
Blatte 1 Wjjüj 
Wc. 5/6 <®raj, im Mai/Juni 1925 3. JMirgatm 

OlWeoorifcöe ßompofitionen 
fyannä 31Dam QQöeî enfircfmer̂  
1 s8on Unto.*^rof. 2>r. $crmann ©aflev. 

• I. ! > \ :| 
S)ic Sfftcgode „Majestas et amor". 

35en SBefdjtufji in ^ofef äBaftiers? grunb* 
iegenbem aSergeicEjitiä ber äBerfe §ctnns Slöctm 
3Beiffenfird}nerä bilbet ein 2lbftf)mtt mit b-etn 
borgef eisten Site! „3 e i dlj n u n g e in für 
©tidjie",1 toiomit bin; berbiente gorfidj'er au3* 
briiicfen mottte, bajg für bie in bjc golge an* 
geführten, to'on berfdjaebenen ©tckfjern fyer* 
geseilten Stosrferfticffä D r i g i n a l j e i c f i n u n » 
gen toon ber £>anb äBetffeufirdjnetS als 33or» 
läge gebient Reiben muffen. Sftameitüidj für 
ben @lia§ iQairtäetmaunfdjett Stidj „Majestas 
et amor", beffen einzige» biäfyer befamtteä 
(Sremblar in ö>er Atbertina er gefefyen l)a6en 
bürfte, nafym Söaftter biefe ©utftef|ung3)oeife al§ 
felbftberftiäiTbtiĉ  lain, benn ber ermähnte 316= 
fdjuitt beginnt mit 93erü'cfi|i|;i]|tigung, ber 93ei* 
fdjrift „ 3 . % g&iffentmfijier bei" mit ben 
äöorten: ,,38'eiffenfinjjer 1 e i ä) n e t e baS fcfyöne 
Statt: ,9Wajeftät unb Siebe', p s t atlegotifdje 
grauen geftalten fitjenb an einer 93aftufrrabe, 
06er luetdjer bie 5|3ortraitbüfte Seoüotbi I. ftcfyt, 
in 4°, öon öliaä Spainjetmann geftodjen." 
• 3m weiteren Verlaufe feiner gorfdnmgeu 
fanb ^ . äBaftler feine (Gelegenheit mef)r, auf 
biefen, fdjon burd) feine <3etteuf)eit bemerfen§* 
teerten <Stid) nafyer einäugehjen, obmolit ein* 
jetne, bei einer eingefyeitberen SSetradjtuna. fitfjl 
ergebenbe grogen bejüglid)! beH Auftraggeber^ 
unb ber (£nrfte|iuttg§5ett inactji einer Söfung Wer* 
langten. Au'dj in ben nä$'ften Süf^elntten 
füllte e§ bei bem ääaftTerfcfjen ©rgebuig ber* 
bleiben, ßrft Söitljelm © u i b a blieb eä bor* 
behauten, in feinem im Sinti 19242 erfd)ienenen 
Auffa| „§anä Albant SSeiffenfirdjer", ber bie 
Cuinteffenj tangjäljriiger 33emül)ungjeu um ben 
JKiuftfet biarfijeffen fott,3 alte greunbe lljeimifäjer 

ffiarcidfuuft öurd) bie beibeu folgenbat 93e=» 
fyaubtungen ju überrafd)en4: 

,,®iaf} 33eif$enfitd>er f ü r b en $ a i* 
fer (Seô oHb I.) g e a r b e i t e t fyat, 6 e* 
'3 e u g t u B § e i n @ t i clj, beffen einziges mir 
befannteä (Sjremblar bie Afbertina befiijt: eine 
altegorifdje Serfyerrtidjung beä .faiferg, bor 
beffen SSüfte jluei graueng Statten, SKajeftas unb 
$Mbe (sie!), tb/rmten, mit ber SBeifdjrift: 
,Quam bene conveniunt et in una sede moran-
tur Majestas et Amor.' Atö ßettfiüter ift au§* 
brücBlictjf S- 3(. S55ei§eufitil)€r, ahi Stecfyer 
(£. ^aittäetmann genannt, t i e f e r S t i d ) ift 
b a nn , t t > a § n o ^ n i c ^ t b e m e r f t m o r b e n 
ift, V o r t a g e fü r b ie f i^öne, g e t r i e* 
bene © ü b e r b l a t t e b e§ ^SSieuer 
fi'uuft^iftiorifdjen 5ölufe,um§ geiuor* 
ben, al§ bereu SSerfertigcr fiĉ  ber Vtugöburger 
Scifjiann Stnbrcaä Xije'.ot, 9tom, 1687, nennt." 

Kßk§ jurtiäcffft bie Annahme SS. Suibaä an* 
belangt, bafj, Skifjenfirtfmer für Seopolb I. 
tatig gemefen Ware, fo mufj bor altem öarauf 
fjitttgiemiefen lueribert, bafii ftc| bi^er fein aften* 
mäf3iiger SMeg f>iefür ermitteln twfr ©ine bieg* 
b'cgügXicfcjie Anfrage 98. IKojenbergä an ba% JgauS*, 
fös%* unb ©taatSardjitb in Wvzn ift (tat SCRär§ 
1923 in folgeuber, e&enfo auäfülyrticfyeu tote 
üaren SSeife beattttrortet roorben: „^ie Ijier an* 
geftiettten %atf>forfd}ungen naĉ i öem SKaXcr 
§annS Abant SBeiffenlir^iner l̂ aben Xeiöcr 
f e i i t e r l e i sJJad)ritl)ten über il̂ iii unb fciiKit 
SSiener 91ufentf)(alt gutage geförbert. S;r Äüttft* 
Det ift — '!uenigften§ in ber fraglttt^in Qdt — 
ficfyer in feinen ?3eäieX}iungcn gmn. !g<of geftaub'en, 
ibenn̂  nuerat er ein SSittn junt Umlauf angeboten, 
einen Auftrag ober einen £itet erhalten glätte, 
'ibür'be fein S'Jame toofpl in ben Afteu beö Dberft* 
f/ofmeifteramteg ober ber ^offam'mer erffeinen. 
(£r toirD ( f e taeber in biefen SSeftänbjir, nod) 
in ben £pofäat)lamt<Baften ober ben igofftaats* 
berjeid)niffen ermäfjut. 'Sie früher e&enfalB 
fyier bermal)rt gcn>efenen iniieröfterreid);f(i)en 
i6antmerbütt)er finb an baä fteiermärfi^e San* 
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beSarcb/t? in ©raj überfenbet warben unb mären 
bort einzufeuern" Sn biefen innetb t̂erreidjiifrfjen 
igioffammeraften fyatte bereite 3 . SSaftlcr ber* 
gebltd) nafct) bem Warnen S8eiffenftrcl)uer ge* 
fafjmbet; fcitfyer ift biefeS negatibe QrrgebniS 
burd) A. SRofenberg beftätigt toorben. 

Siajj ber ©tid) „Majestas et amor" ebenfalls 
nitfjt als 93eteg für eine Sätigfeit SSeiffeit* 
firdjnerS im Auftrage SeopolbS I. ^etangejogen 
Werben barf, foll in ben folgeitben AuSfüfyrun* 
gen nadjgewtefeu Werben. ®tm$ abg:fdb)en bort 
bem Umftanb, bafj, eS felbftoerftänblitf) auSge* 
fd)l'offen ift, bajj ber Steifer eine berartige 35er* 
l)ierrlid}ung feiner l)öd)fteigeneu ^erfou felbft 6e* 
ftellt fyätte (sie!), bürfte fidc> ber Vorgang ganj 
anfcers abgefpielt l|aben, unb jioar in folgenber 
SBeife: Set twn einem beftintmten, bist)er uic£)t 
ermittelten 33efte(ler in AuSfidit genommene 
©raubgebanfe für eine 'ßert)errlid)un; Seo* 
polbS I. mürbe 3uuäd)ft beimfS igerftellung 
einer aitegorifdpt Äompiofition 2Seiffeufir|i)uer 
übermiefen. Neffen Drigtnai'entrourf ging bann 
lan ben ©olbfdnnieb 3 . A. Sfyelott ab, ber ncriji 
im Saufe beS SaijreS 1687 in Korn bie Über* 
tragung ber 3eitf)n«n3 ** ^Relief biutjd)lfüil)rte. 
CSrft fpäter, für jebeu galt erft nadj bolläogeuer 
Üfcerreidjung ber ©überblatte (freäiebjungSmeife 
beSjenigeu DbjefteS, an bem fie jum SSeifptet 
als Sedetfdjmud angebradjt mar) an ben Saifer, 
erfolgte a l s w e i t e r e r A u f t r a g j e n e s 
93 e ft e 11 e r S bie SR e p r 'ü b u ! 1t o n b e S 
SBeif fenf i r d jne r f d)en E) r t gilt a l e n t* 
w u r f e S b u r d) b e n © 11 d), wobei infolge ber 
Spingufügung eines *ßuttoS mit bem SSappeu 
Ungarns bie allegorifd)e Sarfteltung — üt An* 
fpielung auf ein mittlerweile eingetretenes, be* 
beutfiarneS piolitijdjeS GreigmS — einen auS* 
gefprodjenen £> o p p e l f i n n erhielt. 

Snfofern bie 3Beiffenfird]ner|ld)e iDrtginalseid)* 
nung berfdjiollen ift, muffen baS SSiener ©ilber* 
relief unb ber §ainäelmanufd)e ©tid)| bie nini* 
gen JMterieu für bie folgenbe SSemeiSfüfyruita. 
liefern. (SrftereS, eine in äSetfjfitber getriebene 
Arbeit, ergänzt in mitlfommener SSeife unfere 
SSorftieillnng bwt ber urfprüngltdjen Erläge, in 
ber Weber ber neben ber ®eftailt ber Siebe 
ftefyenbe ^utto mit bem SBap-pen Ungarns, nod) 
baS an bie Antrittftufe angelernte ©djilb eines 
firdjlildpen XSürbenträgerS enthalten maren. Ur* 
fprünglid) fyanbelte eS fkf) eim nur um eine 
altegorifdjie Sarftellung jweier §errfd)ertugen* 
bien. S5Säl)renb bie Siebe burd) baS Samm unb 
fciaS bnennenbe §eq in iljrer Siufen djarafteri* 

fiert ift, fällt an ber burd) baS 3 e ^ e r unb 
ben tautpfbereit auf einem 93lit)bünbel ftefyenben 
Abier geferatäeic&uetett „Majestas" ber öfter* 
£ctd)ifct)e 33inbeu|"id)ilb au ber SKoittefagraffe auf. 
Ob baS ftuebtarttge (Gebaren ber Surfen un» 
mittelbar mit bem am 13. Augttft 1687 erfod)* 
tenen ©ieg bei äftofräcS in 3u|intmenf)aiig g> 
bnad)t werben barf, tote feinerjeit Albert $tg5 

angienoinnten l)ötte, mu§, bafjingeftetlt bleiben, 
fd)liefjilidj Ratten fd)on bie borangegangenen 6r* 
folge ber raiferlicljeu 3Baffen jn biefer S)ar* 
ftiellung berechtigt, gür jebeu galt erficfjeint 
burd) bie an jeuer Antrittftufe angebradjte 
Äünftlerinfd)rift „J. A. Thelot Romae" 1687"« 
bie ügerftellung beS ©ÜberreliefS im Saufe biefeS 
3ai)reS gefidjert, maS audj mit bem nod) ju 
befpredjenben, eigentlidjen Anlaf; gur S3efteflitug 
(f. u.) fefyr toolrf jufammengel)t. 

©ait$ anberS berptt eS fid) mit bem igauijet* 
mannfd)en ©tid). SBurdj bie §in^ufüguug jenes 
bereits erloa'fmten Quitos mit bem Wappen Un* 
garnS b)at bie bisher etnbeutige al(egorifd)e 
®arftellung sJSetffen!ird)nerS eine weitere ®eu=" 
tungSmögIid)feit erfaf)ren: 3 u r >M « ft * t a" 
1) a t fid) b i e „§ u n g a r i a" g e f e i l t , um 
gleidjfam im ©djujje beS mächtigen Äatfcr* 
reid)eS ber Habsburger einer glüdlid)en 3u^unft 
entgegeupgel}en unb burd) einträdjtigeS 3"" 
fantmenmirfen eine enbgültige SSefreinng Oon 
ber Sürfenplage ju erreidien.7 greubtgen Ant* 
li|eS bermeift ber ^Jutto ben !öefd)auer auf bie 
aneinanber gefd)miegten ^Serfonififationen ber 
beiben SReiâ e, als ob attei) er fagen Wollte: 
„Quam bene conveniunt et in una sode 
morantur!" (Sine berartige Anfpielung auf bie 
Erfolge ber faifertidjen ^olittf, namentlid) ber 
33eftrebungen, Ungarn ju einem ßrbreidje ber 
Habsburger ju gewinnen, b)ätte fid) bor ©noe 
Sännet 1688 fein fird)lid)er SSürbenträger, 
Weber biesfeitS, gefdjweige jenfeitS ber 5Dcard) 
erlauben bürfen. Senn erft am 22. Augttft 
1687 war bie ©ittberufung beS 3f{eid)StageS auf 
ben 18. Dftober ergangen, am 26. beSfelben 
Neonates Würbe bie fogenannte 3nitiatib*Xefla=> 
ration ber ©tänbe befd)loffen, auf bie ber ftuifer 
nod) ant 31. b. mit einer fönigtidien 9}otfd)aft 
antwortete. Sann aber ^ogen fid) bie weiteren 
ä}erf)anbluttgen ob)ne 3iüdfid)tnal)tne auf bie am 
9. Sejember erfolgte Srönung beS ©räljerjogS 
gofef bis jur ©anltionierung beS enbgüttigen 
©efe^eStejteS am 25. Jänner'1688 Ijtn.« äBenn 
aud) bereits bei SSeginn ber Unterljanblungeu 
mit ben ©tänben gu beobachten war, bafj bie 
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Prälaten für bie SSüufdje beS §ofeS ftimmten, 
wenn aud) eine ber SrönuitgSmebailten bie Se* 
üife „Sie Sieb ber greunb ntad)t gurdjt bem 
geinb" geigte, ber alfo ein ähnlicher ©ebanfe 
Wie int §ainäelntannfcb)en ©tiebe jugrunbe 
liegt, fo l)ätte bod) bor jenem 3eitpunft ((£nbe 
Sänner 1688) aud) ein Stircbenfürft niebt wagen 
bürfen, burd) eine foldje SSoreitigfeit ben Un* 
loillen beS SaiferS ju erregen. 

©omit erübrigt nur meftt bie bisher uteri* 
ibürbigerweife unberürfftd)tigt gebliebene grage: 
SBer war eigentlich jener getftliche äöürben* 
träger, ber biefe attegortfebe tompofition Bei 
SKeiffenfirdjuer beftellt hatte? Sie neimäacfige 
trotte bezeugt feine Abftammuug aus gräflidiem 
Haufe, Sßitra unb $ebum laffen auf einen 
Sompropft, SBeibbifdjof ober ittfitlierten Abt 
fcbltefjen. Snfofern bie nid)t gang einwanbfreie, 
Oermutiid) auf eine mangelhafte Vorlage gurüct* 
getjenbe SBiebergabe beS SSappenS (im Stieb) 
feine einbeutige 23cftimmuug jttltef;, fameu 
jme t gräftidje gamilien in Betracht: ©d)l i f 
unb S i p p a t) b e 3 g 0 m b 0 r. Öauj abge* 
febett bon bem Umftanbe, bafj ber gräflich, 
©chtiffche Stammbaum im 17. Sar)rbunbert fein 
einziges ÜDcitgtieb bergeidhnet, baS eine fird)lid)c 
Stürbe befleibete,9 ließ fdjon bie prominente 
Stellung beS ungarifchen SBappenS eher an 
eilten 3ufantntenbang mit einer ^erföitlidjfeit 
auS le|terem ö5efchlect)te benfen. 

Beziehungen beSfelbeu ju ©ras Waren halb 
ermittelt, ©chott (.üfcorg Sippat) (feit 18. Wo* 
bember 1612 EQbifdjof bon ©ran, geftorbeu 
am 2. Sänner 1666) war an ber ptjilofopbifchen 
gafuttät ber Oka^er Sefuiteituniberfität inffri* 
biert gewefen unb hatte fid) 1621 bei förlan» 
gung beS SRagifteriumS ber $t)tlofopI)te in be* 
fonberem äßafje auSgeäeichnet.10 SohanneS Sip* 
pat) (geboren 1606, geftorben am 2. Suni 1666 
im Srcntfd)iner Sefuitenfo(legium) batte burd) 
mehrere Sahre an ber (Brauer theotogifdjen 
gafuttät igebräifd) gelehrt.11 Sott einem wei
teren 9)citgliebe ber gamiite, Öeorg Sippat), 
lief) 'fid) nur feine Beteiligung an einer SiSpu* 
tation an ber Sefuitenuniberfität in Stjrnau 
(1654) nach Weifen.12 Sann folgte eine gr'jßere 
Sude, ßrft 1687 wirb in ben, in ber SBietter 
Deationalbibfiothef aufbewahrten „Litterae 
annuae Provinciae Attstriae Societatis Jesu 
anni 1687" bei Aufzählung ber 1255 inffribier* 
ten Schüler neben 40 ^rieftertt unb 36 DrbcnS* 
teuren ein infulterter Abt („Abbas unus infu-
latus") eigens erwähnt:13 (SS ift ber gefuchte 

Auftraggeber SBeiffenfirctjnerS! Senn auf ber 
näctjften Seite wirb feine feierliche Promotion 
junt BaftalaureuS ber Sbeologie fofgeitber* 
maßen befdjrieben: 

„Alter ejusdem facultatis in eodem audi-
torio preciosis celsissimi Principis ab Eggen
berg tapetibus exornato speetabilior fuit 
actus ille, quo in amplissima primae nobili-
tatis Corona statim a propugnatis, quos sa-
cratissimo Caesaris nomini dieaverat: de 
Augustissimo incarnati verbi mysterio thesi-
bus in sacrosaneta ibidem Theologia bacca-
laurettm promotus est Illmus et Revmus 
Dnus Comes N i c o l a u s A n t o n i u s 
L y p p a i d e Z o m b o r , de Almad Abbas in-
i'ulatus B. Virginis, quem etiam Augustissi-
mus Imperator per Principem ab Eggenberg 
laudatum, aurea cruoe gemmis pretiosis in-
signi muneratus est." l 4 

gür baS ifnn berlielhene, ebelfteingefdjmücfte 
Skuftfreuj, eine ganj befonbere faiferliebe AuS* 
Zeichnung, Wollte (Mraf 9HfolauS Anton Sippat) 
feinen San! in entfpredjenb foftbarer gorm 
ju ben Stufen beS ShroneS nieberlegen. Saher 
ber Auftrag an SSeißenfirähiter, ber bermut* 
lid) — bie meiften ^Promotionen fanben int 
9)cai unb Suni ftatt — gegen ©nbe beS erfteu 
Halbjahres 1687 bem Stünftler übertragen 
Würbe. Ser (SntWurf, bie Überfeubung beleihen 
uad) 9tont fowie bie Ausführung beS ©über* 
rcliefS unb beffen SranSport beanfprudjten 
weitere SJcouate, immerhin fann bie Überret* 
d)uttg nod) währenb beS faifertidjen H°^aSei^ 
in ^refjburg erfolgt fein. 

II. 
3)ie „Meprie auf einen 9ßxäiaten". 
Sn bem erwähnten Abfah „3eicl)ttungen für 

Stiche" führte S- SBaftler15 baS aSerjeid)niS ber 
nach, a33eif)enfircr)nerfd)eit (Entwürfen geftochenett 
Blätter mit folgenben SBorten fort: „9cagler10 

mad)t not!) folgenbe brei Arbeiten naint)aft, bie 
wir nict)t auffinben tonnten. 1. -Porträt JMfer 
Seop'OlbS I , bon S. Hainäelmann geftodjen; 
2. Allegorie auf einen Prälaten, wetdjem ERi* 
nerba unb äftertur Ijutbigen, wätjreub ihm bie 
3eit ben SarbinalS^ut bringt. ©rof3qu.*golio, 
geftodhett bon 33. itilian; 3. eine große Sfyefe, 
Weldtj'e ^ftinjeftnann najdj feiner 3ei^0-u1t9 in 

fect)S Blättern geftüfch/eu l)at unter bem Sitel: 
,Universa Aristotelis Philosophia'. Sie Alle* 
gorie begießt fiel) auf ben bon Seopolb I. ge* 
führten S'rieg." 
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, SBenn 3 . SBaftler auch; nilrfjt in ber Sage 
war, biefe Weiteren brei Blätter im Original 
fenneitäulemen, fo bezweifelte er für jeben 
gall nid)t im geringften bie 9tid)tigfeit unb 
3uberläffigfeit ber Stagterfchen Angaben. Um 
fo befrembeitber wirfte eS baber, als SB. S u i b a 
1913 in feinem (Geleitwort z"r Sßeißenfirdjiter* 
AuSftelfung17 bie ©riftenz ber brei Stidje furjer* 
fyanb beftrttt, unb zhmr mit folgenber Begrün* 
bung: „Srei wettere bon 9cagler befd)riebene 
Stictje, angeblich (sie!) nad) SBeiffenfirdjerS 
3«id)nungen, habe i,»i) fowie SBaftler bergebenS 
gefud)t. Sa biefe nad) ScaglerS Angaben auf 
Steifet Seopolb I. bezüglichen Sarftellungen 
felbft in ber f. f. gibeifommißbtbliotb/ef nid)t 
Zu finbeit finb, berntute ich), baß, fo wie bie 
meiften tauberen Angaben -KaglerS über SSeiffen* 
fird)er, auch, biefe irrig ftnb, unb b iefe BI ä t* 
t e r ü b e r h a u p t n ia ) t e j r t f t ierem" Siefe 
Auffaffung wieberfjolte ber genannte Berfaffer 
in feinem jüngften Auffab18 mit ben SBorten: 
„Srei weitere bon 9?agier genannte Stiche habe 
td) bergeblild) gefud)t, fowie feinerzett aud) SBaft* 
ler, unb glaube, bei b e r gefyler l jaf t ig* 
f e t t beS Abf chni t teS bei Scagler , b a ß 
eS fidh um e i n e B e r weü) f l u n g Ijan* 
be l t . " 

©§ ift zwar eine bequeme 9Meth)obe, bzw. 
ĴJetfjiobeulofigfett, bie (Spftenz eines nidjt gletd) 

faßbaren ObjefteS einfad) zu beftreiten unb mit 
Bezug auf bie fdjeinbare „gebylerhaftigfeit" äf* 
terer Angaben „Bertoedjflungeu" attzunel)meu. 
SBir aber wollen benjentgen SSeg, zu bem 
jebeS Semtnarmitglieb bereits im erften Se* 
ntefter herhalten wirb, einfchlagen unb uns ju* 
nächft nad) ben bon SRagler benuhten Quellen 
umfel)en. Sa ftellt fid) IjerauS, baß biefer 
berbienftbiolle Sertfograpl) lebiglid) bie Angaben 
in güßliS „Allgemeinem Sunftlertejifon"19 

übernommen, bzw. zufantmengezogen hat. Sehnen 
Wir bon beut erften Stid), beut Borträt f aifer 
SeopolbS I., ab — eS fdjieint mir nijcf)t auS* 
gefcfjtoffen, bafy biefeS mit ber Büfte auf bem 
Blatte „Majestas et amor" ibetttifd) ift — unb 
befchränfen wir un§ borberb/anb auf bie „Alle* 
gorie auf einen Prälaten", fo läßt fid) un* 
fchwer feftftellen, baß güßli zwei boneinanber 
itnabt)tängigc, abweichenbe Befdjreibungen ber 
Sarftellung berwertet hat, bie gar nicht ben 
©ebanfen auffotnmen ließen, baß eS fid) babei 
um einen unb beitfelben Stid) Bartholomäus 
fitliattS fjanbetn fbnnte. Sie eine lautet: „(2km) 
Bartf). tilian ein Blatt z« ©jren eines Btä* 

taten, beut (baS wäre!) äfeinerba bie Sd)(üffel 
nnb SKerfur bie Stola bringt, ©roßqu.*go[io." 
Sie anbere finbet fid) in einer Annterfung 
güßliS (1. c.): „Übrigens ift biefer fünftter 
[SBeißfirefmer] offenbar berfelbe, Welchen ber 
f a t a l o g bon SS in f l e r einen Bilbh/auer 
unb 3eid)ner nennt, unb bann nad) ttjüt eben* 
falls ein Blatt bon Bartt). Stilian anführt, 
baS einen bon jweti Gntgeln umgebenen, fî en* 
ben Prälaten barfteltt, ber bie Hu^iSu^S bon 
brei) fd)önen altegorifd)en gtguren erfyält. AuS 
ber gerne fliegt bie 3'rit Ijeran, weldje ib;m 
ben SBarbinalS'fmt bringt." 

SKähyrenb güßli für bie erfte Befd)reibung 
feine Quelle angibt, beruft er fid) bei ber 
Zweiten auf ben „ftatalog bon 28infler". Santtt 
ift ntdbt bie befannte, burd) geftod)ene Btgnetten 
gefdbntücfte „Htftorifche (Srttärnng ber Gfemätbe 
bon H e rm ©ottfrieb SBinfler in Seipzig" 
(S. 1768) gemeint, fonbern ber felteue, bon 50?. 
Huber fyergeftellte fatalog ber SSinflerfdhen 
Stupferftidjfammlung, ber nad) bem Sobe beS 
BefitjerS erfd)ienen War: Catalogue raisonne 
du Cabinet d'estampes de feu Monsieur 
Winckler, Banquieur et membre du Senat ä 
Leipzig, L. [1802/03J. ©egen Sdhlnß ber im 
I. Banbe bereinigten beutfd)en Stedjer finbet 
fid) auf S . 874 unfere Allegorie als 9Jr. 4856 
ntit folge nbern fontmentar: 

„Weissen-Kircher (Johann Adam) de Salz-
bourg, sculpteur et dessinateur, florissant 
vers 1690. Je ne connais de cet artiste que 
le morceau suivant. Un Prelat assis dans 
un fauteuil, entoure de deux anges dont l'un 
tient la Crosse et l'autre la mitre, recevant 
les hommages de trois belles figures alle-
goriques. Dans le lointain le Tems arrive a 
tire d'aile apportant le chapeau de Cardinale. 
Piece marquee: Johann Adam Weissen 
Kircher del. Bartholomaeus Kilian sc. Une 
des belies estampes du graveur. Tr. gr. in 
fol. en t." 

Semzufolge war bie „Allegorie auf einen 
Brälaten" um 1800 in zwei Sammlungen bor* 
Jjianben gewefen. Siefe geftftellung ermutigte 
mich Z" weiteren Betfudjeit. SaS überrafchenbe 
GrgebniS, baß bie bter SBtener Beffcänbe (H f̂* 
bibltottief, Albertina, gibeifommißbiiblio'tljef unb 
ABabentie ber bilbenben Mnfte) ben Stid) merf* 
Würbigerweife nidjt befi|en, wiebe^olte fid) &ct 
ben folgenben Aufragen bei ben Shipferfticb* 
ftabinetten bon Berlin, HMncben unb Seipzig. 
Sd)ließ|lid) führte bie Überlegung, baß bietleid)t 
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eine Sammlung in A u g s b u r g , ber Hewtat 
•ber Stecrjerfamilie Islilian, baS gcfukljte Blatt 
enthalten fömte, ju ber erhofften SRitteiluitg, 
baß tatfächlid) ein ©remplar beS berfyaltniS* 
mäßig großen ©ticheS (^lattengröße 407/507 
SRil(imeter) in ber ®rapl)i;fcf)i?u Sammlung ber 
AugSburger Staats*, SxeiS* unb Stabtbibliioth;ef 
aufbewahrt wirb.20 

®as nun baS Sljiema für biefe, bisher un* 
befaunt gebliebene Stiotttpofition 2Beißenfird)nerS 
ianbclangt, fo 'ĥ aben wir eS — um baS (Srgeb* 
niS ber nah;eren Unterftidjung fogletd) borweg* 
giine^men — nid)t mit einer „Allegorie auf 
einen Büßten", fonbern ntit einer ^ulbägung 
für ben am 30. Suni 1687 ernannten Erz* 
bif ct)'of bon © a l z b u r g , S ob)ann @rn ft 
© r a f e n S 1)1 u n, ^n tun. Sie toon allegorifd>en 
©teftalten beftrittene Höno'UTt9 fpie-tt fid) in 
einer loffenett Stalle ab, bie red)tS ben Blid! 
auf bie gefte l̂O'bjenfaläburg frei läßt. 3 u r 

Sinfen fi^t über einem bretftufigeit. Unterbau 
iauf barocfi gefdjwciftem, bon einer fi)lwereit 
Sraperie überfd)attetem Shronftuhfe ber neu«= 
gewählte £ird)enfürft, bor ben ihnt bargebragten 
Snfignien ber berautwiortuitgSbollen SBürbe 
fdjeinfcar guritd^djredenb. 3 U feinen Seiten 
fteljen auf ber nädbft unteren Stufe zwei ge* 
flügelte Gitgel mit ben Abgetanen ber biei'bjer 
befleibeten bifcf)öflid)en SSürbe — S ta t in ©ruft 
%fyun war feit 29. Sezember 1679 als Bt[d)of 
bon SecBau tätig gewefen, worauf audj baS 
ttn bem Bilafterfcdlel angebrachte SSapp'Ctt 
(Sh;un*Sec!lau) $Ü beziehen ift. Sßäbrenb ber 
eine, nad) bem Befjdjauer fid) fchalfh;aft um* 
Wettbeitbe ©ngel zur 9tecl)teu StmnS bie einfad)| 
ge'fjiältene SJcitra (mit teid)t gefrüntinten S(i)[räg* 
fetten unb entfprecfjenber Borbürc) fjialt, um* 
faßt ber anbere mit beiben Hänbat baS ^ebttiit. 
Nächft bem Staube berfelbcn zweiten Sfyrouftufe 
ftebt zu lefen: „non satis e3t egisse vices".21 

Gin bor ber unterften Stufe fi^cuöer Hunb geigt 
am HdtSbanbe bie Bud)ftaben EMD.23 

3n ber SiJcitte ber Stompofttion nähert fid) 
eine echt SBetßieitfirdjucrfdje grauengeftalt mit 
lorbeerbefränzteut Stopfe (SJcinerba?23) beut 
Sljronenben nnb überreicht i^in bie beiben 
Sd)lüffel Sancti ^petri, eine Anfpiclmtg auf 
bie beut neuen SJcetropotiten burci» ben Bapft 
übertragene B"nttfifalgewatt. Bon ben Scblüf* 
fein 'fjiängt ein Sd)riftbanb ntit folgenben SBor* 
ten l);rab: „Ilonor sequitur fugientes" („Sie 
ßbrttng folgt ben fich il)r ©ntziebenben"). Sa* 
l)tnter überbringt ber hinzugeftogene SJlerfur 

nicht eine einfati)e Stola, wie feinerzeit 9Ä. 
Huber angenommen tjatte, fonbern ein Tförmi* 
geS 33al!ium ntit ben borgefcl)riebenen brei auf* 
genähten kreuzen: e§ fptbolifiert ebenfalls bie 
gülfe ber für ben Bereid) beS äRietroptolitan* 
bezirfeS übertragenen Bontififalgewalt. Bon 
ber Stechten SKerfurS flattert ein weiteres 
Sdjriftbuitb mit folgeubem SBortlaut: „Tanto 
quod principe dignum est, munus age" 
(„Unterzietje Sich ber Aufgabe, bie eines fo 
Ijioljen £ird)enfürften würbig ift"). 

Sin ber red)ten ©bereu Btatfcadje jld)bebt auf 
Wolfen bie (Scctefia mit einer Ärone auf bem 
Haupte unb beut 3ePtcr mit bem Auge 
®otteS in ber Stufen. AuS einem bon g-wei 
Gngeln üyi entgegengef)altenen Selche jiel>t fie 
einen Streifen mit bem Wanten „Johannes 
Ernestus" fjerauS. 33on ber Schulter beS linfett 
(SngelS xoefyt ein Banb nad) rucfjroärtS, beffen 
Sejt „Lites haec terminat omnes" am heften 
mit „Siefe (Söfung) beenbet allen Broift (sc 
alle 33al)lfchwierigfeiten) z« beuten fein bürfte. 
Bei beut über ben linfett Arm beS zweiten Gm* 
gelS fyenabljängenben Schriftbanb ift bem <5te* 
djer ein get)Ier unterlaufen, infofern in ber 
B-orlage „Hoc uno superasse (nid)t saperasse) 
sat est" geftanben (jaben muß („Surdj biefen 
(Sineu [alle ©d)WierigfettenJ überwmtben Z" 
H)laben, genügt"). Sarunter fliegt, mit bem 
StunbenglaS auf beut ftbpf unb ber Senfe über 
bie Sdjttiter gelegt, ©aturtt euu)er. SSorftd)tig 
Ijält er ntit beiben Halben ben Segatenhut bor 
fid), bezüg'(;(l)i beffen ebenfalls ein Sdjriftbanb 
Aitffd)tuß gibt: „Quod rapui vestro restitam24 

capit" („SBaS id) <£urem [S&tpitet] geraubt 
l)abe,25 läßt fid) zurüdftellen"). 

'3Bir fabelt alfo in bent AugSburger Slnpfer* 
fttch eine altegorifdje Hulbigung für ©rz6ifd)of 
Schwann Grnft ®rafen St)mt zu erfenuett, burd) 
bie bermutlid) ein SKttglteb beS Salzbnrger 
SontfiapitelS feiner grettbe über ben SBaf)lauS* 
gang AuSornal berleih)ett Wioltte. Snfofem mit 
bem 30. guitt 1687 ein terminus post quem 
gegeben ift, fabelt wir für biefe st'ontpoj ttion 
2Seißenfird)nerS faft bae glcid): (Sntfte'hyunäszeit 
Wie für ben Driginalctttwurf für „Majestas 
et amor" anzunehmen. 

III. 
®ie Slpefenlomnofttion „Universa 

Aristotelis PLilosophia". 
' ©S bebarf \vob;i feiner weiteren BetoeiS* 
führttng mef)r, ba}\ bie bon SBaftler, bzw. 9cag* 
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ler berzeidjnete fechstetlige Shefe ebenfalls 
„ e j i f t i e r t " haben muß. Auch biefe Angabe 
gef)t auf güßli %nrü$, ber fogar bon acht 
Seilen fpricht: „(SJtatf) SSeißenftrchner fo!l ge* 
ftochen haben): (5. Sytin^elmann, eine aus adjt 
großen goliobtättern zufammengefegte Xb/efb 
in größtem Stealfolto, betitelt: ,Universa Ari-
stotelis Philosophia', uuö eine fd)öne Allegorie 
auf bie burd) Steifer Seopolb I. (an ben aud)i 
bie Sebifation gerichtet ift) geführten Kriege 
euthaltenb." 

'34) bin überzeugt, baß fid) auch biefer Stid) 
nod) finben wirb, wenn aud) folche Blätter 
„größten gormateS", wie bie Srfafyrung Ier)a-t. 
Weit met)r ®efäfjrbungen auSgcfetjt finb unb 
fid) fdjwerer erhalten a ls Studie befdjeibeneu 
UmfangeS. S e r folgenbe Berfud) einer 9te* 
fortftruftion ber SBeißenfirchaterfdien $ompofi* 
tion ift ntef)r als eine Art Anweifitug auf* 
Zufaffen, bie bem gtücflichen ginber — im 
gälte einer Befdjäbiguitg ober Befdwteibung beS 
unteren 9tanbeS, W'Oburct) Wie fo fjdufig bie 
itünftlerbezeid)nungen berloreiigefyen — bie 
nötigen Anb;altSpunfte für eine Sbentifizierung 
bieteit foll: 

Semnad) bürfte z" oberft bie Auffd)rift: 
SUMMA ARISTOTELIS PHILOSOPHIA an
gebracht fein. Sie STCitte ber Äompofttion 
nimmt eine alfegorifelje Sarftellung biz fieg* 
reid) butidiigcfür/rteu S'riegSzüge SeopiolbS I. ein, 
Zu beiben Seiten (ober and) barunter) bur|d) 
Stantpffzenen zwtfd)eu fatferlirtjeu Sruppeu unb 
türfifd)en HeerfidjiCtaren ergänzt, bie feinen 3wei* 
fei übriglaffen, auf Weffett Seite fid) ber Sieg 
neigt. Sen unteren Abfdbdußi bürfte ein brei* 
teiliger Sodlei bilben, mit ber an S,iopoio I. 
gerichteten Sebifation im SOcittelfelbe, unter* 
Zeichnet bon bemjettigeit abfolbierten stanbibaten 
ber Qka$ex 8efuiten*Uniberfität, ber fid) bei 
ber StSputation über baS angegebene S'hema 
ausgezeichnet hatte, nnb in bem wir ben Auf* 
traggeber für ben Originalen,twurf wie für 
beffen Ausführung in Äupferftid) 5U erfeitnen 
fjaben. *©§ fommen u. a. namentlich) folgenbe 
Brontobierte tu Betracht: 1687 Sa r i £?ofef bon 
Höibegg unb Sofymn Anton Gkaf bon Straf* 
folbo26, 1688 Sofyamt ^ojief Baron bon Se* 
meuberg unb Sobauit Hemwrb ®raf bon 
SBahatberg, fdjlteßlid) 1693 gofymn %a& Ba* 
ron bon SBeberSberg. 1 

1 StetrifcheS KünftIer=2ertfon, 180 f. 
2 Belvedere, V, 194, 66 ff. 

3 «gl. htesu bie auSbrüdt. Bewertung a. a. D. 66, 
Anm. 1: „Qn ben lehten sehn fahren ift mir 
(SB. Suiba) bie tünitlerifcbe $erfönttcf)feit SBei&en= 
fircherS noch beftimmter unb flarer geroorben." 

* A. a. D. 72. 
5 Album oon Dbjeften au§ ber Sammlung 

funftinbuftrieller ©egenftänbe beS A. £>. Statfer= 
baufcS, 2(rbeiten ber@oIbfd)miebe* unb Steinfd)liff= 
technif, SBien 1895 (2af. XXXII, £ejt S. 18 f.). 

« Johann AnbreaS Stbetott, geb. 1654 ju AugS= 
bürg, geft. 1734, mar aud) als 3 e ' ch r t e r uub 9ta= 
bierer tätig. 2)a§ befprochene Silberrelief entftattb 
atfo nod) roäbrenb ber SBanberjabre be§ SünftlerS, 
ba er erft jioet gabre fpäter fein SJcetfterftüd ab-
lieferte. 

7 «gl. D. «Heblid), öfterreicbS ©rofemachtS» 
bilbung in ber 3eit S?atfer SeopotbS I., S . 530. 

8 ©. Surba, ®te ©runblagen ber *PragmatU 
fdjen Sanftion,SßtenerStaatSrctffenfchaftl.Stubien, 
X, 1911, 256 ff. 

9 gür bie bteSbesügltche AuSfunft bin idj §errn 
£>einrid) ©rafen Schuf 3U befonberem 2)an£e oer= 
pfliebtet. 

10 «gl. m. «einlief), ©efchtdjte be§ ©tjmna* 
fiumS in ©ras, H, 18 (SabreSbericht beS f. f. erften 
StaaiSgumnafiumg in ©raj, 1870). 

11 «gl. A. S,3Örenn, Propylaeum Bibliothecae 
Universitatis Graecensis, Graecii 1700, p. 69. 

u „In logicis etenim duo illustrissimi san
guinis adolescentes, positiones impressis thesibus 
propugnavere, alter Baro Alexius Revay, alter 
Baro GeorgiusLippay, Archi-Episcopi Strigonien-
sis ex fratre nepos, uterque plausum tulit no-
bilissimorum auditorum" (ogl. Ortus et progres-
sus almae Öoc. Jesu Universitatis Tyrnaviensis, 
Tyrnau 1725, p. 177). 

13 Cod. Vidob. 12084, fol. 36, 6310. 36 v. 
14 Sßgl. hiejm 3 . SOcacher, Graecium inelyti 

Ducatus Styriae Metropolis, Graecii 1700, p. 42: 
„Rever. & Ulustr. D. Comes Nicolaus Antonius 
Lippay Abbas infulatus, dum prima Ss. Theo-
logiae laurea insigneretur cruce gemmis insigni 
a Caesare donatus." 

15 SteirifcheS SünftIer=Sertfon, 181 f. 
16 9tagler, Allgemeines Mnftler=2erifon. 
17 SBerfe be§ fteirtfdjen SJtalerS ßan§ Abam 

*«tipciinta)ci., «ffiitj i » io , i». 14. 
18 Belvedere, V, 1924, 85. 
19 II. Seil, 11. Abfchnttt, S. 5022 f. (3ürich 1820). 
20 Sd) benüfce bie ©elegenheit, um an biefer 

Stelle §errn ®r. 9ticharb Sd)mtbbauer, ©ireftor 
ber obgenannten SSibliottjel, für feine HebenS-
roütbige Unterftühung, namentlich für bie «efor= 
gung ber photograpjifd)en Aufnahme be§ Sttd)e§, 
meinen rjerbinbtidjften ®anf jum AuSbrud 51t 
bringen. 

2 1 € 0 biefe Beifchrift 3U überfein ift: „<S§ 
genügt nicht, SteHoertreter gemefen ju fein", ober 
„SS genügt nicht, ©egenbtenfte geleiftet ju haben", 
wage tch nidjt ju entfd)etben. «teüeicht bietet bie 
«orgefd)id)te ber ©mennung 2;hunS hiefür näheren 
Auffd)luf3. 

22 SBürbe e§ fid) um eine Abfd)teb§=SBibmung 
hanbetn, fo tonnten bie brei Buchftaben „Eius 
memoriae dedicatum" bebeuten. So aber bürften 
fid) bie beiben erften auf bie Anfangsbuchstaben 
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be§ «eftenerS ber §ulbigung (E. M. dedieavit) 
belieben. 

• «gl. 3. « . bie §auptftgur ber auegortfehen 
Jrauengrupne im 3Jctttetbitb beS *ßrun£faaleS in 
©agenberg. 

« «ei Interpretation btefeS AuSbrudeS — resti-
tutam ober restitutionem bürfte in ber «orlage 
aeftanben haben — ift mir in gewohnter liebenS^ 
ibürbiger SDSetfe $err %t. 3ofef 9JJeff, «rofeffor 
ber flaffifchen «hilologie an ber Unioerfttät ©raj, 
3ur Seite geftanben, roofür ihm an biefer Stelle 
ber3lid)ft gebanft fei. 

» %. h- bie Segatenroürbe burd) ben Stob be§ 
legten 2räger§. 

26 «gl. 3. « . bie «efchreibung ber BnnKol1011 

com 17.Auguft 1688 (cod. Vidob. 12085, fol. 42): 
„Simili pene apparatu post emensum Aristote-
licae Philosophiae cursum ad hyremum magisterii 
apicem 17 a. Augusti processere Metaphisici; 
qui etiam inter caeteros quadraginta_ octo can-
didatos unttm numerabant Ulmuni. Dnuin. Joan
nen! Josephum L : B : a Lewenberg. Prius quam 
tarnen hyrema coronarentur laurea candidati, 
complures ex universa Philosophia disputarunt 
publice. S e n i t h e s e s s u a s e m b l e m a t i b u s 
a d o r n a r u n t . Quos inter praefulgebant: Iilmi 
juvenes Comes a Wazenberg et L : B : a Lewen
berg uterque ab Augmo (Imperatore) catena 
donatus." 


