eisen die 
durch die Varianren AI (ohne Schrifrband) und .ol, 2--1 
(mit Schrifrb,md) repräsenrierren Formen hinsichr
lich Typus (Haar- und Barrrrachr), Kosrüm (Baren, 
Rüsrung, gez,1ddclrer i\!anrcl) und Hal[ung (Beinsrcl
lung) bis in Details auffallende Übereinstiml11ungen 
mit der Darstcllung eines anderen, nicht allzu weit 
van Gerardsbergen enrfernr verehrren rirrerlichen 
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Heiligen auf; mit St. Quirinus auf den NClllkr Pilger
zeichen53

• Die Formen A5 und A 6 weichcn - wie sich 
trotz ihres stark fragmentarischen Zustancles hinrci
chend deurlich erkennen bBr - von A I - A 4 stärker 
ab. lmmerhin ist hier der Typus des heiligen Ritters 
noch festgehalten, den dann die Formen A 7/8 aufgegeben haben. 

Die Glockenabgüsse- und auch die gemalte Wieder
gabc auf der Tafel des Frankfurter Annen-Altars -
lassen erkennen, daB Gerardsbergener Zeichen des 
Formkreises A (mindestens seiner Varianten A I-A 4) 
spätestens van den frühen dreil3iger Jahren des 15.Jahr
hunderts an verbreitet und noch bis gegen Ende des 
Jahrhunderrs in Gebrauch gewesen sind . 

Doch waren schon in den letzten beiden Jahrzehn
ten des 15. Jahrhunderts zuerst neben, dann an die 
Stelle der mit Ösen \"ersehenen Gittergüsse kleinere 
Plaketten getreten, die nicht mehr in l\!odcln gegosscn, 
sonclern brakteatenarrig geprägt worden sind. Van 
diesem formal wie ikonographisch anscheinend sehr 
beständigen, nennens\\"erte Varianten bum aufwei
senden Plakelten-Typus sind bisher 3 originale Stückc 
und 8 Z. T. minuriös gemalte Wiedergaben bekannr 
ge\vorden: 

9 GerJrdsbc rgcller Pilgerleichcll, besch :idigr. 
\\"orms. St:idr. :--Ius. (.-\ 6) 

10 Gerardsbcrgcner Pilgerzcichcn . 
r\1ll\\"erpell. :--Iliselim Vlccshuis (A 7) 

B I Huchrechtcckigc , uilen mi t Kiclbugcll absch liL"l\endc . hraktea rc nan ige Plakctte (.111 ,Icn IUndcrn kkht defekr ). 



Silbcr. - M~llc:.jo x 21 mm. - 1885 in der Schelde bei Ant
werpcn gerunden. - Friihel' Antwerpen. Sig. Frans Claes; 
sdr deren Vel'sreigerung im Dez. 1933 Verbleib unbe

kannr. 
In dcm von einem Perlrami eingefalhen Felde srehr Sr. 
Adrian in rirrerlicher Rüstung und mir langcm. vorne 
wcir geöffnercm Umhang (~hnlich A I-.j) auf einem hier 
nach links gewende ren Löwen. Links hälr er das Schwert 

scnkrechr empor, rechrs den Amboll, auf dem der Ham
mer mir schriig nach rechts oben weisendem Sriclliegr. In 
cinem besonderen Kompartiment zu Füllen des Heiligen 
die gotische 1vlinuskelinschrift: s . adriann. An der Spirze 
der Plakette eingeschlagen ein kleines, dcr Befesrigung 
dicnendes Loch. . 

Lir.: r-v/usée Frans Claes )De Gulden Spoor< [Versreige

rungskar.). Am'ers 1933. I. p . 133 no. II06; Abb. eb? II, 

pI. 3. - Joscph de Beer, Bedevaart- en pelg·rimplaarjes. 
In: Gedenkboek Frans Claes. Antwerpen 1932, p. 66 no. 9. 
(Abb. lI). 

11 Gcrardsbergencr 
\V allfahrtsplJketre. 

Ehem. Sig. Frans Clacs 

Antwerpen (B IJ 

13 2 Hochrechrcckige. oben mir Kielbogen abschlieLlcnde. brak
rearcnartige Plakcrrc. Silbcr, vergolder. :- ;-"!alle: 35 x 20 
mmo - Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. 

Ser.no'·.262.j : Lar. Stundenbuch, für Kaiser Fenlinand I. 

(damals noch Erzherzog) in eincm belgischen Dominika
nerkiosrel' geschrieben und in Flandern urn 1520 illurni

niert. - Dort isr auf dem !crzten I3latr (fol. 253 r) diese origi
nale Plakette zusammen mir zwei anderen \Vallfahrts

zeichen (yon der Schüncn iv/aria in Regensburg und "on 
Onze-Lieve· Vrouw van Hal bei Brüssel) eingcnähr, ver
mutlich ZUl' Erinnerung an I'on dem Fürsrcn selbsr ausgc· 
führte Wallfahrten . 

Nul' in unbedeurenden Details (Ieichte Schräghaltung des 
Schwertcs. anderer Falten\\'urf des Urnhangs. ctwas klei· 
nere :\bl11essungen) von B I abwcichenJc Variante. :-'/ir 

drci eingeschlagenen Bdi:stigungslikhern (eines an der 
Spirzc . zwei rechrs lInd links unten nahe dem Randc) . 
durch wekhe die Plakcrrc mit Zwirn auf das PergamclH ' 
bbl( dcr Hs. aurgcniiht isr. 

Lil. : Kiisrcr. I3uchlll.t1crl'i (5. ,\nm. 5./). S . ./$;- Nr. XIII 3. 

S . ./<) !f. u . . \bh. 13 . 

B 3 Hochrechteckige, oben mir Kielbogen abschliellende, 
brakteatenartige Plakette. Angeblich aus Silbcr. - ~[alle 

(nach Abb.): 37 x 23 mmo - 1866/70 in d. Sig. des Genter 
Architekten L. Minani - van Hoorcbeke. Verbleib unbc
kannt. 

Nach der gezeichneten Abb. (5 . u.) ein 13 1 U. B 2 iihnlichcs 
Srück. Die Inschrift ·s :ADRIANE: auf der Zeichnllng (ob zu

treffend?) in Antiqua-Versalien wiedergegebcn . An der 
Spitze. innerhalb der Perlsrab-Umraridung. ist ein der Be
festigung dienendes klein es Loch eingeschlagen. 
Lit.: de Porternont, a.a.O. (s. Anrn . .j6). ,"ol. 2. p . 195 er 
pI. 11 I (einzige erhaltene Abb.). 

Diesen drei originalen Srücken rreren nichr \Veniger 
als achr gemalre Wiedergaben des gleichen Gerards
bergenër ' Devorlonalien-Trpus in spärmirrelalrerli
chen f1ämischen Geberbuch-Handschriften a'n die 
Seite. Als Randverzierungen (Bordüren) in Smn
denbüchern der sog. Genr-Brügger Schule finden sich 
öfrer mir groBer Wirklichkeirsrreue abgebildere ganze 
Kollekrionen von religiösen lVredaillen und Wallfahrrs
Devorionalien5.l . \Vir kennen bis heure insgesamr 
sechzehn solcher gemalren Kollektionen in Srunden
büchern aus dem Umkreis von Sander Bwing. Simon 
Bening und Gerard Horenbour, enrsranden erwa zw i
schen qBo und 1530, mir deurlichem Gipfel in den 

ersten Jahren des 16. Jahrhunderrs. Eine der in diesen 
KoIlckrionen am häufigsten abgebildeten \\'allfahrrs
plakerren isr die von Sr. Adrian inGerardsbergen. \\'ir 
lassen hier die Handschrifren ihrer Enrsrehungszeir 
nach mir den enrsprechenden Nachweisen folgen: 

B.j Stundenbuch (lar.) für Engelbert von Nassau. Sander 
Bening (sog. :-"Ieister der ~v/aria I'on Burgund); Gent. zwi· 

schen I..i77 und 1.j90. - Oxford. Bodleian Library. :\/5. 

Douce 219. 
Bordüre fol. I6v : Deyotionalien·Kollektion; Adrians·PlJ- . 
kette: unterer Rand. 2. Objekt v. links. 
Faks.-Teilausg.: The Master of :V/ar~' of Burgundy. :\ 
Book of Hours for Engelbcrr of Nassau. cd. J. J. G. Alex· 
ander. New York 1970. no. 27. 

B 5 Srundcnbllch (lat. U . franzüs .) für Louis Quarré. Sandcr 
Bening und Gehilfen; Gent, ca. I.j88. - Oxford. I30dleiJn 

Library. i\/s . Doucc Jll . 

Bordüre fol. 21 V : DCI·otionalien·Kollekrion; Adrians· 
Plakette: oberc linke Eeke. 

LiL : Küsrcr. I3uchmalerci (s . Anm. 5./). S . ./65-.j0, 1'\r. 11; 

:\bb. 3 Objckt 2. 

B ti Srundcllbuch (laL) für 1I1lbekanllrcn :\ur(ragg~ber. GelH
Brügger Schulc ; um (oder II'cllig vor) 150 0 . - Bdissel. 

Bibliorhèquc ro~'ale dc Belgiqlle. :-'Is. 1\' ././t. 
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(:,:~ , '. BordUrc fol. 2lr: Del'ocionalien-Kollekcion; Adrbns-Pla-
keete: uneae linke Eeke. 
Unverüffenclichr. 

13 7 Breviarium (lac.) mr Königin Eleonorc von Portugal. Sp:ir
werk S'lIlder Benings unrer l'vlirarbeir Gerard Horenbours 
llnd mir srarker \Verkscaetbereiligung; nach 1-195, vcr
muclich r.Jahrzehnr 16.Jh. - Ncw York, Pierponr ;\Iorgan 
Library, 1'\ls. 51. 
Bordüre fol. 353 r : Del'ocionalien-Kolleklion; Adrians
Plakerre: unrere rechre Eeke. 
Lir.: Köster, Buchmalerci (s. Anm. 5-1), S. -167 f. Nr. 111; 
Abb. -I Objekr 16. 

13 S Stundenbuch (lar.) mr unbekannren Auftraggeber. Werk
statt Simon Benings (Bordüren vom gleichcn Meister wie 
die Zierleisten der Gebetbücher des sog. Hortulus-Krei
ses); etwa 1510-1520. - \\'ien, Österreichischc Nario nal
bibliothek, Hs. 1979. 
Bordürc fol. IOS r : Del'olionalien-Kollektion; Adrians
Plaket re: unrerer Randstrcifen, i'vlitte. 
Lir. : Küster, Buchmalcrei (s . An111. '5-1), S. -171 1\r. \'I; 
Abb. 2 Objekt 1-1. 

13 9 Stundcnbuch (lar.) für unbekannten :\uflraggeber. Cm
kreis Gerard Horenbollrs und Simon Bcnings (I'ersehie
denc Händc); .-\nfang Ib.Jh. (nach 15(2). - London, Sir 
John Soanes' ;\·lusCllm, ;\ IS. -I . 
Bordüre fol. 1I1.v : Del'olionalien-Kolleklion; Adrians
Plakeete : ulllerer Rand. unlere Reihe. 2. Objekt I'on 
links. 
Lil.: Kösler, Buehmalcrei (s. _-\ nm . 5-1), S. -172 f. Nr. 1'11 ; 
Abb. 10 Objekl 15. 

13 10 Stundenbuch (lar.) für unbckan'lllcn Auftraggcber. Simon 
Bening und Werkstall ; 1. Vicrrcl 16.Jh. - Oeiras (PortU
gal), 1'\luscu da Fundaçao Calouste Gulbcnkian. Inl'. -Nr. 
210. 
Bordüren fol. 55v u . 56r : zwei Devotionalien-Kollektio
ncn; Adrians-Plaketle: fol. 55", unrere linke Eeke (I·gl. 
unsere Abb . 12). 
Lil. : Küster, Buchmalerci (s . .-\nm. 5-1). S. -17-1--176 Nr. IX; 
Abb. 8 Objekt 6. 

Bil Stundenbuch (lar.) für unbekannren Aufrraggeber. Gcnr
Brügger Schule; urn 1530. -BrUssel, Bibliothi:que royale 
de Bclgique , ;'vIs. 11 59-1[. 
Bordüre fol. 95v: DCl'orionalien-Kollckr ion; AJrians
Plakette : untcrer Randst rcifen, ;\·Iiltc. 
Lil.: Küs rer, 13uchmalerci (s . • -\nl11 . 5-1) . S. -176 Nr. X: 
,-\bb. 12 Objekt Il . 

Die D,Hierling der Handsch riften macht wahrschein 
lich, d,l!) die Plakerrenforlll in Cl.T:1rdsbcrgcn et\\':1 in 

11 6 

den achtziger jahren des 15. j:1hrlulnderrs:aufgekom
men ist55

• 

Die Adrians-Zeichen, die Herzog Philipp der Gure 
von Bllrgl.lnd q38 l.lnd Ll.ldwig XI . als Dauphin 1458 in 
Gerardsbergen erwarben, di.irfren demnach mit hoher 
\Vahrscheinlichkeir Cirrergi.isse des von l.lns obm be
schriebenen Formkreises A ge".:esen sein. Dagegen 
waren die blciernen ) ymaiges <, die nach einer zeirge
nössischen Aufzeichnung ein professioneller \Vall
bruder 15q u . a. aus Cerardsbergen mitbrachte56, 

ge\Yin schon Plaketten des Typus B. 
Das Adrians-Pilgerzeichen, das der Maler des Frank

furrer St.Annen-Altars auf seiner Tafel \viedergegeben 
har, isr eindeurig dem durch die Formen AI und A 
2-4 repräsenrierren Typus zuzuordnen. Da es kein 
Schrifrband aufweisr, möchre man es eher der in
schrifrlosen Variante A 1 zurechnen, die - wie der 
Glockenabgun von Ll33 zeigr - bereirs dem ersten 
Drittel des 15. jahrhllnderrs angehört. Man mun je
doch einräumen, dan der I\.i.instler - der ja seine Vor
lage keineswegs sklnvisch zu reproduzieren brauchre
sehr wohl auch ein Zeichen der Vari:1nte A 2-4 vor 
Allgen gehabr haben könnte. Den auffallend langen, 
VOlt ihm bis an den Schwertkn:1uf emporgcführren 
und die Wellenlinie des Schrifrbandes genau nàch
zeichnenden Sch\\'e if des Löwen könnre er - in be
wunter Ab\\'andlung seiner Vorlage - an die Stelle des 
Schriftbandes geserZ[ haben, d:1S er auf seiner sehr 
kleinen Wiedergabe ohnehin nichr realiter, d. h_ be
schrifter, zur Darsrellung bringen konnte. 

Der Meister aus Flandern har jedenfalls auf dem 
Hute der Pilgerin, die gerade joachims Almoscn em
pfängr, mir bemerkenswerrer Treue d:1s PiJgerzeichen 
eines bedeutenden Wallfahrrsorres sciner engeren 
Heimat abgebilderó7 • Er \\'ählte ,bfür nicht die zur 
Entstehungszeir seines Werkes - im lerzren jahrzehnt 
des 15. J:1hrhunderrs - bereirs exisrierende ) modische < 
Plakertenform, sondern den dam als schon ein wenig 
antiquierren, aber eben durch sein :\.Irer ehr\\'ürdigen 
Gitrergun mir dem Bilde des ritterlichen Heiligcn . Er 
entschied sich damir fi.ir einen Typus, den das ganze 
J:1hrhunderr hindurch Generarionen von Cer:1rdsber
gcn-Pilgern gerr:1gen und \\'eirhin yerbreiret harren, 
der seinen Zeirgcnossen allgemein bekannr \\'ar und 
der ihm selbsc der Würde dcr d,lrzusrclkndcn Icgen
(\:iren Szene ange \11csscl1 erschiell . 

1 
1 
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12 Gel11altc De\·o tionalicn-Kollekdon in einel11 flJl11ischen Swndcnbuch mit einer 

Gerardsbergcncr \\-allfahnsplakcne. Ociras, Coll. Caloustc Gulbcnkian (B 10) 
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und kunst <. Eltvillc 1973 (= 2:2. Eltvillcr Drllck), Abb.8 
[kUnftig zit.: Köster, Glltenbcrg]. - Vgl. unscre Abb. I. 

5 Übcr Spicgcldevotion~licn und Spiegelbrallchtum an Wa1l- -

fahrtsorten erst11lals K. Köster, Gutenbergs A~chcncr Hcil

tumsspicgel. In: , d~s wcrck der bucher <. Fcstschrift f. Horst 
Kliemann. Frciburg i. B. 1956, S. 2S4ff. - Ders., Mittelaltcrl. 
Pilgerzcichen u. \\'allfahrtSde\'otionalicn Ed. Rhein-Maas
Gebieles). In: Rheill u. l\-laas. Kunse U. Kultur 80o-I.Joo 

[Ausst.-Kat.). Köln 1972, S. I.J6 ff. [kUnftig zit.: Köster, Rhein 
U. l\-Iaas]. - Köster, Gutenberg (s. Anm. 4). . 

6 NUrnberg, German. Nat.-Mus., hlV.-Nr. Gm 142. 

7 Köster, Rhein U. l\laas (s. Anm. 5), S. 159 Nr. 59 m . Abb. 

a K. Köseer, Neulkr Pilgerzeichen U. \Vallfahnsmedaillen. In: 

Neullcr Jahrb. I, 1956, S. 22 ff. [künftig zit.: Köster, Neull 1].
Ders., Sr. Quirinus\\"alJfahrren u. ihre Pilgerandenken . In: 
Neltller Jahrb. 5, 1960, S. II f. [künftig zit.: Köster, Neull 11). 

9 Schloll Cappenberg, Dortmunder l'vluseum f. Kunse U. Kul
turgesch., Inv.-Nr. C 5030. 

10 K. Köster, Ein unbekanntes "culler Wallfahrrszeichcn auf 

einer Altarrafel Derick Baegerrs. In: Neuller Jahrb. 7, 196i, 
S. 39 ff. m. l\bb. - Köster, Rhein U. Maas (s. Anm. 5), S. 159 
Nr. 60 U. Abb. 

11 BrUgge, Sint-Jakobskerk . 
1~ Vg!. Anonieme Vlaamse Primitieven. Zuidnederlandse 

meesters met noodnamen \'an de I5de en het begin van de 

I6de eeuw [Ausst.-Kat.]. Brugge 1969, p. 48 s., pI. I2 U. p. 205 
ss. [kUnftig zit.: Kat. BrUgge). 

13 Brügge, Groeninge-:Vluseum, In\·.-Nr. 1545. 

H Kar. Brügge, a.a.O. (s . Anm. 12), p. 34, pI. VlIl U. p. 195 S. 

15 S. hier S. 1I5 f. 

16 Inv.-·Nrn. B 320-335. - Vgl. Wolfram Prinz, Gemälde d. 

Histor. Museums Frankfurt am :'.-Iain. Frankfurt a. M. 1957, 
S.26ff. 

16:\ Handschriftl. Chronik d. niederdeutschen Karmeliter-Or

densprovinz V. Jacob Milendunck (t 1682) : [Prior Rumoldus] 
»fieri fecit insignem et pretiosam tabll/am a/rari sllperposira/ll 
illlaginivlis et stawis ex ligno SCii/ptis et deauratis, repraesenran
rellllllelllorabi/elll illalll/tisroriam ... de orw, parwrivus et prosa
pia Deiparae ..... irginis Mariae« ete. Es folge die ausführliche 
Darlegung des Stammbaums unter Nennung der Namen 
von Emerenriana und Stolanus. _-\nna und Joachim, Esmeria 

und Zacharias U. a. - Vg!. Ka . B. (s. Anm. 19) 47e, fol. 251"; 

auch 47a, fol. 499r u. 47d, fo!' 105". 
17 Vgl. B. Kleinschmidt, Die heilige Anna. Ihre Verehrung in 

Geschichte, Kunst u . Volkstum. Düsseldorf 1930, passim 
(grundkgend). Cber den Frankfurter Annenaltar ebd. S. 

346ff. - Zur Anna·Verehrung am " .. Iirrclrhein vgl. die Über
sichrskarte bei E. Gatz, Zur Gcschichre d . Annaverehrung. 
In : St. Anna in Düren, hrg. v. E. Garz. Münchengladbach 

1972, S. 157. 
18 Yg!. 13. Borchcrt, L'immaculéc d.lns lïconogr~phie du Car

mc!. In : Carmelus. COl11ll1eIHarii ab Instituto CarIlle!irano 
editi, \"01. 2, 1955, fase. I, p.8;lf. - Klcinschll1idr, a.a .O. 

(s . ,\nl11. 17),5. L'.5, 10911'. , 19511'.. insbes. 3461r. 
19 Der wichtigste QudlenbesLllld zu ihrer Geschichte ill1 5ta<lt

archiv Frankfurt a. :'.1.. K:lrll1elitcr·L)rkunc!enu. K.lrll1di(cr· 

Ilil 

Büchcr [künfrig zit. : Ka.U. bzw. Ka.B.]. - I.J79 ~Iai 2 stimmrc 
das Provinzialkapitel der nicderrhein. Ordensprovinz der 

Errichtung zu (Ka.U. Nr. 1144); von I.J81 Sept. 8 daricrr die 
von dem Frankfurter Karme!irer-Prior Rllmold V. Laubach 
ausgesrellre eigent!. Srifrungsurkunde (Ka.U. Nr. 1146). 

20 Besrärigungen: Ka.U. Nr. II47 (v. 1<182), ebd. Nr. II63 (\'. 

I.J91), ebd. Nr. lI.J6 (v. I.j93). Indulgenzen: ebd. Nrn. !I6S 
a-f, !I69 U . 286 (v. I.J95), Nr. II76 (v. 1508). 

21 Der ersee im Invenrar V. I.J7S(Ka.B. Nr. 21 fol. 235f ; vgl. hier 

Anm. 21a); die drei folgenden in Urk. v. I.J93 _-\pr. 29 (Ka.U. 
Nr. 454); die beiden leezren in Urk. V.1501 Sept. 8 (Ka.U. 
Nr. !I72). - Besonders wohlhabende niederländische Mie
glieder der Brudersçhafe waren die beiden Johannes Gillis' 
(Egidii), Varer und Sohn, Bürger und Kaufleute aus Amwer
pen, von denen der Sohn für den in der Frankfurter St. An
nen-Kapelle begrabemm Vater. dem KOll\'em l.J90 die be
deurende Summe \'on 850 Goldgulden für eine in der Kapelle 

räglich zu lesende ewige "-Iesse srifteee. Vg!. Ka. B. 47<1, fol. 
479";-47d, fol.loo"; 4ie, fol. 251"; die Sriftungsurkunde in Ka. 
U.265a. 

~I'" Die Kapelle mir Annenaltar \\"ird in dem ullter Rumold \'. 

Laubach I.j87 begonnenen und lfd. forrgeführten Invemar 
des Klosrers (Ka.B. Nr. 21) ausdrücklich als ,capella Braban
rinorum < bezeichnee (fol. 235 f ); das gleiche Ill\'entar führr 
auch wichtige Ausstattungsstücke für diese Kapelle als Srif
tungen von Brabanter Kaufleueen an (fol. 235 f : einen kosr
baren ,furhangk ... ex. paree Brabantinorum<; fol. 234": 

vier kupferne Leuchrer ,ex. parre mercarorum Brabancino

rum<). 
2~ Ka .U. Nr. 1166 (Weiheurkunde); ebd. Nr. 454 (Cbergabe der 

Reliquien in Lyon durch den 'prior et sacrarius< der dorei- -
gen Annenkapelle, Claudius de Leugier OSB). - Cber die 
Monstranz vgl. Ka.B. Nr. 21 fol. 223v (Nachrrag, nach I.j93). 

23 Mainz I.J94, bei Peter von Friedberg (zwei Ausgaben: Hain 

15632/33); weirere ebd. I.J97 (Hain 15634) u. Mrer (zulerzr 
1605). - Schon 1494 nachgedrucke bei Mclchior Lorrer in 
Leipzig (Hain 15631); weirerer (undat.) Druck ebd. nach 1500. 
- Ober weieere Traktare U. Dichtungen des Trithemius zu 

Ehren der hl. Anna vgl. Kleinschmide, jI .a.O. (s' ,:-\nm. 17). 

S.154f. 
2t Die Widmung ise datiere Sponheim, 1494 Juli I. 
~5 Geschrieben I.J95 (also noch zu Lebzeiren Rumolds), ge

druckr l\1ainz I.J97, bei Perer von Friedberg (Hain 12270); 
sp,itere Ausg. Yenedig 15iO. 

26 Da Rumolds Lebensdaren bisher nur lückenhafr und Z. T. 
unrichtig mitgereile \\"orden sind, gcben wir sic hier nach 
den im Frankfurter Stadrarchiv vorhandenen :'.Iarerialien 
in erreichbarer Yollständigkcit. - Er rrat zu eincm unbe
kannten Zeitpunkt in den Frankfurter KOll\'ent ein, stU

dierre als R0l1101dus de Franckfordia l.J64 im Külner Ordens
srudium Logik, setzte I.j66 seine Studien in den Konvenren 
hz\\". Ordcnssrudicn in Zwolle und [-167/68 in LÜ"'cn fort . 
In scincn Frankfurter Kom'cnt zurlickgckehrt (11'0 cr l.j69 
noch als l~lll11old I'on Frankfurt. sdt l.j70 c!Jnn stets als R. 
von LaubOlch crscheillt), II-irkt cr dort I'on [-16Y--ïf :t1s Cur

sor, 1-171/7 J als Lcctor SCIHCIHiJrull1 . . -\Is solcht:[ geilt cr 1-174 



nach Küln, von \\'0 ihn seine Frankfurter i\lirbriider jedoch 

schon l.l75 a Is Prior nach Frankfurt 7.urückrufcn. I-lier blieb 

er in dkscl11 Amre bis ZlI sdncm Todc !.j96 Okr, 7, mir Aus

nahllle der jahre 1-I8J-85, in denen cr als Prior in Küln den 

dortigen Konvent nach dem " ·Iusrer des I'rankfurters refor

mierte . 

. ;. Tc('\'aren r, Enigmes (s, Anl11. 37), p. 35. 

~~ "'·lirgereilt b . Prinz, a.a .O. (s. Anm. 16) , S. 26. 

~D Ebd . S. 26. - Vgl. auch Caralogue raisonnê des pcinrurcs ere.: 

Pdnrures fbmandes du xv" et du XVI" siècle, cd . E. Michel. 

Paris 1953, p. 166 ss. et fig . 99 et 100. 

30 Lr. freundl. mündl. " ·Iirreilung. - ZUI11 i\-!eisrer d. Barbara

Legendc vgl. Kar. Brügge , a.a.O. (s . Anm. 12), p. 105 ss . u , 

2-16 SS. 

31 Vam Frankfurter KarmelirCf-Prior Philipp \'on Nuyl3 aus

gestelIre Urk. betr. Vcrcinbarung zwischen seinem Kom'em 

u. d. Frankfurter Sr. • .l"nnen-Brudcrschaft ÜbCf gegenscitige 

Rechtc u. Pflichten (Ka .U. Nr. 1172). 

( ". 3~ Ka.U. Nr. 123I. 
.' , 

32,. Ka.B. -I7e, fol. 251" , 

3~h Ka.B. -I7a, ful. -I99r ; -I7d, fol. 105". 

33 Ka.L!. Nrn. 1168a-f, 1169, 286. - Den Ablal3-Crkundcn der 

Bischüfe I'on :\lainz. Küln, Tricr, \\'orms, Spcyer, Eichst;irr. 

FI-cising und Chur (alle zwischen 1-195 Juni JO u.juli 2) schliel3r 

sich bezeichnendCfweise Juli 3 der südfranzüs. Bischof \'on 

Apr (heute Dép. Vaucluse) an: seine Bischofskirche, im Bc

sitz bedcutcnder :\nna-Reliquicn. u , a. des angebl. Schlcicrs 

d . hl. :\l1na, \\'ar cil1l! der \\'ichtigsren St. :\nncn-Kultst;ittcn 

I'rankrcichs. 

3~ \'gl. G. de Ten'arenr , Sur un rableau du "'lusée Sainr-Sau

yeur à Bruges. In : Rel'lle beige d'archéol. ct d'hist. de l'are 

6, 19J6, p. 301 ss. m. Abb. 

35 Von ~leistcr Gillcs (Gil lies) aus Antwerpen. - Vgl. Die BJu

u. Kunstdenkm. \'. \Vesrfalen, Bd. -I: Krs. Dortmund-Stadt, 

bearb. v. A . Ludorff. :\lünster i. W. 189-1, S. 38 u . Taf. 27 (un

zul:ïnglich). 

36 Vgl. L. Réau, Iconographic de l'are chréticn; \'01. 11 2. Paris 

1957, p. !.jl SS, - Ebd. vol. 111 I. Paris 1958, p. 326 s. 

: .37 ,G. de Ter\'arenr, Les énigmes de l'art du moyen .ige, 2" sér.: 

Are flamand . Paris 19-1[ , p . 35 ss., chap. IV : Lc rerable dc 

Sainrc .. \nne au :\Iusée dc Franefore (m. Abb. allcr 16 Tafeln). 

[Künfrig ziL: Ter\'arenr. Enigmes]. 

38 S. oben Anm. 3-1. 

39 Inl'.-0:r. B J23 . - Vgl. Kleinsehmidr, a.a .O. (s. :\nm. 17), 

S. 3-19f.; Ter\'arenr, Enigmcs (s. Anm. 37). p. 37 er fig. 15· 

~o Dit: beiden apokryphen EI'angelien gedr. bei C. \'. Tischen· 

dorf, EI'angclia apoerypha, 2Lipsiae IBï6 , p. 51 ss. ll. 133 ss. 

Or. bei E. Hennceke, i':euresramenrlichc Apokryphen, 

3. :\ul1., hrg. \'. W . Schnccmelcher, B.l . r. Tübin ge n [959, 

S.277tf. u . 306fT. - Vg!. dazu auch Klcinschmidr, a.a.O . 

(5. :\nm. I~ ), S. -If1'.; femer I~éau , a.a.a. (s. :\nm. J6), ([ 2, 

p. 155 S. 

,11 \'gl. Die LegcndJ aurca des jacobus de \·or;lgine . ;\lI S d. 

Lal. ühs. I'. f~ . lknz . i\:eudruck: I-lcidelbcrg (J. J. [1 955 ], 

S.6;-,lr. 

1~ f:in g.lnl. :ihnlich cs Kr;l llkhcilshil,1 - librigcllS bei eillelll 

Manne von aumillig vcrw;\ndrer Gesiehrsbildung - zcigt 

cine Tafcl des Meisrers von Sr. Gudula; vgl. unrcn Anm. -1-1. 

~3 Diese Gewohnhcir zeigen zahlreiche mirrclalrerl. Pilger- lind 

Berrlerdarsrellungen, lI. a. die auf der bereirs erwii hnren Ta

fcl des Mcisrers der Lueia-Lcgende; vgl. Kar. Brligge, a.a.O. 

(s . Anm. 12), pI. I2 neben p. -IB. - Vgl. unsere Abb, 2. 

41 Eine gleichartige Darsrcllung - das Kind sirzt auf dcn Sehul

rern der almosenheisehcnden Mutrer und hälr sich mir 

scinen Hiindehen an dercn Kopf - zeigr cine auch in ihrer 

Thcmarik na he verwandre Tafel )Die Naekren kleidcn ( des 

l'vlcisrers Y. Sr. Gudula (in Casragnola, Sig. Thyssen-Borne

misza); vgl. Kar . Brüggc, a.a.O, (s. Anm. 12), p . II6, no . 53 

m . pI. 53 u . p. 252; desgl. eine Tafel aus der Schuie Bernard 

van Ode)'s in Brügge, Groeninge-I'\'luseum, Im'.-Nr. 225 (vgl. 

Caralogus, ed . H . Pauwels, Bruggc 1960, p. 66 no. 3-1). 

Ha In mirrclaIrcrliehen Quellen isr immer von bleicrnen Zei

ehen dic Rcdc, in der neuercn Lirerarur und in Karalogcn von 

Sammlungcn je nach deren Charakrer enrweder von bleier

nen oder \'on zinnenen Objckren. In \Vahrhdr bestehen die 

originalcn Srüeke durehgängig aus Blei-Zinn-Legierungen 

u n rersehicd liehen :'Iliseh ungsl'c rh:ïl misses. 

~5 Zu den kleineren. mehr lokalen Adrians·Kulrsräncn in Flan

d e rn gchiirte aueh dk Sr. Sall'aror-Kirehe in Brügge, die 

Reliquicn des Heiligen und seir !.jIO einen ihm gelVeihren 

Alrar besa ll; vgl. E. I'an Heurck, Les drapclers de pèlerinage 

cn Bclgique et dans les pays yoisins. AllI'ers 1912, p. 355. - Es 

isr interessant. dal3 für die glciehc Kirehe aueh das bercirs er

\\,;i!1I1re Alrarbild (5. 107 u , Anm. 3-1) mir zahlreichen Szenen 

aus der Gesehichrc Annas und ihrer "(uner Emerentiana 

gemaIr worden isr, das in seiner rypisch karmelirischcn In

rerprerarion der Legende, nicht zulerzt aueh in seiner Dar

srellung Yon joachims und Annas :\!i1driirigkeir, enge ikono

graphisehe Verbindungen zu den TafeIn des Frankfurter 

Annenalrars auf\\'eisr. 

46 Zur Gesehichre d. Kulrorts vgl. A. Sanderus, Flandria illus

rrara, 2. Ausg., Hagac Cam. 1735, vol. 3, p. 17-1 s. - A. de 

Ponemonr, Recherches his roriques sur la villc de Gram

monr en Flandre, \'01. 2. Gand 187°, p, 17-1 ss. 

47 Cber dcn Adrianskulr, insbes. in der Benedikriner-Abrei 

Sr. Perer (sp;iter Sr. Adrian) zu Gerardsbergen ' vgl. 'AA. SS, .. 

Sepr.1II p . 231 ss. - B. Rureau, La \'ie er man~Te de S. 'Adrien, 

[Urélaire de la I'ille de Grardmonr, parron eonrre la pesre, 

cr de sa compagne Naralie erc. ere., Arh I6J7. - Van Heurek , 

a .a.O. (s. Anm. -15) , p . 355. - Réau , a.a.O, (s . _.l"nm. 36) , nr r, 

p. 23 s. 
~~ 1-157 Juli erhiclr "jehan Harvicu tailleur d'ymaiges" den 

Aufrrag, cine sreinerne Figm Sr. Adrians anzufcnigen, desg!. 

» Pierre André pdnrre«, sk in Gold, Silber u. :\zur zu fassen 

(L. de Laborde, Les dues de Bourgogne , 2" pank, rollle 3· 

P'lris 1852, p . 3B6 no. 6992 U . p . 387 no. (999) . - In sein"e\11 To

dcsjahr 1-107 liell Philipp der Gure cÎne 60 pfund schwere, 

knicnde Figur ;lUS \\ 'achs. se in eigencs Abbil,I, als Voril'gabe 

für Sr. :\dri;11l in der \Vallf.lhnskirchc w Ger;lrdsbcrgen auf· 

srellcn (Lahurdc , a.a.O. , 2" panie , lOme I. P,lris I~-I<), p. 500 

ilO. 19~2 ). - Vor I~,ï g;lb K.lrl der Kühne (dessen 1Ill'l'nLIr 

schlJll I-I()ï " ul1g lab le.llI Olt il ya ... saillr :\.Irial1 " I'erzekh· 
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net) u. a. zwei ihn sclbst darstellende silberne Büsten,» garny 
ct esrotTez{( (mit Hcrzogshllt, goldener GewanJung und 
einer Ordenskette des Goldenen Vlieses) in Auftrag, davon 
eine flir die Kirche St. Adrians in Gerardsbergen (Laborde, 
a.a.O., le partk, rome 2. Paris 1$5[, p. 115 no. 3lll. - Eb,i. 

rome I, p. 507 ss. no. 1976) . 
. 49 A. de la Fons-i\lélicocq, Médailles, enscignes ct affiques de 

dévodon c0111mandés pal' Philippe Ic Bon, duc de Bourgogne , 
er Ie comte de Charolais. In: Revue beige de numismadque 

:24, 1868, p. 77. 

Ito 

50 P. Perdrizer, Le calcndrier parisien à la fin du l1loyen ;ige. 
Paris 1933, p. 107. - de Portemont, a.a.O. (s . :\nm. -16), vol. 1, 
p . 187 s. - Um 1-180 gab er bei Sander Bening eine reich illu
minkrte Vira Sr. Adrians in Aufrrag; heute Wien, Ösrerr. 
Nationalbibl., Ms. Scr. nov. 1619. - 1-180 wende te er der 
Abtci Sr. Adrian eine bedelltcnde Summe zu , von der 
diese u. a. 4 Glocken giefkn lierl ; vgl. de Portemont, vol. 2, 

p . 188 S. 

51 So sein Zeirgenosse Olivier de la Marche, l\!émoires, ed. H. 
Bcaune et J. d 'Arbaumonr, \"01. 1. Paris 1883, p. 180. 

52 Vgl. Philippe de Commyncs, :\lémoires, ed . J. Call11ette, 
vol. 1. Pa ris 192-1, p . IJ8: II Nosm: roy s'abilloit . .. si mal que 
pis ne povoir, . .. er ponoit ung mauvais chappeau different 
des alltres er ung yl1lage de plomb dessus. Les Caslillans s'en 
mocquoienr et disoyent que c'estoit par chicheté". 

53 Vgl. Köster, Neurll u. 11 (s. :\nm. 8), passim. 
5~ Vgl. K. Köster, Religiüse ;\!cdailkn u. WaIIrahrrs-Del'otiona-

lien in der fl;imischen Buchmalerci des IS. u . frühen 16.Jahl" 
hundcrts. In : Buch u. \VeIt , Fcstschrift f. Gus;av Hofmann. 
\Viesbadcn 1965, S. -159 ff. [küllftig zir.: Küster, Buchma Icrei]. 
- Über die dort besdll'icbenell Hss. hinaus kOlll1te ich scithc l' 
vkr weitere, sämtlich aus dem Umkrcis der Gcnt·Brügger 
Schule stammende Stlindenbücher mit gemalten KoiIek
tionen von \\'allfahrts-Devotionalicn auf den Bordüren cr. 
mitteln. 

55 Jüngcre Adrians';'dedaillcn (\'orwiegend 17.Jh.) bringen de 
Porremont, a.a.O. (s. Anm. -16), vol. 2, p. 195 er pI. Il :2-5; 
femer L. Dancoisne. ;\lédailles religieuses du Pas-de-Calais. 
Arras 1880, p . 59 ss. Ct pI. v (dort teil,,·cise mit Bezkhung auf 
den lokalen Adrianskulr in Aire-sur-Ia-Lys, was nichr in allen 
Fällen schlüssig ist). 

56 Als bezahlter Stelh'ertreter eines Votanten besuchte er auf 
eincr Reise nacheinander die Wallfahrtsorte Seclill, Epinoy 
u . Gcrardsbergen; \'gl. L. Dancoisne, NUl1lismarique béthu
noise. ,\rras 1859, p. I.J7 n. 2. 

57 Umer den mir der Frankfurrer St .• \nnen-Bruderschaft eng
vcrbundenen Personen befinden sich u. a. aus den Nieder
landen zwei Kaufleute aus i\lecheln, ROI11uldus \'an den 
Dorpe und Johan Hudmecher ; wir wissen, darl gerade die 
Mechelner Schöffenbank - nach :\uswcis der Taxlisten -
Sühne- und Srraf\\'allfahrten zu Sr. .\drian nach Gerardsber
gen \·erhängte. Vgl. E. van Cau\\'enbergh. Les pèlerinages 
expiaroires et judiciaires dans Ie droir communal de la Bel
gique au moyen àge. LO\l\'ain 1921. p. IJ9. 
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