VON ALTEN-KAPELEEN

Nicht bloß der Fremde, der unsere freundliche Gartenstadt erstmals besucht, son-

dern auch mancher Einheimische, der alltaggehetzt durch ihre Gassen hastet, dürfte überrascht sein, wie viele Kirchen sie besitzt. Ihrer 20 habe ich in meinem Buche „Die gotischen Kirchen“ behandelt, in dem vorliegenden Werke 24. Diese unerwartete Vielzahl

ist nicht nur vom Standpunkt der Religion aus gesehen interessant: So wie die Kirchtürme das
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Abb. 99. Fresko aus der Hofkapelle

bekanntlich Carls-

Glocke hieß. Auch in der Burg neben der Hofkirche gab es zwei Kapellen: Eine
Burgekapelle und eine Hofkapelle. Erstere 1447 unter Kaiser Friedrich III. erbaut, ist

in der Anlage, burggartenseitig im Eck vorspringend, noch erhalten. Außen sieht man
noch, merkwürdig tief gesetzt, die Steineinfassung eines doppelteiligen Fensters mit
Maßwerk, im Innern spätgotische Rippen. Die Hofkapelle befand sich im dritten Stockwerk des Palas, der dem Dom gegenüber vom Burgtor zum Schauspielhaus lief. Sie

wurde 1853 samt dem Trakt und dem Übergang zum Dom höchst bedauerlicherweise
abgetragen. Ihr Inneres wurde von der Gemahlin des
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Bayern liebevoll und kunstreich eingerichtet in einem schon bestehenden,
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Giulio Licinio auf dem Wege nach Italien hier durch. Die Erzherzogin benützte die
günstige Gelegenheit und betraute ihn mit der Ausführung eines Gemäldes, ergreifend
darstellend die Grablegung Christi. (Tafel 72.) Es war 1572 vollendet und ist mit Igulo
Licinio V(enetus) F(ecit) signiert. Den Rahmen vergoldete um 70 fl der Maler Dietrich
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