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mn ©mipttoerf Cöeit ^öniqere 
in .ö&eröfterreic!).1) 

23ou Sftufeatborftnnb ©r. Sla.'t (SJarjatoßt» 
5f(utn(nrf<). 

2l(§ bcr bon km Singer 33.iumeifter Qofjaun 
•ötirfjacf ^nmucr burd)gefül)rte Neubau k r 
©üft§tu*#e in Spital am ^tjfjm am 13. Sep» 
tember 1736 bitrcr) ben *ßaffauer 5̂*ürftbifc£)of 
Sofepf) Dominif ©raf Samkrg ge)oeil)t würbe; 
begann bereite tia§ Solfegiatftift für bie gratt* 
btoS geplante SititeuauSftattung be§ ©otteg» 
häufe« ein ,£>eer Don Äünftfent Oberöftcrreidisv 
aber aud) StctermarfS ju befd)äfttgen. 

Sit feiten nberfic£)tticr)er Sfikife berichtet ba§ 
fjeute im Singer Saubesardjib befinkict)c 21ffeit» 
ntaterial über bie Jätigfeit biefer Äimftter» 
fdjaft, ober gibt im 3 bie gewiffenfjafte s$farr» 
djronif bon Spital am 5ßpl)m, bie Pfarrei: ©ruft 
SSitfdt)fo 1888 anplegen begann, weitere wert« 
belle 2luffd)lüffe über tttjtoifdjen berfdjolfenc 
Duellen: 

21(3 am 11. September 1737 §mifdt)̂ ri ^ropft 
Sfnton uub 23art()otomäu§ 2(ttomonte k r Stoi:» 
traft über ben $resfenfd)murl bes ißresbpte» 
rtumS mit ber wunberbolien Himmelfahrt üKcr» 
riä in ber ßpornifdje juftank !am, luurbe 
fcEjou auf ben fpäter 511 errtdjtenku <Qüdw(tar 
infüfente 9iüdfid)t genommen, als fiel) in 
biefem ein <Paffii£>: „. . . ntdjt weniger einen 
laberiKifet nad) 33eger/ren in .ßeicijiuurtg hu 

bringen, bann ke pieju erforberfiepe 2(rbeit 
bon Steinmepeu tntb ankre erforberlirfje 2fr» 
beiten beifjörig an^uorbnen . . ." finkt Daß 
ber „£>od)aftar (<yregfo) kirdjauä nad) bor» 
gezeigter 3eicfl"lIn9 P berfertigen" betont bm 
gebröutrjfttf)ert Hergang einer Sfigge als ffiött» 
traftgnmblage. 9hm beherbergt bie Stift»» 
gaferie SLUtpering2 eine große ölffi^je jum 
tif|oruifc|etifre§fo olme \i:Xa'xniaM* (2(ftar*) 
giftion, wogegen bie grobfjifcfje Sammlung k § 
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(Stifteä St. gtorian bie furg barauf entftanbene, 
aquarellierte gekrjeidmung3 SSartpolomäuS 2(1» 
tomonteS mit biefer befipt. @§ mar napeliegettb, 
baß fiel) k r Sünftler um SSorfagen für bie 
Slltartabemafeffft^e uiufap, unb baß bie befte 
Seiftung in k r engeren §eimat für Spital am 
ißnijrn eben gut genug lbar, ift ein ^etdjeit feiner 
unb beS Solfegiatftifte* Skuftberftänbigfeit unb 
«Prunfiiebe. Sofef »hittpiaS m$ §od)a(tar 
k r DreifiaftigfeitSarerje in StüDk^aum* 1723 
bis 1725 (3of)attn SRict)ae£ <}>rumter, iöaumeiftct 
ter Stiftsfirdje bon Spitat am 'ißpfj'rn unD b:r 
SretfaftigfeitSfapelle in Stabl^aura; gjhtrtiu 
2Iltomonte StabWJSaura, Spodjattarbitb ^eilige 
Dreifattigfeit, 1722), teu er mapifrpeinliclj bon 
^ugenb auf fannte, gab ba3 gewünfebte SSor» 
bitb ab. Singetne Xeile erfcb,eiiten ffrnpelloä 
fopiert, anbere in ber für ben Spezialfall 
nötigen 9{ebuftion, feiueslüeg§ aber jum 3lady 
teil b.§ 2tltartaberuafe(s, übernommen. Der 
Überfülle figitraler Dekorationen tueifj er burcl) 
gefdjicfte Sevgvö^crung l>zv ^a.tp.figuren, Die 
außerbem gegenftänblii)e 95eränberung erleben, 
ju begegnen. 3ufcem Wirb ber befrönenbe 2Ibä 

fdjfufj betn ^re§fo ju liebe ntekrer unb ein* 
fadjer geftaltet. 2tin 18. Dttober 1739 ift 33. 
211tomonte§ ^r.gfenmalerci (gan^e§ ^re»bt)te» 
rinnt) beenbet uub am Singer ä3artf)o(omäu§« 
warft 1740 befdjeint er bie riftlicEjen 900 fl. 
(.Uontraft 3100 fl.) Cb bt§ p r SBicberaufnatjme 
bon SBerfjanbluugeu um k n neum 2tltartaber» 
nafel ein älterer Stltarbau int 9ßre§bpterium 
bcrlbcnbet würbe, fteljt bal)iu, ift aber maljr» 
fcbeinlid). Erft in Üfotigen, bie un§ ju ber» 
torenen Gnttuürfeu Skir Stönigerä erljalten finb 
unb km ^afjre 1768 angekireu werben, ift 
bon km n.uen feodjaltarbau wiederum bie dxtit. 
9cüd£) km Programme b:S Kfjorkfrtt P. (iiiruc-
ber, oorau§fii)ttic[) in 2tulet)nung an 33. Slito» 
monteä ©ntrourf (mi) 3- 9ft. @ö^), t>3t Völli
ger bra sJltfje etngefct)iclt, bon bznen ber erfte 
eine relatib günftige SSefpreetjung neben bem 
begibierteit SBunfdje eine» ptjramibenförmigen 
3)cittelferne§ erfjielt, wätyrettb k r brüte bon 
einer reicfjeu figuralcu Seforation beridjtet: 

,,N o t a nd um.5 

S9et) jebem Stucf fetmb forootjl bie $ah,l, aU 
auü) bie 33uct)ftaben mit rotljer 1)iuten an*" 
gemerft. 

SSon bem 9iiß fub %lv. 1 Wäre ke obere 
Stuppei (auf3er bafj felbe in A. berbrücft fdjeiuet, 

, audj) etwas tieffer, imb weiter fein ktrffte, in 

B. aber bie angebrachte 93erbad)ungeu nicr)t Wofjl 
nad) neuer Sfrtl) k^ttu^itfomnten fd)cincn) bei* 
gubefjaften. 

®er ©rimbrif5 unb Stellung ber Sniitien, 
Ibelcfje oug bieten llrfadjen 12 an ber SJafjl 
fepn Jollen, folfe ebenfalls nact) beg P. ©rueber 
Öebanfen öerbleiben. Die Seuiien C. folien 
tfjre botlfommene uub regelmäßige H)ei(tung 
fjaben, uub f)öd)er fepn, aiö ba§ gueßgefintä 
worauf felbe ftel)en. 

®er mutereXfjei' bwiXob'.unact-ftaften in D. 
attd) förmlirfjer Werben, uub bie form einer 
Sßpramib, wo unttjer ke Wolfen fid) f)erum» 
fdjlageit, borftctlcu. Das fueß*@efimä in E. 
folle nieberer werben nad) ber regelmäßigen 
Proportion, fo biejue erforberlid). 3)er obere 
ifjeil bon bem SabernacfsSaften in ber Mitte 
folte aud) ein anbere figur r).tben, uns feiber 
fid) auf eine gewiffe 2trtf) abfonbern, unb in 
ber Sgöfje einen förmiid)en Wuögaug Ijaben, fo 
ber Sunftreiclje .'perr Söilbfiauer fd)ou ju ber» 
Büffercrt Wiffen wirb. 2(fie§ übrige in bifem 
5Riß 9tr. 1 Wäre bepäub:r)alten, unb formt; in 
feiner SSorftellung Öerbleiben. 

2frtiiiörfungett über ben 3iip, 9er. 2. 

Su btefen will ke offene, ober in Ijalb 
ßircut borgeftetlte Äuppet A. aud) ber ©miib 
unb Stellung ber Säulfeu B. nidjt anftänbig 
fepn, Wol)t aber funnte fo WoI)l bie §öl)e al§ 
aud) ber ®iameter bon Säullen, unb bon bem 
untern gueßgefim» bep6efjialten werben. 

Der mtttere Deit bon Daberitacl=£:aften in 
C. will aud) nierjt gefallen, Wentgft ber untere 
Tfteil bep C. Der obere Xfjeiil aber fdjetitet 
fd)on beffern 2Iuslanff ju babett. 

"21nmörfungen über ben 9iiß 9tr. 3. 

Die Öffnung bep bcr Suppe! in A. ferjeiuet 
§u groß ju fepn, ber Sdjwung ber Suppel i.n 
B. etWaS ju leid)t, unb gering,, aU wann felbe 
alta feine genugfame Stärfe r)ütte. Der Dia» 
uteter bep beuen Säulen in C. fdjeinet ju 
gering §u fepn. Daö fueß-^efintS D. etwaä 
JU nieber. Der mittere Dfjeü beä Dabernacl§ 
in E. will gar nicfjt gefallen. Der föngel in 
F; folle etwa§ mefjrer§ erftöpet fepn. SBo ber 
hol): ^ßriefter in G. fte|jt, fkte ein filberneä 
^ruft'Stücf ju fiofjen g-^ftiüitätcit bon 2 ober 
21/2 Sdfjud) angebradjt Werben fönnen, an kffen 
Stelle aber ein ba3 gefetjet Werben, f)at alfo 
bie gigur alba auszubleiben. Die ankre feiten 
in H.' ,giefaljiet ebenfalls nid)t, folle einen 
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befferen 2luSgang pnbcn. 93ep bencn SorträtS 
I. ift nid)t bonnötl)cu, baß gigureu Darauf 
ftepeu, bie SortraitS fönneu einen anbcrcn 
2lttSgang pabeu in bcr §öpe. 2lud) fönuten oben 
biefe SortraitS in K. bon ©umb unb Sobett 
auf eine anbere geftatt pabeu. Das Spatiutu 
in L. fcpcinet etwaS überfiüffig. Das 2lntc» 
penbium in M. will aud) itidjt gar oollfommen 
gefallen unb bie anbere feiten anftäubiger fepn. 

9Jotanbum. 

Die gange Weite bon einer Sürdjenmauer 
k§ $reSbptetn bis §ur ottbern ift acenrat 29 
SSlener Sd)uerl), ber 9I(tar*Steitt fau 3 Sdjiued) 
hod) unb bon Da tuen 15 Si>itedj> ber Dakr* 
nacl in bie iQöpe fteigeit, ofme baS was merf* 
[idjeS bon k r greSco äRaplerep beröecfet Werbe, 
bie gange 2titar*breite ift 16 .Sdjud) bis an 
bie SorrailS. Ob nun bie Säulen uub gi» 
gureu atldit bon weißen GJettuefer Scarmor, 
bie Kuppel, unb baß gueßgefimS bon auberer 
fdföuer ©attung jepn feilen, will man bem 
©utadjten beS Gerrit föuigcr, als in fadjett 
kfteus erfahrenen Timm peimftetlen unb über* 
laffen. 

SRait erbittet fiel) alfo ü6er bife 3 9tiß unb 
pierüber gcmadjte 21nmörfuuge:i einen ankrn 
§tiß, in weldjeu jenes, was man auSgeftellet, 
abgeänbert UUD jenes, was mau geglaubet, bafi 
es bepbeljalten werten folle, nad) ber Siegel» 
mäßigen 2lrcpitectur*!ituuft angebraept werbe, 
unb atsbann überhaupt über alles, unb jeDes 
ben geuaueften Überfdjtag unb äufferftcu Srcpß 
für Ükrttcfmtung beS gangen Stßerfs, nnb fne* 
per, bis tu bie Stelle gelieferte. 9Jcan erwartei 
alfo hierüber eine epemöglicpfte 9?acpritf)t." 

Söitiger fdjeint nun nad) Einfteltuut. auf bie 
SSftnfdje ber Scfteller einen neuer:id)ien Entwurf 
nad) Spital gefdj'idi gu k>beu, ber fdjitießltclj bie 
Billigung beS S'onbenre* erpalten paben muß, 
ta am 3. 9Kär§ 1769 ber Vertrag für bzn neuen 
marmornen £wrf)altar mit be:t aiifcpließeitDen 
UmgangSportaleu irab 2(ntipcnDi:it, ciufd)ließ* 
lid) ber (Mrtterarkit, einer gleichzeitig eiube* 
gogeneu Dreifalügfvitsgruppe in SanDftein bor 
ber firepe unb einem ^olgbifbioerf, ben b;!. 3>= 
panueS Dcepomuf in ber Ölorie oorftetlenb, ab= 
gefcploffen würbe.6 

„Eontract:7 

SSeldjer kutßnb gefepten Dato gmifdjen bem 
Söbl. Eoilegiat Slift Spittäl am Süprn SaubeS 
Cfterreid) ob ber EnnS, an ©inen; nnb k n 

SSBofjt Eblen unb Hunftrcicöeu Sapfcrl. Sönigl. 
33ilbfjiaueru £jerrtt Sims £öuiger gu ®räg an 
anbereu 2beil nadjfolgenber Schalten berak 
rebet uttD fcfdjf offen warben; 9ccf/mud) unb 
fürs Erfte: Serobligierer fid) befagter |>err 
Söttiger in fr/iefige Stifts Sircpcu einen Leiber* 
nacl bon weisen fd)öncn ©enuefer Sföarmor narp 
bem leprentworfenen, unö übergebenen sJtiß unb 
nbgeidjnttitg in allen feinen Dk-ilett k r SDunft 
gemäß, unb nad) ber proportionierten 3Käßerep 
uttausftetlig gu berferttigen, lrtb kaufte!teu, 
iitgfeidjett 2lttbertenS. alle pi.'rgu erforDerfid)e 
Sfainntcg*2lrkitf; (worunter aud) bie 2 "̂ or* 
;ai(s, bie in 3 !£fjieiÜett kftepenbe STittipcnbin, 
fo bon Stebtftainer Wlaxmot brrfertigt werktt 
fallen berftanben, uttD begriffen) gu beforgen, 
unb bolffomtnen auf fid) gu nennen. 9HcP/tntin* 
ber Drittens aud) eine faukre ®nrt(er arbeitp" 
nebft bem biergue gepörigen feinen unb gircrteu 
<Solb, welcpeS ntdjt nad} ber fotft geioöfyulidjen 
artr) mit einer pollung bermifdjt werben feite, 
inieme foldjeS fytemacr) gern braune unb 
fdjuarge fylccf gu unterlaufen pfleget, fotekr* 
geftalteu gu berfepaffen, baß, an allem beute, 
was bie arbeitt) an Slußgiepruttg bcrlangiet tticFjtS 
ermanglet ober gefpapret Werbe. Sierttens. 
folle annebft ber £)ei.'ige Joannes b. 9cepomurf 
ber Mangel gegenüber in ber ©lorp borgefrelter 
nad) bem gentatbten Entwurf unb proportio* 
nierten §ök, unb @röße k r iangel berfertigef, 
beßgleiepeu ^fünftens. >ßor Per £ircbeit gu ber 
Säulen bie ^eilige Drepfaltigfeit nebft beneu 
3 göttlidjen Dugenben, 3Bolft)en, ^eftmtS, UUD 
anbcrcn tjttergu erforberlidjen 2lußgieprungcn 
bon Seibuigcr Sanbftein gemadfet. Sedj'ftens. 
biefer gange Dakntacl mit aller feiner guege-
fjörbe aud) okukfagte St. ^oannis 5Repomu» 
ceni Statua, unb .^eilige Dreifaltigfeit nebft 
beneu 3 göttlid)ett Sugeucen, nnb maß baruuter 
pieobeu berftanben, auf eigene Unföften, gefapr, 
in 3ett längftenS fünf Siertl Sab/r mit Sin» 
begriff ber ^t<ad)t, ÜDcoutfy unb alfer übrigen 
Spefen, wie bie 92ar)m:u pabeu, of)me einigen 
Entgelb beS fjiiefsigen Stifts piefjer überfüp/rt, 
unb überliefert, enblid) allpier in boftommenen 
Stanb gebraept uub anfgefeget werben. f$<m 
3-a'k Siebentes, wiber alles berpoffen ,*perr 
Völliger, fo @iott gnäbigft berb;üetten wolle, 
webrenber bifer Qett DobeS berbfeidjete, will 
fid) ebenfalls beffen grau ©emaplin nebft irjre-tt 
Erben bifen Eontract gu erfüllen, berbiuflid) 
gemaept ^oben. Derentwegen wirb ipme Gerrit 
köuiger bau 2ld)tens. 3Jon fcitfyen kS Söbl. 
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Eoltegiat Stifts aiker l)iemir berkiffen, unb 
berfieperet, baß mau ifjmte erftenS für borb.'iuel* 
ten Sabentacl nebft SortailS, unb 2lutipeubiis, 
aller Staiitmeg, uub ©ürttler, and) Sd)(offer 
arbeub; wie bie Jcapmeu fßt, fo oill t)iergue 
erforberlid) ift, ein Raufet) Quantum ^r. Sie* 
kn 2aufenb ©nlbeit nbreidjeu, uttb kga'plen 
wolle, unö folle, wobJit if/nte gl.'id) bep 2luß* 
ferttigung beS Smttracts giuep Saufenb fünf 
<puuberr ©ulbcu, im Saf>r unb Dag nepmlid) 
auf bem 9Jcittfaften ©rager SÄarfi 21nno 1770 
gwep 2/utfeitb fünf ©unDert @n(ben, unb kp 
ükrbringurg unb auffteflung Des Xabernacls 
ter SReft $r. gWep Daufeu'n ©ulben, nebft benen 
fünf .§untert@ulku, w Icp: für bie Igr^iDiep* 
faltigfcitfigurcn, Statuen unb a-llem übrigen, 
aud) St. Soanuis 9ccpomuceui Siltuuß nebft 
aller guegepörbe pacttert werben,6 bel)ättbiget 
werben feilen. 9ceuntens unb fcf)(ueßlid)en will 
man bon Seilten beS ()iefigeu Stifts, waß an 
Eifen bep aufridjtung beS DaberuaclS, unb ob» 
befagter anberer arkitf) erforber irf) fepn bürfte, 
aitbep für bie bkk*) fi^ etnfinbjttb; ^ünftler, 
uub arbeitt/er geit il)rc-3 aufenrf)a(tS bie .Stoft 
unb Dninf1^ allerbingS bepfd)aff.-n nnb bergüu* 
fügen. Dreulid) unb ofme @e;at)rje, and) mit, 
uub kp SerbiuDung beS alfgein inen Snnbfdja* 
ben SBunbS in Öfterreid), uub Sanb Stepr. Def* 
fett gu wahrer Urfuub ift biefer Eoniract fd)iift* 
lid) errid)iet, bon beeben Xfyzilkn nnrerfdjriben, 
unb ausgeferttiget unb bon ^cbweberett ein 
gleid) lauticntes Eremplar gu rianben genopnten 
Werben. So kfdjecpen in Dem Eollegiat Stift 
Spittal am ß̂übyrit ben 3ten SRarni beS ein 
Üaufenb Siten punb;rt, 9r:uu, nnb Secfjgigften 
3al)rS. 

L. S. 

Situs Slüniger Saifl. S'önigl. freper §of» 
afabcmicbiftfjauer in ©rag. 

Den 3ten SJtartii f/ibe id) ber abfdjlag auf 
bifett Eontract 5par Empfaug(eu) 2500 fl. Situs 
Völliger. 

Die gwepte Bakting ift kit 22. SRartii 1770 
mit 2500 fl. ridjtig b.̂ gaptt worben. Situs £'ö* 
uiger Staifl. Söuigl. Siltktuer. 

Diefer Eontract ift mit 7500 f(. gu fpöflidjeu 
banf'f|i rid)iig begalt worben. Situs Stöniger 
Ä: .®. iBilibauer ©rag." 

Der 21ftarbau tourbe in Srag in £ömgers 
SBerfftatt bolfenbet unb nad) 2lblauf ber bercin* 

tarteu geit am 30. 2(ugnft 1770 in Spital 
a. S. abgeliefert, ioorüber ein guprloptt» unb 
äßauigettel bom .'coffcpr.uter A'.'aug 9)lattf)äits 
3ieud)l auf -471 fi. 22 fr. 2 Pfennig lauicnb, 
bortiegt.7 

Son bm brei int St'ontrafte enuäputen 21r* 
bettelt finb Der 2fftark"ur unb bie 3of)anneS» 
9iepomitf=@rup'pe an ber Epiftelfeite beS Wxcrn* 
alfo bie in ber !shrd)e aufgeftellieit 2Berfe, nod> 
fjieute borgügüd) erpalten, maprenb Di: fanb* 
fteinerne Dreifaliigfeitsgrttppe bor ber Mirdjc 
ten 28iiieutugSbcrf;iä(tuiifcu teilioeifc fepon gum 
Dpfer gefallen ift uttb «ö.iigerS §anbfc£jrtft 
fautn mefjir erfenuen läßt. 

gär eine Weitere £ättgf:u Sf'önigers für Spi* 
tat a. %. ift trotj feinet Briefes an ^ropft Sofef 
3£aber (Siinitbiter bom 23. 5uni 1775 f.iu fid)e* 
rer 2lnf;ialtspurtfc gegrben. SretfcpuetSer1'1 weift 
ifym gwar nod) bie i?ird)eneinrid)tuug, Mangel, 
tiffoiftiil̂ le uub £"ra.orienf:nft:r gu, oielkid)t We* 
ren te: jaJjfcrei'ij berwenbet n ijuralen3J,*o ibe — 
bie übrigens Deutlid) mehrere, berfduebene 
Ŝ äuDe berrateu —, ükrfiept aber bor allem oaS 
botpantene duefl'uiuareria'. Sg'tatiuS Dl;cnup, 
Silbpaner aus 2lnffee, erfepeiut unterm 6. 2lpril 
1747 unb 21. Dcgemkr 1748 als Sd)öpfer ber 
17 guß fjiopen uttb 8 guß breiten S&tugcl, für 
bie er famt Sergiernugen — ofjue Dransport* 
eiitrccpkitng — 150 fl., bei 23 fl. 2lngak er* 
f;ält. (21rbeit in 2tuffee.) S»ad):.m Ertt, Silb* 
pauer in Sambad), empfängt am 18.' Dftober 
1775 für „SergierungSramen nebft Sapiteller 
§u ben ^ontiftcal ftalÜS (ScffionStbänbeu) 
ä 27 fl.", wäk'eub 5opa;t:t EauriuS 1769 bon 
ber Mangel unb ben 4 Dratorien bie Silbpaner* 
arbeit perabgeitontmett unb wieber piuoufge* 
tuad)t f)at. „211S ^olgbilbpauer crfd)tenen nad) 
1750 graug Xaber Seitfoter (1763/U8; uttb fein 
fd)on eriuäp;nter Srpwiegerf-opn 3oad)im Ertl 
(1768/77)." 

Enblid) erpialteu wir ktrcpi Den eben erroapu* 
ten Srief SönigerS bom 23. Qmnt 1775 an ben 
Spitaler S<-'0Pit Sbfef Xaber, weitere, wenn 
auep unerfreitlick 9Jad)rid)t über einet feiner 
9Jh:arbeiter beim §od)altar, ben ®ra§er @är4» 
lermeifter Sofef @amp, ter 1775 mer/rernials11, 
1778 taS leptemal für Spita! tätig erid):uttt, 
tanit ttäkre Details über bie Eigettfofteu beS 
2l(tarbaueS unb enblid) £)inweife auf feilte nun« 
mebt begittnenbe 2ätigt;eit für Wtän unb eine 
fdjeiitfar bor ntd)t alt^ulanger ßett in Saibacl)1-' 
bollenbete 2lrkit, an ber @antp gleid)faltS be* 
teiligt war: 
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„Spro igodjwürben unb gnaben gnebigft unb 
bocpgugebietentcr £> Jg:13 

© r a g itn 23. Sunp 775. 
Diene für |wd)würbcn unb gnaben gur fdjnl* 

bigfteu 9tod)rid)t wie baS itfji beffen fefjrcikn 
richtig erhalten pabe. Sor welicheS id) gefyor» 
fambften Dand abfratte. unb Wan eS nur 
1 ^reiger were gewefeu. fo mere id) gar wopl 
gufriben gewcffeit. Dan id) pabe ja nid)tS ber* 
laugt, id) bitte nur Euer £wcpiWürben unb 
gnaben wollen ben efyrftdjen Dtroller ferners 
in gnaben anfersen uttD recomenbirt fein laffen. 
aber an girtler üöceifter gamp fd)nterget eS titid) 
fer. baS id) ilmte mit ben DaPernadet fo ge* 
trucfet pette. unb id) ipme fo part getrau pete. 
Sd) fjabe if)Htc geben was er berlangt t)at, unb 
glaube bifeS ift ek'üd). unb groar einen jebett 
wie folgt. Den girtler 1600 Steinteg 1800 
Der 9Jtarmor bat fbft bon genua 2000 Die 
lifferuug 500 2 Steifen fantbt benen Steintneg* 
gefeiten t an fie fittb kftänbig in meinen Salt 
geftanktt 200 ben Difcpfer 30 ben Stfjloffer 20 
(Summe) 6050 (fl.) anbei" Heinigfeiteu gu ge* 
fdpbeigen. id) p a k ben girbler alles gegeidjnet 
alles bbit bolg gcfdjuibctt. ibo er einen anberen 
btltfjauer pete mießcn bcgaljlen. Sd) f)abe itjme 
bie arbeitt) gugebrad)t. unb wo er nob acto 
aus ber gnebigen §anb Probt ift. in k r fa* 
tadjer arbeitp pabe i b ifynte 300 fl. über feinen 
Eontract gu wegen gebradjt. er fjuc bife arbeitp 
fefbften acorbiert. iberigcnS ift aller Eumer unb 
forg auf mir gelegen wo bie anbern nirpt i)ab:v. 
ferffen bor bie Dbtr pinaußgeku Dan id) bin 
ein ebritcp"er SJratt baS weis got. ja er weis eS 
am kftett. 

3 n beffen bitte id) Eur ^oepinürben unb 
gnaben wollen ntdjt büß auf mid) werben, ban 
id) crfene eS baS id) fer)r groffe gnaben nttp* 
fangen pabe. 3dj bitte Snr ^ocpwürben wollen 
mid) fernerS in gnaben anfeuern Sage and) ber* 
buittitiften band wegen benen wieuerifdjen Sta* 
tuen. 3d) l)abe er;'t)era Eur SKapeftett ein 
Statuen bon SJcarmor iberreidjt. atlwo id) be* 
fonberes groffe Ebre eingelegt, fie pat mir aud) 
2 gutbene JRaballi mit Eigener fyanb geben. 
unb mir berfprodjeit baS fie mid) nid>t ber* 
laffen wirb. Eur SDcap war fer gnebig bor mid). 
betauere aud) bon borgen baS Eur |wd)mürben 
unb gnaben niäjt bolfomkit gefüllt fein, gott 
wirb felbe geben, wie id) alle Dag bette. 3d) 
bitte Euer £wcpwürten unb gnaben wkten 
mid) fernerS recomenbirt fein laffen. ber icp 
mid) geborfambft gu giiabeit empfeple 9KcineS 

gnabigft uttb P/otf)3lt0ebiettcitbeit § <g: fdjitlbigcr 
biener 

Situs Stöttiger U: Song poffbilbljauer" 
ÜDcit bt'efcm Srfjreibcu, in Das Sropft Sofef 

3t'aber ©runbner int SJnfdjluffe an Die 2fus* 
gabeuaitfük'ung eigenpänbig einträgt: „So 
folgfid) pätte Silbpauer Äöuig:r für feine 
arbeit gepert 859 fl., fo aber faum maprfdji in* 
lieb" berfchwiitbet fein 9Jante in Den 9tad)rid)tcu 
über Sünftlcr unb Äunfrbanbtoerter bei k r noep 
mehrere ftapre antauernben 3itueitausftattuitg 
ter StiftSfird)e Spital am S p k « - U 

LS LI 
Slnmerfunnctt. 

1 SSeit Stöntger, geß. im ^uftcrktle in Dtrol, 
Schüler Srßletteters an ber SBieuer Stfa.bemie, an» 
fajetnenb nacp 1755—1780 in ©ra* (1768/80 
Sßaftler), SKitgtieb ber 2Biener Slfabemie 1760, 
geft. tu 28ien. 28crfe: ©ra,v SGerfünbigiingsgruppe 
1756, epem. St.«9fn'brä=ftirtf)e, jejjt ^o'artiteum; 
cfji'iu. fedjä ^jeiligenftatueti bor bcr SSünj« 
igraßcntircpe; SJcartenffcttue, epem. 9Karingriiu; 
SicifcIiigfcitSfftule Bei ber epem. ScftlogelBrüde 
(jfauperg 1775); Slttartaßernafel, fteiltaeuaeift* 
fabclle, S9firgerfl«fje: £>ertutes im Kampfe mit ber 
."jjpbra, Slbeitgcs Soubift, S9ür9erg.afie; Saficr» 
natel bes @atrn.ment§» lttrb be§ ^gitattiisnilfars, 
Somfirrfje; Sirrpe am 2Betaßerig: Jpodjnltarftgurcn 
1771; St. Seit am SSogatt: $wd}altnrfig'nren; 
HapfenBerig: Seitennftarftgtiren, ^farrfirepe;' Sffitc* 
ben: jtnei Sötlbfäulen an Ber Straße (Scploß bei 
ftapfenßerg); Stbmoitt: Säulenfapitelle 1773 f., 
SBtbtiotpefäianl; ©atSporn: ©riicifir.us 1770 
(12 fl.); 1'auM: XaBertwfel 1776 (350 fl.), ^favr» 
firrpe; 6t. (fgpben in SBittbtfcrj&üpcln: ytntncfcu» 
lata 1761, ^fnvrttrcpe; Sbttal am $t)prn: ftody-
altartaßernnfel, ^of)attiteg»9?ep.«65ruppc, Stifts* 
firrk, 3)reiraltigfeitSRriippe 1769/70 (7500 fl) 
bor ber SriftSfircpe; ffitett: ^art§, «stutap, WlaxS 
unb SWSneröa (4000 (fl.)» Sr()öu<6rumtt. Stterakr: 
S&aftler, Stetrifcpes Süttftlerlertfon-, ©rag 1883. 
S5td)tter, fitofter 2(bmont in Stctcrmarf unb feine 
53e#teBtingen ^ur Sunft, S îctt 1883. 58rctfdt)neiber, 
SaS 93aufrf)affen ber oberöfterrotcpiicpieti filipter im 
17. unb 18. ^akpimbcrt, Slieiba 1914. Der, Sie 
Piroxer Somtircpe unb bas SÄaufoIeum gerbt» 
ttattbs II., ®ra,̂  1915. SRiefenpußer, Sie ftrd)lirf>.' 
SBnrodfunft in C[terreicp, Sitts 1924. 

2 UbeH, SBerfe öfterreicljtfcper 53aroa*ma(er aus 
bem Biftergteirferfttfte SBtilpertng, gonberauSitcl» 
luitg bes aRufeumS (Vrancisco Earottniim, £tn^, 
atprtl—mcä 1919, Sttts 1919, 13, Mt. 28. 
(191 : 115 äenttmeter.) ©itfjere Slrßeit bes ©artpo» 
lothöuS, ntrpt Slin.rtin 2(ltomonte§. 

3 Sfebergeicptiumi in Dnfetje, mTunrelliert, auf 
Setnroanb aufgewogen, 960 : 530 SJHlltmeter. 

* ©itßp nnb SKabenftetnier, Sie SreifalttgteitS» 
Krcfe in Stabf=$aura, 3.»ft.»3af)r6uo^ 1919, 9Sien 
1919, 66—129, Barn. 116 ff-, mit 2tßßilbitngen. 

5 ^farrepronit Spital n. $. Cl ff. (Drißtttal eipc» 
mnl§ StiitSanbib Spital a. % 6tfta A', Sab 40, 
5ßufdjen IV). 
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» üßer bie SretfaltigfettSnruppe (©atrbftetn) ooi 
ber SiiftSlircpe unb bie ©lorte be§ pl. SebimneS 
9?eb (fwljplnftit) frfjeitit ttoep ein Sonberbertrug 
duiefcploffcn worben gu fein. 

? ajiarrdjronit Spital a. %, Gontract 64 ff, 
Suectfir.ition ber gnprloptu uttb SKautföefen »/• 

8 SRiefenpußer, Sie tirtpliepe SSarocffuiift tu 
Cfterr'eicp, &tng 1924, Xafel 74 oben. 

9 d-ßenbort, Intel 176 üJcitte. 
10 ä3retfct;ne;ber, Sns S3ai4d>»ffen ber oßeröfter» 

fcicpiirijeit Stlöiter im 17. unb 18. ^aprpunbert, 
netoa 1914, 86 ff., #ig.43'ff. _ _ 

" ^ofepB önntt), ©ürtlertneflter m ©ins, be« 
ricBtet unterm 4. SRai 1775 an %tpW 3ofcrt 
Sobei ©rtmbner, baf; gtoei ipm ußer|cpirfte Ser« 
iclitnge uirf)t eingelangt feien, wäpvenb er einen 
«erf'tpli.ig mit Seueptern, ©aitoutafelu uub bte 
aSeräerutt« eines 2tntipeniS>tum§ Bereits nßgefanbt 
ltnib' Bis Sieben bie Tiaat 6e*,ap(t pabe. Seucptcr 
lüften 300 ff., ©ancntpifeln 30 ft., 2lntipenbtiim§* 
üersiOTungen 220 fll.; 1775 WM 20., Quittung 
ÖJJet 200 fl. für ungenannte 2(riieit; 1778 Dutt* 
tutig üßer 27 fl. für ftetuere 2(i'(H'iiten an Sietiquia» 
rien; unbatiert Quittung üßer 300 fl. für un* 
genannte 9(rbcit. , 

12 £aßndj muß Satßnrp peißett, ba tm Stift 
Satußarp Weber arrptoa/iiip uorf) ftiliftifd» irgenb 
etwas für ihn fpvtcpt; oielleirpt Saiba*, Seutitfje* 
;i«tterorbett§»Strde?. ba cniKp »uitti Sentjcpeu 
Stifiterorben in '©ra^ 93e^ü't)unaen bcftiaiiben 
paßen muffen. (3n bcr Seutfrpen DrbcttS* 
ftrepe SDtaria am fieedj frifeimt ber War* 
tnißernaifel, triicmoipl er 'bereits flaiwiftiftpe 
moüM nit|nic!ift unb ber fkuratc ©ttopaner 
eine berßere, unigdenfere $aitb ^etgt, ein 
Sittb fiöniigerS ©eift ^u fein. Sic bon ipm gern 
»ermenbeteit ffboriereubett ©ngel W Seiten eines 
bon einem tontpliwtcn »alibncptn üßerßöpten 
laßcrnnfeis fiitben fidj pier wieber. (SHtartabcr» 
nafel ^etiltigengeiffcfapelle, ®rftj, «üngci-gape.) 

13 £attbelard')'to ötag, Spitäler 2lrrf)io, ©ilbpauer. 
14 Unter ben bielen MetpnungäBclegeu erfepeint 

für Steiermarf norp erwäpnenstuert: „9Jota ^d) 
ditbcs unterirpncßcitcr ßeiepeine baff mir bttrep 
/: Sit! :/ t»errn o. Siwt.win für bie SltWt be§ 
Söbl. Stüffts Sptttal am ^bprn 75 fl ridjtig uub 
ßaar ßeyttt Worben finb. ©räp ben 28ten 2lug: 
778 9»?: 95-ett Sauper^ S'upferftcakr. 


