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DIE MITTELALTERLICHE GLASMALEREI 
IM ERFURTER DOMCHOR 

UND DIE FRAGE DES P ARLEREINFLUSSES 

von 

E. DRACHENBERG 

Der Zyklusin Erfurt umfasst 13 vierbahnige, etwa 18 m hohe Fenster 
mit 1'06'0 Scheiben, davon gehoren noch 895 Felder und 1'0 Masswerkzonen 
dem mittelalterlichen Bestand an. Von grosser Bedeutung ist die Tatsache, dass 
die farbige Verglasung auch heute noch ihren urspriinglichen Platz einnimmt. 
Daraus lassen sich gesicherte Riickschliisse auf die Gestaltung des ikonographischen 
Programms und auf die stilistische Entwicklung der Glasmalerei ziehen. Zur 
Darstellung gelangen fast alle wichtigen Themen der mittela:lterlichen Kunst. 

Der Zyklus im Erfurter Domchor (Abb. 1) ist in relativ kurzer Zeit -
und zwar von etwa 137'0 bis gegen 142'0 - entstanden. Trotzdem bildet er keine 
geschlossene Einheit, sondern zerfaIlt in 3 Gruppen, die sich deutlich vonein
ander absetzen, aber zeitlich aufeinanderfolgen. Am Anfang steht mit 8 Fenstern 
die kleinfigurige Gruppe. Sie wnfasst Darstellungen aus dem Alten und Neuen 
Testament (Abb. 2) sowie Heiligenviten. Die Gruppe wurde gegen 137'0 bis 
etwa 138'0 hergesteHt. Charakteristisch fiir diesen Teil der farbigen Verglasung 
sind kleine gedrungene Figuren, die sich in raumhaltigen, oft kompliziert 
verschachtelten Architekturgehausen lebhaft bewegen. Es schliessen sich wn 139'0 
bis gegen 14'0'0 die Reste vom Marienfenster im Chorhaupt und das Apostel
fenster (Abb. 3) an. Sie fallen durch die Bevorzugung der Einzelfigur unter 
baldachinartigen Architekturgehausen auf. Den Abschluss bilden 3 Verglasungen, 
in denen vor allem grossfigurige Szenen dominieren. Dazu gehoren das von 
Johann von Tiefengruben 14'03 gestiftete Fenster und das vom gleichen Meister 
des Tiefengrubenfensters etwa 141'0 ausgefuhrte Bonifatius- sowie Heilig-Kreuz
fenster. Sie schliessen sich an die Legendenfenster der kleinfigurigen Gruppe an 
und fiillen die zwei westlichen Fensteroffnungen auf der Nordseite. Die beiden 
letzten Verglasungen mussten nach einem Brand der Domtiirme im Jahre 1416 von 
der gleichen Werkstatt ausgebessert und in Teilen sogar vollistandig erganzt 
werden. Diese Verneuung mag gegen 142'0 beendet gewesen sein (Abb. 4). 
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Abb. 1 Abb. 3 

Abb. 2 Abb.4 
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Aus der Fiille von Fragen, die sich bei der wissenschaftlichen Bearbeitung 
eines so umfangreichen Bestandes ergeben, solI hier im folgenden nur eine 
behandelt werden. Sie ist nicht nur fUr die stilistische Beurteilung der klein
figurigen Gruppe - die mit 8 Fenstern den grossten Bestand im Erfurter 
Domchor ausmacht - von entscheidender Bedeutung, sondern erscheint dariiber 
hinaus auch ganz allgemein von grossem Interesse. Es ist die Frage nach der 
Herleitung der parlerischen Stilkomponente, die in den Darstellungen der klein
figurigen Gruppe uberall mehr oder weniger auWillig hervortritt. Charakteristisch 
dafUr sind - wie anfangs schon kurz angedeutet - die stammigen, plastisch 
gerundeten Gestalten, die innerhalb ihres geschlossenen Umrisses betont malerisch 
behandelt werden. Trotz der derben und dumpfen Massigkeit bleibt aber der 
Wille zur frischen und erfindungsreichen Gestaltung spurbar, wobei in den 
aktionsreichen Gruppen stets das erzahlende Moment in den Vordergund tritt. 
Auffallend ist ferner, dass viele kleine Beobachtungen aus dem taglichen Leben 
in die Darstellungen einfliessen. Die Voraussetzung zur raumlichen Ausbreitung 
der figurlichen Szenen und zur kontinuierlich erzahlenden Darstellungsweise 
schaffen die raumhaltigen Architekturgehause, die gleichwertig daneben bestehen. 
Sie zeigen Formen, die teils der trecentesken Malerei, teils der gebauten gotischen 
Architektur entstammen. Figurenwelt und Architekturgehause brei ten sich vor 
einem uberwiegend einfarbig gehaltenen Hintergrund aus, der nicht in die 
Komposition einbezogen wird. 

Die hi er geschilderten Eigenarten lassen bezuglich ihrer Herkunft zunachst 
zwei Interpretationen zu. Einmal kann als Quelle die bohmische Kunst angesehen 
werden, zum anderen die Parlerkunst in Siiddeutschland. Letztere hat vielleicht 
auf direktem Wege den Stil der kleinfigurlichen Gruppe im Erfurter Dom beein
flusst. 

Untersuchen wir zunachst die Frage, ob es in Bohmen genugend Anhalts
punkte gibt, . die die Annahme eines entscheidenden Einflusses auf die Erfurter 
Gruppe ausreichend begrunden. Von dem Bestand der bohmischen Glasmalerei 
haben sich nur wenige Reste erhalten. Dazu gehoren die Fragmente aus der 
Bartholomauskirche in Kolin (nach 1360) und auf der Burg Karlstein (um 1370). 
Sie beweisen, dass es in Bohmen etwa zur gleichen Zeit schon Arbeiten gab, 
die dem Erfurter Stil in den Fenstern mit kleinfigurigen Darstellungen recht 
nahehommen. 

Die wenigen Reste reichen aber nicht aus, um einen nachhaltigen Einfluss 
auf den Zyklus im Erfurter Domchor schon glaubhaft zu machen. Leider 
ermutigen auch die sparlichen Quellen zur Verglasung des Veitsdomes in Prag 
nicht zur selbstverstandlichen Annahme einer breiten Glasmalerei-Tradition in 
Bohmen. Trotzdem ist es schwer vorstellbar, dass die hohen gotischen Fenster
offnungen des Parlerchores auf dem Hradschin oder auch die anderen Kirchen 
im Lande ohne farbige Verglasung geblieben sein sollten. Dass der Bestand an 
Glasmalerei ursprunglich in Bohmen grosser gewesen sein muss, beweisen einige 
Bemerkungen des Acneas Sylvius aus dem 15. Jahrhundert, der von prachtigen 
Fenstern in den bohmischen Gotteshausern spricht. Es kommt hinzu, dass in 
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der 2. Halfte des 14. Jahrhunderts mindestens 17 Glashutten in den Landern 
der bohmischen Krone existieren und dass zahlreiche Glaser im Buch der Prager 
Malerzeche von 1348 bis 1527 verzeichnet stehen. Auch darf man erwarten 
dass dem in Frankreich erzogenen Karl IV. farbige Fensterverschlusse nich~ 
fremd waren und er sie in seinen grossen Kirchenbauten - wie etwa dem 
Veitsdom - als selbstverstandlichen Teil der Ausstattung planen liess. 

Angesichts der wenigen Reste bohmischer Glasmalerei und der sparlichen 
Hinweise zur Existenz eigenstandiger Werkstatten ist es erlaubt, auch innerhalb 
der Wand-, Tafel- und Buchmalerei nach geeigneten Vergleichsbeispielen zu 
suchen. Dies urn so mehr, da sich z. B. bei den Koliner Feldern deutliche 
Beziehungen zur Tafelmalerei ergeben. Besonders der Marientod aus der Sgl. 
Morgan (um 1360) hat offenbar die Koliner Scheibe mit dem gleichen Thema 
nachhaltig beeinflusst. Es ist hier leider nicht der Platz, um ausfiihrlich auf 
die zahlreichen Merkmale einzugehen, die ebenso eine Wirkung der bohmischen 
Malerei auf die Bildungen der Erfurter Gruppe vermuten lassen. Nur soviel 
sei bemerkt, dass sich die Analogien vor allem bei den Tafeln des Meisters 
von Hohenfurth und des Meisters Theoderich oder an den Wandmalereien im 
Kreuzgang des Emmausklosters, in den Chorkapellen des Veitsdomes zu Prag 
und auf der Burg Karlstein aus der Zeit von 1355 bis etwa 1375 sowie in 
der Buchmalerei aus der 2. Halfte des 14. Jahrhunderts finden. 

Wichtiger ersch~int mir dagegen noch die Beobachtung einiger Details in 
den Darstellungen der kleinfigurigen Gruppe, deren AusfUhrung oh ne die 
Kenntnis der bohmischen Kunst nicht moglich gewesen ware. Im Abraham
fenster und im Eustachiusfenster taucht namlich der bohmische Lowe und der 
Reichsadler in einer Zusammenstellung auf, die an zahlreiche Beispiele innerhalb 
der bohmischen Architektur, Plastik und Malerei erinnert. Desgleichen sollten 
wohl die genaue Nachbildung der Karlskrone und die Wiedergabe des Kaisertyps 
im Eustachiusfenster nicht unbeachtet bleiben. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, 
dass ein «Pertoldus de Erfurt» Mitglied der Prager Malerzunft war. Ein 
zusatzliches Argument fur die bohmischen Beziehungen liefern noch die im 
14. Jahrhundert bestehenden engen Verbindungen zwischen Prag und Erfurt auf 
alIen Gebieten des offentlichen Lebens. Karl IV. mass der Stadt stets grosse 
Bedeutung bei. Vielleicht hoffte er, uber das damals machtige Erfurt verst.arkten 
Einfluss auf Thuringen zu gewinnen, das wiederum seinen Kronlandern unmittel
bar benachbart war. In enger Auswahl bezeugen von 1348 bis 1378 allein 
27 Urkunden - z.T. in Thiiringen ausgestellt - des Kaisers Fiirsorge und Ein
flussnahme. Auch zum Marienstift in Erfurt unterhielt Karl IV. freundliche 
Beziehungen. So bestatigte er 1358 die Rechte des Domstiftes und setzte sich 
fUr die Verteilung von Prabenden ein. Nicht unwichtig erscheint ferner, dass 
Dietmar von Meckebach, zunachst Propst am Domstift zu Erfurt, von 1342 bis 
1351 in der Kanzlei des Kaisers wirkte. Wir wissen auch, dass die einzigartige 
Erfurter Gelehrtenbibliothek des Amplonius Ratingk durch umfangreiche Ankaufe 
in Prag vervollstandigt wurde. Schliesslich durfen die wirtschaftlichen Beziehungen 
nicht ausser acht gelassen werden. Beide Stadte waren damals in weitem Uukreis 
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die grossten und bedeutendsten Orte, die iiber das Erzgebirge durch die sogenannte 
«Bohmische Strasse» verbunden waren. Auf dieser Strasse lief nicht nur der 
Handel, sondern auch der kulturelle Austausch. 

Die bisherigen Ausfiihrungen haben gezeigt, dass es durchaus Griinde gibt, 
sowohl mit einer eigenstandigen Glasmalerei in Bohmen zu rechnen, als auch 
den Einfluss der bohmischen Kunst auf die alteste Gruppe des Erfurter 
Domchorzyklusses in Betracht zu ziehen. 

Befassen wir uns jetzt noch mit der zweiten Moglichkeit, nach der auch 
eine direkte Beeinflussung der Erfurter kleinfigurigen Gruppe durch die Parler
lmnst in Siiddeutschland angenommen werden konnte. Dabei ware zunachst auf 
den allgemeinen und tiefgreifenden Stilwandel um 1350 hinzuweisen. Er wird 
zuerst vor allem in den plastischen Schopfungen der Parlerfamilie sichtbar. Die 
von dort herzuleitende neue Auffassung enthalt im Grunde alle wesentlichen 
Merkmale, die auch den Erfurter Achtfensterzyklus auszeichnen. Besonders 
deutliche Obereinstimmungen ergeben sich in der starken Vergegenwartigung 
der Darstellungen. Darin macht sich eine biirgerliche Gesinnung bemerkbar, die 
das Irdisch-Menschliche betont. Die Figuren erscheinen gedrungen und 
plastisch. 

Auch entwickelt sich eine Vorliebe fUr die breite Erzahlung der Vorgange, 
die mit Einzelheiten des Alltagslebens ausgestattet werden. Am besten lassen 
sich diese Eigenarten des Stils nach 1350 bei den siiddeutschen Portalzyklen 
des Parlerkreises z. B. in Schw,abisch-Gmiind (1351) oder in Freiburg (1354-
1359) , ab er auch in Augsburg (1356), VIm (1356) und Niirnberg (um 1360) ver
f~lgen. Zum ersten Mal treffen wir dabei auf eine stilistische Grundhaltung, 
die der Erfurter kleinfigurigen Gruppe sehr nahekommt. Leider fehlt es auch 
in Siiddeutschland an entsprechenden Vorbildern innerhalb der Glasmalerei. 
Der Parlerbau von Schwabisch-Gmiind besitzt aus dem Mittelalter keine farbigen 
Fenster mehr. "In Niirnberg, wo man nach dem bisherigen Stand der Forschung 
solche Vorbilder am ehesten erwarten konnte finden sich keine Glasmalereien 
die den Erfurter Fenstern stilistisch vorausg~hen. Die mit der kleinfigurige~ 
Gruppe vergleichbare Stilstufe setzt in der St. Sebalduskirche erst 1379, also 
fast 10 Jahre spater, ein. Ahnlich verhalt es sich in den anderen grossen Stadten, 
wie z. B. in VIm oder Miinchen. In Wien gibt es zwar Ansatze, die nach Erfurt 
weisen, doch bezeichnet die dabei mitschwingende hOfische Eleganz den Abstand 
zu den urwiichsigen Bildungen im Erfurter Dom. Dennoch darf man 
nach der Vntersuchung des heute erhaltenen Denkmalbestandes nicht ohne 
weiteres annehmen, dass die parlerisch gepragten Stileigentiimlichkeiten nicht 
a~.ch in Siiddeutschland schon friihzeitig in die Glasmalerei Eingang gefunden 
?atten. Man denke nur an die verlorengegangene Verglasung der Frauenkirche 
In Niirnberg. Vnd auch sonst mag es Ansatzpunkte gegeben haben. Leider ist 
uns fiir eine sichere Aussage zu wenig von dieser zerbrechlichen Kunst erhalten 
geblieben. Einige Aufmerksamkeit beansprucht jedoch das Rothenburger Chormit
tel!e~ster aus ~er Zeit vor 1350. Es ist zwar noch dem hochgotischen Gestaltungs
pnnzlp verpfhchtet, doch kiindigt sich bei den Figuren bereits ein Sinn fiir 
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gefestigtere und rundere Bildungen an, desgleichen bei den Architekturen ein 
Gefiihl fUr raumliche Vertiefung. Auch der Gesamtaufbau enthalt einige Motive, 
die auf das Passions- und Apostelmartyriumfenster in Erfurt vorausweisen. Dazu 
gehoren das umlaufende Schriftb:tnd mit den Engeln in den Zwickeln der oberen 
Zeile, die seitlich stehenden Propheten - sie flankieren die beiden hervor
gehobenen Mittelbahnen - und der quadratische oder mit traubenahnlichen 
Bliitenstanden gemusterte Hintergrund. Abgesehen davon, dass es sich hier im 
wesentlichen um formale Obereinstimmungen handelt, fehlen bei diesem Beispiel 
alle Zwischenglieder, die eine Rothenburg- Erfurter Verbindung glaubhaft 
belegen konnten. Doch auch sie mogen verlorengegangen sein. Geblieben ist 
uns lediglich diese halbverwischte Spur, die vielleicht in Rothenburg einen 
Ansatz fiir den Erfurter Stil blosslegt. Bei der Untersuchung der angeschnittenen 
Frage sollte ebenfalls nicht unbeachtet bleiben, dass sich einige Werke der mittel
deutschen Tafelmalerei aus der 2. Halfte des 14. Jahrhunderts dem parlerischen 
Stileinfluss nicht entziehen konnten. Dazu gehoren die urn 1370 entstandenen 
Altare in Schotten und Netze in Hessen. Ihre derben Figuren mit den malerisch 
weich wiedergegebenen Gewandern erinnern deutlich an den Stil der Erfurter 
kleinfigurigen Gruppe. Die hier genannten Beispiele machen schon fUr sich 
allein deutlich, wie stark und umfassend die Wirkung der Parlerkunst nach 1350 
in Siiddeutschland und nach 1370 im gesamten deutschen Sprachraum war. 

Zuletzt mochte ich noch auf eine weitere Beobachtung aufmerksam machen. 
Es Hilt namlich auf, dass der parlerisch gefarbte Glasmalereistil - wie Wentzel 
schon feststellt - vor allem an Orten festen Fuss fasst, die von der hochgotischen 
Glasmalerei her ' keine kontinuierlich verlaufende Tradition aufzuweisen haben. 
In Regensburg gibt es gleichzeitige, aber wesentlich vornehmere Bildfenster. 
Selbst in Koln beeinflussen die dort tatigen Pader offenbar nicht die geasmalerei. 
Allerdings sind dort die Best.ande aus der 2. HaIfte des 14. Jahrhunderts ver
lorengegangen, do ch konnen an ihre Stelle die gut bewahrten Verglasungen im 
nahen Altenberg treten. Sie zeigen keinrlei Neigung zu derben Formen. 
Dagegen finden sich die parlerisch gepragten farbigen Verglasungen in den 
schon vorher genannten Stadten Niirnberg und VIm, aber auch in Miinchen, 
spater in Miinnerstadt sowie schliesslich als Auslaufer in Krak6w und Chelmno 
(Kulm) . Diese Orte waren im Mittelalter zumeist grosse Handelsplatze, die 
hauptsachlich vom Biirgcrtum beherrscht wurden. Auch Erfurt schliesst sich hier 
an. Die Stadt verdankt ihren raschen Aufstieg keiner fiirsdichen Forderung, 
sondern allein ihrem ausgeweiteten Handel und dem klugen Verhalten ihrer 
Biirgerschaft. Das zum bedeutenden und fast selbstandigen Stadtstaat angewach
sene Gemeinwesen erreichte im 14. Jahrhundert den Hohepunkt seiner Macht. 
Mit 18000 Einwohnern war Erfurt zu dieser Zeit die grosste und volkreic\lste 
Stadt in Thiiringen. Es iibertraf damit Leipzig und Augsburg und blieb ' nur 
wenig hinter Niirnberg, Hamburg oder Liibeck zuriick. Hinzu kommt, dass sich 
der Ort an einem Kreuzungspunkt wichtiger Handelsstrassen entwickelte. Vom 
Mittelrhein, also von Mainz und Frankfurt her, fiihrte die «via regia» iiber 
Erfurt zur Lausitz nach Schlesien und weiter nach Kiew. Aus dem Frankenland 
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und Bohmen, von Niirnberg, Augsburg und Prag kamen Strassen, die sich 
nordlich der Ansiedlung auffacherten und damit den Siiden mit der norddeutschen 
Tiefebene verbanden. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn sich hier nicht 
nur die Fernkaufleute sammelten, um Markt zu halten, sondern auch kulturelle 
Einfliisse aus allen Richtungen zusammentrafen. Wir konnen das deutlich zu 
allen Zeiten am kiinstlerischen Schaffen in Erfurt ablesen. Es wurde stets von 
aussen entscheidend beeinflusst, so dass die Stadt keine feste eigenstandige 
Tradition auszubilden vermochte. Dies gilt auch fiir die Glasmalerei. Trotz der 
verhaltnismassig umfangreichen und fiir die Beurteilung der kunstgeschichtlichen 
Entwicklung im thiiringischen Raum wichtigen Bestande in den Ordenskirchen 
entsteht nicht der Eindruck eines kontinuierlichen Stilablaufs. Vielmehr scheint 
mit jeder Verglasung ein neuer, selbstandiger Anfang gemacht worden zu sein. 
pas lasst auf die Ausfiihrung der Auftrage durch wandernde Werkstatten 
~chliessen. Erfurt zeigt sich auch darin nach allen Seiten offen. Dabei gewinnt 
fioch eine zusatzliche Beobachtung fiir unsere Frage grosse Bedeutung. Die 
standig von aussen herangetragenen Anregungen wurden in Erfurt durch Um
und Weiterbildungen heimisch gemacht, so dass schliesslich Werke entstanden, 
deren gemeinsame Merkmale die Kunst dieser Stadt im Mittelalter kennzeich
neten. 

Nach den vorangegangenen Betrachtungen muss man feststellen, das eine 
eindeutige Beantwortung der anfangs gestellten Frage allerdings nicht moglich 
ist. Vielmehr scheinen die zwei Ansatzpunkte fUr den Erfurter Stil - Bohmen 
und Parlerkunst in Siiddeutschland - fast gleichbercchtigt nebeneinander zu 
stehen. Diese Tatsache erlaubt den Schluss, dass durchaus mehrere Quellen an 
der Bildung des Stils der kleinfigurigen Gruppe im Erfurter Domchor beteiligt 
waren. Neben den in vielen Einzelheiten sichtbaren bohrnischen Beziehungen 
mogen vor allem direkte Impulse der Parlerkunst aus Siiddeutschland und der 
von ihr beeinflussten Stilstromung nach 1350 eine wesentliche Voraussetzung 
fUr die Eigenarten der altesten Gruppe im Domchor bilden. Nicht auszuschliessen 
ist ferner, dass die Parler rnit ihrer Kunst auch iiber Prag auf Erfurt einwirkten. 
Hinzu kommen dann noch einheimische Voraussetzungen. Vielleicht ermoglichten 
gerade sie nach Aufnahme des fremden Gedankengutes die ausgepragte und 
konsequente Entwicklung innerhalb der Achtfenstergruppe. Die Erfurter Kunst 
der Jahrhundertmitte enthait namlich in Ansatzen auch Merkmale, die innerhalb 
der kleinfigurigen Gruppe eine vollkommenere Ausbildung erfahren haben. Auf 
diese Weise war die Grundlage gegeben, um bei hoher Konzentration 'der Krafte 
fUr das biirgerlich gefarbte und diesseits bczogene Lebensgefiihl auch kiinstlerisch 
einen adaquaten Ausdruck zu finden. N ach den erhaltenen Denkmalen zu urteilen, 
entstand offenbar in Erfurt unter giinstigen Umstanden zum ersten Mal inner
halb der Glasmalerei der hier charakterisierte und von Wentzel als parlerisch 
bezeichnete Stil. 

Die umfangreiche Aufgabe, den Domchor mit farbigen Fenstern zu 
schliessen, foderte sicher auch die volle Auspragung der neuen Stilvorstellung 
in einer gut zu verfolgenden Entwicklung. 
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LES VERRES MEDIEV AUX 
RECEMMENT DECOUVERTS A MURANO 

(RAPPORT PRELIMINAIRE) (*) 

par 

Astone GASPARETTO 
Vice-President de I' A.I.H.V. 

Au cours des travaux de consolidation et de restauration effectues entre 1973 
et 1976 sur les fondations et le pavement de la basilique des Saints-Marie-et-Donat 
de Murano en creusant du cote est une tranchee tout autour de l' abside et des 
extremites des nefs laterales, pour faire des inje:tions de ciment aux murailles 
des fondations memes, on a decouvert par hasard, en 1975, un certain nombre 
de fragments de verres presque surement anterieurs a la fin du xv· siecle (1). 

Fondee tres probablement au VII· siecle (2) et restauree au IX· ca), la basi
lique, dediee, d'apres un document de ran 999 (le plus ancien connu jusqu'ici) (4), 

(*) Cette meme communication, touchan~ d~ pieces ciep?sees au Musee d~ Ver~e de 
Murano, a ete publiee aussi, naturellernent en Ita hen, sous le titre « Reperll v.ltfet m~dl~v~/~ 
dalla Basilica dei SS. Maria e Donato di Mm'ano », dans le « Bollettmo del Musel CIVIC1 
Veneziani », Venise, 1977, N . 1-4. 

('1) C. ROBOTT] , If restauro della Basilica dei SS. Maria e D onat? .di M~rano, Estr~tto 
da « Antiqua », n. 3, 1976; ]. FRANCALANC]A, If restam'o della Basdlca del ~S. Ma~'l~ e 
Donato di Murano - If consolidamento della chiesa di 5, Maria Assunta del Gesultt dt 
Venezia, Venezia, 1977. Apres leur decouverte, tous les fragments furent provisoirernent 
remis pour leur garde au Cure des Saintes-Marie-et-Donat, qui, en avril 1977, par or?re 
du Surintendant Archeologique de la Venetie, les livra a la DirectIOn des Musees de la 'Ytlle 
de Venise, dans l'attente que le Ministere pour les Biens Culturels et Naturels en con~lrme 
le depot definitif au Musee du Verre de Murano, ou les verres se trouvent depUls ce 
mois-Ia . 

(2) F, GORNER, Ecclesiae Torcellanae, P. U, Venetiis, 1749, p, 48; V. ZANETTI, ,Guid~ 
di Murano e delle celebri sue fomaci vetrarie, Venezia, 1866, p. 134; Id., La BaS1!tca del 
SS. Maria e Donato di Mm'ano, Venezia, 1873, pp. 8-12; H . RATHGENS, S. Donato zu 
Murano tmd Cihnliche V enezianische Bauten , Berlin, 1903, p. 8; G, LORENZETT], Venezla 
e il suo Estuario, 1963 (1926, 1956), p. 817; M. DE BIASI, La Basilica dei. SS. !'f~ria e 
Donato di MU1'ano (These de doctorat), Ecrit dactylographie, 1946, Venezla, BlblIOteca 
Nazionale Marciana, p. 1. ., . 

(3) R. CATTANEO, L' Architettura hz Italia dal secolo VI al Mtlle CIrca, Venezta, 1888, 
p. 265 ; M. DE BIAS], op. cit., pp. 4, 11, 17-23. 

(4) Selon F. GORNER, op. cit., p. 86, qui rapporte « avec beaucoup d'erreurs» le 
document, ce dernier se trouvait dans I'eglise des Saintes-Marie-et-Donat. V . ZANETTI, La 
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