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Br. 1/2 ©raj, im Jänner/Trlmmr 1925 3. Jafjrnana 

5um (Öelett! 
Ztttf mebrfadjes Verlangen tuirb bas <£rfdjciuen bes 5. 3a'1l'3n,u3es ber Blätter art beu 

Jahresbeginn (,92g riirfticrlcgt unb ber 2. Jahrgang mit bein X?efte 7/8 abgefdjloffen. Der preis 
ift, um bie 2lbnabme jebem 51t ermöglicf|eu, möglidjft uiebrig für (925 auf 2 Sqilltngc bemeffen. 
jjür liiitglieber bes Biftorifd^en üerciiies ift ber Be^ug ber gettfdfrifi im llütgliebsbeitrag in« 
begriffen. Der Umfang bes neuen 3a^rganges beträgt <K> Seiten unb wirb eine f̂ülie 001t größeren 
Zluffätjeu unb Heineren Hotten bieten. Der alte Jahrgang erfdjetnt bemuädift gebunben in einer 
fleincu Auflage unb bitten nur, öeftellmigen (preis 2'2 Sdulliug unb porto) an beu liiftorifdieu 
Derein, (Sraj, liamerlinggaffe 5, 511 riditeu. 

Ör. Diftor <Beraml\ Dr. $xi% popetfa. 

„SöeföenFirc&er" oDer„Zöeifcen-
Firctmer"? 

So« Unin.-^rüf. 95»* .^ermann (S'flficr.1 

©iefe Jrage bürfte fidj fdjoit mand&er* Sefcr 
ber „Blätter für, $>cimatiunbe" fcorgekgt fwbcn, 
cntfpridjt bod) [eifere ßöfung getoijä cfjec 
unferem fübbentftfjen Spradjctnpfiuben wie 
elftere. Onfofern bes ftünftfrrs ejgene Unter» 
fertigungen weit öfter bie ©nbigung olmc u 
anfweifen, üerblicb cS bisfycr bei ber einmal 
eingebürgerten unb Don ber Jncrftitcratitr bereits 
übernommenen Gdfreibmeifc „Sßetfjcnfirifjer". 

Vlud) bie wertüolfett goridningSergebniffc ber 
beiben Qiafjre 1923 unb 1924 brachten in biefer 
.̂ inficfjt feine Störung, ßuuäcrjft mar e3 2(uni) 
SRofenbcrg gelungen, ben (üggenberger ®e* 
mätbepftus in einer ebenfo einfachen lote 
ferjarffinnigen SSetfe 31t interpretieren, inbem 
fte nacrjmieS, bafj bie gefamteu a(legorifd)en unb 
mtjtftologiidjen "Sarftcllungen beä 5ßtun!?aoteä 
einem aftronomifd)*aftro[ogifd)cu Gkunbgebanfcu 
untergeorbnet Waten. 3>ann fottnte aus beu 
ßggenbergferjeu 5Redjnungsbücf)ern — fte mürben 
bonf beut befonberen Gmtgegenfomnten be§ 

gegenwärtigen Scljtoßüerru bein .shinftfjifto-
riferjen 3nftttut p r Bearbeitung anoertrout — 
ber 3. äuguft 1678 oB bev erfte Xaq feftgeftettt 
iperbeu, Hon bem au bie fürft(id)e öofuerwcit* 
tuitg imferetn Müuftfer ein 3af)reSge()alt im 
Betrage ttou 400 (Mulbeit in Monatsraten aus» 
gnpl)teu (jatte. 3Bäl)reub bisfjer bie am 
5. Februar 1680 erfolgte Bermätjlinig bie erfte 
gefiederte i)iad)vic()t bitbete, mar bamit ein 
früheres, betreffe ber Betätigung im 5)ienfte 
ber ßggenberger bebeutuugSDotles Saturn ge* 
tuonnen. Scrjjjefjtid) mar es Stöbert 99? e e r a 11 § 
befdjieben, auf Ohmnb ber einzigen, in ben 
genannten 9ied)uungsbüd)ern cinbeutig auf ben 
großen ^runffoal jid) 6ejteJjettben Eintragung 
ben 9}acr)meis 511 erbringen, baft bie Sttiffo» 
beforationen ber Saatbecfe bereits 1667/o3 p r 
2(nsfüf)rung gelangt fein muffen. 

9Iud) bie im Sunt 1924 tu einer SSieuer 
ffunfeeitfd]rift- erfdjie'nene Wbfiaubtuug, in ber 
28iir)cim S u i b a bie Grgebniffe feiner lang» 
[ädrigen Stubien über bm ftünftlcr neuerbtngö 
äufammenfafite unb mit Skrmertung ber SRofen» 
bergfdjen Interpretationen beriefjttgte, lieferte 
feinen Seitrag p ber uns befd)äfttgenben ?frage. 
edjon ber Titel bes !ilffafce§ „».ms 9fbant 
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2Seif;ettfirdjer" berotes, baß ber Berfaffcr an 
ber libficrjeti Sd)reibrocife feftljält. 

Unter biefen Umftänben unb unter Berücf» 
ficfjtiguug bcS gefteigcrteu ^ntereffcs, baS ber 
©ggcnbcrger (SetnalbepiTuS infolge ber ph> 
reichen JüfjruttgSborträge bei allen funft̂  
(icbenben Greifen finbet, erfdjcint eS Wohl 
gerechtfertigt, obiges Problem p beljanbetn unb 
im 9fnfchfuß, baran bie Weitere, bisher ungciöft 
gebliebene ijfraae betreffs bes Geburtsjahres unb 
bes (Geburtsortes uuferes ftünfilerS p erlebigen. 
Xenn and) f)ierin fjcrrfdjtc btc größte Unfid)fr= 
heit. BMhrcnb SB. Suiba bas QkburtSbatutn 
„in bie $eit pnfri&en 1650 unb 1655" berlegtc 
unb p bem Schluß gelangte, bafc ber SSinfrler 
bei feinem im Sättuer 1695 erfolgten 'Xobe 
„bie SJierjig nicht biet übcrfc£)ritten" hätte,3 

fprarh fid) 9t. Stofouberg auf Örunb ihrer folge» 
richtigen Srroäguttgen für beu $ettrauni püfrhou 
1640 unb 1650 aus. 

Xen MuSgaugSpunft für unfere Uitterjudutng 
folt jene Eintragung oom 5. Jebruar 1680 
im Xraitungsbuch bcS (Srajer StabtpfarramtcS 
bieten, bie uns in folgenbem, Don SB. Suiba 
bereits 1913 im (Mettioort p r Sonberaus* 
ftcliuug („SBerle bes ftcirifdjen -Dealers SganS 
3lbam SBcißennrcher", 3 . 7) publizierten SBort» 
laut unb in beffen, in bem erwärmten Belbebere» 
9fuffafce iS. 66) abgebrnrfreit BMebcrholitng 
üorliegt: 

Am 5. Februar 1680 ward „copuliert von 
Mathias Marco der Edle und kunstreiche 
Herr Hans Adam Weißenkürcher, weilandt 
des Edlen und vesten Herrn Wolf Weißen
kürcher, bürger und bildhauer zu Salzburg 
und Veronika dessen Hausfrau Ehelich er
zeugter Sohn, mit der Edlen Tugendreichen 
Jungfrau Barbara Elisabeth weiland des ge
strengen Herrn Bartlme Zernegg und seiner 
Hausfrau geborenen Grisällin zu Unter Tra
barg in Kärnten Ehelich (unterlassenen Jung
frau Tochter in St. Leonhard Pfarre" in Graz. 

9('id)fg mar fo nabeliegenb, als puächft in 
ben Matrifen bes Pfarramtes St. Seonfjarb 
nadjpfdjlagen, um bafefbft bie bisher außer» 
acht gelaifene Eintragung pm Berglcidje feran* 
pjieben. (Sie lautet: 

„Den 5. Februarj ist copulirt worden der 
edl khunstreiche Herr Hanns Adam Weisen-
khirchners4 Burger und Bildthauer zu Salz
burg und Veronicae seiner Hausfrauen ehe

lich erzeugter Sohn Ihro Fürst!. Gd. von 
Eggenberg bestelter Hoffmahler. 

Nimbt zur Ehe die edl ehrntugendtreiche 
Jungfrau Barbara Elisabetha, des edl und 
gestrengen Herrn Bartlmee Zenegg zu Undter-
tragburg in Garnthen, und Frauen Eva desen 
Ehegemahlin bederhindterlasne Jungfr. Toch
ter. Test: . . . Barnhauser." 

©ans abgefcheu bon ber gfeftftellung, ba^ 
unfer ftünftler fid) bereits 511 biefem Seirtmnft 
als „beftetter ftoffmafiler" bezeichnen burfte, 
roährenb in ben Sggeuberger iJterhmtngsbüdjent 
biefe 2Bürbe erft aus beut Battbc 1682/83 p 
entnehmen ift, gab — träfe ber 3'lüdjfifl'nt 
berßtntraguug— bas n int ,3nnamcu ,,95ei"eu» 
firdmrrs" ben eigentlief)en Slnlaß, bie Tyrage 
weiter p berfolgen. 3un&ä)ji festen es ge* 
boten, bie Erigittofeititraguitg im IrauuitgS» 
bud) bes (Mraäer StabtpfarraiutcS p State 51t 
jieheit, bei ber ja bie Xauffrheine ber beibeit 
Brautleute als Borlagc gebtent haben muffen. 
"£te betreffenbe Eintragung (vol. 1675 -1700, 
3 . 221) lautet: 

Den 5. Febrj. 1680 ist copuliert worden 
von Herrn Mag. Matthia Marco5 d[er] edl 
und kunstreiche Herr Hannß Adam Weißen-
khürchners, weillandt des edel und vesten 
Herrn Wolff'en Weißenkhürchners, Burger 
und Büthauern zu Saltzburg, und Veronicae 
dessen Haußfrauen, ehelich erzeigter Sohn, 
mit dfer] edl, tugentreichen Jungfrauen Bar
bara Elisabetha, weillandt des gestr. PTerrn 
Bartlmee Zernnegg und Euae seiner Hauß
frauen, gebohrnen Grisalin, zu Unter Tra-
burg in Cärnten, ehelich hindterlassne Jung
frau Tochter, in St. Leonhardpfahrr. 

Testes: Herr Jacob Andreas Catharin, 
Hoffeammer Expeditor" 
Herr Johann Andreas von Manas-
perg7 

Herr Johann Christoph Warn-
hauser beed[er] Reckten Doctor.8 

Ufo „88 c t ß c n f f) ü r ch u e r s", nicht „B3ei* 
ßeitfürdfer"! "Sirfe überrafchenbe geftftetlttng 
fanb bei Überprüfung ber ^aufbudieintragungeu 
ber bret ftinber beS Mnftlers roeitere BeftätU 
gung: Bei bem erflgeborenen Sinabeit Joannes 
•twnorius ift ber Bater als „3ohamt 9lbam 
Bkißenfhürdjner'', bei bem pieitett 3ofepl)uS 
Antonius9 als „Johannes SlbamuS SSetßcn» 
fftürdjner" eingetragen: nur bei bem Mäbchcit 
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sJ)caria (£ftriftina10 ift „Joannes 9lbam Beißen* 
fhürrhen" bermerft. — SBeiterg befagt obigeS 
Jramtugsprotofolt, baß unfer SUinfticr cht 
ehelicher 3ol)n bes Saljburger Bilbbaiters 
SBotfgang BJeiß enf irebn e r s b. ?(. 
(geb. am lo'. ffl&xi 1609, geft. am 28. 9luguft 
1677)u getöcfeu mar, alfo jenes 9Kttg(iebes ber 
befanntcu Salgburger Slünftlerfamtlie SBetfjen» 
ftrdjiicr, bas fett 1913, feit bem ©rfrneiueu 
bon §. B e f dj 0 r n e r S mertbollen s43ermofer« 
Stubien ert)öt)teS Sntereffe erregte, injofent ber 
junge Baltqafav ^ermo'ier um 1663 in beffen 
3Berfftatt eingetreten mar, bafclbft feine erfte 
9lusbi(buitg erfuhr unb noch im 74. SebenS» 
jal)re feine 'Saufbarfeit gegen ben erften 2el)r» 
uteiftcr babiird) bezeugte, baß er beffen Sufel 
in Salzburg auffuebte.12 

®amit ift — ei bebarf mofjl feiner meiteren 
Bcgrüitbung me()r — bie ^rage „Setßen» 
ftreher" ober „Bkißenftrchucr" pgitnftcn ber 
lederen Scfjreibmeife erlebigt. 1)ie näcbfte 5Suf* 
gäbe bepg fid) auf bie $eftftellung bes ber« 
manbt|d)aftttd)en Berbyältniffes unferes ipanns 
91bam p ben übrigen, funftgefchidfttirf) bebeut̂  
famen 3Kitg(iebertt beS Sal^burgcr Stamm« 
fjauies. Über ben Bertauf biefer lluterfucbuug 
unb beS an|d)ließeubett Berfatdjcs ber öerftel= 
(ung eines Stammbaumes ber Familie 
„SBkißenfl)ürd)ner" milt ich turj Ijinmeggleiten.1! 

Sie mären gemiß nid)t bon '[0 rafd>em Srfolg 
begleitet gemefeu, wenn ich ntict) nicfjt ber 
überaus tiebenSmürbtgeu UnterftütMing des 
feerrn iRegierungsrates ^ r . %xcm% SJ)̂  a r 11 n 
bom SanbesregierungSarcnin in Salpurg p 
erfreuen gehabt fiätte. 3 " gewohnter Uueigen-
uüligfeit, bie im Saufe bes letzten 3af)rjcf)ntej5 
febon fo bieten Äuuftlfiftoriferu pgute gefommeu 
ift, ließ fid) ber (Menanntc nidjt bie Wiiije öer» 
brießen, periönlicb in ben SRatrifen ber Satft» 
burger 'Sompfarrc burd) mehrere (Generationen 
ben jahireidjen männlidjen unb meiblidfen 9Jcit» 
gliebern ber meitberämeigten 5amilie ber 
3!Beißenfird)uer uad)pgebeit. Semnadj ift ber 
fchon bon 3- SBaftfer erwärmte s3Jcafer nttb 
3Beinfd)enf tüMfhelm 3geißenfird)iter (geft. 1627) 
ber Öroßbater unferes Äünftters gemefen, 
mäfjrenb ber nadjmalS fo erfolgreidjc Btlbf)auer 
Sßotfgang SB. b. 3 . (geb. am 29. ^ embe r 
1639^ ein älterer Bruber unb ber in bemielbeu 
Berufe tätige s2Jcattt)ias B5ilf)elm SB. (geb. am 
15. September 1670, geft. am 8. Sebtetuber 
1727) ein 9c.effe waren. 

9(ocb crid)ien e? bölftg bergebfirf), an ba3 

ieeitcre Problem, au bie jjeftftelluug oes 
(yeburtsjaljreS unferes ^ans Slbatn, f)eranp= 
treten, unb piar aus folgenbem ffirunbe. 9(nS 
ber am 25. Wtai 1637 ge|d)(offenen j (rffe 
2Soljs b. 9(. mit Beronifa Urfauf Waren zufolge 
ber Eintragungen in ben 'Somfifarrmatrifen nur 
fünf Äiuber Ijerborqegaugett: ßbriftine (geb. am 
28. Mai 1638), Soff b. & (geb. am 29. S)e* 
jemfeer 1639), Sobann Baptift (geb. am 22. Mai 
1641i, ferner nadj einer faft neuuiäl)rtgen 
Unterbrechung Sfnna (geb. am 20. SJlär̂  1650) 
unb üva (Webiirtsbatvuu itubefannt\ ĵ -ür bie 
[safjre 1642 bis 1649 fedlten auffaltenbermeife 
jegliebe tSitttragungen. Socf) gcrabe f)ier — 
bas mar mir flar — galt es eiu.utfejjcu, um 
über bieies letue .sjinbernis l)iitmegpfommeu. 

Sufoferne IgannS ?tbain gerabe innerhalb 
bieies gettrauttteä bas 2id)t ber SBelt erblidt 
(jabeit muß, blieb — idjon mit iltücffidjt auf 
bie Sücfe in ber 3ieil)e ber faft alljährlich) er« 
folgten Geburten - feine anbete Üöiuttg übrig 
afS bie eine, baß SBpIf b. vii. in ben .3af>ren 
1642 1649 anderweitig, fern bon Salzburg, 
feinem Bilbljauerbcrnf nachgegangen war. 
Siefe 9fnnal)iuc mürbe buref) bie Tjeftfteduug 
%. Martins unterftütit, ba% bie Familie 
XSolfs b. 91. in ber, im 3al?,bitrgcr SanbeS* 
rcgierungsarrfjib ertiegenben Sc?lenbe|d)reibung 
ber Stabt Salzburg bom 3al)re 1647 über-
i;aupt nidjt borfommt. älud) über btcje le^te, 
jiemlid) muffelige pbafe ber ^udjforfdntngen 
Will id) l)inmeggef)en. %a£ Stubium ber auf 
Stabt unb Sanb Salzburg fieb bejieheubeu 
Bättbe ber Cfterreid)ifd)eit Jrtuuftlopograpljie tie» 
forte fowobf für bie SBerte BJoffs b. sit. Wie 
namentlich BSolfS b. ^. reid)ticl)e Belege, bod) 
feine 9cad)rid)ten über eine lätigfeit bcS Baters 
mät)renb bes 3ettraume§ 1642—1649. Ufuch bie 
Xitrdjarbeituug ber Sunftbenfmale bes 9le= 
gientngSbe^irfes Cbcrbabcrn" bepgfief) ber 
infolge ber gefd)icf)tlid)eu ßutmieflung in Be» 
trad)t fomnteuben Begirfsämter Berd)t:sgabeit 
itnib Saufen lieferte feinen 2lnt)altspunft. 2)a 
gab bei ber $urdjfid}t ber öou Tvriebrid) £». $of -
mann forgfältigft bearbeiteten Münftlergefdjidjte 
bes Be^irfeS Saufen folgeube, auS ben sJfed)-
nungen ber Stiftsfird)e bon Saufen entnommene 
9cotig14 einen l)öd)ft mittfommenen ^inger^eig: 
.,1645 liefert ber Bifbhauer SB olf'SB eif}iix* 
f bü r ch n e r i n S a u f e n , mahrfd)iein(id) ber 
nachmals berühmt gemorbene Sal^burger Bilb» 
|auer gleid)en Samens, ,A hr ip 1 j eu g!' für 
bie StiftSnrchc." ®ine unmittelbar barauf m\ 
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bas fatholifrhc Pfarramt Saufen gerichtete An» 
frage brachte nad) Wenigen lagen bie erhofften 
Angaben, für bie ich, 3r . iöodjw. §crrtt Pfarrei 
S t r ö b l 51t befonberem ®anfe oerpflichtet bin 
®anad) finb innerhafj bes fraglichen $eit* 
raunteS 1642-1649 bie folgenben bret tiiubei 
bes „Statuaritts SBotfgangus 2Bcißenfürrhner" 
unb feiner jjjrau Beronifa tu ber Sßfarr» unb 
Stiftsftrdje St. SRariae ioimmelfabrt bon Saufen 
getauft morben, luobei jebeSmat ber goifoer» 
matter 3ö$ann SSauf SBafner als Taufpate fun» 
gierte: Joannes $abiauus am 20. Zäunet 
1644, J o a n n e s S iban t t t s am 10. ge» 
b r u a r 1 646 unb 9(nua 9Jfaria am 4. 3ufi 
1648. 

Shtf ©riutb biefer unb ber boranSgehenben 
Jeftfteflungeu ergeben rief) folgenbe 3d)(uß-
folgerungen: Unfer .ftünftler ift als Sprößling 
ber bis in§ 15. 3fabrfntnbert l5 gurxtcF p nerfol-
genbett Salpurger .Müttftlerfamilie ber SBelfjjn» 
firdjner am 10. Tjfebruar 1646 in Saufen aus 
ber laufe gehoben morben. SBehn er auch bie 
festen 17 $ahre feines SebenS in ber Stein. 
marf pgebradjt l)at, fo liegt bod) feine Berede 
tigung bor, if)it als einen „fteirtfd)eu" SRaler 
anpiprerhen. SBtitere neue Probleme ergeben 
fid) nunmehr: SBfl bollpg fid) uad) ben ttinb-
heits» unb Sehrjahren in Saufen unb Salzburg 
feine roettere bjntmirfluug, p bereu 9ibfi)lnß 
er nad) Italien p g? SBo bradree er bie erfreu 
Öahre nad) fMner JRüdfehr p , ober follte ihn 
bie Berufung nach ©ggeuberg uod) int Süben 
erreicht haben? Bfeiite Berfurffe, ihn bei eine1. 
größereu Unternehmung, Wie J. B. bei ber 
Qnncnbeforatiou bon ÜDcaria * Bletn nad)p< 
weifen, 100 foroobt fein Bruber SBolf b. Q. als 
fein etnftiger Üaufpatc 3or/anu Baut SBafner " 
(als Bertreter ber ,,f)orhfürft(. Salzburg. Spof-
paumaifteren") beteiligt Ware», führten bisbet 
511 feinem Ergebnis. 

Sd)Iieß(id) fei mir noch, eine fefcte Bemet-
hing geftattet, bie bermuttid) alle greunbe 
()eimifcher Barocffünft befonberS intereffieren 
bürfte. 3ft es tiicfjt als eine merfroürbige 
Tjrüguug bes Sdjicffats p bejeidnten, wenn in 
bem Reinen Stäbtdjen Saufen inuerbalb einer 

% furzen Spanne $ett p e i ber bebentenbften Ber-
treter ber ,öfterreichi'a)en Barocfmalerei bas Stcrji 
ber SBett erblicft haben: 1646 § a n n s « b a u t 
SB e i ß e n f i r ch n e r u nb 1654 3 0 r) a n n 
W i ch a e [ fR 0 f t m a t) r ! 

> iuSp'fl aus einem Antrag, gehalten im 
15. Xe^ember 1924 in ber Hunlgefrf)irtjtli fjett 
Cvcjcitidfart. 

> BclBeocrc, V, 1924, B. 63 ff. 
3 91. |a. £>., S. 87. 
4 \'(iuSge[a|fen: ..wcillniidl des Herrn Wolfen 

Weisonkhireuners". 
6 9KatthiaS Wlaxlo, feit September 1677 Stabt« 

pfarrbifar. 
11 3a"°b 9(nbrea3 Ctatbarin, narrfmalS inner» 

öficrrcichifdjcr igoffammerfefretär, »ermählt mit 
9Jiaria SranjiSfa, geb. SBarnljaufer. 

7 Qof)ann Stabreal hon unb ju 9WannetSpecg 
(alias 9KciucrSperg), für'ff. öggenbergidficr 9icnt> 
meifter. 

8 Qoftann Ghaftoph SBartt|aufer, Stabtrtcftter 
mar face Sdjroager bes erstgenannten geugen. 

9 föetauft am 6. Februar L684 fttdjt 1685, 
Wie SS. Suiba n. a. 0.., S. 7, 83W. S. 66, 
angibt,). 

lü Saut „lobtenbudf) 170.)—1722" bei ®ia$w 
Stabtpfarratntes geft. am, 1. 91;,ri( 1720 (Jjtan 
SBaria Ghriftina fßfjfterin, Bürgerin unb '3iif1"' 
giefortri in ber Sporergafrcit, ein gehöhnte SBet* 
fjcnttrdjrrin",; banerfj ift o:c Angabe bei SB. 
Suiba a. a. £>., S. 7, bpi. S. ßö, bafj ^\S)c) 
?lntoit SS, am 30. äBftcj 1720 nnöermählt ge-
ftorbeu märe, p berirbtigen. 

11 Qnfotgebelfen ermeift fid) bie SJemerfung bei 
SB. Suiba a. a. £., S. 7, baf; SBoff b. ®. ber 
llrbctec ber 1679/80 gegoffenen 9Karienftatue in 
ber i.'atbad)er St.-3a!obS*.Stirrf)c gemefeu märe, 
als unridftig; für biefen 3c'traum fann nur 
SBoff b. Q. in Betraft fomnten 

12 'i'gl. g. *-öefd)orncr, 9̂ cues 9(rd)iti f. ©ädjf. 
®efcr>. 11. ^ItertumSf.,. XXXIV, 1913, S. 68 f. 11. 
118, b p . $ermofer««tubten, S. 49 f. u,. 56 

11 Tiefer Stammbaum mirö im JUthang jetter 
§.-ö<.'3iteißenftrtt)ner-.-Wonograpl)te öon 9luu!) 
yiofeuberg pnt 9(bbcurf, gelangen, bie im Jrüfi* 
taftr 1925 als Banb 11 ber Dom funftfjiftorifd)en 
Qnftitut ber ttniuerfität @r«j peröffentlidjten 
„'-Beiträge jur sstunftgefd)i.fj'te <5teiermarfS unb 
.stärutenS" erfdfeiut. 

14 %. a. C , III, S. 26H6 ;3infcitung ptn Bc» 
ätrfSamt Saufen). 

u 9Jact) Miltner, «efrhidjte ber Stabt Salz
burg, S. 301, befafi 1467 „gannS ber äBelf-
lircfmer, SWaleic" baS Ijalbe §o«§ Hatgaffe 169 
a(§ Seibgebtnge. 

lß Ö)C|lorben erft 1688. Seine (Grabplatte am 
C£f)or ber s£farrfird)e oon Sfeif (@eri<P§6ejirI 
Safäburg), in ber öfterr. siunfttopogr., XI, 
S. 18, «b? n. 8 Oer§etcr)nct. 
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