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2)ie2Iuöfterfurig foon 23UÖtoerfen 
Deö 17. unD 18. Sa&r&unöertö 
m £unflMtorifcf>en Snftituteö 

öer ilnitwfität ©ra&. 
Sag Äunftf)iftorifct> Snftitut bet Untöerfität 

®rag braute Com 20. big 29. Sunt I. & in ben 
leisten glcei Sompattintenteu ber ardjäotogiften 
Sdjaufamntfuttg eine 2lusfteltung Con an-
näbratb 25 Silbern unb ^iafttfen beg 17. unb 
18. Sabrfmnbertg, bereu Gintritteertrag ber 
Mensa academica gttgttte lam. Qfn gefdjicttet 
SSeife innren bie SRäunte für biefett $tae& abasp* 
tiert unb auggeftattet icorbert. 

Sm aSorrourtte waren faie ̂ orträtS unb igaub» 
geidjnungeit, im Sgauptfaate bie retigüifen Äom-
pofttionen unb §iftorien untergebracht, Giniger 
Stütfe allein fliegen lohnte fict} il)r 
SBefudj. Sie mar aber gfetcfjgeittg ein 
fcfjlagenber Stand?', tute Weit bie Simffc» 
ttriffenfdjaft im allgemeinen Con tief" 
grüttbiger Kenntnis Ijeimtfdjcr aSarocficerfe 
leute nod) leiber entfernt ift. gaft fämtlidje 
Bufdjretbungen muteten, uon wenigen ttjpifdjen 
Siuönatymen abgefeljcit, allgemein a[g öfterrei» 
djifcrj ober fteirtfdj unb tiroftfcr) gefaxt Werben 
uub fidj mit einer annäbentben dtjroiiologifdjen 
tSfeftlegung begnügen. 

2113 fübratbeg Porträt ntödjte id) bag 3?e» 
präfentatiottggemälbe be3 dürften aSenget Siect)» 
tenftein b/tnftellen, bag, toieroobl e§ ficfjer unter 
SSenfifcuttg beg SRigaubfdEjen 83ilbmffeg gemalt 
ift, feinen Urheber in aStitcengo gfanti fjaben 
toirb. Sie fabelhafte «ßaftofitat im SKatttet beg 
aSliefjornateS erinnerte berart gttnngeitb au ein* 
gelne, über Slrdjitefturett gebreitete Sraperieu 
feitteg aSaterg, beg ^restanten ©aetano ganti, 
baß faum ein anbetet rote ber Sob/n für bei» 
art grofsgefebrae, geringfügig gu twtriierettbe %>• 
pien prcibefrtniert fein tonnte. 3n furgem 9I6-» 
ftanb folgte bag ausgezeichnete SSruftbtlb ber 
Gräfin Sfierefia Erauttmansborff^abagbl), bef-

fen SBefrtmtmmg als öfrerracrjifdj um 1795 
Wenig befrtebigenb roirfte unb bag ciet etjer 
in ber unmittelbaren 9cadjfoIge 3- ©• 3iefeni3 
gu liegen fdfcjiett. Sinei Sßaftetle, 23atpurga Con 
Sellerfperg unb SRaria Sofefa Con %lyiuw 
felb, gefjörten baneben jebettfalig mit gum 
Söeften ber Ökfamtfdjau (öfterreicfjifct) ?, um 
1760). Sagegen fjatte in bem 33ruftbiibe ber 
Kaiferin ©lifabetf) Gfjrifrine eine Kopie 
naef) Schuppen, in ber Stgbergogin 
2Jcarta Stnna (?) eine birefte ©e» 
gieb/ung gu Santlg äSaronin Cf feien (cgi. 
bie Spofe) ernannt werben muffen. SBon ben aug» 
gelegten Sgmnbgetcrmungen innren bie Saufe 
(Ibrifti 9K. % ©cljmibtg unb ber ^regfenent» 
lwurf für bie SDttnotitenRtdje tu SStütttt 3- ©. 
gttgeng mit ^Ijotograpljieu ber Slugfüfjrungen 
belegt, rtwgegen bag 331att ip. 21. aBeifjenfir-
cb,erg alg eine Sctjülermobififatioit beg befantt'-
teu ßggenberger Secteubilbeg unb ber iJtötelent* 
hwrf eineg öftefretct)ifcrjen SDcalerg um 1770 
(Sutf)anptung Soljauncg beg Säuferg) unfdjroer 
alg gregfenetttlOTtrf S. SB. SReinetg um 1740 
für eine» ber ^Sra'laturgimitter beg eljeiualigen 
Stifteg Söutgfaal in 93öl)meu feftguftellen mar. 
aSott bett religiöfen Äompofittonett beg ipaupt» 
raumeg gehörte eine 9iul)e auf ber gluckt (öfter» 
reidjifd), erfte §ä(fte beg 18. 3ai)rl)uubertg) 
äRidjelanjjelo Uuterberger, eine farbenfrobe, ahn 
fd)ir»acrje SJcabonna mit bem Sittbe unb ben 
bi- ©rgengel 3D?ict)aeI, igierontjntug unb betrug 
öon Sllcantara (fübtirottfd), um 1750) in bie 
sMl>e ©afparo Antonio a3aronig (um 1740) unb 
Jdjliejjticr) bag öerput̂ te SUtarbiib „Sie l>eiligen 
Sßeftpattone 9ftod)ug unb ©ebaftian Cor ber 9Jca» 
boitna" (ftetrifcb,, um 1770) beut Sctjulfreife 
beg Üremfer*Sc6mtbt an. Sag luertüoilfte SBtlb 
ber gangen 2Ingftel(ung „Sattbfdjaft mit 
Eränle", bem So bann griebrtcf) SKeitfctj guge-
fdjrieben, ift ein an^erorbentltcb, djarafteriftifeljer 
^aul 2roger unb icar bie fiebere a3eftimntuug 
burd) genaue Senntnig feiner §anbgetd)nungeH 
mefentlicfi erleichtert. Sn ben beiben obetitet-
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lienifdjen GJemäfben com anfange beg 18. Satyr-
bunbertg (9Jhtciug Scaecota unb Semiramig) 
fidert ber Sinflujj ^ßtetro ba Sortonag auf ben 
fpäteit, Ceuegiantfctjen Snca ßnorbauo neuerlicfj 
beutlid) burcfj unb mochte ihr Schöpfer in feiner 
unmittelbaren 9cätye gu fudjen fein. 9tentpg 
Sdjujjmautef&ifb ber tyl. llrfula, bag in feiner 
gangen Sompofitiott Wefentlidje Entlehnungen 
benegiaitifctjer 23arodr"[affigt|~ten (Seb. Üttcci) 
aufgeigte, befrembete burcb bie gang merfwür-
big aneinanber flebenben *ßortratg beg Katfer— 
paareg, wobei bie Kaiferin wie fpäter bagu-
gemalt anmutete. 9Iit ber Sangwanb beg Saale! 
folgten ein SlltarblattentWurf (Gkifaiile) „!£>{. 
S3enebift Con SRurfia bor ber 9Jcaboitua" (gteS-
fenentwurf, öfterreicfjifct), um 1780) au§ ber 
9cähe Solj. Sbattg. ^olgerg bot 1740 (rcenn 
nicht Con ibm 'felber), bann eine gute Kopie 
nach ijj. 21. 3Seif3enfirct)er, tyl. Sofef (angeblich 
um 1750) unb eine teilwrife Con Sdjmibt über* 
gangene SSerfftattreplif Seopolb 9Jcttterf)ofer§ 
nad) ber SBerfpottung beg ©efreugigten Con 9Jc. 
3 . Sdjmibt ber Sammlung Sr. Söerftl in 2Bien. 
(Sie 3ufd)«ibung auf 93c. S- Sdtjmibt war 
ebenfo wie bie alte a3egettf)itung 9Jc. S. 1795 
fatfcty.) Sag gleite £og teilte bie Ölfftgge für 
bag Seitenaltarbitb beg Somes in 33rünn, 9)tar-
turtum ber tyl. 33arbara 1791, in ber gleich» 
falls eine fdjroacrje Sdjutwiebertyolung beg cer* 
loreuen Criginalentwurfeg erblidt werben 
mußte. 2luggegeictynet bagegen in jeber £>in* 
fictyt mirfte ber ty{. 93emto 3 . 9Jc. 9tottmat)rg, 
ber mir Cor ber 1702—1704 entftanbenen Sie* 
plif in SÜcümtyen (alte ^tnatothef) gu liegen 
fchien. äbnlictye Corgüglidje Qualitäten geigte 
baneben eine ©ctyiubung beg tyl. 23artrjolomJiug 
aivf, bie einem Saigburger 9Jcaler um 178) Cor* 
erj* gugeiciefen würbe, um fpäter unbefet)rieben 
gu figurieren; fie wirb wo 1)1 unt ober Cor 1700 
angufetsen fein unb in bie 9?ätye 9fefe(felbS, 
Wenn nicht gu ihm felber führen. Sine fctyöue 
airtemifia §. 21. SBeifjenttrcherg unb ein präcfj* 
tiger Krugifipg in Driginalratymen in ber 2Irt 
beg SSartbofomäug 2Iltomoute befchioffen neben 
einigen weniger erfreulichen SStlbern unb $la* 
ftifen bie äteitye ber intereffanteren 2lugftellungg» 
objette. 

Konnte bag Kunfthtftorifctye Snftüttt ber Uni-
Cerfität Gkag aud) infolge 9JcangeB an ge» 
eigneten 2Iugftellnnggräumen feine größere SBet» 
anftaltung CorfüI)ren, fo bot btefe jüngfte Sdjau 
Con 33ilbwerfen gunteift tyetmiferjer 23arode boety 
tyoctyintereffante Singelfälle Con burcfjfcfjtiittiidc) 

faum für bie breiteren Kretfe fichtbaren 23ilbetn 
unb Sßlaftifen. Sieg war ein SSorgng, ber neben 
bem wohltätigen. 3wed nidjt hoch, genug emgc 
[rityäjjt werben tonnte. 
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