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T3on # r i £ J l labt t t t i* . 

X)ie ceUgtöfe 31talerci in ©feiermarf feit $)am 2lbam 

3S5et0enficc^net. 

Die rege 23aufätiqfeit, roetrfje gegen (Snöe Oes 17. 3flbr= 
bunberfs aUentbalben in ©feiermarf gu beobaebten ifl, barte nadb 
mehreren Sejennien bee ©fillftanoes ein neues illufblüben öer relt= 
gibfen Äunft $ur 5ol^9e- 5 u r ö 'e 2Xusftaftung Der neu gegründeten 
ober umgebauten Äirdjen beburffe man einer jetfgemäfjen Huä 
fc^raücfung, öie foiPo£)l öem ^runfbeburfniffe, tpie aua^ öer geizigen 
.Spaltung ber fiegreieben ©egenreformafion enffpracb. @o entftanöen 
in bent Ie|ten 3af>rScbnt öcö 3abrbuuberfö ö 'e jablwicben 2lifarb[ätter 
eines .§ans 2lbam 233 e t f j e n f i r c b n e r , 1 roetebe in ibrer feierlidv 
patbefifeben .Spaltung bie 3uf a t n rmnf af?un8 ö c r öenerianifeben unb 
römifdb=bo[ognefi|'cben (Sinbrücfe bes DQffeifters roieöergeben. 2)as erfte 
2)riffe[ öeö 18. ̂ abrbunöette bringt Den großen iluffcbwung bod>= 
baroefer (Sfftatif ber retigibfen Jreötomalerei ourd) 3Itatfbias bon 
© B r j , 2 einen 3Ttad>abmer bes bon 3lnbrea bet ^0550 begriinöeten 
2lrcbifeffurftiles, unö 3°^ a nn ßpria? $j a ä b 0 f e r,3 Den fübnen 25e= 
berrfd)er großäugiger r̂eöEoEotnpoftfionen unb ©cböpfet anmutiger 
JEafelbilöer. 3Tacb biefem befonbers fruchtbaren unb funfilerifcb am 
bödmen fiebenben 3ctr(IC,fcbnitt fe|eu in boibenjtänbigerer 233eife Jranj 
3gna; § I u t c t* 3"bann 25eit ^ a « cf,5 2Infon ^ a rt ö te unö ber 

1 2Innr> .7{o|'enberg=®utmami „Jpantw 2Idam IBeigenf'irdjner", Beiträge 
5ur Äunftge|d^i(f)fe (Steiermarrs unö Kärntens, r>erau8gegeben 0011 .^ermann 
Ggger, ©raj , 1925. 

- 25gt. <5teirifdK8 5lütiftier=£enfon Don Jofef 2BafHer, ©ras, 1883,6.28f. 
:; 23gl. Robert JHeeraus' „3of)ann QEnriaf 5badtf)ofev", Seitrüge 511F 

&unfrgefd)idjte Gteiermarf« unb Kärntens, f>erauögeyeben ecm Hermann Ggger, 
©ras, I93I-

1 25g[. 2öaft(er, a. a. O., S . 21 f. 
'• 23gl. 2Sajt(er, a. a. O., 6 . 42 f. 
6 23gl. 2öaftier, a. a. £>., <5. 49 f. 
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»ielbefcbäffigtc, aber flücbfige 3'efepb bitter ö. dXt'ölV bie Keibe 
öer fteirifcben ^arorfmaler fort, öeren Sraöifion nodb über bie 
jefepbhtifebe Gpocbe binroeg btircb Olfaffbias <2 cb i f f c r8 unb ^obann 
ßen £ e ö c r tt> a f cb9 roeifergepflegt ttmröe, mit öeren Sfbleben fte 
jebocb erlofcfe. (Sinen neuen 3n lPUl6 f0u<te ö 'e (SnfmicFfung erft micöcr 
au« öer öerinnerlidifen OiomanfiF öer DTajarcner empfangen, öie, fid; 
beroufjf eon öer bisherigen Jtidjfung unö öer beimifcben 23ergangen= 
bcit abfebrenö, öen 3nbalf über öie Fünftlerifcbe Jorm feffen. ftonn= 
fen öie in ©feiermarf tätigen 9TCei|tcr öer 23arod$eif innerbalb öer 
bfterreidjifcbeu 2ÜpenIänber einen ebrenpollen iplatj beanfprudjen, fo 
mar es öen Übertretern öer einfeftenöen 3laäarener=Äunff nicbf t>er= 
gönnt, eine fpê ififcb atpenlänbifcbc !Ji"ofe mm 2IusörucF gu bringen. 
jbre beöeutenbffen DQfteifter 3°fePk bittet i>on jp e m p c I unö 3°fePb 
S u n a e t folgten gcif ibres Sebens öen einmal geroonnenen ©nmö= 
frifeen öer rbmifcben ©cbulung. Daß es $u Feiner 2[usbilöung einer 
boöenfttinöigen Dticbfuug ibres (?files getouimen ift, bat feinen £)aupt= 
grunö rcobl in öer turnen Sebensöauer, öie öer 3tomanfiE önrd; öie 
allgemeine geiffige t^nfroirflung befd)ieöen mar. 

7 Bgf. 2Baft[er, a. a. O., S . 102 f. 
8 Bgl. IBaftlcr, a. a. O-, ©. i4ö f. 
Sl Bgf. IBaftler, a. a. £>., <Z. 86 f. 
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Sie ftdrifd)c (Bewezltnfamilie Bonner unb bes 
5lunftlcrs 3u$enbj[al)re. 

3'ofepb1 S u n n e c ffammt öäfer= rote tnüfferlicbcrfeifs aus bem 
<7fanbe ber freirifdjen GSifengemerFe. ßd;on fein Urgrofjbafer 
DlTaffbätts S u n n e r (I) mar 3Tagelfd;>miebmeijter m OTcubaus bei 
Sraufenfels im (Snnsfal. 3)effcn @obn, 3Haffbäus X u n n e r (II), 
heiratete im 3abre 17632 nacb 5)eutfd)=geifiri| unb baffe groei 
@öbne: DTCaffbäus (III) unb 3ofepb, meld; lefjferer ftd> mif ber 
.'pammergemerEenSfodjfcr Juliane © r o f j a u e r eermäblfe unb öa= 
bntcfe DTOfbefttjer ber ©rof3auerfd;en ,Spatmncni>erFe in 2)euffd;= 
(̂ eiftriti rourbe. ©leicbjcifig nannten bie 23rnöer aud) ben äbnlid>en 
23efrieb in öbergraben bei Äöflacb ibr eigen, bocb ift öiefer im ^afyvt 
1779 in ben 2ÜIeinbeftt3 bes 3ofepI> übergegangen. 25om 3abrc 1780 
bis 1796 mürben ben (Sbcleufen 3cfePb u n& 3uftQna dünner neun 
Äinbcr gefdien!f, £>on benen 3ofepb, geboren in öbergraben am 
24. ©eptcmber 1792, bas briffjüngfte blieb.3 S)as ©eburtsbaus, ein 
behäbiger, geränmiger J8au, efma aus ber erften ,£mlffc bes 18. 3abr= 
btmberis, flebf nod) beute in faft ungeänöerfer (^orm. (Ss liegt 2 &i!o= 
mefer öfilicb eon Äbflad), in nädijler 3Täbe bes einfügen ^ammer= 
merFes an: Htanöe eines. öorbeifliefjenben DTTüblgangeS, oor öeffen ©e= 
fabren ber .ivnabe moI;I oftmals geroarnf trorben fein bürffe; I;af bocb 
am 13. 2tpril 1799 fein breijäbriger Araber 3 a r^b öartn einen alTäU 
früben £ob gefunöen. 

1 3ofep() Xunner roirö bisroeilen in Briefen unb X^ofunienfeu (Jraunncju= 
fifjein öer "Pfarre 2urraü) Dom 2g. 3 I l n ' 1842) 3ofcpb Gruft J u n n e r ge-
nfutnt. 3 n feinem Xauffdjein £|T: jeÖDd) lebiglitf) 3°fePb Xunner angegeben. 
(Pfarramt Äüflad), Xom. 6, pag. 3, 24. Ecptembet 1792.) 

2 OTattf)äus Xunner (II) beiratete im Jfabre 1763 3Itaria £anäenbaif)er 
in Scuff^=gciftri§. 

3 3 n Xunncrs (SFijgenBud; F (innerer GinbanööcflM) flebt ein Don öer 
.VSanö feines Baters gefd)riebener Bettel: „Sen 24. 7&er 1792 um 4 Übt fruc 
ift DTiein Gon ^ofepb Xunner geporen, bas Serben ift im Gfeinporf. 3DfePb 
Xunner." Bon feinen @efd)roifrcrn finö erroäbuensrocrf: Peter Xunner, ge= 
boren 1786, toar ber fpäfere Bcfi^er bes Xunner-.S5ammers; 2lnton, geb. 1790, 
mar ber fpäfere Befifter ber Brauerei ' in Äöflart); 2(fois, geb. 1794, fpäter 
.^aiiuuergetDerfe in <Zaüa bei Äöfiad), ui^ti JJTaria, geb. 1-82, roelcbe flrb T8OQ 
mit ^ran^ Sprung, Bergbire!tor in S?eoben, Dermalste. 

Be^ügtid) ber Bc^eirbnimg ber ©Fi^eubürfter mit A—L fei auf bereu 5?iftc 
im 2lnf>ang unter „D. ©rapbifrbe 2Berfe in PriDatbefi^" Derroiefen. 
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öbroobl bas £ebcn bem fpäferen ÄünftTer mannigfache Erfolge 
unö (Sbren befd;ieben baf, blieben ibm bocb and; fcbroece Gd)itffals= 
fd)Iäge nid>f erfparf. ©o öerlor am 18. 3nni 1798 ber nocb nid;f 
fedjö 3abre alfe Änabc feinen 25afer. ©eine Olüufter oermäbife ficb 
nacb 3abresfrifi mit bem um jroölf 3a& r e jüngeren ©ebaftian 
5v I i e g I, dcrmuflicb, med ft'e fiel) ben 2lnforberangen, roelcbc bie 
(Vübrung bes JpammcrroerFeS an ft'e (teufen, niebf gercaebfen füf)Ife — 
mar fte bocb and; bie 25ormünberin ibrer neun Äinber, öon meieren 
öer älfefte ©obn, ^efer, breî etju 3a^ rcf ö e r jüngfte cr|l groci 3abre 
jäblfe. 2lud) ibr Reifer ©äffe mar febr fleißig unö im bamals nod) 
blübenben ©emerbe ber ^ammerberren fäcbfig. So roud;s 3cfepb 
berau in einem $jan\e, ' n roelcbem reger 23ürgcrft'nn, ©elbftgud}f unb 
rafilofe JEäfigFeif, aber and) ffrenge cbrifflidjc ©runbfä|e bas innige 
Familienleben beberrfebfen. Sic r»ielen Äinbcr, bie .^ammerarbeifer 
unb bas jablreicbe ©eftnbc erforberfen emftgeS ßd>affen im Sjan\e unö 
im 23efrieb, fo bafj ficb bie ©efd>roifier frül^eifig an gegenfeifige 3tütf= 
fiditnabme, fpäfer and) an @nfbef)rangen geroöfmen mußten. 2GohI 
mar bie (Sifenmbuftrie in ber gmeifen jpälffe bes 18. 3ubrbunberts 
burd? bie §örberung, roeldje Äaiferin DTtaria JSberefta biefem @r= 
roerbsjmeig baffe angebeiben Iaffen, mächtig emporgeblübf, roobl baffe 
Äaifer 3°fcpb IL bas (Sifenrocfen con ber bisherigen büroFrafifd)cn 23e= 
Dormunbung befreit unb burdt neue ^anbelsoerbinbnngen mit ber 
23aIEanbaIbinfeI nnb bem Orient ßoll entfalten Iaffen. 21flenfbalben 
in ben fteirifeben unb Eärnfnerifcben Sälern enfftanben .§ammcrroerFe, 
mo man bas Dtobeifen bes (Srjberges »erarbeitete, jablreid^e fecbnifdjc 
X^erbefferungen mürben eingeführt,4 aber bie $ur 3 c ' f ber ©ebttrf 
3efepb Smnners im 3"bre 1792 einfe|enbcn unb Bis 1815 bauernben 
Kriege gegen ^ranErctct) hemmten ben 2Iuffd>roung. Viermal inner̂  
halb meniger 3<*bre — 1797, 1800, 1805 unb 1809 — maren bie 
ftranjofen in ©feiermarF unb Kärnten unb nötigten bas 2IIpent>oIF 
51t großen 2Ibgaben, ungeheure &riegsenffd;äbigtmgen fpannfeu bie 
©feuerFraff bes ©emerbes aufs böebfte an. ©0 erlebte auch ber 
Sunner^ammer fro| allen Fleißes feiner Sefitjer nicht jenen 2Iuf= 
fcbmnng, ben man bei bem großen ©fenbebarf ber 5vricgsjeif unb ber 
beberrfdjenben ©fellung im Äöflacber ©ebief bäffc erroarfen foITen. 
S)am traf bie ©efebmifter Smnner am 11. 3Toöember 1808 ein r̂oeifer 
febroerer ©cblag: fj'e Perloren ihre raftTos fäfige, fürforglicbe DCftuffer, 
roelcbe ibnen im 3<*bre 1801 nod; eine ©fieffebroefrer5 gefdienFf baffe. 
3bren älfefien ©obn unb (Srben ^eferc r>erpflid}fefc fte feftamcnfarifcb, 

4 3m 3af;re 1793 rouröe in £'ipif<bacb in Äärnfen bas erfie Bied;rDal$= 
roerf Dcutfrbianbs erricf)tef, 1802 in Xreibarf) bas erfte 5taftengebläfe auf= 
gefteüf. 

5 S ie fpäfer erroäfmfc 3uliaua 5v[iegl. 
6 ©er (Sfiefcafer, Scbaftian Äficgl, übergab 1809 bas .fiammerrrerf 

be_m grofjjäJjrig erEIärfen Pefer, ber auet) Dom ©cricf)fe 5um Bormunb über 
feine minberjät)rigen ©efcfjroifter beffellt tourbe. 
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feine ©efebmifter enfmeöer bar ausjubejablen ober öeren Srbc als 
(:?d)ulö in übernef)tnen. DTofgebrungen faf er letzteres unö fo begann 
Pefer Snnncrs ©elbftänöigFeit mit einer ©cbulöcnlaft £>on 151.577 
©ulben 23anFo5cffeI,7 einer für öie bamalige $eit febr boben Summe. 
@r mar ein 3Kann oon firenger pflicbferfüllung unö ©emiffenbaffig= 
Feif.8 2IIs XSormuub über feine ©efebmifter mar er bemnbf, öiefc 
bürgerliche Serufe mäbfen m Iajfeu unb fradifefe, feinen ,23ruber 
3ofep^ 51t überreöen, fid) ber SediniE %n miömcn. 3 ie Xeranlaffung 
bieju boten roobl bie 2Infänge einer 23Iufe mannigfad;er 3«0Ufir'i;rt/ 
bie, am beginne bes 19. ^ab/vbmnbextfS, geförberf öurd) fiaaföcbe 23e= 
fiellungen 51t Äriegsjrocden, eine ausfid)fsrcict;e Qnttttift für heg_abte 
junge 3TCänner boten. 2)ie guten 3etISn'ffe/ roetebe ber ©r>mna|uil-
fd;üler,° befonöers in 3ITatbemafiF unb ^^nfiF, erl;ielf, ließen fid>erlicb 
eine Cfignnng für biefeö ^ad; erFennen.10 2?om ^al)te 1805 bis 1812 
ffubierfc er am 2lEabcmifcben ©t?mnafium in ©raj,11 bas bamals in 
öer .<p°f9affe <^t- IO; bem fogenannfen ©nmnafialftöcFel ober feiner 
fünf ©focFroerFe roegen aueb SaubenFogel genannt, unfergebrad;f roar. 

2?on feinen 9HitfcbüIera unb 3"9enbfccunben finb erroäbnens= 
merf: 3°fef 233onfibIer, fein fpäferer Äonfurrenf, 2[nfelm jpüffen= 
brenuer, ber fpäfere Äotupottift, DTiEoIanS ©raf ©fraffolbo unb 3cfef 
23?ifbalm. 5)cm 3<*brgang nad> öiefen geborten 2lnfon ^roFefcb, 
^ran^ pebaH, Jerbinanb '/vreiberr eon Sb'nnf^0/ 3 s n a5 © raf ^tt<!m*, 
öie ©rafen GborinsFt) unb ^oelfcrsbeimb an. dTlit ben ©enannfeu blieb 
Xunner êif feines Sebcns in Jüblung. 3 U feinen £ebrern jäblfe 
3ulius ©dmeller, fpäfer ©fiefoafer bes 2lufon ProFefcb. Ob aber 
3ofcpb in jenen 3nb r e n auc& ' n ber Ianbfcbafflidien Qeidtenalabemie 
bes 3oba«« X?eif Äauperj (1741—1816) tätig mar unö öorf febon 

7 Siefe 2Iugaben fomic bie närbften finb ber Sfampferfcben Pfarr= 
i-ftronif in .̂ öffarf» entnommen. 3ebcs HinÖ erbte 13.404 ©ulben Banfo^eftel. 
2(ufjerbcm fiatfe pefer norb anbere Caften (Grbgebnbrcn unb (rteuerrürfftänbc 
ufro.) übernommen. 

8 Peter Xunner ift ber Bater bes am 10. 7]lai 1809 geborenen Peter 
Xunner, bes ©rünbers unb ©ireFfors ber Seobener Bergafabemie, roefrf)cr 
roegen feiner großen Bcrbicnfte um ben Bergbau in ^fterreirf) in ben 3titter= 
franb erboben rourbe. Oiefcr |tarb am 8. 3uni 1897 in feoben, roo it)m ein 
©cnfmal crrirt)fet rourbe. 

8 ^>öcf)fi:roaf)rfä)ein[icr) bai 3"fl-'pf) l n bet Bo(fsfrt)uIe in Äöffad) ben 
erften Unferrirf)f crf)a[fen. 

10 S ic Originale bieDon finb erbalten: 2tbfcb,lu(J5eugnis über 2IIgcbra Dom 
q. 2(pril 1811 ,.m c lassem pr imam cum emhientia", 2tbfct)[ugäeugnis über 
PbofiE Dom 3. 2IpriI 1812 „in classem primam cum emkieiitia". 2luc& in 
„2Berfgefrf)icf(fc ber alten 3eit" (17. 3 i ' n ' 1811) unb £ogü (23. 3"K 1811) cr= 
bielt Xunner ein Botjugsjeugnie-. 

11 Saut 3Tiafrifc(n bes 2Ifabemifcf>en ©nninafüuus, aufberoaf)rf in ber 
©rajer UuiDcr(lfäfsbib[iotbeE, unb laut 3abrcsberirb,fen ebenbort. 3 m DHafrifet= 
blaffe 130 v&rso i|t am i4- 3änner 1805 eiugcfragcn: „jofepbus Xumer, 
Stints YoitsbergensLs." 3 " ' 3at)r(,9bericf>fe 1805 unb in ben barnuffotgeuben 
DTiafriEein ftebt ticr;tig „Tunner". 
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bie ©ranblage für fein fpäferes Äönnen erhielt,12 läßt fid) ans ben 
23eftänben ber fteiermärFijd>en 2Ircbroe nid;f nadweifen. 

©einem Vorüber unb 33orraunöe bürffe in öiefen fahren bie 
©orge für öen Unterhalt feiner ©efebmifter frbroer geworben fein, 
weil fid) bie fieirifebe liifctimbufirie in einer argen Ärife befanö. -Der 
©faat öermocbfe in feiner dlot bie Ausl ieferungen nur fcblecbf m 
befahlen, bie üanörotrffdjaff lag barnieöer unö ergab roenig 23efiel= 
langen, bie ÄaufEcaff öes ^Bürgers mar gefunFen unb ba$n tarn bie 
Äonfcurreng, roelcbe ben ^ammermerFen t>on bem 2luslanb errond;s. 
Crnglaub, ©ebroeben unö fogar 3tußlanb, roeldbee öas ^pauptEonftngenf 
an Abnehmern geftellf baffe, begannen fid) felbffänöig ga machen, ba 
fte genug Gh^e, ^ o l j unb 2lrbeifsFräffe befaßen. S a n n Farn im 
3abre 1811 auch ber ©faafsbanEroff, bas ©elö rourbe auf ein fünftel 
feineö 2öerfeä berabgefc|t unö 23ürgcr nnb S aue rn maren um ben 
größten Xeil ihrer (Srfparntffc geFommen. 

Srofibem gab pefer Sunner bem 5)rängcn feines 25rubers nach 
unb ermög[td;fe ihm bas ßfubium an ber 2IEabcmie öer bilbenben 
fünfte in 253ien.1;i 53ocb bürffe 3ofepb in feinen fpäferen 2IFaöemie= 
jähren roobl gezwungen gemefen fein, ficb felbfi fortzubringen, med 
ber 3tnin öes Sunner=.!pammcrs fid) nid)t mehr aufhalfen ließ. 9Tad; 
bem (VretbeitsFriege hörten bie ftaaflidjen 23effeüungen für bie ^nbufitie 
jtir ©än^e auf, bie Sage ber ©fenroerEe rourbe immer fdjroieriger, ba 
bas englifdje ßifen nicht nur ben 3TCarFf auf dem 23aIEan öerforgfe, 
fenöern über trieft and; nach ©feiermarF gelangte unb burd; feine 
23iIIigEeif bas beimifebe @r̂  ßerbrängfe. ©o ifi bas ©cbicFfal bes 
3mnner=5pammers nicht pereinjeff geroefen, allenthalben im @feirer= 
lanbe gingen bie (SifenroerFe jugrunbe unb b,eute noch erzählen öiele 
formenfehöne 23ürgershäufer mit geroalfigen 233crEsgebäuöen com 
einfügen 2öebtftanö unö erfolgreidiem 21rbeifsfleiß.14 

12 2Bie in 233ursbad)S Biograpbifcf)cm ßcriFon angegeben (<3. 115). Oic 
Bearbeitung öiefes 2lbfrb,niffcs ftammf Don bem fteirifeben 0/ct)ter Garl ©ott= 
frieb .Tuffer Don £eifner. (Oer OriginabBriefroedbfel L'cifner=2]3uräbadi befinbet 
firf) im 2Irä)iDe ber ftäöfifcf>en (Sammlungen in 2Bien, fKatbaus. Gr rourbe bem 
Berfaffer in banFenSroerter 2Beife ?ur Bearbeitung ausgefolgt.) 

13 ©iebe 2. Kapitel. 2Bann ber 28unfd> 3Dfcpb*/ fidj ber bilbenben Äunfl 
iDibmen $u Surfen, enfftanben mar, ift cbenfo uubefarmf roie ber 3firpuuFt öer 
GinroiDigung feines Bruöcrs, rocldjer ben 3un!3hng naaj £d)emnil3 an bie 
BTonfanfcbuie fcfiirfeii rDDÜfe. Jlad) 2Bur$bad) (n. a. O.) perfuebte Pefer efroa 
nnrb, einem ba'ben 3l1bre Dergcbiitt), ben .Runftjüuger Don feinem Borbaben, 
fid) gan^ ber OTaierei 511 roiömen, abzubringen. (Brief i'cifners an IBur^bad) 
Dom 26. 2tprif 1883.) 

14 2fm ig. Dezember 1825 fanb bie erefufioe Berfteigerung bes Xunner= 
.'Öammers ftaff. (5d)on im 3ab rc 1824 rourbe Pefer Xunner, rDelrficr fid) im 
3al)re 1812 mit Jliaria Ober|teiner, Ĵ ammcrgerocrFcnŝ Xocbfer aus Obcr= 
müblbad) in Äärnfen, Dermäbtf baffe, fürftlid) ßd)tDar:$cnbcrgfd)er Berrocfer 
beim Gifen* unb Äoblenbergbau in Xurrad), bradbfe Öiefen %u großer Blüfe unb 
Derblieb in biefer Grfelfimg bis ;u feinem Xobe Ct 844)- ©eine Xoefffer DKaria 
Xunner (geboren in Obergraben bei 5löfladj am 10. OFtober 1814, geftorben 
am T2. 3änner igoi in ©ras) rourbe am 29. 3 « " 1842 bie jroeite ©affin bes 
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3 e r 25erluft bes ©Ifernbanfes baf Xunner feiner engereu ^eimaf 
enffrembef; rcenigftens fdjeinf er mehrere 3nbr$ebnfe lang ihren 23oben 
nicht betreten ju t)aben. 2?on feinen jablreidjen öafierfeu ©Fisjen ber 
uäd;ffcn ^afyze ifi Feine einzige in Äöflad» unö Umgebung enfftanöcn. 
OTadb öiefen ju fernliegen, bat er erft im ^>ab,ze 1841 roieber feinen 
©ebttrfsorf aufgefud;f. (©iebe ©Eb^enbud; F 26 V unb 27 rr 23oitS= 
berg, 2. 2luguft 1841.) 

Äünftlers. Sas ^»ammerrDerf unb bas ©eburfsfsauS Xunners rourben am ge= 
nannten Xage Dom F. f. ©ubernialrate unb ftciermärfifrf)en Äammer«PtoFurator 
Or. 3°fcpb £djmeigf)ofer erftanben, öer beibes am 25. 3 a t " i e r 1848 an Grj= 
bergog 3°b l l n n um 34°-°oo ©ulben unb 500 OuFatcn DerFauftc. 185g, im 
Xobcsfabrc Grjbcrgog 3°b a n n s / rourbe beffen (rof)n, Sran, ©raf Don TKeran, 
25efificr ber Realitäten. Biefer DerFauftc fie am 30. 3u"i T^9 an bie Borbern= 
berg-Xöf[ad)er 3Ttontaninbuftrie=©efc[Itd)aff, aus Deren JjpanÖ |le am 11.OFtober 
1881 an bie 2Iipine DKontangefeiIfd)aft überging, roeldje namf)affe Beraube» 
rungen in ben 3l1^uftrieanlagen burd>füf)rte unb im 3abre 1917 bas 2BerEs= 
gebäube abtragen lieg. 

II. 

Snnners 3ß5tener Se^rjett, 3S5anbcrial;re 
unb erftc (Ŝ >e. 

öbroobl Xunner feine ©nmuaftalftubicn noch nid)f abgefd)Ioffcn 
baffe, ließ er ficb öorübergebenb fdjon im 3 a bre 1810 an ber 2iFabemie 
ber bilbcnöcn Äünfie in 2£ien infEribiercn; öon 1812 bis 1817 cr= 
fd«inf er in öen SHafriEen.1 (5r befud;fe bei jprofcffor ^uberf SOtlaurer 
ben ^eidteniutä nael) 2lnfiEen unö erhielt 1815 einen jmeifen tyxeiä 
im befrage öon 16 (Vi G-32T. 3Teben bem ltnferrid)f im 3 i ;icb r i cn 

fdicinf er ab 1813 auch einen foldien in ber STfalcrci genoffen ju 
haben. 3 " emet m ' t Stummer 1 öerfebenen ^eiebnuna, in fcbroar;;er 
unb roetßer Äreibe (Siehe 2Ibbttöung 3Tr. 2) baf fid) ber ftunftjünger 
felbfi öargeftellt: ber 3n-,ansigjäbrigc — bas 23Iaff ift 1812 batierf — 
blidt felbffberoußf mit feftem 23IicF auf öen 23efcbauer unb läßt 2lat= 
Eraff unb 3nteIIigenj erFennen.1' 2(us öcm 3 abr ' ! 1814 flammen 
roeitere, bie erfien uns erhaltenen .^anb^etchnttngen bes angebenöcn 
Äünfflers, ^orfräte feiner ©ebroefter 3),Taria unö ihres ©äffen "Jran; 

1 Ttad) JTtftfeilung bes .f)errn Tvegt'enmgsratcs Or. LKubolf 2imefeber in 
2fien )uib bie OTatriFeu ber 21Fabenüe be^üglid) ber Ttamen, bie roab,rfd)eiu= 
Iid) nur nad) münbiid>en DHitteilungen eingetragen rourben, ungenau. flQTitfu'n 
beffebt bie größte IBafirfd)ein[id)Feit, ba$ |ld> alle nad)ftef)enben angefüfirfen 
Eintragungen auf unfereu 3°l'ePb Xunner bejiet)en: 1810 ®ommer=<Semefter, 
3"fef Gruft Xunner (Obergraben, EtciermarF, T8 3 a b r e alt); 1812 B3iufcr= 
Semefler, bcsg!eid)en, 1813 ©.©. 3"fef 2lnfon Xutmer, Obergaben, .gfeier» 
marF, 21 l^af)re alt, 1813 3!D.©., besgleidt)en, 1813 2B.C5. Grneft jemmer 
(Dealer), Obergaben, GteiermarF, 1813 (3.©. besg[eict)en, 1814 2B.£. bes= 
glcidien, 1814 £.<5. besnleidu'U, 181/5 2B.tr. besaleidieu, iRt/-, G.(r. besgleirben, 
1816/1817 2B.G. unö (3.S. besg(eid)cn._ Die HlaffifiFafion ift jeöcsmnt „eins". 

l a 3 m Be|l^e bes .rSerrn Spubett Gißner in Äöf(ad). 
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3£. ©prang, öamals &anitneral=ftontro[lor in ^iber bei Äöflad),2 

fleißige, fauber ausgeführte ©rapbiEen auf braunem Rapier in fcbwurjer 
unb roeißer Äreiöe, öie öen gefudjfen ^orfräfiften ber fpäfcreu 3abre 
ahnen Iaffen, befonbers aber in ihrer peinlichen ©orgfaff ben gcroiffem 
baffen 2lFabcmicfd>ü!er »erraten. Und) öie näcbffcn erhaltenen Strbciten 
Trainers finö ^orfrätjeicbttwtgett, fo eine aquarellierte 3eicbntmg, roelcbe 
feinen ^ugettbfrettnb ^•erbinanb oon Xhinnfelö (1815), Pon welchem 
fpäfer noch bie 3teöe fein wirb, barftellf, öie flüditigc 23[eiftiftfFî c nach 
einem jungen 3Häöd>en (1816)3 unb ©tübten nad) fddafenben &inbern 
aus ben 3a&r£n 1817, 1818 unb 18ig.4 2)icfc 23läffec jeigen bas 
©freben nad) OTafnrbeobacbfung. 

3n biefe Qeit fallen aud» roeiferc 3"d;nttngen, roelcbe bas 3nter5 

effe bes jungen OTTannes für 233erFe mittelalterlicher Äunfi bezeugen. 
3n ben 3'anren 1816 unb 1817 Eopierfe er jroei gemalte ©lasfenficr 
in einer Kirche in ^riefad).5 ©0 enfroicFelfen ficb febon in biefen 
roeuigen 3 a ^ r e n ö 'e ftiliftifcben ©cunblagen feiner Äunft, bie, aus= 
gebenb öon öer anfiFifterenben 3tichfnng ber älEabcmic, nafuralifttfcbcn 
unb romanftfdjen JEenben̂ en bulbigf; leffere feilten immer mehr unb 
mehr bas llbergcroid>f erhalten. 

©d;on bie 3afierungen ber Ie|fgcnannfcn 3eic&nunRen Inffen 
erFennen, baß ber junge Äünftler fid; öiel auf ber 233anbcrfchaff in 
©feiermarF unb Kärnten befaub; bas war aud^ in ben näcbften 3a&ret1 

ber (^aE.6 23eftimraenb biefür bürffe roobl bie mißliche Sage feines 
^eimafbaufcs gemefen fein.7 

2 3 m Befiße bes BesirFsrid)fers Or. .frerroig Sprung in 3nn£,brucF, Ur= 
eufets ber Obgenannten. 

8 Beseidjnet „Xfserefe ©olbercr, 223ien, 22. 2lpri(l 1816" (<Sfij5enfamm= 
lang ,frerft)a D. Sprung J t r . 12). 

4 Bejeidjnet: „OTefling's Äinber, Siagenfurf, 1816", „Siagenfurf, TOarie 
TOeEing, 1817", „Baron .frerbert 1817", „DTcaria aus ber 3ägerjeil 1818" 
unb „JbcFta Gbner 1819" (SFi^enfammlung Sprung 3tr. 1, 2, 3, 22 u. 27). 

5 ferner aud) im 3nbre tSig Oefails Dom ©rabbenFmalc griebriebs III. 
in S t . Stephan in 2Bien, bezeichnet „Bassorelievo al sepolcro di Fedc-
rigo IV Imp. in S. Stefano a Vienna 1819" ( SF .S . 3Tr. 194). 2frpab 
2Beirlgärfuer („Gin fteiermärFifdjcr Tta^arener unb feine Beicbnuuqcn" in ben 
,,©rapbifd)eu Äünften", 2Bien, 1917, freft 2 unb 3, S . 2g unb 35) hält bie 
beiben ©lasfenfterEopien für bie älreften Zeichnungen XtmnerS. S ie finb gegen* 
roärfig nidif nuffinbbar. 

6 .frier fei ber Bebaupfung ber ftYmftferlcriFa Pou Dragier, 2löfficher, 
Seuberf, Singer unb QBaftter enfgegengetrefen, baf) Xunner in Prag ftubictf 
habe unb ein Schüler Rübriebs getoefen fei. Oas ©egenfeil beroeift, baf? firh 
Fein Sd)ütcr biefes Dtamens Dorfinbef (lauf [XRafriFen ber 2(Fabcmic ber 
bilbenben fünfte in'Prag), foruie ein Brief 3°fcpb Schriebs an feine Gffern Dom 
30. 3>'h 182g (.frerber, greibttrg, 1883). Süljricij mar um 8 3ahre jünger als 
Tunner unb mit biefem erft feit feinem 2lufcnff)alf in 3<om eng befreunbef. ©er 
ermähnte Brief fifiließf aber and) bie D7lögftd)Feit aus, baf; Xunner ein Sdiülcr 
bes Bafcrs 5übrid)S gemefen ifi. DTad) ben sablreidjen Datierungen feiner 
28erf« ift anzunehmen, baf? Xunner im OTorben Don ©ras niemals über B5icn 
binausgeFotmuen ift. 

7 2Bährenb feiner Sfubien^eif fd)einf Xunner mehrmals nad) Sfcier« 
marF surürFgeFebrt 5u fein. Unter anberem fdjreibf Prof. 3ulius Sdjnellcr an 
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3n Älagenfurf febeiuf 3°M> Xunner im 3abre 1819 feine 
erfte ©attin 3efepbine, geb. Richter, Fennengelernf ju haben,8 öeren 
©eficbtsjüge er in mehreren SlciftifffFijjen einseht unb mit ihren 
beiben ©d;roeffern° fefibiclf. 21ud; ein ÖIHIö ber örei ßebroeftern 
malte er ;u biefer 3 c ' r , roelcbes jroar nid;f burch feine Signatur, fon-
bern burch bie 5aimi'eritrab.'i'c>ri ihm sngcfprodicn merben muß.10 3 n 

biefem 23ilöe forote im 1820 cnfftanbencn erften 2IquareÜporfräf en 
miniature, meld;es feine ©tieffchroefter 3 u U C &UeQl in ber Flemfamcn 
Sracbf ber fieirifdien §amtnerberrcnföd;fer barftellf,11 jeigf ficb bie 
reiche 25cgabtmg bes Äünftters für bie 23ilbnismalerei. 5)ieS bemeifen 
auch bret DTtintafurcn: 'Jreifjerr b. Sl;mnfclb, feine ©emablin 
©ibonic, geb. .^ciöinger, unö feine 3Tt"uffer 3»bauna Jrcifratt »..'Magert, 
üerroitroefe 0. 2E)innfeIb, geb. Freifrau t>. ©piegelfelb.12 

233ur5bad) ermähnt in feinem £eriFon, baß auf ber 3ihres= 
2lusficEung öon ©f. 2Inna in 253icn im 3 a ^ t c l%2° em 25 'w 

Sunners, öie „bl. 3T£argarcfbe", ausgefteEt tpar.13 ©id)er bebeufefe 
bies für ben i8jäbrigen 3QTaler eine befonbere 2IuSjeicbmtng. S aß er 
fid) aud) als &opift in ben 2Siener OTCufeen betätigte, beroeifi: eine 

feinen an ben greit)citsEriegcn rübrnlidj beteiligten Stieffobn, bamals Orbonnan5= 
offigier im Stabe bes Gr^bersogs Karl in DTiaiuj, am 17. Dezember 1814: 
„. . . ©er biebere Xunner rürff in feiner Äunfi bebeufenb roeifer. Gin höherer 
S inn fpridjt ans feinen ©ebilben. Pbriftus unb 2Itf)ttt fd)mcbeu por feiner 
Seele unb immer lebenbigcr roirö bas Xobfe unter feiner .frcuib . . ." (Brief= 
reechfel Sd)nc[(cr=ProFefch=Often, Seipsig, 3 - G?cf)eibtc Berlag, 1834.) 

8 3 ° f ePb a STiargaritba Pid)ler, geb. am 9. OFfober 1789, Xochfer bes 
2(r,zfes in Älagenfurt Or. Tßolfgang Pidjler unb feiner ©affin 3°fcpha / o cb-
Baumgarfen. 

9 DBaria pid)ler, perebcl. Gbner D. Gbcnfhal, ©affin bes ©ottfrieb 
Gbner D. Gbcntbal, Oireffors ber Baron J3erbertfd)cn 25teiroeifjfabriF in 
Stagenfurt unb .Caroline Pid)(er, Derehel. Rainer P. .frarbad) in Älagenfurf. 
Oas oben ermähnte 23ilbd)eii Dom 3 a b r e t 8 ' 9 »XheFta Gbner" ftcllt bas 
Xöd)ferd)cn ber Grftgenannteu bar. 

10 .freute im Befifjc bes Präflbenfeu ber Bleibcrgcr Bergtt)erFa=llnion=2l.=©. 
Gmil 3Iiu[)lbad)er im Sd)Ioffe 3igguln bei Älagenfurt, eines UreuFcts ber 
TOaria Gbner o. Gbenff)al. Ginc Äopie baPon perfertigfe Xunner für bie 
Samilie ^vainer=.frarbad) (gegenroärtig bei .frofraf .frans Dütfer Don Rainer ju 
frarbad) in Klagcufurt). Ginc Bleiftiftffiäje t,u bem iMgemälbc im 2luSmaRe 
Don 19X24 Scntimefer befanb fid) in ber Xunner=®Fijjenfammlung ber ??rau 
.frerfha D. S p r u n g , bie fic ihrer Deichte, 5 r a u Bcrta fr e i n r i et) in 2Bart= 
berg, überlaffeu bat-

11 O a s Bilbchcn ber 3 l Ilic Ktiegl, fpäfer Derebetidjtc Seemüllcr 
(13,5X10 Bcntimefer), befi^t ebenfalls S r a u Berfa freinrid) in IDartbcrg. 

12 Oie brei aquarellierten 3c'rhnungen befiuben fleh im Sd)loffe Jhitin= 
felis in Oeutfdifeiftrifj bei Pcggau; fie finb gemeinfam im Bcfi^e ber £r>tnn= 
fe[bfd)cn Dtadifommen; bas erftgenannfe entftaub lauf Befchriffung im 
3af)re 1815, bie anbereu bürften aus bem 3 a h r c 1820 ftammen. (^erbinanb 
§reiherr o. Xhinnfetb heiratete bie Sibonie freibinger, geb. 1797, im 3 a h r c 
1820. Oic beiben fsrauenbilbniffe fd)einen nad) ber ©[eidxfrfigFeit bes DKaferials 
unb ber 2lusfübnmg in bcmfelben 3ahre gemalt rooröen ju fein.) 

13 faut 2Sursbaeb a . a .O . , S . 121. Oer Berblcib biefes 233erFcs ift un= 
beFannt. 
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öerFleinerfe 233iebergabe nach 3tubenS „Det Heine 3efus mit Johannes 
unb jroei Gngeln.14 

"XSon einet im 3 a ^ r c 1820 nad; bem ©üben unternommenen 
3teife finö uns nur einige ©fttbien nad) fbblafcnben hindern erhalten.15 

3n bicfer 3 c ' r bürffe aud) eine ^orfräfseidjnnng bes 31TaIers 
©oehel enfftanben fein.10 

2tm 2i.ÖEfober 1821 ßcrmäblfe fid; Snnner in ber ßfabf= 
pfarrFircbe ju Älagenfurf mit 3<>Wbme Richter unö begab ficb mit 
ihr nach Öberffeier; in ©ftaff nnb 3rbning enfftanben mehrere !Por= 
träfe, barunfer bie anfpred;enben Ölbilöniffe bes jungen Gbepaarcs 
©cbroeighofer17 foroie einige SleiftifffFi^en.18 2lber bereits im glcid;en 
3abre Eel;rfe ber Künftler nad; trieft jurücF, roie bie 2)afierung einer 
Fleinen freien 3Tacbjeid;nung nad; ber Slftffelgruppe ber ©irfinifeben 
STTabonna19 unb jroeier figuraler Gfubien beroeifen.20 

Stach ben 3!TafriFen ber Pfarre 3 c ö t t 'n8 ftatb 3"fePfr"te u l t t 

29. 2IpriI 1822 in Skaufenfels, roo 3mnner fte bei 2Serroanbfen ju-
rücFgelaffen hafte.21 @S ift niebf feftjufteflen, roo ihn öie Srauerbof» 
febaff erfeilf baf. §ür bas 3Qbt 1822 finb uns Kopien nad; 43orfraten 
pon güger22 erhalfen, öeren .iperfteünngsorf unbeEannf ifi, roäbrenö 
jroci im gleichen 3a& re enfftanöene ^orfrät^eichnungen öer 25aHeft* 
fänjerin 2tmalta 23rugnoIi (fpäfer öerebelidbfe ©amengo) unb bed 

14 3 n l Bcfme ber grau DTiaria Don Batjar in @ra$, einer Sd)rocfter 
bes bei 2Iumcrfung i 0 ermähnten Präfibenfcn Gmil DBüblbarber. 

15 SFiä^enfarnmtung Sprung 3?r. 4, 5 unb 6, alle bret mit ber Beifdiriff 
„Xrieft J820". 

16 SFijäenfummlung Sprung Jlv. 15, befd>riffef roabrfd)cmlid) im 2((ter 
Ximners: „Goebl, p i t tore dl1 Vienna." Gs Faun fid) entroeber um Karl Pefer 
©oebel ober um feinen Bruber Pefer 3°f epb ©oebel fjanbeln; beibe OTalcr 
rnaren nie in Kom (QBeijIgärtner, S . 38). Oas Blaff ift leiber burd) einen 
ftörenben JlecF arg hergenommen. 

17 Oer Pfleger ber frerrfd)aft ©ftaff, Karl Sdjmcigbofer, heiratete am 
29. 2luguft 1821 bie Bergratstod)fer 3°banna Don ©unbersborf aus Klagen* 
furf (iöoFaun, „©er Branbhofer unö feine .frausfrau", ©rag, ig3o, S . 35 ff.). 
©a bie beiben ©argeffeüteu bei if)rer Bermäblmig 32 bjm. ig 3abre alt roaren, 
roas ihrem 2lusfeheu auf ben Bilbern etitfprid)f, Faun angenommen merben, 
bafj bie ©emälbe antäfjlid) ihrer Bermäl)lung, alfo 1821, enfftanben û einer 
3eif, in ber Xunners Aufenthalt in ©ftaff bezeugt ift. ©ie Bilber befinben 
fid) im Befifte bes Staatsanwaltes ©r. 2lleranber Seelig in ©raj , beffen 
©affin eine UrenFelin ber ©argcftcllten ift. 

18 S F . S . Sprung Otr. 17 („©ftaff i 8a iÄ ) , Ttr. 24, 25 unb 26 („3rb= 
m'ng 1821"). 

19 S f . S . Sprung DTr. 196 („Xrieft 1821"). 
20 S F .S . Sprung OTr. 67 unö 68, erfterc bezeichnet: „Xrieft 1821." 
21 3 " &en 32iatriFen ber Pfarre 3 r0»i"'l ift ah XobeSurfacbe „B3affer= 

fttd)f unb eine formroibernatürlid)e ©eburt" angegeben. 
22 3m 3° a nneum in ©ra^; Kopieu^Ttr. 14 bis 16, brei Porfrnfftubicn 

nad) güger (oier 3ahrc nad) gügers Xob): S r . Born, ©eneral l'aubün unb 
©raf gries (ZBeiylgärfner, S . 38). 

8 

5?omiFcrS 3tomano ^accini,23 foroie bie ©fubie für bad ©rabmal feiner 
grau (©F.©. ©prung 3Tr. 31) tbn roieberum in £rieft jeigen. (Sine 
Eteine 25ebufe aus ber Peripherie oon Xtieft unb namenflid; eine 21m 
jal;I öon lanöfd)afflicben unö ard>ifeEfonifd;en ©fuöien £>on 21usflügen 
nach 3firien bis ^ola unb in bas 3 n n e t e bes Saubes bis STtonfona 
unb Ôifino eröffnen eine lange 3ieibe äbnlid;er SBläffer, bie oon nun 
an feine Äünftierreife iliuftriercn.24 

3m DTCärj bes näd;ften 3ubres (1823) ffellf ihm bie jujlänbige 
23ejirFsobrtgEcif in SanForonf feinen 3teifepaß nad; 3tom ans.25 

5)amit begann für ben ffrebfamen ©teiermärFer ein neuer 
£ebensabfd;ntff, roeld)er für öie (Snfroidlung feiner Segabung pon 
größter ,23cöeufung roar. ©eine bisherige SäfigFeif als bilbenbet jtünft= 
Icr perräf noch roenig ©elbffänöigEeif unb erffreclf fid) auf bie 233ieber= 
gäbe figuraler SlTobclIc, bie fid) bnrd; bie forgfältige aFabemifcbe Xed)= 
niE auszeichnen unö §cigen, baß ber talentvolle junge Dlffann feinen 
Gfuöieu an ber 233iener 2lFabemie fleißig obgelegen baffe. 2Sobl mag 
er fid) aleid) anberen Äunftjüngern öiefer ^eit burd; bie öeralfefe 
3ITef[;obe ber bamaligen üebrer roenig geföröerf gefühlt haben. 3eben= 
falls l;af er erfl nad; bem 23erlaffen ber 2IFabemie unb inshefonbere 
im 2Seffftreife mit öen 3ta^arenern in 3tom öie für feine roeifere 
©nfmicFIung beftimmenöcn (ftnörücEc empfangen. 23ei feinen bisherig 
gen ^orfräfftuöien legte er bas ^pattptgeroid;f auf bie 2[nsfüf;rung ber 
Äöpfe unb oernacbläffigte bie 3)nrd;bi[bnng ber Körper, roelcbe aneb 
in ben Proportionen meifi ju Elein gerieten. Gin allju ängfilicbeS 
.Kleben an Ptn^elheifen binberfc ben noch unftdjeren Äunffjüugcr beim 
(5rfäffen feiner ÖbjcFfe in if;rer ©efamferfd;eiuung.2,i (Srfi in §roei 
23läftern (©F.©. ©prung, 3"tr. 67 nnb 68), öie er in Srieft im 
3abre 1821 als STTabonuenenfmürfe nad) bem lebenöen 3T£obelI I;er̂  
ftcllfe, finb 3 e ' f n e " e ' n e r freien, inbiöibucllen 2luffaffung eines ©fet= 
luugsmotiöes als foleben ju erbliden. ^Die beiben 3Trieffer porfräfe 
haben unter bem Ginfluffe öer nun rafcb einfetjenben freien (Snfroid= 
lung bereits eine F)obe ©tttfe ber 3Tc"eifterfcbaft geroonnen unb jeigen 
einen reifen ©fil, bem aud) feine cömifdjen ^5ilbni|1je folgen. 

23 S ie fehr forgfälfigen Porfrätjeidbnungen finb im Be|l§e ber J r au 
3ohanna Äautt) in fraffingen a. b. 3Cuf>r (bei 2BeirIgärtner a. a. O., S . 38). 

24 S F . S . Sprung Dtr. 150 (aus Xrieft), Str. 151, 152 unb 154 (aus 
Pola), 3ir. 148 unb 149 (JHeercsuferftubien), Jtr. 155 (Pifino) unb 153 
(aus JHonfona). 

25 £aut 3'ibf 458/1823 (Btnibesard)iD ©raj) leitet bas Äreisamt ©räfj 
bas ©efud) ber Be^irfsübrigFeit i?anForoi§ um einen Dceifepafj „für ben Äunft= 
mahter 3"fcPb Grnft Xunner jtir Keife nad) Koni auf 1 3 a b r ?ur 2(us= 
bilbung" ipeiter. 

26 Llnmillfürlid) roirb man au bie 2lrbeitsmetboÖe erinnert, roeldje 2Bib 
t)elm D. .SUigelgen als unter ben Orcsbener 2lFabcmicfd)ü[ern gebräud)[ieb bc= 
fd)reibf. (Siehe Kügelgen „3ugenberitmerungen eines alten DBannes", 7. Xeil, 
1. Kapitel, 7. unb 8. 2lb)afs. S . 364 unb 365 ber 2lusgabe bei 2Bi(hclm £ang= 
roie|'d)e=25ranbf, Gbcnhaufen bei Dllünd)eu, 1927 (Bücher ber ."Kufe). 
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3n feinen £anöfd;affs$etd>nungen, öeren 3«bl fid) je|f pon 3Q£>r 
jtt 3°br fteigerf, ;eigf ftcb bei liebeöotler iDcfailhehaublttttg öie 5äl;ig= 
Fcif, einen 3Tafurausfcbuiff in feinen ebarafferifiifcbett 3u0en roieber= 
jugeben, bie fid) bei 2Ird;ifeEfurcn bis $uc fopograpbifd;en Xtene 
fteigerf. 

2)er trieftet 2lttf enthalt öom 3tbte 1823 überliefcrf uns aud) 
Suntters crftc felbjtänbige ivompojifien. -Die 25eranlaffung biep mag 
roobl bie 2lbftcbf geroefen fein, feiner eerblidjcnen ©affin ein ©cab= 
öenEmal gu errichten,27 5)ie oberen jroei 2)riffel ber 33ilbfläd;e ffellf 
einen ©djmerjensmann öon (Sngeln beElagf bar, bas untere -Drittel 
jeigf als eine 2Irf ^rebella bie 33erftorbenc mif ihrem Äinöe im ©rabe 
rubenb. 3er yemlid; rocid;lid;e 2IEf öes ^eilanbes unb bie ©eftd;fs= 
jtige ber ©ngel finb Fonpenftonelles (Yormengnf unb rourben mif ge= 
übfer Sjanb burcbgebilbef. hingegen roetfen bie (Sngelsgeffalfen eine 
große Qab,l f'̂  überfdraeiöenöer Konturen auf, bie nod; bie Ilnftd;er= 
beif bes JTtalers in ber -Beberrfdiung bes menfd;lid;en Störpers oerrafett. 

3n 3tom fotlfc fid) bann fein ©fil nach öen Senöenjen fetner 
großen 25otbiIöcr ÖoerbecF unb (lornelius manbeln, ein Einfluß, 
roelcbcr allcrbings balö nadi feiner 3tudEebr in bie jgieimaf roieber 
Perflacbfe. 

27 ©ie ©Fijge (SF .S . Sprung Dir. 31) Dcrcät nid)f, ob bie 2lusfüt)rtmg 
in 3lelief ober als 2BanbgemäIbe gcbad)f mar. ©as in ber PfarrFird)e ju 
3rbning befinblid)e Dteliefporfrät (gleichfalls nad) XunnerS Gntrourf), bafierf 
aus feinen erften römifeben 3 ahrcu. 3 n *>'efe 3c't fällt and) ein grauen= 
bilbnis, bas in DTr. 267 bes ,,©ra$er BolFsblaff" Dom 22. DToDcmber 1877 in 
einem TTad)rtife bei bem Sobe bes Künftlers ermähnt ift. ©iefes Porträt be= 
Seid)nef ber Sohn ber ©argefrciiten als ein DDr5ugIich.es. ©er 3?amc ber grau 
foroie ber Berbleib bes Silbes ift unbeFannf. ©er DTeFrolog ift mit „S. S." 
utiteräeid)nef. 

III. 

Snnnerö römifd)e £el)v\cd)te bte $um 3af>« J 831. 

3er genaue 3eifpunFf öer 2(nFunff 3»feph SunnerS in 3tom ift 
niebf fcftmftcllen. Gine 1823 bafierfe flüchtige SleifttfffEi^c öes 
DTtonfc 4?tucio mif bem 23licf auf bie Umgebung Pon ©. Sriuifä bei 
DTtonti pon ©üben (©E.G. Gprung 3?r. i5t3) ift bas erfle unb eim 
iW 3 eu8n i ä füc feine 2InmefcnI;eif in ber (Sroigen Gfaöf in biefem 
3abre. griebrieb 3ToacF gibt als feinen erften bei ber 23ebörbe an= 
gemelöefen 2öobnfitj bie 23ia ©ijlina 3Tr. 79 an.1 Später hat 
Sunner in öer ÄünfHerberberge bes 23ilbbauers tynlirix in ber 23ia 
40orfa !pinciana 3Tr. 37 geroobnf,2 roo einft aud) tfriebrieb ÖöerbecF 

1 griebrid) Jtoacf, ,,©as ©euffd)tum in [Korn", ©eutfd)e Bertagsanftalf 
Stuttgart, 1927, a. Sanb, S . 604. 

2 Gbenba. 
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mit feineu greunöen 3°feP& ©nffer, ^efer Gornelius, 3 u i n j ö ©ebnorr 
P. Garolsfelö, Philipp %5eit unb ©iopanni Golombo ein billiges Öuar= 
fter baffeu.3 2tud; bie brifte beFannfe 2Bobnnng (2Sia tyotta pinciana 
Sir. 1 o) beutet barauf I;in, baß ber Äünftfer gleid; ben anbeten 3"taga= 
renern eine befonbere 25orliebe für bas Gfabfoierfel öes Pincio baffe.4 

'Das im 3a& r e 1824 reiddteber fließenbc 3TCaferiaI beroeift ein $orf=-
febreifen auf bem bereits eingefcblagenen 2Öege, öen ihm feine nafür= 
liebe Fünjtlerifcbc unö KbaraFferöeranlagung gcroiefen baffe. 3Teben 
25aumffuöicn (GF.@. Gprung 3Tr. 157) finben fid; Kopien nad) 
2llbred;f 3)örer,5 'ftta 2Ingelico,fi 2lEf5eid;nungett7 unö 3Tuibenucn= 
Fompofttionen (GE.G. Gprung DTr. 70). Sie Ie|fgenannten 233erFe 
legen öen ©ebluß nahe, bafi, et bereits ben „OTamrenern" unter ber 
Jvtthrang ÖocrbecFs nahergetreten mar unb burd; öeren äbnlid) gerid;--
fetes ©frebeu in bem feinen angeeiferf rourbe. DTamenfltd; bie 23efd;äf= 
figuug mif 3ürer in 3iom ift faft ein 23eroeis bafür, med Philipp 
2?cif8 eine DHappe mif grapl;ifd;en 23läffern fein eigen nannte, bie 
fein QreunbesEreis eifrig ju Gfubicnjroeden benüfife. 2Iud; öer Soppcl-
jünglingsaEf legt eine Gnfftehuug im 3iaf)men gemeinfamer 2IFt= 
ftuöien nahe. @ine 3teibe oon 23tlöniffen, 3c'i:&nun,c!cn feiner DTCalcr-
freunöe, bie jn ben heften oon Smnners ^anö gehören, ift als ein 
äußeres 5tennjeicben feiner 25erbnnbenheif mif ben jungen beuffd;en 
3tomanfiEern gtt werfen. 2lls erfies bapon erfd;ien fd;on im 3abf'c 
1824 bas beS Öltalers {yranj X5erölaffen (@E.ß. ©prung 3Tr. 133): 
in öen näcbften 3abrcn bat et bie ©eftd)fS^üge feiner ^«""be in forĝ  
faltigen ^PorfräffEt̂ jen ber DTacbroelf überliefert: 3 I J^Ui; ; ©ebttorr 

3 TRargaret froroitf, „griebrid) OocrbedP", Sein i'eben unb Sd)affcn, 
Bcrlag frerber, 1886, I. Bb., S . 251 unb 312: „. . . Gs mar ein mübcoollcs 
©afein in 2lrmutf) unb ftrenger 2lr['eitfamFeir, aber burd) gläubiges ©ottoer* 
trauen unb gentüt[)Do(le ©cfelligEeit erheitert, ©ie Pulinis Pergaben i()re 2I?ohn= 
räume an Oluefbsleure, meld)e roeber Äoft nod) Bebienung perlangfen. Gs 
I)errfd)fe ba bie primifipfte Ginfad)I)eit: Biegelfteiu=Boben, armfeligcs un= 
poliertes, abgcnüfjfes MIobiliar; bas Bettgeftell enthielt einen mif D1iais= 
blättern gefüllten Sarf, mif einer büiinen roolleneti DITafraRe barüber. 2lber 
bie TOiefhbemohncr, meift gute grermiJe unb Berufsgenoffcn, liegen fid) burd) 
fofeben DJtangcl an 8equemlid)Feif nicht frören. S ie lebten für ben frimmei, 
für ihre Kunft unb für einanber . . ." 

i 3 n l SFij5enbud) K, bas Sunner nad) einer eingeFtcbfen DtDfij im 
3nhre 1838 bei 21ntonio D2tofd)ctti, t'ibraro in 3Jom, Bia bclla Groce 3tr. 75, 
Faufte, ift feine lefete 21breffe oermerFf: Palazzo dl Venezda Hella to r re , 
por ta No. 18. 3 " biefem Xurme haften bamals äal)[rcid)c öftcrreid)ifd)e Äünftler 
ihr 2lfelier, bartinter 3"barm Gnber unb Karl Blaas . 

5 S F . S . Sprung DTr. 198, SF .B. A, ® . jr, jv u . a .m . 
^ 6 Ttad) 3ulius Sd)norr D. Garoisfelb, Briefe aus 3talien (188R, ©otha, 

2. Xcil, S . 4Rg) waren glcid)3eitig frempel, Xunner unb Kupelmiefcr bamit 
befd)äftigf, bie gresFen in ber Kapelle DTOolaus' V. im BatiFan ab^ujeid)neu. 

7 3rn Kupferftid)Fabineft ©rag (Ter. 2). 
s ©er 2?ruber bes DITalcrs 3ol)annes Beif unb Stieffohn bes ©irhters 

griebrid) D. Sd)legel. 
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o. Garolsfelö im 3al;re 1825 (9Hr. 134)0 (ficbe 2Ibbtlbung Olr. 3), 
^einrieb ^)eß 1825 (3Tr. 135), 3"bann Äarl Jtoopmann, ber greunb 
£nbroig 3tid;ters unö 253ilbelrn o. Äügelgens 1826 (3Tr. 136) 
(fiebe 2Ibbilbung JCt. 4) nnb im 3abre 1828 3ofef (jübridb 
(Ott. 137)10 (fiebe 2Ibbilbung Olr. 5). S a s 23tlönis bes DITalew 
Garl ©cbmibt aus 2lad;en ift unbafierf (3Tr. 139), es bürffe roobl 
febon 1824 entftauöeu fein, roeil ber SargeftelTfe in biefem 3Qbre oon 
3totn abreifte. Gin in gleicher 233eife I;crgeftelIteS Porträt bes 
©rafen ©cipio Gl;olonicmsFi baf Xunner im 3abte ^ 3 2 gejetebnet 
(3Tr. 138).» 

3n Gnbe bes 3a& reS 1824 »erließ öer Äünftler 3tom,' um ein 
polles 3 a ^ c m Perugia ^ujubringen. Sie 253af)t biefes älufeufbaltes 
bürffe roobl oon ber 25orIiebc ÖpetbecFs für öiefe malerifd;e 23erg= 
ftabf ausfd)laggcbenb beeinflußt roorben fein. Sie auf ben 3tanbl;öben 
Porgefd;obencn ©fabffeile mit ihren bod;geböfd)fen 3Trauem, roeldie 
oon alten SUöftern unö &ird;en geFrönf finb, baf Xunner in einer 
3teibe oon befaillierf ausgeführten 3eicrJnungen fcfigchalfen, pon beren 
fopograpt;ifd;er Sreue man fid; bei ber roenig Peränöerfen Grbalfung 
ber ©taöf nod) henfe übcräcugen Faun. Sie pifforesFe ©jenerie, bie 
auf ©d;rift unb Xtiit abgerunbefc 3ItJotioe bietet, fteigerfe in unroilh 
Fürlid;er 253ed;feIroirJung bie Fünftterifdje öualitäf öer SarffeHung 
ju einer bisher nicht erreichten tQtye. 3Tttf Flaren, ft'd;ercn, babei mrfen 
©frid;eu beberrfebf er öie 2Birrnis ber fid; am 25ergabbange aufhatten» 
ben 2Ird;ifeFfurformen in il;rcn mannigfachen Überfd;neibungen12. 
3roei i>om 10. 2luguft unb 28. ©epfember 1825 öafierfe 23Iäftcr 
(JXerni unb Gorciano") beroeifen, baß öer geroaubfc 3eid)ner and) bie 
umhrifd;e Sanöfdjaff im ItmFreife oon Perugia aufgefnebf bat. ferner 
bat er in feinem @Ei3$enbud; A bas Sügclgetänbe, roelcbes bas 3TTaler= 
parabies unmittelbar umgibt, in mehreren ©Eij§en frefffid;er roieber= 
gegeben.14 

©efreu ben ©runöfä|en ber OTajarener, bie Rnnft foroobl nad; 
ber 3Tafur als aud) nad) ben 233erEen ber großen 3Tteifier ju ftu= 
bieren, jeiebnefe er audi JresFen unb Safelbilber ocrfcbieöener Äircbett 

9 ©djnorr malte bamals an ben Jlrioftfrcsfen in ber Billa Ddiaffimi. 
(Sd)norrbricfc a. a. O.) 

10 Xunner befd)riftete biefes Bruftbilb fä!fd)lieh mit „2lntonio gürid), 
P'iittore die Vrenna". ©ie ermähnten Künftlcrbilbniffe finb bei 2Beir(gärfner, 
a. a. O., S . 30 bis 35, abgebilbet. 

11 J iad) 2lusfage Don Perfön[id)Feiten, bie mit ber Xod)fer Junncrs, 
Siloia, beFannt waren, beftanben aud) Porträtgeidjnungen ODcrberfs unb dor= 
nelius'. ©iefe finb aber leiber feit bem am 18. ©eäembcr 1907 erfolgten 2lb= 
leben ber ©cnaimfcn ocrfdjollen. 

12 Bgl. S F . S . Sprung 3er. 158 unb S F . S . A, S . 4r , 5V, gv , UV, 
t 4 r , i 5 r , i 6 v , i g v , aov , 27V, 301-, 31 r, 33V, 34r, 3gr, 4or, 4 i r , 43r, 
44r, 46r unb 48r. 

« S F . B . A , S - 4 g v , 41 r. 
14 S F . B . A , © . 8 r , i 8 v , 32r. 
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Perugias, fomie öes Collegio di Cambio (^eftraum ber 253ed;fler= 
junff15) nad;. Gine roeifere ^ruebf feines 2Iufenfbalfes in ber 
umbrifeben 35ergftabf finb oier 23läffer, ©fubien $u einem ©ang nad; 
Gmaus,16 oon benen DTr. 36 (©F.@. ©prung) burd; ben GbaraEfer 
eines Gfabfforcs im ^infergruube gerabeju ben o r t feiner Gnf= 
ftebung anbeufef. Sic ©eftalfen, burd; ihre fcblanFe ruhige Siniem 
fübrang an Perugino gemabneub, finb burd; ein ausbrurfsöolles ©e» 
bärbenfpiel rnifeinanber in Jöejiebang gcfc|f. Sie (5igur Gbrifti unfer= 
fdjeibef fid; bei ben brei mif ber ^ebet geseid;nefen 35läffern burd; 
eine boI;eifSbolle, fafi fteife Raffung oon benen ber 3u"Bec» ö 'e &spf* 
fi>pcn finb Fonoenfionell, ber #alfenrourf aEabemifcb. 

©egen Gnbe bes 3af)rcs 1825 Eehrfe 3mnner nad) 3vom jurüd. 
21m 19. Sejember17 mar er in ^oligtto," am 20. in DTarni;19 oon 
beiben Orten finb cbaraEferiftifd;e SClTofioc in feinem ©Fijjenbucb, er» 
halfen. 2lm 29. jeiebnefe er einen 3ünglingsar't20 bereits mieber in 
Dtom. 2Ils merFroürbig Oerbienf erroäbnf ?u merben, bafi in fämf= 
Iid;en erhaltenen ^Blättern bas maletifdbe 2Iffifi fehlt, obroobt er auf 
feinen fahrten nach unb oon 3tom biefen örf, ben it;m öoerbecF, 
oeranlaßf burd; beffen 25orliebe für ©an ^ranecsco, befonberö reijooll 
gefdjilberf haben bürffe, mit größter 2Öabrfd>einlicbFeif berüE;rf t>af. 

3mmer inniger gefialfcfc ftdi Sunuers 23erl;älfnis ;u ben 3Ta$a= 
renern. ÖoerbecF, Gornelius, Philipp unb 3°bannes 25eif,21 3°fcPb 
Söbm, „Gl;ccco" 0. 3toI;ben, 3ofef Stifter 0. £empel,22 Seopolb 
Äupelroiefcr, &arl 25Iaas, 3°fcf "• fö&fyüd), 9Hid;acI Slußhaumer, 
2öilbelm 2tugufi 3ticber, 3uliuä ©dinorr 0. Garolsfelb, ^einrieb 
,<peß unb Gbroarb ©feinlc rourben feine perfönlid;cn ^reunbe.23 2tuf= 

15 S . granceseo (SF .S . Sprung 3Tr. 200, 201, 202), S . Piefro (SFig$eu= 
bud) A, S . 36v), Gambio ( SF .S . Sprung O'tr. 203). 

16 3tr. 33, 34 unb 35 ( SF .S . Sprung) geberjeid)nuugcu, 3tr. 36 (ebenba) 
Bleiftiftäeirbnung. ©as Ölbilb im Bcfifjc ber grau frcrtl)a P. Sprung in 2Bicn 
(Gnr|icI)ungS5cit unbcFaimt) [)af befonbere 2lhnlid)Fcit mit ber erwähnten SFi^e 
^r.34-

17 2lni 19. ©e^ember 1825 hQt in feiner freimat bie Berfteigcrung bes 
Xunner=.frammcrs unb bes ©eburfshaufes bes Künjtter« ftaffgefunben. Gr roar 
nunmehr Dcrmögens= unb heimatlos geroorbeu. 

18 SF .B . A, S . 4g r. 
19 S F .B .A , ©. 50 v. 
20 3 m Kupferftid)fabitietf in ©rag. 
21 DTarb ©raf D. 31iDntbel „Der frerjog Don Dteirbfiabt" (^eipäig, 1833), 

©• 3°9, hat Xunner mit Schnorr unb Philipp Beif in ber Bida JRaffimi an 
ben 2lrioftfrcsFcu gearbeitet. 

22 £auf Brief Sd)nocrs D. Carotsfelb an Xl)eobor Jtchbenij Dom 31.3UÜ 
1824 haben .frcmpcl, Simner unb Kupelroiefer bie ganje Kapelle bes giefole 
im BafiFan ge5eici)nef. (Sdjnorrs Brief^e aus 3 t ahcU/ ©otba, 1886.) 

23 Bgl. fromitt a. a. O., 3ioarf a. a. O. unb ,,©as beutfd)e Dvom" (."Korn, 
1912). Gbroarb D. Sfeinles Briefroed)fe[ mif feinen greunben (greiburg i. Br. , 
frerber, 1897), 3"Ii"» Sdntorrs 23riefe aus 3talicu (©oft)a, T88B)', 3ofcf 
güfuirhs Briefe aus 3fatien an feine Gltern (greiburg, frerber, 1883), „Sclbft= 
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richtige 253erffcbäfting bilöefe bie ©runölage ihrer burd; Feinen 23rof= 
tteib getrübten ^reunbfdjaff. 3 n 25riefen roirb nnfer Künftler mehr= 
mals ber „biebere", ber „freue" ober ber „roacFere" Smnner genannt,24 

roobnrcb feinem ebrlid)en Streben unö feiner üaufetEeif ein bcrebfes 
Zeugnis ausgeftellf mirb. 3Tebeu ber ernffcn 2lrbeif Oereinigfe bie Eunjl= 
begeifterfe ©cl;ar aueb oergnügfe ©efelligEeif25 unb bie 25eratt|talfung 
gemeittfamer 2tusflüge in bie Oampagna28 unb in bie 23ignen, roo es 
bei Fleinen ©elcgenbcifsfeftIid;Eeifen and; $u ausgelaufener ^rbblidbfeit 
Farn; baoon jeugf eine Eleinc ©Eijje, roelcbe einen Gfclriff mif feinem 
fragiEomifcbeu 2Iusgauge feftbälf (C igr). Saneben rouröen and) bie 
rcligiöfen fYamilienfejte nid)f oergeffen unb insbefonöere 2Seif)nach,fen 
nad; beimifeber 2trf begangen.27 

Sie Teilnahme Sunners an ben Kompoftfiensabenben, roelcbe 
feif bem 3flbre 1825 bei ©d>norr abgehalten rourben,28 ifi fd;on halb 
nad; il;rem 23eginnc bezeugt.29 3 » °en fpäferen 3 a ^ r e n leitete fie 
Xmtmer als gewählter Obmann.30 Ser in öen §reunbesporfrctfen unb 
in Perugianer 25eöufen m fo reicher Gnffalfung gelangte uafuraliftifcbe 
©fil Sunners rourbe biebureb, augenfdieinlid) nid>f geförberf, fonbern 
burd; ben beEannfen oon ÖoerbecF aufgefieUfen ©runbfa|, öaß ber 

biograpbie öei5 3Ttalers Garl 25laas" (2Bien, 1876), gran$ Don Brucbmauu 
(Selbftbiographie aus bem 2Q3ieuer Sd)ubertFreife, Dcröffentlid)t Dom DKufeum 
„gerbinaubeum", 3nnsbrucJ, 1930. freft 10), Briefe £copolb Kupetroiefers an 
Xunner (im Befifse bes Kunft()iftorifd)en 3nftitutes in ©raj). 

24 3 m Steinle=Briefroed)jel a. a. O., im Briefroerbfet gratis D. Brud)= 
mann mit Kupeltpiefcr, aber aud) im Briefrocd)fel ProFefd)=Often=Sd)nellcr 
foroie im Gmpfel)luugsfd)reibcu 'ProFefd)=OftenS an Gräbergog 3 ° b a n n "om 
6. September 1838 unb in Ber 2lnfroort hierauf roirb Xunner eine „treue 
Seele" genannt. 

25 3°fcpb Xunner mar 3Ititglieb ber Ponte=3Tiollc=@cfe[lfd)aff unb nahm 
aud) au ben beliebten GerParo=geften ber beutfdjen Künftler in 3vom teil. 3ohanu 
Ghriftian fiotfd) l)at ihn in äroei Beidjnungen, teils im Kreifc einer Künft(er= 
gefeKfchaft, roorunter fid) ai\0) 3Ilid)aet jftugbaumer befinbef, teils als 3üif= 
roirFenber beim (SerDaro=gefte mif gran$ DTtartin P. 3tof)ben, Cornelius, £bor= 
roalbfen, (5briftian Brentano, Keftuer unb Seifj abgebilbet. (3{eprobuäicrf bei 
griebrid) 3toarF ,,©as beutfdbe 3<om", 1912, S . 188 tt. 208.) 

26 S F . B . A 53r, B 33r , 32r, 24r , B 2r , 4 r , i 2 r , 171-, i 8 r , C i 2 r , 
i3T, i 4 r , i 7 r , i 8 r , 201-, 2ov unb 21 r, 23r, 24r, 26r, 27r, 35r, 36r, 
D 31 (aufgeFlebfeS Bla t t ) , ferner S F . S . Sprung, 3?r. 17a (u .a . ) . 

27 Brief gübrid)S an feine Glfern Dom 17. 3änner 182g. 
28 2t)eirlgärfner a. a. O. unb Pubroig 3üd)fcrs Selbftbiographie. 
2(1 Brief güI)rid)S an feine Glfern Dom 6. 2lpril 182-. 
30 ytoarf a. a. O., S . 604, unb Selbftbiographie Carl B laas ' a. a. O., 

S . 120. — 2Maas ergähtt: „ . . . © e r älfefte unter ihnen (öfterr. Künftler) mar 
ber 3Ttater Xunner aus ©raj , ber bie penfiouäre sufammenhielt unb es babin 
brad)te, ba$ mit 32taler unb Bilbl)auer bie langen 2ßinferabenbe benutzten, 
nad) naeften 3HobeiIen 51t zeichnen, alle 14 Xage eine Kompofitiou aus ber 
2>ibel ober einer l'cgenbc porjulegen unb gegenfeitig 511 rorrigieren. 2öo es biefi, 
bie Seit jum Sfubium 5U Dcrroenben, niar id) immer babei, unb id) profitierte 
oiel in biefem Bereiue. 2(ud) batten roir äroeimal in ber 2Bod)e bes 2lbenbs 
i.'efeffunben aus ber 2Belfge|'d)id)te . . ." 
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etbifd;e ©el;alt öer eigcntlid)c 233crfmeffer eines KunffrocrFes fei, in 
bie 33abncn abfiraFfer figuraler Kompofirion gebrängf, bie für fein 
ganjes fpäferes ©djaffen grunölegenbe 23eöcufnng geroinnen folffc. 3 m 

2Öetfeifer mif feinen Jreunöen enfftanöen Stompoftfioncn aus öem 
2llfen Xeffamenf, welche in ihren mm Seil fef)r feltenen 2?or= 
roürfen roafjrfcbeinlicb auf geftellfe Shemen ber Äompofifionsabenöe 
jurüdgeben,31 unb anberc rcligiöfe ©ujefs,32 öie öurdmus im 
Gd;affcn ÖPerbcdfdjen ©eiftes flehen. 3Tlebrere 3HaöonnenEompo= 
fifionen illuftriercn bas oben ©efagfe. 3n te r i ;n'an t ift ein 23laff mif 
ben Soppelöafen „©eptember 1824" nnb „Jckuar 1826" (@E.©. 
©prung 3"tr. 70), bas öem ©chemo ber Santa, conversazione 
folgt unö gemäß bem in bie %xvi\d)enieit fallenben 2Infcnfl;alf in 
perugia ffarE umbrifd; beeinflußt ift, roäl;renb bei ben übrigen 25läffern 
öas OTajareneroorbilb 3taffael anFIingf. 2lls profanes Xbema,ftef>f 
gan$ oercin^elf eine I;äuslid)e ©jene ba, eine oon if;ren Kinbern um--
gebene ^tau, eine #eber$eid)nung, bie Gnbe 1825 enffianb.33 

o b ber künftler an ber im Öerbft 1828 im Pala^o Gaffarclli 
jtt Gf;ren bes Kronprinzen oon Preußen oeranfiatfefeu 2[tisjtclluug 
öer OTajarener beteiligt mar, gebt aus ben erhaltenen 9Tadirid;fen niebf 
heroor. 

Sie in biefe 3 a b « fallenben 25eönfen Oon 3tom unö Umgebung 
erreichen nicht meljr ben 3tei5 ber 23Iäffer oon Perugia. 2Inberfeits 
aber machen gerabe bie injroifdien erfolgten ftarEen ^Seränberungen bes 
Gfabfhilbes oon 3tom jebes einzelne 25Iaff fopograpbifch roid;fig. 
2i>arcn es in Perugia d;araFferiftifdie ©fraßenhilber unb befonbers 
malerifd;c Seile ber ©fabfhefeftigungen, fo jeigen bie römifeben 2?c= 
öufeu hauptfächlid; panoramen (jlbbilöungen 3t"r. 6 u. 7) nnb balb= 
läublidie ©egenben in ben 2Mgnen an ber ©fabfpertpherie mif roeifer 
•̂ernftchf. Sopographifchc 2Bicbcrgaben einzelner fjiftorifd; ober Fünft= 

lerifd; roerfoollcr 23aubenFmäIer fehlen uaf;em ebenfo, rote bie Oon 
befonbers oerehrten 2Iubad)fsftäffen. 3 m t n e t mieber bat ber feböne 
l'iutcufluß ber Äügel unb 23erge mif ben in bie Sanbfchaff harmonifcb 
eingefügten, oon Kuppeln unb 2urmen belebten ©ebäubemaffen ben 
künftler mr Sarflcflung angeregt.34 

31 S F . S . Sprung 3Tr. 37 a u. b , 38 u. 3g, 531 u. 532. 
32 ©F .S .Sprung 3?r. 28 r u. v. 3 n ci"cm Briefe Xunners an Steinte 

Dlom, 24. September 182g) ermähnt ber Künftler, bafj er eine Krönung 
ßhrifti in 2lrbeif habe (©eiuälbc Derfdhollcn). 

33 ©ie Befcbriffung „Colomba" betrifft roahrfdieinlich ben 3tamen ber 
©argeftellfen. 

34 3?ebcn häufig gang flüchtigen 3cid)nungen Perbienen folgcnöe SFijseu 
oon 3tom unb beffen nachftcr llmgebung hecorgehoben ju roerben: S F . 8 . A 
3 " ' , 331-, 52 V, 55 r, 58r, 591-. SF .B . B : Schuftblatt v, n v , i 4 r , 20 v, 24 V, 
25V u. 26r, 26V, 27V, 28v, 30V, 31 r , 31 v, 32V, 34v u. 35r. B 35V, 
ßfir, 38r, 38V unb 3gr, 3gv, 4or, 4ov unb 41 r, 41 v, 42V, 44r , 46r , 46v 
unb 47 r 4 ? v »üb 48 r, 4g eingcFlebfes Blatt , 4g r, 49 v unb 50 r, 50 v unb 
5 i r , 51V, 52V, 53V unb .vir, 55T, 55V, 56V, 5 7 r . SF .B . C 8 r , g r , i o r , 
11 r, 28r, 29r, 3or, 31 v unb 32r, 37r. SF .B. D 24c, 261-, 341-, 351-, 44r, 
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2tud; ben oon ben 3tomanfiEern befonbers gefd;ä£fett 35erg= 
ftäbfcfjen ber 2llbaner= unö ©ahincrbergc unb anöeren Orten ber Um
gebung ber Groigen ©fabf, roie 2IIbano, 3Temi, Gafteli ©anbolfo, 
23eji ufro., I;af Smnner 25Iäffcr in feinen ©Fijjenbücbem geroibtnef.35 

3m aEgemeinen lebten bamals bie beuffdjen Künftler in 3tom 
in ärmlichen 23erl;ältniffcn. ©ie roaren 51t befdjeiben, um große ma= 
ferielle 25orfeile aus ihrer Kunft jn jiehetj unö ju geroiffenfjaff, als 
baß fie bie 253ünfd;e ber nad; ber Groigen ©faöf reifenben Kunfl= 
freunbc burd; feid;fc ©dmellarbeiten gu befriebigen gefnd;t I;äffen. 
Sahei malten fte off jahrelang an heftcllfcn 23ilöern unb roaren 
baber ju GinfdiränEungen aller 2Irf gejroungcn. ßelhff ber GrfoIg= 
reidjffe unter ihnen, ÖoerbecF, bat eö t ro | oieler ätuffräge nie m 
2JÖobIbabenbeif gebrad;f nnb grünbefe roegen bes fiänbigen ©elb= 
mangels feiner freunbc in feinem d;riftlid;en ©inn eine Unfer= 
ftüfumgsEafje,3" oon roeld;er bie meiften STajarener, fogar er felbfi, in 
3eifen ber 3Tof, ©ebraud; madjfcn.37 ß o mußte auch Smnner jebe 
©elegcnl;eif ergreifen, bie ibm 23erbienjt unb 23rof gab. Gr jeidwefe 
in ben Steißigerjabren aus ben 3teliefs ber Gotonna £rajana mit 
llherroinbung oieler ©d;roierigEciten als erfter 15 SBIäffer,38 bie er 
roobl oeroielfälfigen unö an 3talienreifeube ocrFaufen roollte. Stefelbe 
Slbficbf bürffe it)n neben bem ©fubittm ber großen 3TTetftcr auch bei 
ben 31acbseicbnungen mehrerer KunftmcrFe im 2>afiFan geleitet 
haben.39 3nt 3a^re 1829 befäfigfe ficb öer Künftler mif 3Tacb= 

4sr , 46r, 47 r / 4 9 v unb 5 0 c SF .B . E 37r, ferner S F . S . Sprung 3tr. 136, 
159, 160, 161, 162, 163, i64, 167 unb 168. Schliefjlid) bie im J?anbes= 
Fupfcrftid)Fabineffc befinblid)en größtenteils fehr forgfnltig ausgeführten 3eid)= 
mmgen 3Tr. 408 (Por ta Fu rha unb Campagrna di Roma) , 4°9 (BlirF Dom 
Gaelius gegen gorum unb Kapifol), 4 1 0 (Xiberufer mit S. Paolo fuori le 
mura) , 4o6 (BlirF oon ben farnefianifd)en ©arten auf bas Koloffeum unb ben 
I'ateran), 4 1 1 (BlirF Don ben Xbermen bes Xitus gegen bas Kapitel), 
4o4 (BlirF auf ©roffaferrafa), 403 (BlirF Dom Pafatin gegen bie Konftanfins* 
BafiliFa) unb 4°7 (BlicF auf fc. OTnria 3Ttaggiore). .frieDon roaren 409 unb 
410 in ber 10. 2lusftellung im oberen BelDebere (2Bien) unter 3tr. 10g unb 110 
ausgcftellt. 

35 Siel)e 2lumerFung 26. frier fei bcmerFf, baf; bie gerfigFcit bes Künftler«, 
Panbfdhaffen unb Sfäbtebiibcr in 3eid)nungen fernhalten, in fpätcren 3abren 
naehgelaffen l)af. 2Bät)renb Junners italienifd)e Bcbuten größtenteils anmutig 
unb buffig genannt roerbeu Fönneu, finb feine fteirifeben £anbfcbaftsfFi^en gur 
©ileffantenhaffigFeif herabgefunFen. Selbftänbige £'anbfd)nftsgemnfbe Xuuuers 
gibt es nid)f. 2lusführlid)crc i^anbiebaftsbinfergrünbe finben fid) bei ben 2l!far= 
bifbern oon ©leichenberg, Dum, TOarburg unb S t . 3°fcf bei S ta inj . 

36 froroitf a. a. O., I., S . 433. 
37 Gine 2lusnahme bieDon bilbeteu u. a. bie Brüber 3DbanneS unb Pbi ' 

lipp Beif, bie Stiefföbnc griebrieb D. Sd)Iege[s. 
38 Grroäl)nt im Briefe Ceitncrs an 2Buqbad) am 19. 21pri[ 1883. ©ie 

Blätter, roelcbe öanad) eine ©röfje Don 290X420 3ItiIIimefer hatten, finb feit 
bem Xobe ber Xocbter Xunners, Sifoia, leiber Dcrfchollen. 

39 Unter auberen Sfubien nad) 3taffael aus bem Borgobranb, bem Par= 
naß unb aus ber ©ifpufa (heute im ftciermärFifcben Kupferftid)Fabineff). 
gerner bie Krönung JTTariae nad) Pinturicchio, S F . S . Sprung 3fr. 530. 
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$eid;mmgen unb paufen oon ^oLjfebntffeu SurgFmaiers.40 233clcbc 
plane er bamif oerfolgfe, ift uubeEannf.41 3fl bocb Don einem um 
mittelbaren Ginfluß ber beutfebeu 3ienaiffance ober gar früherer 
perioöen ber heimifdjeu Slunft bei Sunner int ©cgenfatj ju anberen 
OTawrcncrn foroohl je|f roie fpäfer Feine 3lebe. 23on einem 2lusflug 
nach Gubiaco flammt ferner eine Kopie eines Srecento-Q1"6^03 aud 

ber bortigen Kird;e ©. 23enebeffo.42 

Grft in ber iweiten Själfte bes3nf;reS 1831 fd;einf fid; öie maferieEe 
£agc bes KünftlerS ;um Sefferen gemenbef $u I;aben. 2lm 17. 'fte--
bruar 1831 fd>reibf $ran§ 0.23ruchmann aus 3tom an Kupeh 
roiefer:43 „. . . llnfere @efetlfd;aff ift ausgewählt unb beftel;f meiftens 
aus Öflcrreicbern. Ser roadere unb in jeöer ^inpcbf ausge§eid;nefe, 
rrabrbaft fromme Sbunner Eömmf öfter m uns. Gs märe nur ju 
roünfcben, baß es il;m beffer ginge. Gr bat leiber mif ber größten 3Totl; 
off ju Färapfen . . ." Ginige 3Konafe hierauf, am 2. 3uIi 1831, fab 
ficb ber 3TCaIcr fogar gejroungen, burd; bie öfferreid;ifd;e 35offd;aff am 
^OafiFan bei ben ©tänben in ©feiermarF um „eine jährliche Ilnfer= 
fKifmng §ur ^orffe|ung feiner ©fubien ju 3tom" anmfueben.44 S e r 
2^offd;after 3tubolf ©raf Sütioro43 empfal;! ihn roärmftens, einerfeits 
megen feiner GtrehfamFeif unb feines Xalenfes, anöerfeits roegen 
feines moralifchen Seheusroanbels. S a s fleiermärEifd^e ©ubernium 
leitete am 17.3nü 1831 bie Gingabe an ben Sanbeshaupfmann 
©rafen 2Iffems meifer, fie rourbe aber frofj mebtfad)cr Urgenten40 

aus unheFauufen ©rünöen nie crlebigf. Grfl am 18. Se^ember 1838 
enffdmlbtgfc fid) öer fteirifd;e ©ouperneur ©raf 233idenburg beshalb 
in einem ^anbfd)reiben an ben ©rafen £üf3oro, als er ihm roegen 

40 Jiad)äeid)mmgen im SF .B . B 2V, 3V, ls,x, 5V, 6 v unb 7V; Paufen 
Dieter giguren Derfd)icbener .froläfd)niftc auf einigen Blättern Dereinigt ( SF .S . 
Sprung 3Tr. 206, 207, 208). 

41 Xunner hat fid) l)iem eine eigene DTtappc mif ber 2luffd)rift angelegt: 
„2llfbeutfd)e (ionfuren calFt'rt 3?om 182g." (SF.©. ©prung.) 

42 2Beitlgärfner a. a. O., ©. 38, S f .© . Sprung Dir. 215 unb 216a u. b . 
43 „gran; o. Brud)mann, ber greunb DDn 3 - Ghr. Senns unb bes ©rafen 

2(ugufr D. piaten, Selbftbiographie", herausgegeben Don 3Horis Gnjinger (Ber= 
öffentüchungen bes 3BufeumS gerbinanbeum in 3nnsbrurF, freff X, 1930). 

"4 ©ubernialaFfc, 31- 1700, P r . 1831. ©as Original bes Biffgefud)es fo= 
roie bie Gmpfehlungsfd)reiben ber Künftler Samuccini, Gornelius unb Ooer= 
bed rourben [eiber fFartiert. (Bunbcsard)iD.) 

45 3?uboIf ©raf fiüftoro (geb. 1788, geft. 1858) roar Don 3 u n i 1827 bis 
15. 3Ttai 1848 unb oon 1850 bis 1858 öfterr. Boffcbaffer am BafiFan. 

46 Betreibungen erfolgten Dom fteierm. ©ubernium am 18. 3ärnicr 1833 
(31.127), am 13. 3Ttär$ 1833 (31. 369), am 18. 3uni 1833 in fd)arfcr gorm 
unter gleid^citiger Borlage eines 2lu6ättges aus bem 1833 erfehienenen Bud)e 
bes ©rafen D. CTRontbel „©er frerjog D. 3teid)ftabt", in bem Xunner gerabeju 
überfehroenglid) gelobt roirb. [©er „frerjog D. 3leid)ftabt" aus bem 'graii5ö= 
fifd)en Don ©rafen D. 3Itontbel, pormatigen 3TCinifterS König Karls X. 
(1833, ßeipsig), ©. i g i . ©arin roirb Xunner neben Kraft, 2lmcrling, B3alb= 
mülier, ©auermann unb genbi geftellt; ähnlich ©. 30g mit OperbecF unb 
Schnorr D. ßarolsfelb Perglid)en.] (BunbesarchiP.) 
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öer Seroerbung Sunners um öie 2IFabemiebireEforfteKe antroorfefe« 
3um ©lud mar Sunner efroa oom 2Inguff 1831 an niebf tnebr auf 
eine gelblid;e ttnferffütjting augeroiefen. 

©ein 3ugenöfreunb 2Infon 0. proEefüvÖffen, ber bebeufertbe 
öfferreid;ifd;e ©faafsmann, roar oom gürfien Slteffermd; in bip!o= 
tnafifd;er STtiffion nach 3tom beorberf moröen unö benüffe feinen 3lttf« 
enthalt m Funftbi|torifcbeu Gfuöien, bei öenen ihm Xunnet freu m 
©eife fianb. 3m Xagebud) bes (fpäferen) ©rafen48 finb qe= 
meinfame 23efucbe ber ©alerie Golonna nnb bes Palajjo StofptglM 
(16. 2lugnft 1831), ber fransöfifeben 2lEabemie, roo bie Beiben 
ftreunbe ein neuesSilb oon ^orace25ernef beftebfigfen (5. OlTär̂  1832) 
ber Siberinfel mif ©. Sarfolomeo (4. 3H"ai 1832), beim Saialcr 
2lgricoIa (2. 3uni 1832) unb gemeinfame 2lusflüge in bas £al ber 
Ggeria (6. 2Ipril 1832), nach Öffia (20. 3mti 1832), nad) paleftrina 
(15.3UÜ 1832), Srooli unb ptt 25iEa 2Ibriana ermähnt. ptoEefd), 
ber £ieblmg 31t"effcrnicbs nnb bes ^reiherm 0. ©enf, ftanb bamals am 
beginne feinet großen £aufbabn. Gs fpricbf für ihn, ba^ et feint« 
einfügen ©cbuIEameraben nicht oergaß. 3bm baffe Xunner bie fefie 
Poftfton ju oerbanEen, bie er oon nun an in ber öfterreiebifeben Kolonie 
geminnen fotlfe.49 

47 Bunbesard)io, ©ubcrniafaFfe, 31. 2315. 
« ProFcfd)'Often, Xagebüchec 1830 bis 1834. 2ÜJien, 1900. ©. qq, 100, 

136/7, 143, i 4 7 / 8 , 152, 155, 157. 
49 Brief ©teinles aus B3ien an Xunner a. a. O., Dom ig. ©ejember 1833. 

IV. 

Xunmt auf ber ftübe fetneö @cfcatfens m Dtotm 
Sie I;oheu 23erbinöungen, roelcbe proEefd;=öffen in öen Kreifen 

bes StpIomafifd;en Korps unb in ber 2Öiener ^ofgefeIlfd;aff hafte, 
wßte et für feinen Jreunb in eöelmüfigfler 2Seife nutzbar m machen. 
©entern Gmfluß ifi es ?n5ufd;reiben, bafj, ber öfterreid;ifd;c 23offd)affer 
©raf iuforo ben Künftler burd) 2Iuffrage oon Kopien unferffüffe1 

unb feinen ©obn oon ihm porträtieren ließ.2 §ür ben Soffebaff* 
jeFrefar fterbinanb 0. Ohms malte Sunner neben mehreren Eleinett 
ilrbetfen aud; eine DHabonna in Öl.2 £ür gürf! Glemens dICettetnicb 
lieferte ber Künftler roobl burdb Vermittlung ProFefcb' §ebu große 
3e»d;nungen unb ein OITabonnenbilb.3 S ie ©efebmifter Freiherr oon 

1 ßauf eigeuhänbigem BilÖerDerseicbniffe Xunners. 
- S ie ermähnten ©emälbe flu» Derfd)ollen. Saut Brief Sunners an 

S , V n l e ^ ' " 3-MtnrS 1834 malte er für bie 37targuifc 3Ttonfmerencn, geb. 
f"\ m$?' t k Ä r 6 m , n 9 32Tariae nach 3taffael. 

ProFcfd)=Often=Xagebüd)er a. a. O., S . 219: „. . . 2lm 15. unb 16. 2luguft 
i»34 bei J'tetternid) in ber Stabf, Xunners JKabonna für bie gürftiu Fommtan." 

LS 

•Sparfbaufen oereroigfe Smttuec in ben ©fifferbilbniffen einer 31rabonua 
im ©rünen. 235eifere 3Trabonuenbarffeüungen febuf er für ben ©rafen 
©offfrieb 2öelfersbeimb, bie ©räfin SinFer, geb. 0. 2Iroar/, ben Som= 
b^rrn ^elfr Gl)renböfer an ber 2lnima, für 3Kabame 3Tanfier aus 
paris (neben einer 3Ttvaria 3T£agbaIena)2 unb fd;ließlid; auch für 
feinen ^-reunb unb ©önner ProFefcb,4 für ben er auch eine 9TragbaIena 
malte, ipeilige Familien t)af er in ben 3abren 1831 —1835 für öen 
Herausgeber ber 253ieucr ^eitfd)tifi für Kunft, Sbeafer unb Literatur, 
{Vriebrid; 0. @d;idh, ein großes 2Ilfarbitb für ben ©rafen Gl;oloniewsEi 
unb für eine ©räfin Xßoronjoff2 gefd;affen. §ür ein polnifdjes 
3cfuifettFoHeg fül;rfe er einen l;l. 3gnafius, für bie ©räfin 21bele 
3Traifttc eine 3Ttabonua mif Kinb unb einen I;I. ̂ ranj 0. ©ales aus.2 

porfräfe unb §amilienbilber malte er für eine ©räfin 3t§eroulsEa, für 
bie ©rafen 23ourmonf, ^erherfiein unb GbolonierosFi, foroie jroei 23tlb= 
niffe roieber für ProFefd)=Öfien. 

25on fämflid;en eben erroät;nfen äluffrägen haben fich, abgefel;en 
oon Fleiueu ©Eisten,5 nur brei DITabonnenEompofifionen erhalten: für 
ben ©rafen ©offfrieb 2öelfcrsbeimb,6 für ben Saron ^arfbaufen7 

unb für bie ©räfin SinFer.8 3*i erfierer erbliden mir beute mif Stecht 

4 ProFefd)=Often=Xagebüd>er a. a. O., S . 16g: . . . 2(m 25. 3tooember 1832 
(Sd)ilberung feiner frod)äeif mif 3 r c ne Don Kieferoeffer): „ . . . 3d) fahre um 
6 Uhr ;u Kieferoeffer, um 7 Uhr erfd)einen bie Beiftänbe: Oberft ©raf 3ohnun 
Paa r unb Oberft ©raf Sd)lirfb für 3 r e n c / Oberft Pefer 3antni unb Oberft 
Baron Sri)ön für mid). 3 m 3Ht'ttelgimnter bei beti Glfern roirb auf einem 
Xifd)d)cn Xunners Bilb ber DTTaöonna mit bem fehlafeubeu ^jcfuPinb unb 3 ° ; 

hannes, bann ein Krujifir anfgcftellf. ©er Konflftoriatrat Seibl Derrid)tct bie 
Jrauung . . ." Sämtliche Bilber aus bem Befltje pVoFefch' finb bis jefjf oer= 
fd)o[Icn. Sic roaren n)ä()renb ber Kriegsjet't in einem ©chloffe ber DTad)Fommen 
ProFefd)' bei ©örj unb bürffen jugrunbe gegangen fein. 

5 ©F.©. Sprung Dir. 332, 333, 334, 335: ©ie ©Fi^cn roaren möglicher* 
roeife für ben ©rafen ©cipio GholonierosFi, ©üterbireFfor bes Gräher^ogs 
gerbinanb Don Gfte, ber fpäfer in Dtom P'rie|ter rourbe, für beffen in Polen 
befinbliche SchlofjFapelle beftimmf, roie im Bricfroed)fel ©feinfes mit feinen 
greunben mehrmals ermähnt ift. (2luch bei 2Beir[gärtner a. a. O., ©. 4°-) 

6 Ölgemälbc auf Ceinroanb (43X33 3cnfimefer), Befd)riffung: „3 - Xun= 
ner, 3?oma 1835"; im Befifje ber ©räfin frilba 2Be!fersl)eimb, ©raj . 

7 ©er Kupferftid) ift bei 2Beirlgärfner (a. a. O., ©. 36) abgebilbef. 
Originale hieDon bcfiiiben fid) in ber 2llbcrtiua in 2Bien (Bb. 176, ©Dnber= 
banb 3ofeph Xunner) unb im Fg[. 32Tufeum |u Berlin. 3Tad) froroift (a. a. O., 
©. 3, 2. Bb.) roeitfe ber roeftfä[ifd)e Baron (feif 1839 ©raf) 2öerner D. frarf= 
häufen (geb. 1780, gefl. 1842) mif feinem Bruber grifj, ©omberrn in fr)ilbesheim, 
unb brei Sdfroefrern im 3 a h r e ' ^ ä 1 m 9lom. Bgl. „Befchreibcnbes Beräeid)nis 
ber geflod)enen unb rabierten Pfaffen bes 3eid)iicrs unb Kupferfted)ers Prof. 
griebrid) Gbuarb Gid)ens. Gin 2lusjug aus feinen Xagebüd)ern Don ihm felbft". 
3m 2lrd)iD für bie seid)tienbcn Künfte (ßeipjig, 1870, 16. 3 ah r9Q n i l / ©• t 2 3 ) ' 

8 ©räfin 2lnua Don üinFer^üfeenroieF, geb. P. 2lroap, roar feit 26. ©cp= 
tember 1836 ©affin bes Siemens 2luguft 2Ben^el ©rafen D. 2inFer-£üftcuroieF, 
roeld)er am 22. 3 u n ' l^5 Fiuberlos ftarb. ©as ©efchled)f ift mit itjm er= 
[ofd)en. (©ofl)a, gräfl. XafaSenbuch, 1872, ©. 485.) 
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ein 3eugnis ber allgemeinen 2Ibh,ängigFeif ber 3Tajarener oon 3taffael. 
Jaff für jeöes eiujelne Sefail läßt fid; ein 2Sorbilö nad;roeifen. 2Iber 
gerabc öie fanffe, bem ltmbrifd;en nacbempfunbene Gfimmnng, tourbe 
fcinerjcif befonbers gefd;äfjt. Sie STTaöonna .^arfbaufcn ftebf ebenfalls 
im 'd,eid)en öer gleid;en refrofpeFtioen Senöenj, bod; befreit bie ?,wang= 
lofe ©rttppientng ber fünf Porfräffiguren ber ©fiffcr Oon öer ©efabr 
ber UnfclbftänbigEeif. Sa s 23ilb ifi uns aus einem Kttpferftid; 
(1842 oon öem berliner Kupferfted;er unö 3tabiercr Göuarö Gierens, 
welcher im 23?infer 1831—1832 in 3iora weilte, im 2Iusmaße oon 
35,3X26,5 3enftmefe'r gcftod;en) unb in Öriginalftuöien 5« öen por= 
fräffiguren erhalten; lefefere fallen bttreb bie önffige jarte ßfricb= 
fübrung unb forgfälfig ftuöierfe ©fellungsmofioe auf. Sie STacb» 
fcrfd)nngeu bei ben STacbFommcn bes 2tuffraggebers f;abeu Ecitterlei 
2Inl;alfSpunFfe bafür geboten, öaß öie Kompofifion je als Ölgemälbe 
ausgeführt worben wäre. Sie 3IrabonnenEotupoftfion für bie ©räfin 
jSinEcr, ein ^albfignrenbilb nad; bem ßdicma ber ©anfa Gonoer= 
fafione, STraria mit bem Kinb unb ben bl. 3Haffhäus unb 3ITag= 
baleua, Fennen wir nur ans ber Sifbograpbic oon ^auft .'Qerr,9 welche 
1839 enfftanben ifi.10 

3Tc"ögIid)erweife unter bem GmbrucFe ber in bas 3 ibr 1834 
fallenben Dreißigjährigen 2BtebcrEel;r ber Grl;ebung öfferreid)S mm 
Kaifecfum fd;uf ber Künftler 1833 $roei allegorifdje Sarftellungen m 
ipiilöigungen für Kaifer 5canS I- -£"e eme fiedf nach einer cigenbänbi= 
gen ©chilbcrutig ©iloia Smnuers, ber $roeifen Socbfer bes Dlfalers, 
ben Gmpfang ber burch grauen perfonifiuerfen Königreid)e Ungarn, 
23öbmcn, ©alijien nnb £ombarbei=25eneöig feifens bes Kaifers bar, 
roelxber ihnen feinen 233ahlfprud; „Justitia regnorum fundamen-
tum" überreicht. DTeben ihm flehen bie ©eftalfcu ber 2Öeisf;eif unb 
ber Siebe. 2Inf ber anberen tbronf j5ran5 !•» umgeben oon ben 2?erfrcfc= 
rinnen bes jpanbels, ber 2öiffeufcbaff, ber Kuufi, ber 3nöufic 'e/ oec 

©chulc nnb ber 23obenEulfur; er neigt fid; befonbers ber letzteren ja. 
23eibe Kompofffionen oerrafen bie 3Tad;ahmuug anfiFer 2?orbiIber. 
Siefe 3eid)nungen finb ber 2Insbrud eines oieIleid;f unter bem Gim 
fluß ProEefd;' gereiften beroußfen ÖfterreicberfumS unb geigen ben 
Künftler nicht nur burch bie 2tuffräge, fonbern auch geifiig in enger 
25erbmbung mif ber öfterreidbifdjen Kolonie.11 

9 Bgl. 2IW$bad) a. a. O., S . 122, B3eirlgärfner a. a. O., ©. 45." 
10 Gin Gremplar ber heute fchon feiten geroorbenen Lithographie befinbef 

firh in ber 2l(bcrtiua in B3ien (Sonberbanb Xunner). 
11 ©ie üroei Kohlezeichnungen im 2lusmaffe pon 85X175 Sentimeter 

brachte Xunner neben einer monochromen SepiaFopie ber „Segnungen bes 
griebens" nad) ©raj. 2(Ue brei Bilber finb be^eid)net: „3of- Xunner inD. 
3toma 1833." © i e rourben bei ber im 3 a b r e 1904 erfolgten ÜberficÖlung ber 
©iloia Xunner nad) Xfefcben bei fralbenrain pon biefer bem 2Baifenbaufe in 
OTariafroji, bie 2Bieberboftmg biefer ^roeifgenannfen Kompofifion als mono--
rbromes Ötgemälbe bem gräulein 3tora 2Bcnger in ©ra$ gefpenbef. 
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3n bie erfic fyälfte oon SunnerS 21ufeufl;alf in 3tom fällt and; 
bie 23crcbrung oieler Künftler für bie 23ifforia Galboni.12 Siefes 
roegen feiner Gd;önbeif beliebte 3Ii"oöeIl aus 2IIbano, bas infolge feiner 
Giffenreiul;eif aud; oon ben 3?aj$arcnern gefd;ä|f rourbe, Eönnen mir 
mif einiger Gid;erl;eif in ber GEijje B 15 r erEenncn, öa bie Sar« 
geffellfe ber Porfräfjeidjntmg öoerbeds unb ßdbnorrs äl;nelf unö bas 
Älaff bie 23efd;riffuug fragt „Sie feböne 2IIbaneferin". Sie ßFij$em 
büd;er Smnners13 enthalten nod; roeifere 3e*cr)rt,jnScn e o n ^>albftguren 
fdjöner STtäödjcn feilweifc ohne 23efd;riffung, bie oielfeicbf 23ifforia 
bacftellen. 3roe< minber gelungene Öiporfräfe nnb eine forgfälfige 
aquarellierte ^cid)nung haben oermuflid; ebenfalls bas gefuebfe 3Tc"o* 
bell junt ©egenfianbe.14 

Gs fpricbf für ben 33ilbtmgsbrang 3°fcPh 3mnncrs, öaß er in 
ben 2IEten ber SSibliofbeE ber Seuffd;en in 3tom als 3ITifgIieb er= 
roäbnf roirb" unb für feinen oerinnerlid;fen nationalen ©inn, baß er 
laut 3tegifter ber Gr$bruberfd)aff bes Gampo ßanfo Xenfonico am 
Q. 3nni 1833 biefer fegensreid;en Körperfdjaff beitrat.10 3 n fpäferen 
3al;rcn (am 12. 2luguft 1838) rourbe il;m eine höbe Eircblicbe 2Ius* 
jeid)nung mfeil: papff ©regor XVI. oerliel; il;m öie 3nfignien öer 
„Congregazione dei virtuosi al Pantheon",17 öeren 3TtifgIiebfcbaft 
ben Künftler eiblidi oerpflidifefe, feine Kunfl in ben Sieuff bes Eafboli5 

feben ©laubens ju ftellen. Gr bürffe fortan nur Silber mit Fird;lid;en 
Xbemcn malen, roeiblicbc 2lFfc nie als OTtobeH benüfeen unb mußte 
ffets für bie du-i (Hiebe Kttnff im ©innc Öoerbeds roicEen. Sie Por= 
frätierung beEleibefer Perfoncu roar ben 3Kitgliebern ju Grroerbs^ 
jipecFcn erlaubt. Scn feierlichen ßdmutr Iciffefe ber Künfilcr im pan= 
fbeon au beti ©rufen öeS 2(lfars genieiufattt mif 3 c a n 2lttgufte 
Dominique 3ngres, tpelcber bamals SireFfor ber franjöfifcben 2lFaöcntie 

12 Gs beftebeu im Fgl. Kupferfticb=Kabineff in ©resöcn unb in ber 3Ta= 
tionalgalerie in Berlin 3(''d)uungen ber Bifforia (iaiboni oon 3 u lü 'S ©chnorr 
p. darolsfelb; in ber fgl. ©nlcrie in DHüncben befinben fid) eine Büfte ber 
„fd)önen 20ingerin oon 2llbano" oon ber franb 3Jnbo[f Sdfaboros unb ein 
Porträt Pon ber OocrbcrFs. 2luguft Keftner (1777—1853), ber Sohn PDn 
©octl)es „ßotfe", Bamals ©eheimer KanjleifeFrefär bei ber bamioPercunlcbcn 
@efanbffd)aft in 3iom, befafjte fid) mit ben zahlreichen 2lbbilbungcn biefer be= 
rühmt geroorbenen 3 t a ' ' e n e l ' in ; er Fanufe 44 ©arftclluugeu berfelben, bie ein* 
auber allerbings nur roenig äbnlid) roaren; u. a. malten fie: Schnorr, frefj, 
©räger, .frorare Bernet, Oocrbecf, Cornelius, Gbuarb OTiagnus. JTebcn Sd)a= 
boro f)af fie aud) Xhorroalbfen luobclliert (Cicerone, 1922, ©. i4g, ©d)norr 
p. Carolsfelb Pon fr. 2B. ©inger, i g n , ©. 43 unb 4 4 -froroitf a. a. O., I. Bb., 
©.480—482). 

13 SF .B. P) gr , D 2 7 c 2Beirlgärtner a. a. D., © .40, nennf aud) bie 
SfiSje B i 6 r ein Porfräf ber Bifforia Galboni; roof)l mit llnrect)*, ba biefes 
Blatt mit „."Kofa bi 2llbano" beseid)net ift. 

14 ©ie Öiporfräfe finb im Bcfifje bes frerrn fruberf Gißner in Köflad) 
unb ber grau frofraf 0. Sprung in 2Bien. Öas 2lquarell befiftf grau 2lnna 
p. ©nujfo in ©rn^. 

a w 17 Qkl)e jfpQff a a Qr g 6 o ^ 
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in 3tom mar.18 Gr baf ben Gib bis an fein Sebensenbe getreulich 
gehalten. 

2tm 2. Februar 1836 follfe es bem Künftler gegönnt fein, in 
einer ©Eijje bie 3USC e ' n a ' PerfönlicbEeif feff£ut)alfen, roelcbe bamals 
jroar halb oergeffen, bod; m ben infercffanfefien ©eftalfen bes ganzen 
3eifalfers gehört: Gr baf bie an biefem Sage im Palajjo 3tmuccmi 
oerbIid;enc DTtuffcr STapoleons I., Sefî ia 23onaparfe, auf öer Sofern 
bahre gezeichnet (fiebe 21bbtlbnng 3Tr. 8), unb jroar oermnflid; uro 
mittelbar nad; ihrem 2tbleben. ©iloia Sunner, roeld;c öie Gpifobe 
n'obi oftmals aus bem 3Tt"unbc il;res 23afers gehört haben öürffc, baf 
fie mehreren 23erroanöfen nnb 33cEannfen folgenberroeife gefd;ilberf: 

„2lm genannten Sage faßen fpäf abenbs mel;rere beuffd;e 
Künftler in einer Kneipe; ba traf ein OTTann ein nnb ging bafligen 
©d;riffes auf bie $Teutlfre imi ber 5 m 3 e lui °k e^n SSübbauer unter 
ihnen märe. Giner melbefe fid;19 unb oernahm nun, baß bie in 3tout 
alifeifs oerehrfe ,3Ttaöame DTTere' eben geflorben fei unö er ihr bie 
SofenmasEc abnehmen foEe. Gr mad;fe fid) fogleid) auf ben 2Seg 
unb einige ber Künftler, barunfer auch Sunner, begleiteten ihn, um 
beut ^reuube bel;ilflid; ju fein. 23ei öiefer ©clegenbeif jeietmefe 3°fcP& 
Sunner bie 25erhlid;enc." S a s 25laff, bas lange 3 e ' r a^ oerfd;ollen 
galt20 unb nur burd; eine in brei Gremplaren oorbanbene anontjme 
üifbograpbic heEanuf roar, ifi oollfläubig erhalten unb befebriffef; 
„DTfabamc Säfida 23onaparfe. 30f- Sunner, 3tom, ben 2. 5cßruar 
1836." 

2luf graubraunem papier ift mif febroarjer nnb weißer Kretbe 
bas Gnbe bes offenen ©arges bargcftetlf, in welchem 3Tc"abame £efida 
bis jur 23rttft |id;fbar ifi. SaS oon einem Kiffen gejtütjfe Sjauvt fragt 
eine fptlsenbefcfjfe glaube, beren 3tüfd;en bas eble 2Infli| umrahmen. 
Gin ©pif3enfd)Ieier fällt beiberfeifS auf bas fd;warge Kleib nieber, anf 
ber <23rufi rubf ein Kreu^. Sic 3eid)nnng oerräf fowohl unmittelbare 
DTafurfreue, als aud; fro| ihrer fd)Iid;fen 2Iuffafftmg einen ipaueb 
ber burd) ben Sob OerElärfen echten 2öürbe ber Sahingefdjiebenen. 
Gs ifi ronnberjunel;men, baß biefe 3e'd;nung21 nicht in roeiferen Kreifen 
bcEannf geworben ifi. 2Iud; bas gcunblegenbe 2GerF Oon £arret> (ogl. 
2[nmerFnng1' Eennt es nicht, es fei benn, baß bie auf ©eife 49 r 

bcrtdjfefe @ êne jroifdjen bem SfRaler ^ean ®ig01J? B n ö einem am 
geblichen Gleoen ber Ecole francaise namens Sanart) auf unferen 
Künftler 23emg hat, beffen Sratue immerbin unter biefer fran̂ öfi= 
ftereubeu 5ortnung oerborgen fein Eöttnfe. Sanacb, roäre biefer Sanart), 

18 Perfönticbe BeFannfgabc Xunners in feinem 2trtiFet in ber ©ra^er 
„Xagespoft", ad 3tr. 19 Dom 22. 3änner 1861: „Gntgegnung." 

19 STnd) Baron Parrer, „Madame Mero", Eseai historique (II), bürffe 
bies Bertel Xf)orroalöfen geroefen fein. (Paris, 1892, Gbition G. ©etifu, 
©. 485.) 

20 2BcirIgärfner a. a. O., ©. 43. 
21 ©as Blat t ift im Befifee bes em. 37otars ©r. gratis ©epmaper, ©raj. 
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oon bem es heißt, ba^, er SHabame DICere auf bem Sofenbeffe ge= 
jeid;uef habe, mit 3°feP& Sunner ibenfifd;. 2In 233abrfd>einlid;Eeif 
geroiunf biefe 23ermufung oabureb, baß ein Gleoe öeS 3TamenS Sanarrj 
in ben 2tEfen ber älnftalf nid;f oorEommt22 unb auch fonfi gang uro 
bcEannf ift. 

Snrd; bie sal;lretd;en 2Iuffräge öer materiellen ©orge enff;oben, 
erfüllfe ber auf ber S^'6b>e feiner @d;affensFraff ftel;enbe Künftler aud; 
emen 2lEf ber piefäf, iubem er feiner oeeftorbeuen erfien ©affin 
3ofepbine einen SenEftein roibmefe, ben et im 3a& r c ^ 3 7 in ber 
pfarrEird;e §u 3rbmng in ÖberfteiermarF anbringen ließ.23 Gr benü|fe 
als XSorbilb eine ©Fi^e aus bem 3abre 1821, roeld;e ben Kopf ber 
23erblid;enen tu Profilftelluug nad; littFs geigf24 unö ließ feinen Gnf= 
rourf oon bem il;m befreunbefen 23ilöbauer 3Ttid?aeI Dlußbaumer25 

in Earrarifd;em SOTarmer ausführen.26 Samif fd;enEfe er gleich» 
zeitig feinem .̂ jeimaflanb ein 2SerF biefes bebeufenben Eärnfuerifd;en 
Küuftlers.27 

Gine befonbere Grwäl;uuug oerbienf öas (5reunöfd;affsocrbälfttis 
Sunncrs mif Gbwarb ü. ©feinle. S r o | öes großen 2Ilfersunfcrfd;iebeS 
(letzterer würbe am 2. 3uli 1810 in 2Sien als ©ol;n eines ©oIb= 
arbeifers geboren), fd;Ioffen ficb bie beiben noch über bas bei ben 9Ta$a= 
renern übliche 3Itaß t;mausgebenb anciuanber, wobei wohl bie auf= 
rid)fige 23crebrung bes 3üngtingS für feinen erfahreneren $rcunb bie 
ltrfad;e war. 3br glüdlicberweife §um Seil erf;alfener 23riefwecbfel 
gibt neben jablreid;en Grwähnungen Suuners in ^Briefen ©fcinleö 
an anbete ^reunbe ein getreues 23ilb oon ber Iiebeoollen 5perjdid)Feif 
unb Sreue, bie ficb bie beiben KünfHer bis in ihr bobeö 2IIfer be= 
wahrten. 2Ius 13 25riefen, bie ber ©feirer an feinen jüngeren (^reunb 

22 i'aut 32tiffeilung ber Ecole francaise de Rome (Billa 32iebict) au 
ben Berfaffer Dom 2. 3änncr 1932. 

23 ©er Originalem rourf aus bem 3 Q b r e : ^ - 2 ifi Dcrfd)OÜen. Gine geber= 
geidjnung, bie ber Künftler im 3a[)re 1837 anläglio) bes 2lnfud)ens um bie 
HonfiftDrinlberoitligung jur 2lnbringung bes Gpitapbs im 3 m i c r n ^ e r Pfarr= 
Fird)e äu 3 rbniug anfertigte, ift in ber Sprungfrben SFiääenfammlung (3tr. 19) 
oorhanben. 

24 SFi^cnfammlung ©prung 7lr. 24. 
25 3Bid)ael 3iufjbaumer, geboren I7gi in ©d)örfiabf (Pfarre 3rfd)en bei 

Oberbrauburg), roar ber Sohn einfacher Bauern unb ftubierte an ber 2Biener 
2lFabenüe. Born 3 ahre 1823 an roeilfe er fafi ununterbrochen in 3tom, roo 
er aud) im Sitetier Xfjorroalbfcns tätig roar. Gr ftarb bafelbft 1861 in armen 
Berhälfniffcn unb ift auf bem Gampo Santo Xeutonico begraben. Bon il)m ift 
bas ©rabbenfinal bes Boffd)aftsrafeS D. Ohms in ber 2lnima. (franbbud) ber 
ts5cfd)id)fc oon Kärnten Don freinrid) frermann, Klagenfurf, 1860, 3. Bb., 
S . 23g, unb TtoacE a. a. O.) 

20 ©as SRelief hat bas 2lußmaf3 Don 7 1 X 4 ° 3enrimefcr. ©ie unten 
angebrachte ^}n\d)rift migt baDDn 10 3ent'ineter frohe unb hat folgenben 
HBortlauf: „Memoriae charitAtis uxoris suae Josephinae J o s . Tunner 
1822" unb fragt bie Befd)riffung: „STuffbaumer — 3toma." 

27 3 m gleichen 3af)re (1837) fanb in 3tom eine 2lusftellung ber 3tasarener 
ftaff, bei ber Sunner beteiligt roar. (3toacF a. a. O.) 
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gerid;fef baf,28 erfiehf man oiete 23eroeife Famerabfd;afflid;en ©elftes 
nnb wteigennüfiger ipilfeleiftung, welche mobl bei ber 21usfül;rung 
ber gresfogemälbe oon ©. Srinifä bei 3Honfi, bie eine gemeinfame 
2irbeif genannt werben Eönnen, ihren 2lnfang genommen haben. 
©feinle hafte im 3a& r e 1829 ©elegenl;eif, unter ber Seifung 3Qfteifiet 
ÖPerbeds ficb bei beffen JaffaöcnfrcsEo ber PorfiunEula=KapeIle 
(©. 3Haria begli 2Ingeli bei 2Iffifi) in öie 5resEofed;niE $n oerfiefen.29 

2Us Philipp 23eif in feiner Gigenfd;aff als 2Sotrfi|enber bes 2lus= 
fd;mücEungSausfd;uffes oon ©. Srinifä bei 9Ti"onfi 2Iuffräge auf 
JresEogcmälöe oergeben Eouufe, wanöfe er fid; baber in erffer £inie 
an ©feinle. Siefer entwarf für bie ©eifenwänbe ber briffen Kapelle 
IinFs bie 25erFünöigung DTCariä, bie als ©egenfiüd bie jrjeiinfud;ung 
erhalten follfe. 3ebod; fd;on nad; ^ertigffcllung öes Gnfwurfes für 
erfterc oeranlaßfe öen Künftler ber Sob feines 2?afers, nad> 253ien 
jurüdmEehren. Gr übertrug bat;cr bie 2tusfül;rung iool;l im Gtnoer= 
fiänbnts mit Philipp 25eif feinem ^reunbe Sunner, welcher in feinem 
25rief an ©feinle oom 22. 3"Ii 1830 nach 2öien bcrid;fcn Fann, baß 
es fertig fei unb gleid;jeifig ihn aufforöerf, öen Gnfrourf mr jfpentt« 
fud;uug fobalb als möglieb ju überfenben.30 o b ber §reunb biefem 
233nnfd)e nachgeEommen ifi, ifi nid;f feftmffellen. Sie Erififd;e 25er* 
gleidjung ber beiben ausgeführten ©emälbe läßt öie 31Töglid)Eeif offen, 
ba^ öie Jpeimfndbnng aueb bem Gnfwurfe nad; ein 2SerF Stttiners 
ifi.31 23eiöe Sbemen finb in ihrer 2Iuffajfung burd>aus Eonoenfiouell. 
25ei ber JOerFünbiguug ift ber Ginfluß gfra 2IngelicoS ba ^tefole uro 
oerEennbar, bei ber ^eimfud;tmg fd;einen namentlich für bie $igiir 
ber bl. Glifabefb ©eflalfen ©ioffos als 23orbiIb gebienf m haben.32 

3m 3ahre 1834 fchrieb ber ©fabfmagifiraf oon Srieft für bie 
Füufilerifdbe 2lusffaffung ber neuerbaufen PfarrFird« Oon ©. 2tnfonio 

28 3"i Original erhalten, ©ie Briefe befinöcn fid) im Befitjc S r . Fönigt. 
froheit bes frergogs 3Dhann ©eorg Don Sad)fen in greiburg im Sreisgau, ber 
fie bem Berfaffer in liebensroürbigcr 2T?cife ^tir Bearbeitung jur Berfügung 
geftellt bat. 

211 ©ort hatte er bei ben Ornamenten, roeld)e bas gresFogemälbe ©Der» 
becFs umgaben, geholfen, (.froroitf a . a .O . , i. Bb., S . 505.) 

30 3 " &en 2lnnalen bes Sacre-coeur=Klofters S . Xrinitä bei DTtonfi roirb 
Philipp Beif als eutroerfenber unb Xunner als ausführenber Künftler für 
beiöe gresPcn genannt, ©iefer 3rr tum bürffe roobl barauf gururfjufttbren fein, 
baf? Steinte felbfi in ber KlofterFirdfe nod) nicht gearbeitet hatte nnb nur 
Xunner bei ber 2lrbeif, bjro. Beif als Oberleifer bes ©anjen mit bem Konoent 
in Berührung Farn. 

31 ©iefe 3Heinung ift aud) ausgefprod)en bei ©r. 2llfreb 3'ieumeper: „Bei= 
träge jur Kuuft ber OTa^arencr in 3vom", Dtepertorium für Kimftroiffenfdfaft, 
Bb. 50, freft 2, S . 64, 2lbb. ©. 72. 

32 3Tr. 410 b (SF.@. Sprung) jcigt eine JKabouna mif Kinb mif ber 
Befdjriffung: ..Roma, 17. Giugno f. S. Tr ini tä 1832 " Gs ift bies roobl ein 
Gnfrourf für ein ©emälbe, bas für bas Klofter ©. Xrinitä beftimmt roar; ob 
es jjur 2lusführung Farn, ift nicfjt beFannt. Biefleid)f befinbef es fid) in ber 
Klaufur bes grauenFlofters. 3 n ^cr Kirdje, roeld)e nur mit befonberer &f 
laubnis zugänglich ift, hat es ber Berfaffer nicht gefeben. 
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2Geffbewerbe aus. 2ßie Sunner an ©feinle in feinem 23riefe oom 
1. 2luguft 1834 mitteilt, „baffe er faft £uft, ein 23ilb für bie @anEf= 
2lnfons4ttrd;e in Srieft gu übernehmen". Gr nennt bie KonFurrenj 
eine 2lufforberuug, bie in Öfterreid; feiten oorEommf. Sie Beteiligung 
an ber 2iusfcbreibung war wegen ber geforberfeu ausnebmenö großen 
germate nid;f febr rege. 2Iucb oermufefen öie Künftler in 253ien, ba^, 
öie ©emälöe fdilicßlicb nur 3tnl«enern pfählen würben.33 Sunner ließ 
ficb baoon aber nid;f abfd;rcden, bewarb fid) am 28. ÖFfobec 1834 um 
bas SBilb für ben Kreumlfar34 unb erfuhr bie ©enngtuung, mif ber 
2Iusführung bettaut $u werben (lauf 23erfrag oom 6. 3Ttai 183535). 
Sie 2Irbcif pa, fid) jebod; roobl roegen ber befonbers forgfälfigen Surd)= 
arbeifuug ber 23orff übten über einige 3abre bin. 21m 3- 3 u n ' x836 
bcrid;fet ber Künftler an ©feinle, baß er bas ©emälbe in 21ngriff 
genommen habe.3" 3 n ^Briefen oom 20. 3»G nnb oom 4. 2lugufi 1838 
bejeidraef er feine 2lbreife als nahe bcoorftebenö nnb fügt im ixveit-
genannfen ©d)rciben bie 23cmerFung bei, baß bas 23ilb nad; 2(blauf 
oon 14 Sagen nad; Srieft abgefd;idf merben foll. S a s Saturn einer 
©Fisjje (22. ilugufl 183837) gibt 3eu,ctrI'0 ÖDn bet in?wifd;en borf 
erfolgten 2tnFuuff bes KünfilerS. 21m 8. ©epfember 1838 rourbe bas 
©emälbe feierlich enthüllt38 unö fanb eine ungeteilt Iobenbe, ja begei= 
flerfe 2tufnal;me, bie fid) aud) in eingebenben 23efpred;ungen ber Preffe 
attsbrüdf.39 3ebenfails Eonnfe ber Künftler mit bem Eünfflerifcben 
Grfolg ebenfo jufrteben fein, rote mif bem materiellen, ber ben @runb= 
ftod ju feinem fpäferen Vermögen gelegt b>at. 3Tichf allju weif oon 

33 Brief ©feinfes an Xunner Dom 6. 3Hai 1835. 
34 3Ttittlercr Seitenaltar an ber GDangelienfeite ber Kirche. 
:!r' ©er im Original Dorliegenbe, 14 PHmftc umfaffenbe Bertrag fefite 

feft, bafi bas ©emälbe Dom Künftler innerhalb Pon brei 3 a h r e " Su liefern ift; 
ferner, öaß auf bie befonbercu 8etid)tungSDerbäIfnif[e bes 2luffte(lungsortes 
3iüdfid)t zu nehmen ift. ©as frtDnorar rourbe mit 3690 fl., gleid) 1800 fpa-
nifd)en Xalern, fefigefefjf, bas if)m in 3tafen je nad) bem gorffebreifen ber 
2(rbeit ausbezahlt roerbeu follfe. 

36 Brief Xunners an Steinte Dom 3. 3uni 1836: ,,3d) fange erft jefjt 
mein großes Bilb für Xrieft an; ber (Sarton hat febr lange aufgehalten unb 
am Gnbe mußte id) erft nod) eine neue SFi'zzc malen, um bie beim Uartou 
erhaltenen BcmerFungen $u benutzen. 3 * fühle niid) Don ber DtotroenbigFeit 
burd)brungen, bie Behanbtungsart ber Benejianer |"D gut als möglid) babei 51t 
beobachten, bie für bie B3abrbeit unb 2BirFung geroif? bie hefte ift . . ." 

37 ©F.B. D 5r. 
38 „2lbria", ©übbeutfebes ^entralblatt für Kunft, Literatur unb fieben, 

3Tr. 74, Xrieft, 12. ©epfember 1838, ©. 2gg. 

sä (Jbcnba; ferner: 2Biener 3eitfd)rift für Miunft, fiitcratur, Xhcatcr unb 
Dltobe (griebrid) 2BittI)atter unb 3of)aun ©djicFh), 3er. 122, com 10. OFtober 
183g, eine Bcfprecbung mit „ p . " unterzeichnet, ©er 2frtiFel ift Don ProFefdj= 
Offen: l'aut „Kleine ©djriffen Don 3\itter 2lnton oon ProFefd)=Often', Sfuff= 
gart 1844, S . 314 ff. Sddiefjlid): „La favilla", Giornale Triest ino, 16. Set-
tembre 1839, 3er. 7, als üeitartiFel; „Cristo morente. Gran quadro arl 
olio del sig. Giuseppe Türmer dipinto per la chiesa di S .Antonio in 
Trieste." 
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feiner engereu jpeimaf befanö fid) nun an öffentlicher ©feile ein 
monumentales 2öerE feiner §anö oon anerEannfem 2öerfe, bas ibn 
iuftauö fefjfe, feine Pcrfönlid;Eeif bei bet Bewerbung um bie ©rajer 
SireEforftelle nad;brüdlid; gnr ©elfung §u bringen. 

Sie Kompofifion jeigf bas berEömmlicbc Schema bes Krujifiras, 
beglcifef oon 3ICaria unb 3°banneS Göangelifia, m §üßen bes Kreujes 
3Ttaria 31lagöaleua. Sie Sanbfcbaff ift oon fd;lid;fen formen mif 
bergigem Sjozipnte, ber öie 23ilbfläcbe ungefähr nach bem erften 
Sriffel fcbiieibef. 3 m Sltiffelgranbe finb unauffällig noch öie legten 
KricgsEnedjfe bes nad; 3emfalem mrüdFel;renben 3ufleä 5U bemerEen. 
23ilbef öas bifiorifebe Greiguis eigentlich ben ©egenffanb öer Sar* 
ftellung, fo ift anberfeifs bocb) ber OorI;errfd;enöe Gfimmuugsgel;alf bes 
KuuffwerEeS ber eines 2Iubad;tsbiIbeS. S a s t)od;ragenbe Krenj, beffen 
©cbaff fid) im unferen Seile Oon ber bellen Stuft febarf abbebt, fragt 
ben gut öurdjmoöellierfen Korpus, bem ber ins SunFIe abfdmffierfe 
Fimmel mm wirEnngsooIIcn ^infergrunb bienf. 3roi;i fd;webeube 
Gngcl in langen wallcnben ©ewänbern brüden ©d;merj unb @d;reden 
aus. Sie cblen Grfcheinungcn ber beiben 3Itaricn unb bes 31>bannes 
fdieiuen oon bingebungsooller Sraner erfüHf. 3ted>fs oom 25efd;atter 
flebf öie 3Ttaöonna mif gefalteten .^änben, linFs 3°bannes, bie ShtEe 
auf bie 23rnft gelegt, roäbrenb 3TlagbaIena ben Kreu^esffamm um= 
faffenb mfammengefunFcu ifi unb ihr Jpaupf an biefen Ief;nf. 2In 2?or= 
ftuötcn bat ficb ber Kopf öer Oltabonua nnb ber 3Traria 3TtagbaIeua 
in einer bejiehungsroeife oier ©fubien (Koblejeidmungcn aus ben 
3abrcn 1836 unö 1838) erhalfen, bie beuflicb bas ©fubium nad) 
bem lebenben STtobell zeigen.40 2fußerbem befifen mir nod) eine große 
Ktetbe^eicbnung ber gefamfen Kompofifion, roeldje oon bem ©emälbe 
nur unroefenflid) abroeid)f, oermuflid) ein ®leid)ftü<S jenes GnfrourfeS, 
ber jur ©runölage bes 2>crfrages gebienf baf.41 

,3paffe Sunner bnreb biefes 2CerF feine angcfchcnc ©fellung als 
frei fd)affenber Künftler ooll befefiigf, fo fottfc bocb ein Greignis in 
feiner ^eimaf fein ©cbidfal in eine anbere 23abn lenEen, roenn es 
auch noch 3abrc bauerfe, bis fid) bie Singe enbgülfig euffd;ieben 
baffen. 

3n ©raz roar ber SireEfor ber lanbfd;affltd;en 3cicbe"(1P(tbemie 
3ofcf ©farf nad) 2ijähriger erfprießlid;er SäfigEeif am 23. 3nli 1838 

40 ©F .S .Sprung 3tr. 59, 60, 61 u. 62 unb 1. Blaff im £anÖes=Kupfer--
ftid)Fabineff. 

41 .freute im 2Bai[enbaufe ju 37toriatroft bei ©raz, bem es ©iloia Xunner, 
bie Xocbtcr bes Künftlers, bei ihrem Scheiben Don ©raz roibmefe. 3Tadj 2IuS= 
fage bes frerrn 3reg.=3tafes fiuöröig KurZ'©olbenfiein, bes lefjfcn nod) lebenben 
©d)ülers Xunners, roar bie grofjc 3eid)mmg jahrzehntelang im tlnfcrridjtsfaale 
ber 2JFabemic aufgehängt, llrfprünglid) hatte Xunner an ber 2Beftportalfronf 
ber ©razer ©omFirdfe ein grcsFogemälbe nad) bem gleichen Gntrourf als 
OegenftücF zum Gggenberger Gpitapf) hergeftellt, bas aber unter bem Ginfluffe 
ber 2öitferung läugft oerborben unb gleid) bem erflcren anläßlich einer 3teno< 
Dienmg mit Berpufi übcrbecFt roorben ift. 
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geftorben.42 ©chon roäbrenb feiner langen KranEbeif roar ber 2IEabemic= 
lebrer 2lnfon Glarmann mm mferimiffifeben Seifer beftimmf roorben, 
bocb rocigerfen ficb bie ©fänbe, ihn nach bem Sobe bes SireFfors mm 
rJlad)fola,et m ernennen43 unb jogen öie befinifioe 33efefwng bes oon 
oielen angeftrebfen Poftens hinaus. Sunner rourbe burd; einen ano= 
npmen 23rief aus ©raj aufgeforbert, fid) um öie freigeroorbene 
SireEforftelle m beroerben. Ser ©d;reiber biefer für Sunner roid;figen 
9Yttttciluug roar ber fteirifebe Siebter Garl ©offfrieb 3t. 0. Seifner,44 

weichet bamals ©eFrefär ber fleiermärEtfd;en ©fänbe roar unb aus 
SoFatpafriofismus gerne einen ©feiermärFer auf bem freigeroorbenen 
Poflen gefel;en hätte.45 Sunner frheinf ficb bie ©acbe nicht lange über= 
legt m haben, benn er benitfjfe feine 3teife nad; Srieft, roo er am 
8. ©epfember 1838 fein Kreujtgnngegeraälbe in ber Kird;e ©. 2Infonio 
auffteltfe,4" 511 einer gabrf nad) ©raj, um GrEunbigungen über bie 
näheren 25ebingungcn ber 2Iusfchreibung einrieben. Siefe roar am 
3i .3u l i 1838 mif einer Gmreicbungsfrifi oon 6 2öod)en erfolgt.47 

42 30fePh 2luguft ©farF, geboren am 6 .3I iärzi782 in ©raz, nachmaliger 
G'hrenbürger feiner ©eburtsftabf, rourbe am 20. 5ltdr5 1817 als Dtadbfolger 
2lnbreas .frarbters 511111 ©ircFtor ber lanbf"d)aff[ichen 3eid)enaFabemie bafclbft 
ernannt. 3teben feinen Berbienftcn als ,friftorien= unb Kircbemnalcr hat er fid) 
burd) feine ©ammcltätigFcif Pon ©emälben unb Kupferftid)en ausgezeichnet. 
Gr hinterließ e ' n E 9rDf!e 3abt DDn Bilbern (über 200), teils ben PfarrFirrbcn 
Pon ©raz, teils ber lanbfd)aftlid)cn Bilbergalcrie. 

43 ©er ©runb biefür bürffe in ber romanfifd)en frerFunff Gfarmnims 
gelegen fein, ©eine Glfern blieben ihm zeitlebens unbcFanut; er roar bei einer 
Sciitänzerfrnppe nufgeroadjfcn, bis fid) ber fteirifebe 31taler 3 ° b a n n Zöodjfl 
feiner annahm. 

" Carl ©offfrieb 3c. P. fieitner rourbe am 18. 3toDembcr 1800 in ©raz 
geboren, fhibierfe bafclbft bie 3ved)te, rourbe 1835 SeFretär ber fteicrinärFifdien 
Stäube, traf 1854 in ben 3ttibcftanb unb roibmete fleh nunmehr Doliftänbig ber 
©id)tFunft. 2lm 20. 3 u n i 1890 ftarb er. Stehen 5af)(reid)cn bramatifd)en Ber= 
fud)en fd)ricb er ®ebid)te, Don roeld)cn 2Infon Sd)loffar im 3 a b r e I9°9 bei 
3terlam eine 2lusroabl herausgab, ©ein Siebter roar Xunner Dorerft perfönlid) 
unbeFannt. Gr hafte nur Don bem großen Grfolgc gel)örf, ben Xunner fid) burd) 
bas 2l[farbiib in Xrieft erroorben hatte. Später befreunbefe er fid) mit ihm. 

45 Brief Ccifners an Wui^bad) Pom 16. 2lpril 1883. ©er ©runb, roarmu 
Seitner feinen 3tamen im Briefe nicht beFannfgab, roar barin gelegen, bafj er 
in feiner Gigenfd)aff als ©fänbefeFretär beim Gmpfäuger bes ©djreibens 
nid)t bie irrige 32teinung erroecFen roollfe, als habe er im auftrage feiner oor= 
gefegten Bcbürbe gefd)riebeii unb baher Xunners Beroerbung um bie ©ireFfor« 
(teile bereits ein Grfolg gefingert roäre. 

^ Brief Xunners an ©feinle Dom 4- 2luguft 1838: „ . . . Ober meine 3feife 
nad) Xrieft Faun id) ©ir fagen, bafe fie heute über 14 Xagc, roenn's So t t roill, 
Dorgenommen roirb. grübet roirb bas Bilb abgefd)irFt unb id) hoffe, foldjes 
halb an feinem piafte in ber Kirche aufsuftellen. 32teiue 2(brcffe in Xrieft ift 
bei ©iufeppc 3Itid)e[e froffer. 32teine 2lbfid)t ift, bis Gnbe OFfober bort 511 
bleiben." gerner: ©F.S. D i r , 2r, 3r (auf ber 3teife), D gr, Gr (in Xrieft). 

47 i'anbcsarchiD, 3\e5ens, 31- III a 6663/1838, „©ehalt 300 fl. für bie 
3eid)enaFabemie, aoo fl. für bie Bilbergalcrie, äufammen 500 fl. nebft freier 
B3ohnimg". £auf 31. III a n.608/1838 ;,ifi bie roirFlid)e Berleihung 2l[Ierhöd)ft 
©einer 32tajeftät Dorbehalten, ben BefcfjtmgSDorfcblag hat bie fteicrmärFifd)e 
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Sem Künftler bürffcn bie näheren Gmselbeifen nid;f fonbertid) behagf 
haben, bemt er ließ ben ermähnten Serrom oerftreid;en, Febrte im 
ÖEfober nad; 3tom mrüd48 unb reid;fe erft am 28. 3Tooember 1838 
fein 23eroerbungsgefud; burd; bie öfierreid;ifd;e 25offd)aff in 3tom ein; 
eigentlid) roar es eine 23eEauutgabe oon oier 23ebingungen, unter öenen 
er bereif roar, bie ©feile an$uucl;utcu.49 31ttn bemühten fiel; feine jabb 
reid;cn ©önner, ihm in ©raj bie 2Öege m ebnen unb öie anbeten 
23eroerber, roeld>e ;eifgercd;f angefud;f t;affen, ju überholen. Ser öfter= 
reicbifdbe 25offcl;affer am 25afiEan, 3tubolf ©raf 0. Sükoro, richtete 
am 9. Sejembcr 1838 ein für ben Künftler febr fd;meicbel(;affes 
/nauöfcbreiben an ben ©ouoerncur oon ©feiermarF, 3TlaftbiaS Koro 
ftanfin ©rafen 2ÖicFenbnrg, unb baf um 253eiferleifung öes bei* 
Iiegenben Kompefeujgefuches an ben Sanbcsbattpfmann. fettet fchricb 
am 18. Sejember 1838 eigenhänbig an ben ©rafen 3s n aS 2lffcms5l) 

unö fanöfe ihm ben 25eroerbungsbrief Sunuers. ©d)on früher, am 
6. ©epfember 1838, ließ ProEefd;=Öftert oon 21fben aus ein Gmp= 
febdungsfdroeiben an Grj^erjog 3°i>ann abgeben, roeldies er oorerfi 
an Sunner gefanbt haben bürffe, öenn biefer übergab es beut Prinzen 
im OTooember in 2?enebig.51 ©0 roaren hohe PerfönlidiFcitcn am 
2ü?erFe, öen Künftler bei ben flctrifd;en ©täuben btirchmfefien unb 
biefe roaren aud) roifleus, ihm bie angcftcebte ©feile 5« oerleil;en. 2Int 
27. Se$ernber 1838 bejeidmcfe ber 3teferenf 21nfou ©raf 21ffems 
3ofcph Sunner „als einen 3Ifann oon erprobtem unb ausgezeichnetem 
Salenf, auf ben unfere ©feiermarF ftoI$ fein Eönne, unö als etnp= 
feblensroerfeften 23croerber".52 S ie in feinem 23eroerbungsgefucbe ge= 

ftänbifd)c Berorbnetenftelle 511 mad)eu . . ." ©ie 2lusfd)reibung ift unterzeichnet 
Dom i'anbeshaupfmann 3flna5 ©rafen 2lffems unb feinem SeFrefär 3i. 0. 
Kald)berg. 

48 Bon Zurmers 2lufenfhatt in feinem .freimaflanb unb in Kärnten im 
3abrc 1838 finb uns folgenbe ©figjen erhalten: Straßengel bei ©raz, SF .B. D 
7r (23. Sept . 1838), ©omPird)e in ©raz, D 8r (26. Sepf. 1838), Gbclfd)rott, 
D ior (27. Sept . 1838), Sd)loß Xroimberg, D I2r (27. Sepf. 1838), ©riffen, 
D 131- (28. Sepf. 1838), Xurrad): 3totizbtuh im Befifte bes frerrn frnberf 
Gißner in Köflad), S . i4r unb 131' (3. 11. 4- Oft. 1838). 2luf feiner 3tücFreife 
nach 3?om berührte ber Künftler: Benebig (3totizbud) Gißher, S . 4v [oom 
4. 3toD. 1838]), Bologna (3tofizbud) Gißner, © . 6 [oom 10. 3toP. 1838I unb 
SF .B. D i-,r [ n . 3 t oD . 1838]), glorenz, D i6r (13. 3too. 1838) unb i?r 
(16. 3toD. 1838), 2lre5zo, D igr (18. 3toD. 1838), SpDtcffo, D 2or (20. 3toD. 
1838), Ofricoli, D 22r (21. 3toD. 1838). 

49 Original im CanbesarebiD. Gs langte am 18. ©65. 1838 in ©ras e in-
Sie Bebingtmgcn roaren: bie Beiftetltmg eines geeigneten ffoFnles, bie 2lus-
ftatfinig bcofclbcn mit Cebrniiffelu, bie SnfteKung eines lliitcricbrerS für ben 
Glenicntarunterrid)f unb bie ginanzicrung Don Kiiuftreifen. 

50 Original im i?anbesard)iD, 3tejenö, 3f- 11.608. 
51 ©as Gmpfe[)lungsfd)reibeii P'rofefd)' an Grsbersog 3°häH" unb bie 

gnäbige 2lntroorf herauf aus ©raz finb im Bricfroecbfel JrDifd)en beiben ab--
gebrucFf. (freransgegcbeii Pon ©r. 3lntou ©djloffar, Stut tgart , 1898, Berlag 
2lboIf Bons & Go.) 

52 3 m i?aubesard)ip aufberoahrf. 
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ftellfen oier 23ebingungen roerben mr Grfüllung empfohlen53 unö ber 
2lEf bem ©ubernium am 1. 3änner 1839 übergeben, bas ihn an öie 
KabineffsEandei nad; 2Öien roeiferleifefe. 3~tun aber begann für ben 
Künftler eine lange 2Sarfeseif, bie für bie SBebanöIung Oon ©efud;en 
in öer 3 " * bid öfterreid;ifd;en 25ormärj d;araSferiftifcf; ifi. Sie ltr= 
fad;e ber 23ersögerung roar ber Plan öer 3tegierung, in ©raj für bas 
3oanneum eine 3tealfchule m errid;fen. S a s F. F. ©ubernium gab 
am 10. 2IpriI 1839 im 2luffrage ber ipofEanjIei öem fiänbifd;en 2Lus* 
fd)ußrafe m bebenFen, baß in öiefem 'Jalle bie ©pflemifierung eines 
Sebrcrs für ben „GIemenfar=3e>d;nungS=ttnferrid;f" überflüffig roärc, 
benn ber 3tealfd;uljeicbcnlcbrer Eönne nebenbei ben 21EabemiebireFfor 
mtfetftüf en.54 ©leidjjeifig foröerfe bas F. F. ©ubernium oon ben ©färo 
ben bie KompefentcroSabelte.55 Siefe Famen bem 2Öunfche ber 3tc= 
giernug am 2. 3Ttai 1839 nach nnb fud;fen bie Ginroänbe ju enf= 
Eräffen. 21m 4. ÖEfober 1839 feilte bas F. F. ©ubernium mif, baf, bie 
ßofEanjlei bie Gingabe ber fteirifeben ©fänbe roegen ber SebrfieHc 
nicht genügenb begrünbef fanb unb legte il;nen nahe, fid) bis 6. 3~to= 
oember 1839 nod;maIs zu äußern. 3 n e i n e t neuerlid;en febr ausfuhr* 
lieben SBegrünbung anfroorfefen bie ©fänbe am 17. ÖEfober 1839, 
bicsmal mif Grfolg. Ser 2lEf rubfe jroar in 255ien nod; mel;rcre 
9Ttenafe, bocb. fetten bie &tänbe ihren 2X5il(en burd;. 3 " ber 3roifd)ero 
jeif bemühte fid) Sunner, ben il;m fo günftig gefiunfen ©rajer Per= 
fönlid;Eeifen gefällig ju fein, inbem er ber fteiermärEifd;en Kunft= 
aEabemie 22 %eid)nuna,en, Knpferftidje unb SifI;ograpbien,r)0 teils öri* 
ginale, teils Kopien bebeufenber Künfiler, um einen geringen Preis 
oermiffelfc. 3 n einem 23rief oom 10. 3TCai 1839 bebanEfe fid) ber 
Sauöeshaupfmann 3.?naz ©raf 2IffemS burd; feinen ©eErefär G. ©. 
Stifter ö. Seifner biefür nnb mies Sunner burd) öas Öberetnnebmer* 
amf 500 fl. (5.311. au, bie il;m mittels eines Krebifbriefes eines Sjeztn 
2Ilois Gift oom 23an£haus Sorlouia & Go. in 3tom ausgezahlt 
würben.57 

3mmerhin ocrfloffeu 1% 3aI;re58 bis zur 233ieöerbefefmng ber 
burd) ben Sob 3"fppb ©farFs freigeroorbenen SireEforftelle. 

53 Gbcnfalls im Panbcsard)io. 3m ."Keferafc bes ©rafen 2lffems roerben 
bie gefletlten Pier Bebingungen behanbelf. 

54 ßanbesarchiD, 3?esens, 31. I I I a 3818/1838. 
55 Unter ben Bewerbern befanben fid) Grnft ßbriftian 32tofer, grans 

3tager, granz Kurs 0. ©olbenftein, 2lnton Gülarmann unb griebrieb lieber. 
56 PaubesarchiD, 3tesens, ad 3abl 4293- Gs befinben fid) 7 Beic&mingen 

oon ber franb Xunners barunter. 
57 PanbesarchiD, 3tesenS, 31-IV A 4293/183g. 
58 ©er greunbesfreis bes Künftlers gab feiner Berrouuberung 2luSbrucF, 

bafi Xunner fid) entfd)loffcn hafte, 3tom 511 Derlaffen unb ermahnt bie befonbers 
lauge ©auer bis zum Ginlangcn ber Gntfdheibung; fiebe „Briefroed)fel Gbuarb 
D. Sfeinles mit feinen greunben" a. a. O., ©. 276, Brief ODerbccFs an ©feinle 
aus 3roni Dom 7. ©epfember 183g, S . 278, Brief Sfeinles an ÖoerbecF ans 
grmiFfurt am 32tain PDm 18. OFfober 183g. 
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V. 

Bonners £ünft(erifd7e Xätigfieit in Qüia^ 
nnb fein i'ebensenbe. 

2lm 3i.9d(tär| 18401 unterzeichnete Kaifec ^erbiuaub I. bie 
Grnennung SunuerS mm SireEfor ber „ fleiermärEifd;eu ftänbifchen 
3eichnungsaFabcmie unb Silöergalcrie in ©raj", aber biefer bürffe 
öie STCitfcilung bieoon erft efroa 3Hiffe 21pril empfangen haben.2 ©ein 
2lnfiellungsbeEref,3 roeld;es feine Pflichten genau aufzählt unb feine 
©ebaltsanfprüdje beEannfgibf, im roefenflid)en aber ben 2Sünfd)en, bie 
Sunner in feinem 25eroerbungsfd;reiben ausgefprodjen baffe, nabeju 
oottEommen enffptidjf, rourbe am 24. 2IpriI 1840 oom Sanbeshaupf= 
mann 3s n aä ©rafen 2Iffems unb feinem ©eErefär ^einrieb o. Kalcb= 
berg unterzeichnet. 2So ihm biefes ausgehänbigf roorben ift, Eann nicht 
feftgeftellf roerben, ebenfo aud) nid)t bet Sag feiner 21breife oon ber 
Groigen ©fabf, bie ihn über 16 3 a &" beherbergt hafte. Gin 25orfchuß 
auf bie tlberfteblungsEojien im 23efrage oon 300 fl. G.3T£. rourbe ihm 
am 15. 3Itai 1840 burch bas 23anFgefd;äff Sorlonia in 3tom ans= 
gebänoigf.4 25om 10. 3Ifai 1840 ifi eine ©Eiĵ e bafierf, roelcbe als 
terminus post quem für feine 2Ibrcife ju roerfeu ifi.5 ©ie erfolgte 
Gnbe 3ITai ober 2Infang 3 u n ' 1840 unb ging über 2lncona,6 Sriefi, 
Krain nnb Kärnten nad; ©raz, roo er am 30. 3'di feinen Sienfleib 
abgelegt hat.7 

Sunner Eam als 48jäbriger, auf ber Jpöbe fetner ©cbaffensEraff 
fiehenber Künftler nad; ©raj. ©roß roaren bie Grroarfungen, roelcbe 
bie führenöen PerfönltcbEetfen in ihn gcfe|f t;aben unb groß roar auch 
ber 233ille bes neuen 2IEaöeraiebireFfors, bie ihm anoerfranfe 21ufialf 

1 £anbesard)iD, Stczens, 31- III A 3344/ unb Bunbesard)ip, 3h 5817/1840 
(©ubcrnialaftc). 

2 Schreiben ber frofFauzlei an bas fleierm. ©ubernium Pom 3. 2lpril 1840 
(Bunbcsard)ip) unb Schreiben bes ©uberniiuns an bie Staube Dom 10. 2lpril 
1840 (Canbesardjip). 21nfurf>en Xunners um einen 3?eifeDorfd)uß, bafierf 
3tom, 16. 2lpril 1840 (i.'anbesard)ip). 

3 3 m Original erhalten unb im Kunfthiftorifd)en 3nfHfut ber UniDerfifät 
in ©raz aufberoabrt. (3ahresge[)a[f 500 fl. ncbfl freier SBübnung. 2lußerbem 
gcroäbrte man ihm ein 3?eifepaufd)ale Don jährlich 300 fl. G.3II.) 

4 21 m 16. 32tai 1840 geht bie ftänbifcbe BauinfpeFfion baran, bie 2lfa= 
bemie, roeld)c fid) bamals in ©raz m ber 3teugaffe 3tr. 136 (ab i848_Kon= 
ftifutioiisgaffe, fpäfer roieber 3teugaffe genannt) befanb (heute fr)atis=fcacbs= 
©äffe 3tr. i ) , im ©inne ber Don Xunner geroünfd)fen 2lrt auszugestalten unb 
bie ©ienftniobnung bersurid)ten. ©iefes fraus, bem ©rafen 2Bitbenftein gehörig, 
roar Don ben J?anb(tänbeti im 3 a h r c 181g sur Unterbringung ber ifanbeS= 
bilbergalcrie angePauft roorben, roo biefe bis 511m 3 a h r e i8g5 Derblieb. 

'5 ©F.B. C 35r. 
6 6. 3utii 1840: 2lncona (3tofizbud) im Befifce Gißners, ©. i6r) , 13. 3 u m ' 

1840: Gafarfa (F 2r), 16. 3uni 1840: Saibad) (F s r ) , 21. 3uni 1840: ©a)lDfj 
Ggg bei ©fein in Krain (F 4 i r ) , i 4 - 3 u l i 1840: Klagenfurt (F 3gv). 

7 £anbesarcbio, 3te5ens, 31- I I I A 6679. 
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§u föröern. Gr fanb biefe jebod; in einem ^uftanbe, bie eine grünblidbc 
llmgeffalfung nad; feinen 3°een nofroenbig machte. Ser inferüuiftifd;e 
Seifer 2Infon Glarmann8 hafte fid; roobl roegen ber 2tusficbfSlo|tgEcif 
feiner eigenen 23eroerbung um big SireEforftelle ju roenig um bas 
©ebetben oer Knnftfd;ule bemüht unb fo hafte biefe in ben zroei 3 a i ; c e n 

feiner Seifnng im 3tufe geliffen.9 Siefen m beben, erad;fcfe Sunner 
als feine oornehmfte 2lufgabe. 

See oon ihm am 15. 2Iuguft 1840 erftaffefe 25orfd;Iag, öen 
aFaberaifd;en 3dtaler Gruft Gbriftian Ddfofer als Glemenfarlcbrer am 
ZuffeEen, rourbe am 19. 2Iugufi 1840 oon ben Sanbfiänöen angenotro 
rnen,10 ebenfo rourbe feinem am 17. 2Iugufi geffeilten 2lnfud;cn, 25or= 
lagebläffer für ©fubienjroede anfd;affen zu bürfen, ffatfgegeben.11 .21m 
3. ©epfember 1840 rourbe ihm auch bie (Jliifftgftellung bes erften 
3teifepaufd;aleS oon 300 fl. G.3H. jum 2InEauf berfelben in 2Bien 
bewilligt. Sie 21uszablung biefes 25efrages roieberbolf ficb foöann 
alfjäl;rlid; in ben Öfterferien unter gleichzeitiger ©eroäbrnng eines 
3teifenrlaubes oon 2 bis 3 2ßod;en.12 Überhaupt ift bei ber oorgefef5fen 
23ebörbe eine felfene Steigung zur Kunfiförberung m beobad;fcn. 
3Ticbf nur öie im Kompefenzgefucb oom 28. 3~tooember 1838 oor= 
gebrachten 2Günfcbe würben bem Künftler im Saufe ber folgenben 
3al;re ooll erfüllt, man Fann beobadjfen, baß im erften 3<J-brzebnf 
feiner SäfigEetf in ©raz $m fein 21nfucben abgewiefen, böcbftens nm 
einige STtonafe üerzögerf würbe. Giuerfeifs ftellf bieS bem großen 25er= 
fraueu, bas man bem neuen SireEfor gefcbenEf baffe, ein gutes 3 e uS s 

nis aus, anberfeits febeinen bie 23ezicbungen, welche ber Künftler bei 
ben bödbjten ©feilen befaß, auf bie einflußreicbfien Perfönlid;Eeifen ber 
©feierntarE eingemirFf ju haben. 3Tocb im 3 a ^ r e feiner 21uEuuff in 
ber Sjeimai gab ber ©ouoerneue Don ©feiermarF, 3Tcatfbias Koro 
flaufiu ©raf 2Sidenburg, ein ^od^alfarhilb für bie neugebaufe Kirche 
in ©Icicbenberg bei Sunner in 2Iuffrag. 2lucb enfftanben zahlreiche 
Porträte, oon welchen nod) bie 3tebe fein wirb. 

23or bem 25eginn bes ttnferrid)fsbefriebes im 3a& r e 1840 be= 
fuebfe ber DTfaler feinen in Surrad; anfäffigeu 23rubcr Pefer unb 
öeffen (5arnilie, wie bie ^eid)uuna, feiner ©djroägeriu unb fpäfcren 
©affin (@F.©. ©prang 37r. 16) foroie bas ölporfräf feiner 3"ticbfe 
Karoline13 bezeugen. 3 n biefe 3£if fäUf ein §reunbfd;aftsaEf feines 
ehemaligen ©cbuIFamcraben Pdnfon 0. PtoEefd;=Öfien, roelcher roäbrenb 

8 £anbfchafts= unb -Tiermaler, geboren 1800 in Stegensbtirg, geftorben am 
3. Oftober 1862 in ©raz. 

9 ©ebaltseinftellung für Glarmann am 3. 3 u h i84° (ßanbesarebip), 
©ehalfSauszahlung an Xunner am 1. 2luguft 1840 (ebenba), 2lncrFennungs» 
3cemuneration für ßlarmann oom i4- 2luguft 1840 (Bunbesard)io). 

10 Sunbcsard)iD, ©ubernialaffe. 
11 Canbesard)iD, Dtezens. 
12 Gbenba. 
13 3™ Befifje bes Uniperfitätsprofeffors ©r. Otto 2Intonius, ©ireftors 

bes Scbönbrunner Xicrgarfens in 2Bien. 
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feiner Sätigfetf als ©efanbfer in 2lfben bie fieiermärFtfd;c Kunft= 
aFabcmie baöurd; unferftü|fe, baß er 26 Kiften mit ©ipsabgüffen aro 
fiFer piaftiEen an ben ftrebfamen neuen SireEfor fenben ließ.14 Siefer 
fd;Ioß bas Unterrict)tsjabr 1840/1841 mit einem 23erid;f ab,lz fprad; 
barin bem Glemenfarlebrcr Grnft Ghriftian 3Kofer roegen feiner roerf= 
oellcn 3Hifl;iIfe ben SanF aus, erEannfe feine (5äi;ipjfeifen unb feinen 
Gbrgeiz an, belobte bie 53 3Ö9l<t,ge1G roegen it;reS Gifers unö fdilug 
einige bieoon für eine preiszuerEennung oor. Sie ttnferricbfsräume 
öürffen febr primifio geroefen fein, benn am 30. 3Ttärz 1841 fal; fid) 
ber SireEfor bemüßigt, bei ben Sanöftänben um „Steinigung unb 
25raud)barmad;ung" öer Unferrid;fsIoEaIe in ber 3T£aIetaFaöemie eiro 
mfebreifen.17 3e''enfaEs ift es ein 2?crbienft bes Künfilers, feine ©d;ule 
rocfenflid; geförbert ju t;aben. Sabei rouröe er aEcrbings fiets oon 
feinen t)ol;en ©önnern, bem ©rafen 2öidenbnrg, bem Sanbeshaupt= 
mann 3s n a5 ©rafen 2Iffem3 unö oon anberen Kunftfrcunöen, roie 
Garl ©offfrieb 3t. 0. Seifner, Kalcbberg unb S!;inttfetb roerEfäfig 
tuiferftüfif. 

Sie SäfigFcit Suuners als SireEfor ber ffetermärEifd)en 33ilber= 
galerie Fonnfe erft im 3 a ^ r e J842 einfetten. 2tus unbeFannfen ©rüro 
ben fanb öie amflid;e Übergabe ber 25eftänbe erft am 27. 3*d> I^^'2, 
alfo jroei 3 a ^ r e na^> feiner Grnennung zum SireEfor, ftaff. Sas 
ProtoEoll hierüber, roeld;es neben ben KanzIeiEräffen oon Garl ©oft* 
frieö 3t. 0, Seifner, oon Glarmann unb oon Sunner unterfertigt 
rouröe, beroabrfe man in ber ftänbifd)en KonfraFfcnfatnmlung auf, es 
ifi jeboch feit mehreren 3QbEem unauffinbbar.18 S aß ficb ber neue 
Seiter fd;on im 3abre 1841 um bie 25ermel;rung ber ©emälbebeftänbe 
angenommen hat, beroeift feine oon einem ooHen Grfolg geErönfe 23e= 
mül)uug bei bem ihm befreuubefen SireEfor öer F. F. ©emälöegalerie 
in 2Sien, Pefer Kraft, burch öeffen Vermittlung 53 Silber als 
Seibgaben nach ©raz Famen.1" 

14 Xunner Derroeift in feinem 3tcd)tfcrtiguugsf cbreiben Dom 3 a h r c '863 
barauf. (i/anbesardiio, 3ü'zens, 31- 7859.) 

15 ©atiert oom 28. 3 U ' ' i 84 : (i'anbesard)iD). 
16 Unter ben weiblichen 3pglitigen befinben fid) einige Xöcbfer fteirifd)er 

2lbe(iger. Bon ben 2lFabemiefchülcrn aus ber 21ra Xunner rourben ber ©enre= 
maier gerbinanb 3T(alIitfcb unb ber Xiermaler Garl 3{eid)ert, ber fid) aud) 
burd) feine fteirifeben Bebuten einen 3tamen gemacht b01/ berühmt. 3 m 3öbre 
1847 befuchfe aud) bie in ©raz a m 26. 3 U " 1833 geborene 32tarie ©eiftinger, 
bie fpäfer fo berühmt geroorbene BübncnFünfflerin, bie Kunftafabemie. (Bgl. 
bas ©efud) ihrer 3Ituffer, ber penfionierfen faif.=ruffifd)cn .froffd)aufpielerS= 
roifroe Garoline ©eiftinger, um Scbulgelbbefreiung für ihre Xöd)ter Kornelia 
unb 32taria ©eiftinger Dom 16. Offober 1847. (ßanbesardjio, 3usenS, 
31. I V A 7712.) 

17 l}aubcsard)ip: 2lm 16. 2lptil 1841 würben beim bürgerlichen Xifcbicr= 
meifter DTtid>net ©d)ud)fer 14 3cid)cntifcbe um 47 fl- 5 2 ^r- bcftelit. 

18 Gs trug bie Bezeichnung I II a 6768 (£ünbesard)iD). 
19 2lm 18. 35tai 1841 (3l.8g4) feilt ber Oberfthofmeifter ©raf Czernin 

bem ©DiiDerneur ©rafen B3irfenburg bie Bereitroilligfeit bes Kaifers ger= 
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Sem Ginfluffe Sunners ifi es and; m banFen, baf, bie 3«d;en= 
aEabemie in ©raj oon ber 2IFabemie ber bilbenben Künjte in 2ßien 
10 ©ipsftafnen nnb 19 ©ipsbüften nach anfiFen KuuftroerEen ge= 
fd;enFroeife erhielt. Gr roanbfe fid; oon 2Sien aus, wo er feinen 
©fnbienurlanb oerbraebfe, am 6.3Itai 1841 an feinen ©önuer 
©rafen 233idenburg mif ber 23iffe um 3nferoenfion unb biefer fcbrieb 
eigcnl;änbig an bas Präftbium ber F. !. 2Ifabemie ber bilbenben Künfte 
in 2ßien. ©ebon am 24.3"ni 1841 würben bie ficiermärEifeben 
©fänbe oon ber 233ibmnng oerffänbigf.20 

Ginige ^jafyte hierauf, am 23. ätpril 1845, richtet Sunner an 
SireEfor 2Xnfon o. ©feinbüd;el21 ein ©cbreiben unb erfud;fe il;n um 
2?ermifflung beim Grwerb oon ©ipsabgüffen männlicher anfiEer 
ßtafuen, wie fie ber Künftler im 3<*bre 1843 in 25enebig gefeben 
baffe. Gr fthreibf: „2lud; einige fd)ön brapierfc roeiblicbe ©effalten 
wären ber 3cicbenfd;ule fel;r nüfdicb. Ganooa Eönnen wir entbehren." 
Ob feinem 235unfd) enffprod;en wuröe, ifi nid)f fefizuffeEen. S a ß 
neben bem Gfnbium nad) ätnfiEen and) bie am lebenben SITobelle nid)t 
ocraad;Iäfftgf würben, beweifl fein ©efud; Pom 8. ^ebruar 1847 um 
Grl;öl;ung ber Sofafion für biefen ^wecl. 

21m 29. 3nni 1842 oerebeIid)fe fid) ber Künftler junt zroeifen 
3HaIe. Sie ^odjzcif mif feiner 3lid)te, ber älfefien Sod;fer feines 

Öinanb I. mif, „ber neu 5U orbnenben ©raser=Satnmlung" Bilber aus ben 
2Biener Beftänben zur Berfügung zu ftellen unb Derlangt ein 3 t ,Dcntar ber 
fteirifd)cn ©alerie. 2lm 2 7 . 3 m " 1841 cntfpred)en bie Stänöe biefem ihnen 
Pom ©rafen 2Ü3irFenburg mitgeteilten 2Bunfd)e. (3t. 1132.) Unter 3 1 - ^ 3 4 
forbert bas Oberfthofmeifteramf bas fteicrmärFifcbc ©ubernium auf, einen Be» 
Pollmäd)tigten zur 2lb[)olimg oon 53 Bilbern nad) 2Bien 511 entfctibcn unb 
bcglücFroimfd)t fie 5U ber ©nabenbeseugung, bie bem Caube SfciermarF zuteil 
geroorben ift. 21m 14. ÖEfober 1841 roirb ber „2lntcfammer=Xbürbüter" Kolb 
und) 223ien entfenbet, bamit er bie BcrpacFung unb ben Xrausport überroache. 
(31. 1825.) Unter ben 2lutorcn ber ©emälbe, bie in ©ras " 0 9 größte 3nIt>r= 
effe erroecFten, befinben fid) )D beroorragenbc 3tamen, bafi man nad) bem 
heutigen Sfanbe ber StilFritiF bie 6"d)fl)eit oieler bcsroeifeln muß. Gs fei hier 
erwähnt, ba% ber f. f. Oberftbofmeifter g33Tt. ©raf lürcnnepiüc am 10. 3to= 
Dember 1872, alfo halb nad) ber Penfionierung Xunners, rocld)c am i.2luguft 
1870 erfolgte, unter 31- 2553 anläßlich bes .frofmtifcuni=3teubaues 29 beftinunfe 
2^itber surücfocrlangfe, roelcbe nad) bem Dorlicgcnben Berseichm'ffe bie mcrt= 
DoIIften roaren. ©ie übrigen fd)enfte Kaifer granz 3°fePl1 bem ßanbe Steier= 
marf. Ber 3Tadjfolger Xunners, freinrid) Sdjroad), fam ber 2lufforbcrung zur 
3fücFfenbung ber ©emälbe oorerft nicht nad) unb gab Feine 2lnfroort. 21 m 
13. Sesember 1872 erfolgte bie erfte Betreibung, am 13.3änner 1873 bie 
Zroeite in einem febr fa)arfcn Xon, worauf ber 2lufforberung eiiblicl) enf* 
fproeben rourbe. 

20 Bunbesard)iP, ©ubernialaffe, 31- T tg4/ Präf.: ©anffcbreiben ber 
Stäube am 2. 3uti 1841. 

21 ©ireffor bes Kaiferlicben 3Itünscn= unb 2tnfifcnfabinetts ber froffamm« 
lungen. 2lnton D- Sfeiubüd)el roar bamals febon in ben 3tul)eflanb getreten. 
©er Brief ift im Original im 3Tlün5cn= unb 2lntifenfabinett in 2Bien erhalten, 
bas ihn bem Berfaffer in banfensroerter 2Beife 5ur Berfügung geftellt hat. 
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SSrubers Pefer, namens JTtaria," fanc in bei pfarrrtrd)e oon %$& 
rad; ftaff, nacboem öem paare cer •Slufsoerroanfrfcbaff roeqen bie 
päpflfid;e Sispens erteilt rcorcen roar. S e r neue 2ltaöemieoire!for 
führte bis an fein Scßensence ein muftergültiges 5arrntienle6en, Das 
ihm befenöers in fpäferen 3 abren öen 23erfehr mir Jrennöen aafjer= 
hall', feines ^panfes entbehrlich. machte. 33cn 3 u 9 - n b aHf religiös »er= 
anlagt, rrä&renö feines 21ufenff>alfes in 3tcrn im Umgänge mit Öber= 
bed unö feinen Kunftjüngern noch ©erinnerlichter geworben, fanb er 
in feiner ©affin ebenfalls ein 2öefea oen großer /vrernmigEeif. DTacb 
Der Überlieferung rourbe im Tfataäimizetfe täglich, c-as Sreöier gebetet, 
23cn Den zahlreichen ©fissen, in benen ihm feine 2lngcbörigen als 
anmutige 3Ti"eöelte bienfen, feien bie mif fcbroar;er unö roeißer treibe 
auf graugrünem papier ausgeführten ©fucien beroorgeboben, in betten 
er feine ©affin in finiencer ©fedung teils mif gefalteten i^änben 
emperblicFcnö, teils mif bemnfig gefenEfcm Raupte gezeidmef hat.23 

©eine Areube über bie ©eburf feines Söcbferdiens-4 Eommf in mel;= 
reren 231äffern tum 2Iusörud, in benen er STtuffer unö Kiub feil« 
allein, teils öereinf in zärtlichen ©fellungcn abbilöcfe.2" S en heraro 
reaebfenöen ©äugliug Benü|fe er aber auch ra Puffern unb Saget 
ftnbien, bie ihm bei iLusführung oon Kircbeubitöern gute Sienftc 
geleiftef haben Dürften.20 SaneBen enfftanben forgfälfige Porträte 
femer zeifroeiie im Same lebenben ©djroiegermutfer, feiner ^ran unb 
idncr >uncer, leiner ©chwägerinnen unb DTicbfen.27 3 n allen ift beS 
Krhrftlers befenbere -Se.aaBurtg für bie 25ilönismalerei unoerEemtBar. 
Siefe ©emälbe Bat er Oieüeichf aueb beshalB bergeftcllf, um feine 
gc-rtigfeifen in ber TvrfräfJtmft, bie er nach Den oorhanbenen 2roerFen 

ZrauungsfcBein bes Pfarramtes Zurrach pom 2g , ' . - . : 1842 ttn £M= 
~ : - rrbanben . 

-;i S f . S . S r rung 3tr. 267, 268, 26g, 270, 2-2, 273, 2-4. Sie Unb 511111 
Zeil b'.'i 3Beirlgärtner a. a. O. abgebildet. 

14 21m 15. 2lprit 1844 Farn im 2lFabemicgcbäubc Xunners erfte Zodifer 
Btaria 5ur 2BeÖ, am ig. 2ipri[ 1851 feine zrocitc namens Sifoin. ©ie Zauf= 
icheine ber Sfabfpfarre ^ata hl. Bfuf in ©rar- finb im Original oorbancen. 
©as Jl^bci-ienctäuöe frug im 3abre 1844 bie Bezeichnung: 3Teugaffe3tr. 156, 
im 3 f lbre 18.51: Konrtifutionsgm'fe 3tr. 156. 3 n biefem .fraufe rourbe beul 
Künftler am 28. gebruar 1856 noch eine brifte Xod)tet gebaren, bie am gleichen 
^.age mir bem Dtamen Cäcilia Buiria Zhercfin getauft rourbe: am 21. Ger» 
re—Jcr 18.56 ftarb Das Kiub. (3Itafrifen for Staötpfarre ©roj., 

25 S f . S . Sprung pon 3tr. 23g—243, 24.5, 3tr. 248—25p unb 3tr. 265. 
-' S f . S . Sprung Dir. 239V, 3t r. 244, 246, 24- unb 252. 
27 S F . S . Sprung Jtt. 266 als Gnfrourf. ©as Ötnemätbe befinbef fid) bei 

ber ehemaligen SBrrtfehofteriu ber (riloia Xunner, grau Gäcilic KIöcFI in 
Ziefcben bei fralbenrain. Gs ircllt bie ©affin bes Künftlers, bereu 3l£nrfet unb 
ihre zwei Zöcbfcr bar. 3 » Befige ber grau 3oharma Katith in frattinqen 
an ber 3trd)r i•': ein gamilienbilbnis, welches feine ©attin, bereu 3Rnffer, ihre 
trehroeftern 3 o h ° m l a p. Sprung unb 2lloi|m Ztinner unb fehl Zorfifcrrricii 
32taria geigt 3 m Giaentum bes .frerru Otrefforfl ©r. Orte Antonius bcfir.bet 
neb ein Porträt ber Caroline Zunner, ber Zochtet feines S inragers , pefer 

. r. Ztirrr.cr :-"S b£— 3a?rc 1840. 
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einige 3 u brc lang ocrnacbjäfft'gf baffe, roieber anfjnfrifcben; wot;I, weil 
öerarfige 21uffräge, bie er für öie erften Perfönlid;£eifen bes Sanbcs 
auszuführen l;affc, recht eiufräglid; roaren. 

S i e ©nmölage für feinen Bebeutenben 3tuf als Porträtiff bürffe 
öasipodtaltarbilb für bie Kird;e in©Ieid;enberg geroefen feitt, in welchem 
er fieben 31t"tfgliebec ber gräflichen Jamilte 2öidcitBurg in angegwnro 
genen ©felltmgen aBBiIöefe.2S i&iebe 21BBiIöung 9t" r. 10.) ©d;on im 
3at;re feiner 21nEunff in ber jpcimaf hafte ber ©onoerneur Oon ©fcier= 
marF, STTaffbias Konffanfin ©raf 2D*idcnburg für ben STeuBau ber 
Kirche öes oon ihm ins ScBen gerufenen Kurortes bas grofje ©emälbe 
Be|teIIf, weld;es bicSTtaöonna mif bemKinöe, umgeben oon beu3Tamens= 
pafronen bes ©rafen unb feiner ©emablin barftellen follfe, roie fie oon 
öem ©fiffer unb feinen 2Inge£)örigen Fuieuö oeref;rf roirb. 25orerfi ent-
ftaubeu eine 3teil;c Oon Porfräfftubien in .Vlreiöe, iBIeifiiff29 unb Sil,30 

ie|fere in öen 3 a b ten 1841 —1842. § ü r bie 3ÜSC ö e s 21nffraggeBers 
liegen eine 23teiftiff^31 unb jtoei lÖlffijgen30 oor, roelcbe zeigen, Dafj bie 
Sarffellung bes ©rafen in ber ©efamfEompofifion oon öernberem feft= 
gefianöen baf. 23efonberS l;eroorget;oben Jö werben oeröient roegen ber 
forgfälfigen 21usführung bas etwas ü&erlebetisgrofje porfräf Bei 
(Fräulein 2Genger, roeldjcs roegen feinet leBenbigeit, aBgerunbefen 
Gattung aud; als felBftänbigeS 23ilbniö geroerfef roerben Sann. Gine 
Kreibcftuöie oom 3abre 1842 (9Tr. 331) geigt bie gan?e ?yigur ber 
©räfin fchon in ber Enienben ©felluug bes ausgeführten ©emälöeS: 
nur bie Kopfhaltung, ^aarfrachf unb Ginjelbeifen ber Kteibnng er= 
führen noch 21Bänöerangen. S i e erfierett finbett fid; in enögültiger $otm 
in ber .Ölftubie Bei ^cättlein SeffcE. 3 l r c ' Soppelpocfrätffuöien in .öl 
ber Kinber ßtfoFar nnb ^ba, Bjro. 2lIBrcd;f unb 23ianca geigen berett 
Köpfe in einer ber ©efamfEompofifion cuffprecbcnbcn Haltung ueBen= 
einanber.32 Gine Kreibejeicbnung gibt ferner bie jpalbfignr bes i2Jäh= 
rigen ©rafen ßffoFac in leichten ttmriffcn wieber, nur ber Kopf ift 
öolfffänbig ausgefül;tf (©£.©. ©prung 3Tr. 329), roäbrenb oon ber 
äffeften Sod;fer ©räfin Sucie (fpäfer oeret;eIid;fe Prinjefftn Shnrn unb 
Sar is) Feine 23orfhtbie erhalfen ifi. graglid) mufj es bleiben, oB jwei 
ProfilBilöniffc beS ©rafen ÖffoEar iuKreibe (©E.©.©prung ^ . 3 2 8 ) 
Bzw. als Befonbers reiz&ofi anögeführfes ÖIBilb33 (fiebe 21BBiIbung 
3 t r . 9) im 3ttfattjnienl;artge mif bem ©leidicnBcrger 21IfarBIaff ettf= 
ftanben finb: wenn ja, fo müfjfen fie einem früheren '^uftattbt ber 

28 ©as ©emälbe ift im 2lusmaß Pon 465X255 Senfirneter hcrgefiellf unb 
rourbe im 3aBre 1844 Poilenbet. 

29 S f .S . Sprung 3er. 325, 327, 328, 32g, 330 unb 331. 
30 ©rei Ölffizscn finb im Befifse bc6 gräuleins DBarie fieffcf, ©raz; brei 

ölfFijjen befifif gräulein 3tora Tßcuger, ©raz; &ie 23ilbcr gelangten burd) bie 
Xodjfer bes Künftlers, Siloia, in ben Befift ber ©mannten. 

31 3 m Befffj ber grau Bcrfa freinrid) in Tßmtbcrg. 
32 3 r n Befifi bes gräuletns 2öeuger, ©raz. 
33 3 m Bcfiti bes .frerru .fruberf Gißner in Köfladj. 
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©efamfEompofifion enffprod;en haben. Gine fFizjenbaffe, aber febr am 
fpred;enbe Kreibezeid;nung eines 33TäbcbenEopfes mif langen ^pängcloden 
(©E.@. ©prung 9Tr. 326) Eann bas 33ilbms ber 7jährigen ©räfin 
23ianca fein. Gin in Srcsben34 BefinbIid;eS Älbilb Pom 3abre 1842 
bes bamals 4jährigcn ©rafen 2Ilbred;f, bas gerabcm oodftänbig bem 
ausgeführten 21Ifarblaff cuffprid;f, ift burd) bie Beigabe eines 3tohr--
Frenzes m einer Sarfiellung bes hl. 3°bannes 53apfifta nmgcroanbetf 
rooröcn. S a s &d)ema ber ©efamfEompofifion enffpricbf bem 2^orbilbc 
Sizians, inbem ber Shron ber 9Itabotma oor einem ard;ifeEfonifd;en 
.^jmfcrgranb aufgerid;fef, febräg oon linFs nad) red;fs in bie 23ilöebene 
bmeingeffcllf erfd;einf. 2In feinen ©fufen flehen öem Sefcbauer junäcbfl 
ber 61. 3KaffI;ias, 3»bannes 23apfijta, auf ber anberen ©etfe bes 
Sbrones bie 61. Gmma. Sjintet ber ©fiffergruppe roirb bie Sanbfcbaff 
bes ©teid;enberger Sales unb bas gleid;namigc ©d;fofj fid;fbar. 3m 
.<r>albrunbe bes oberen @d;Iuffes fd;roebf ein Puffo,35 roelct)er 23lumen 
in ben .^änbeben half. 3O T 25orbergrunb an ber einfaffenben ©feiro 
baluftrabe befiubcf fid; bas Soppelroappen ber gräflichen (yamilien 
2öidenburg unb b'örfat).30 S a s 25cnefianeroorbiIb ber linearen Kotro 
poftfion erftredf fid) nithf auch auf bas Kolorit, roeld;es jarf unb fein 
abgetönt ift, aBcr im Konoenfionellen ber 9"t"azarenerfd;ule oerBIeiBf. 
Sie lebhafteren ^färben befdbränFen fid; auf bie heiligen Perfoueti, 
in beren ©eroänberu 3tof in ocrfd;iebenen Stuancen rotebcrFehrf. 3«" 
ber Porfräfgriippc finben fid; ftnmpfes 23raun, 23Iau unb SunFelgrün 
als öorberrfd;enbe Söue. 23eibe ©ruppen roerben burd; einzelne gelbe 
©eroänber foroie bnreh ben blafjgrünlid)en Son ber Sanöfd;aff bar« 
monifd; Ocrbuuben. 

©raf 2öidenbnrg, beffen numiffelbare 25orfahren im 3tbciro 
lanb anfäffig roaren, baf roobl jum 3cid)eu feiner 3"friebenbeif über 
bas noch heute in beftem 3ufian^e befiublicbe 2IIfarbiIb ben Künftler 
mit einem jroeifen grofjcn 2Inffrage gcel;rf, ber ein 2GerE bes fteirifeben 
Sfagareners roeif über bie ©reuzen feines ipeimaflanbes bringen follfe; 
für bie neuerbaufe Kirche oon SanE Bei Süffeiborf, in beffen alfer 
Kird;e ©raf 2Sidenburg gefauff roorben roar, malte Sunner 1849 

34 3m Befifj bes .frerrn grtfj Gißner, Sresben. 
35 S F . S . Sprung 3tr. 327. 3°f cpb 3amfd) erroähnf in feinem fopo= 

grapl)ifd)cn i'erifou Pon SfcicrmarF (©raz, 1878), 1. Bb., S . 315, öaß ber 
über ber ©ruppc febroebenbe Gngel ben früh Derblid)enen erftgeborenen Sohn 
bes ©rafen B3icfeuburg barftcllen foll. 3tachforfd)ungen in ben ,,©othnifd)en 
gencalogifcbcn Xafd)cnbüd)crn", bei ben 3tacf)Fommen bes ©rafen unb ben in 
Bcfrad)f Fommcnben PfarrmntriFcn über bie 3tid)tigFeit biefer Behauptung 
führten zu Feinem Grgebnis. 

36 granz Gmp[)inger Derfcrtigfe nad) bem ©emälbe eine fiifbograpbie, 
rocld)e frofc mehrfacher 21brocid)ungen Pom Borbilbe unb einer leid)fen Steif* 
beif in ber 2jßicbergabc ber Stifferfamilie als gelungen bezeichnet roerben 
Fann. ©as Blaff ift in öfterreid) (u. a. aud) in ber 2llbcrfina in 2Bien) nod) in 
Ziemlich 5al)[reid)en Grcmplaren erbalten. 
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einen 61. ©fephanus',37 Pfarrpafron bafelbfi, nnb erl;ielf bafür (lauf 
pfarrcproniE oon SanE) ben anfet;nlid)en 25efrag pon 1000 fl. 2G.2G. 

25on größeren 2luffrägeti, öie bem ftünffler neben biefen bebero 
fenöften zufeil rourben, finb ja erroäl;nen: Sie ©dporfräfe bes fteirifd;en 
©eroerEen 3Ttar 0. ©efjler unb feiner ©emabdin, geb. ^iflebranb;38 

bie ölbilbttiffe bes Karl ©rafen SeS Gnffans b'2Ioernas nnb feiner 
ihm im ^al)te 1842 angefraufen ©emablin Sltaria, geb. ©räfin 
SBranbis.39 3m 3al>re 1844 enfftanben bas ^amilienporfräf für ben 
bnmaligen Kreisbauptmatm oon ©raz, Gtigen ©rafen 23raiba40 (fieb>e 
21bbilbung 3Tr. 11), bie Porfräfzeidjnung bes S r . ©eorg ©Ott;41 unb 
bas 23ilbnis bes 33rabers bes Künftlers, Pefer Sunner;42 1845 fol0fe 

bas ©emäloe ber grau S6erefe 3tußFr/,43 Sefifierin bes @d;IofieS ©pieP 
felö, 1847 bas bes 2(brian 2£ilbelm ©rafen Ses Gnffans b'2Iöeruas 
unb feiner ©emablin Karotine, geb. ©räfin 2ßilczeF, im gleichen 3abr 
ein Porträt feines 3ugcnbfrennbes ProFefd;=Öffen,44 1848 bas porfräf 
feines Steffen Sr.Subroig ©prung45 unb bie Silbniffe bes Propfies oon 
2?erau ©offlieb Kerfdjbaumer,4'' 1849 bie Porträte Garl ©offfrieb 
3t. 0. Seifners unb feiner ©emablin Karotine, geb. 23et)er,47 bas ©dbilb 
feiner ©d)roägcrm Gäcilia Srafd), geb. Sunner,48 unb feiner ©d;roefier 
9Ifaria ©prung,49 i8.r)0 feiner 9?effen unb dlid)ten Karoline, Subroig, 

37 Gine Borftubie t)ie5it befinbet fid) in ber S F . S . Sprung (3tr. 415). 
38 37tar o. Segler fdjetnf ein befonberer Kunftmäzen geroefen zu fein, ba 

Don ihm zur 3eif ber ©ircFfion 2luguft SfarF ein greiplafs unb ein Stipenbium 
an ber ©razer 2(Fabcmie geftiftef roorben i|t. 

39 3m Bcfifcc bes ©rafen Karl ©es Gffans b'2(ocrnns (GnFel ber Sar= 
gcfteUfcn) auf Schloß grcibüchl bei t'cbriug. ©ie Bilber finb im 3 a b r e 1842 
roaf)rfcheinlich anläßlich ber Berel)efid)ung enfftanben. 

10 3 ' " Befifje bes Gugen ©rafeu Braiba (GnFel bes Obgcnannfen auf 
Schloß Gifccnfal bei 3TicIf). ©ie ©argcftelltcn finb feine G)cmaf)fin 2lnna 
©räfin 2)raiba, geb. ©räfin 2Bagenspcrg, unb if)re jugcnblid)cti Söhne Sig= 
munb unb 2lnfon. 

41 ©r. ©eorg ©off) roar bamals ©ireffor bes 3 0 a n n c u m s - &'[c 3c'd)nuug 
befinbet fid) im ©razer .Hupfcrftid)fabmeft. 

42 Pefer Xunner sen. ftarb am 18. ©ezember 1844, 58 3abre alt. Gs 
liegt bie Bermutung nahe, ba^ 3°fcPb Xunner, roelcher bas BilÖ 1844 ba? 
fierfe, ein früheres Bilbuis feines BruberS fopiert hat, ba ber ©argeftellfe als 
rüftiger Bicrzigcr roiebergegeben ift. ©as Bilb ift im Befihe bes frerrn 
©ireffors llniDcrfifätSprofeffors ©r. Offo 2InfoniuS in 2Bien, Sd)onbrimn. 

43 ©as Porträt ift im Befifje beS Gnfcls ber ©arge|tellfen, frerrn 
32tebizina(rafes ©r. frans 233iörermanu in ©raz. 

44 3m Bcfifjc ber UniDerfifäfSprofefforsmitwe .frelene Oberfteiner, 2Bicn. 
45 3 m Befifje bes 3tid)ter6 ©r. jfrerroig Sprung, eines Gnfels bes ©ar--

gefiellfen, 3rmsbrucf. 
49 ©as eine Porfräf ift bei P^ius ganF „Borait", ©raz, tJPS/ °bne 2ln= 

gäbe bes Künftters abgebilbef. Gs hängt in ber ©alerie ber pfropfte in ber 
prälatur 5U Borau. ©as 5Weife befinbet fid) im Borauerbof, ©raj . 

47 3 n bet SfeicrmärFifcheii i?anbcsbilbergalerie (im Suiba=Kafalog 
3tr. 803 unb 804 Der5cichnet). 

48 3 m Befi^e bes gräuleins Cäcilie Schellt)ainnier, Peobcn. 
48 3 m Beflfje bes 3tid)tcrs S r . frerroig Sprung, 3nnsbrucF. 
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Paula, Karl nnb DTtaria Sunner,50 Kinber feines ßd;roagers unö 
9Teffen Pefer Stifter o. Sunner, öes fpäteren SireEfors ber 23erg= 
aEabemie in Seoben, foroie ein Soppelporfräf ber 2tntonie unb 3Ttarie 
Pirringer/'1 föiix bie glcidic ^eit Eommen and; zroci bod;rocrfige, leiber 
uubafierfe ©emälöe in ,23efrad;f, öie ben fpäferen gelbjeugmeifter 
©eorg ©rafen Sburro23alfaffma als oberft unb beffen ©emablin 
Gmilie, geb. ©räfin GborinsEf) barftellen. Sie geigen ben pMorfräfifteu 
auf bem .SpöbepunEf feiner SeiftungsfähigEeif nnb fanben bei ben 2tuf= 
fraggebern folchcn 25eifalT, bafj fte biefclben bei 21. Kaifer in ©ra; 
lithographieren liefjen/'2 

Sic angeführten Porträte crfd;öpfcn lange nid;f bie 3<1&i Ccr it 
biefer Perioöe cnfftanöcncn 25iiöniffc. Gs finö nur jene Oergeicbuef, bie 
im Original oor6anöen finb unb beren Gnf|tebungs;cif einroanöfrei 
fefigeftelif wcröeu Eonnfe. Ser Künftler pflegte feine 2ßerFe nid)f 
immer zn befdiriffcn unb führte ocrmuflid; auf bcfonberen 2Öunfcb 
feiner großen 33crwanbffd;aff mand;c Porfräfe mct;rfad; aus. Siefc 
3tepIiEen weichen in if;rer 2lusführung roie aud) in iljrer SccbniE off 
rocfenflicb oon ben Originalen ab nnb fragen gewöhnlich Feine ©igna= 
für. Gin Oon Sunner in feinem I;ohen 2flfcr eigenbänbig gefebriebe» 
nes 2?erjeichnis nennt zahlreiche Silber, bie er für 2Ibels= unb 23ürger--
familiett gemalt hat, unter benen fiel) aud) Porträte befunöen haben 
bürffen, foroie bie hiefür erzielten Preife. ©oroeif bie ftarE oergilbfen, 
flüd;figen 23Ieifiiffnofizen entziffert roerben Fonnten, Bildete biefe Sifte 
bie ©rtmblage für bie 9Tadiforfdiungen öeS 2?erfafferS. Seiöer muffen 
oielc ©emälbe als oerfebolien Begeid;nef roerben.53 

Sanebcn aber Betätigte fid) Sunner aud; eifrig als ©d;öpfec oon 
Kircbengemälben, bie in Sbema nnb 2Iusfübrung größtenteils in Fem 
oenfioneKen formen ausfielen. Gin ©egenftanb fcffelfe öen Künftler 
jahrelang, roie fid) mif oieIfad;en 2?orftubien54 beweif en läßt. ©d;on 
in ber frühen Kiubheif feiner zweiten Sodifer fcheinf er öen plan ge; 

50 3m Befifje bes ©ireFtors llniDerfitäfSprofefforS ©r. Otto 21iifonitiS in 
2I)ieii, Sd)otibruuu. 

51 3m Befiffe bes llniperfitäfsprofcffors ©r. Gugen pVfrp in ©raz, eines 
3tad)fommen ber ©argeftellteu. 

52 ©ie genannten 2^ilbcr befinben fid) im Benfee bes ehemaligen Bot ' 
febaffers ©ouglas ©rafen Xhuru=Balfaffina auf Sd)loß Bleiburg in Kärnten. 
©ie ßitbograpbien im 2lusmnßc Don 21,2X19,1 3eutimefer fragen bie Bczcid)= 
nung: „gem. o. Xunner, Berlagseigenfum 0. 3 - g- Kaifer" (ohne 3abreszabf). 

53 ©aruntcr befinben fid) fotgenbe 2I5erfe: gür Barün Kircber (200 fl.), 
Baron 3vegenbttrg (100 fl.), frerr P. Seßler (4 Silber 220 fl.), Baron 
3ois (fi Biibcr 300 fl.), ©raf Szaparn (190 fl.), ©räfin Koftulinsft) (80 fl.), 
©raf Branbis (2 Bilber 160 fl.), 31tabame 3üicFer mit Sohn (600 fl.), 
2)aron Sfernerf ( i4ofl .) , Baronin ©idmanri ( i4o fl.), gürftin Xaris, Kaifcr= 
felb (3 Biibcr 240 fl.), Baiünfpeffor ©omitiig unb grau ufro. Bier im Befifje 
ber grau 37iargaretbe Baronin Scßler--.frerzinger im Sd)loffe ©roßlobming 
befinblid)C Porträte pon Borfal)rcn biefes ©cfd)lcd)fcs aus ber Seif Pon etwa 
1850 bürffen nicht Pon Xunner flammen. 

54 S f . S . Sprung 3tr. 283, 284, 336, 337, 338, 341, 346. 
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fafjf ju l;aben, ber ©rager Somfircbe ein Safelbilö gu wiömen.55 Gr 
wählte jum 25orwnrf bie Elugen 3nngfrauen,58 bie er aus eigener Gr= 
finbung unter ben ©dmtj ber 3nrniaEu[afa57 ftellfe. 2Ils 23orflnfc ift 
eine Olftubie ?u befrad)fen, öie gleid;fatls öie fünf Flügen 3ungf t 'alten 
öarftcllf, über benen in einer Oon GbcrubFöpfen belebten 253oIEero 
glorie bie ipergen 3efn unb 3Itariä erfcheinen."'8 Srei SlToöellftuÖien 
(3~tr. 336, 337 unö 338, ©F.©. ©prung) in fd)warger unö weißer 
Kreibe zu öen beiöen 3TtiffeIfiguren ber ©ruppe, oon öenen gwei mif 
©epfember 1855 öatierf finö, gefiatten es aud; öie ÖlfFigge in Öas 
gleidie 3flbc gu Oerlcgcn. Sie ©eftalfen geigen ein giemlid; getreues 
§effi;alfen am 3ItobeII. Grft im weiteren Verlauf öer 23efcbäffigung 
mif öer Kompofifion fafjfe ber Künftler ben originellen ©eöanFen, bas 
Sbema ber Fingen 3ungf ra i jen mif bem ber 3m t I i af"I a ta gn "er= 
hiubeu, zuerff in einer OlfEizge/'9 bie am 19. 2IpriI 185C fertig gewefen 
fein muß.00 S a s ©d;ema enffpridbf febon ooUftänbig ber fpäferen 
Slusführung. Sie ©fellungsmofioc ber einzelnen 3un9f r auen nehmen 
bie DTtiffc zroifd;en bem als 2Sorffufc bezeichneten erften Olbilö unö 
ber 23>otIcnöung ein, benn bas ausgeführte ©emälbe in ber SomEirdie 
Bringt bie ©ruppe ber Fingen 3ungfraucn gwac in öer uämlid;en 2tn-
orbnung, jebod; in malerifd) Bewegteren ©fellungeu unb reicherer 
Kleibung. Von ben örei ©Figgen zur ©eftatf ber 3Ttuffer ©offes finö 
gwei (9Tr. 339 unb 340, ©E.@. ©prung) oom 2lpril 1856 bafierf.01 

2(nd) hier geigf bie Ausführung wieber eine 25ereid;erang ber ttmrifc 
Iinie gegenüber ben Vorftubien, woburd) fie an ben ©d;wung bes 
öfterreidu'fchen 23arods bes 18. 3o-brbunberf3 erinnert. 3bce auf einem 
Stadien ftebcnbe 63e|talt wirb oon ©ruppen oon zwei Bzw. brei Gngeln 
Begleitet, welche in SalmafiEen geFIeiöef finb unö Palmen, Silien nnb 
SorbeerFrätizc in fanben halfen nchft einem ©prudibaube „Imma
culata coneepta". Sic fd)on in ber linearen Kompofifion gegebenen 
Baroden 21nFIänge, öie in einem geroiffen ©egenfafi gu feiner fonftigen 
nagarenifebeu ©frenge ftehen, roerben burd; bas fonige, roarme Kolorit 
nod; 6croorgeI;oBen. 3 n ben ®efid;fSgügen ber Flügen 3un9f r auert er
nennt man bie feiner Sod;fer ©tloia02 (ganz rechts) unö nad; ber 

55 3tad) ber Xraöition (grau .frofraf Krpfpin) erfüllte er bamif ein 
©elübbe für eine überftanbetie |'d)were KranF()eit (Seharlnd)) feiner Xochter 
Siloia. ©ie Signatur bes Bilöcs „ Jos . Turnier p inx: 1858 Ex vo to" 
beutet baratif [)in. 

56 3tad) bem Gpangelium 32tafthäus, 25. Kap., 1.—14-Bers. 
57 S f . S . Sprung 3tr. 339, 340, 342. 
58 3 m Befifje bes Scbulfdjrocfterii-KonDenfes ©raz, Sadftraße. 
50 3 m Befifje ber grau 2llice griebriger, einer UrenFelin 3ofcpb 

3t. D. frcmpels, ©raz. 
60 ©er 3Tiater fcfjrieb auf bie 3tücFfeife ber Ceinwanb: „32teittec lieben 

Xochfer Sifoia zum 5fcn ©eburfsfag, 1836." 
81 ©ie brifte SFizzc, 3tr. 342 ( SF .S . Sprung) , ift nicht batiert. 
62 Borftubie iii farbiger Kreibe in ber S F . S . Sprung (3tr. 346); eine 

anbere in febwarzer unb meißer Kreibe befifjf frerr .fruberf Gißner in 5?üfiad) 
(batiert: 28. 3änner 1858). 
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Srabifion bie feiner 3t"id;fen Pdloifia, 3°banna, SQTaria unb Stofalia; 
bem jiebf entgegen, bafj bie ©Eigge für bas aufgelöfie Sjaat ber miffle= 
ren 3tüdenfigur (3Tr. 341) mif „Seonore" begeid;nef ifi (7. 9Tooetro 
her 1856). gerner foll für bie 3mrnctEn[afa ein Porfräf ber im 3abre 
1838 geborenen Komfeffe Glifa ©fürgEh, fpäfer oerebelicbfen ©räfin 
©eilern, oerwenbef rooröen03 unb unter ben Gngeln (fiebe 21BBilbung 
97r. 12) bie bamals i^jäbrigc 3)lTafI;ilbe 0. ."rmtf enf balC4 gu erFennen 
fein. S a s impofanfe 23ilb würbe nach 3'ring #reil;errn 0. öer'15 auf 
bem ©aEramenfSalfar ber SomFird;e im 3ai> te l^[fi anfgeftellf, wo 
es eine 2?erFünbigung 3Itariä oon piefro be Pomis oerbrängfe.60 

3m folgenben 3a^t 'e oollenbefe Sunner bas ©emälbe „Sie 
wuuberbare 23rofoermehrung beS 6L 3o6dtt«eö ©ranbe", welches er 
für bie Kircf>e ber 2?arm6ergigen 23rübcr in ©rag (ooröerfter 2llfar 
an ber Goangelienfeife) Ipergeftcllf bat. 

Sie GrheBung SQTarBurgs gum ©ifjie ber Siögefe Saöanf (185g) 
brad;fc für biefe Iieblid;c beuffd)e ©fabf eine GtftarFung bes religiöfen 
SeBcus, bie fid) neBenBci in Eünftlerifdjen 2luffrägen für mehrere 
fieirifd;e Ollaler äuperfe. 2Iud; Sunner, ber fid; in Unferfteiermar? 
fd;on einen 3Tamcn gemad;f baffe,87 würbe mif cbrenoollen 2lufgaBen 
betraut. 3& ln oblag n. a. bie 2IusfüI;rung bes 2ÜoifiusbiIöes für bie 
©t;mnafiaIEird;e in 9ItJarburg (I;eufe Prieflcrbaus), bas nod; im 
gleichen 3abte anläfjlid; bes ioojäI;rigen 23eftanbcs bes ©t;mnafiums 
feicrlid) geweil;f würbe, gürftbifefjof 2lnfon 3Harfin ©lomseF beutete 
in einer 23rofcbüre68 bie Kompofifion. S a s 23ilb wirb oon ber fiebern 
ben, fafl frontalen Sreioierfelfigur bes 61. 2IIoiftus Bef;crrfcbf. Xlufer 
it;m gruppieren fid; oier allegorifdjc ©eftalfen in lebbaff Bewegten 
©feüungcn. 2ln erfter ©feile erfcheinf ber Gngel mif öem Kelch 
(religio), gn feiner SinFen unb 3ted;fen fdiroebcu jene mif ben ©ntro 
holen ber pbilofopbie unb ber 3Tafurwiffcufd;aff, unter ihnen ift bie 
oerfmnbilblidjfe ©erecbfigFeif gu erbliden. 3uficfft hat ber Künftler 
bie ©fabf 3TCarBurg mif öem 25(id oom füblicben Srauufer 

03 Gs befteht bie 31töglid)Feif, öaß 3tr. 343 (SF .S . Sprung) eine Porträt» 
ftubie ber Komfeffe Glifa Sfürgfb ift. S ie hat 2tbnlid)fcif mit ben ©efid)ts= 
Zügen ber 32tabDiina unb mif einem Cicbfbilöe, bas etwa 5et)n 3 abre fpäter 
Pon ber ©räfin Glifa Seilern, geb. ©räfin Sfürgfh, aufgenommen roorben ift. 

64 ©ie Sanbfcbaffsmalerin 31tafbilbe D. .frarfenfbal, geb. am 29.3«l> 
1843 i" ©raz, f ü r e , n e Sd)ülerin Xunners. 

65 granz grh-P. Oer, „Sie ©razer ©omfirchc", 1915, S . 26. 
88 3 n fpäferen 3 a h r en Perfaßfe Silpia Xunner eine gebrueffe „Grflärung 

bes 21ltarbi[bcs am Kommunions2lItare in ber ©onifirctfc zu ©raz". 3nwieroeit 
bicfelbe ben 3ntenfioncii ihres Baters entfprad) ober nur eine perfönlicbe 
religiöfe ©etitung bes Bilbes enthält, ift um fo febroerer zu enffd)eiben, als bie 
Brofd)üre uubntiert ift. 3tad) ber gamilieutraöitiou foll Sifoia bie fünf 3 l l t la= 
frauen als bie perfonifizierten fünf SfücFe bes Safratnenfes ber Buße bezeieb» 
net haben (®cwiffenserforfd)ung, 3teue, Borfa§, Befennfnis unb ©enugfuung). 

67 Kreuzweg in S t . Peter bei 3Itarburg tifro. 
68 Bei 3°f- 21. Kienreid) in ©raz gebriicFt. 
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wiebergegeben unb bamif eines feiner wenigen Sanbfd;aftsbilber ge= 
fd)affen. S a s einbrudsoolle ©emälbe,09 welches nod; heute ben 
©folz bes 3TL*arburgec Orbinariafes hübet, fügt jid; in ben reid;en 
2$arodfd;mud bes 2IIfars gut ein. gürffbifchof ©lomseF febeinf mit 
bem ©emälbe febr gufrieben gewefen gu fein, weil er Sunner aud) mif 
bem 2Iuffrag gu einer 3 r r , r n aEuI a i a fuc bie neue fürfibifd;öflid;e 
^ofFapclle Beel;rfe, bie ber 3Ttaler nod; im gleid;en 3abre (1859) 
ausführte. Sie 2lrbeifen, bie er in öen folgenöen 3 a ^ c c n fuc °ie 
Kirchen 3ellni%, ©f. Pefer bei 3Ttarburg, Suchern (1863; hiefür er= 
gleite er 1000 fl.), 61. SreifalfigFeif an ber ©ojFa (23egirF ©onobifi; 
500 fl.) unb 9Teul;aus (1863) ufro. lieferte, waren woi)l auch eine 
^olge bes 23eifalls, ber bem Künftler bei bem fürftbifd;öflid;en Orbi= 
nariafe gufeil geworben ifi. 

Salb barauf (1861) fd;uf ber Künftler bas ^ochalfarBilb für bie 
nengebaufe Kird;e oon ©f. 3°fef bei ©faing nnb erhielt bom Pafro= 
nafSierra ^ "her rn 0. 3Ifanbell biefür bie anfet;ulid;e Gumme oon 
890 fl.70 Gr legte ber Kompofifion ben ©ebanFen gugrunbc: ber 
1)1. 3°fepb legt für feine ©emeinbc bei ber 9Ttabonna ftütiptadje ein. 
2öie in bem ^)od;aIfarbiIb oon ©Ieid;cnberg, ftellfe er bie b>iet auf 
2ÖoIEeu fbronenbe 9Ttuffer ©offes mif bem Kiuöe auf öem @d)ot5 
fd;räg linFs in bie 25itbfläd;e. 3ted;fS unter ihr Enief ber 61- 3°fep& 
in .^atbprofilfiellung bes Körpers gum 23efd;auer gewenbef, wä6renb 
fein burd) einen Ieid;fen 3t"imbus oerEIärfeS .§anpf gur 9TTabonna auf* 
blidf.71 S ie bie beiben ^aupfgeftalfen umfd;webenben Gngel unb 
Puffen fragen in ben .Spänben älpren nnb fitüdnte unb Fenngeicfjnen 
bieöurch bie ^aupfforge öer pfarrEinbcr. 3Ti"aöonna unb Kinb finb in 
©fcllung unb ^nrbföuung ftreng nad; raffaclifd;en XWBilbern gemalt 
unb bel;errfd;en, Oom Künftler wohl unbeaBfidifigt, bie Kompofifion, 
wä6renb ber 61. 3°fePb, bem bod) bie Kird;c geweiht ifi, an 33ebero 
fnng gurüdfriff. 2lud; I;ier 6Qt Sunner am unferen 3tanöe bes ©e* 
mälbes einen Eleinen Sanbfdiaftsausfdmiff mif bem Kird;enncuBan 
angcbrad;f. 

$ür bie PfarrFirdie bes Kurortes 3Teu6aus bei Gidi malte 
Sunner 1863 einen „Gnglifd;en ©ruf?". S a s 23ilö, mehrfad; als 
bod)roerfig bezeichnet, fd)cinf im 21uffrage bes Sanbes angefertigt 
roorben gu fein. 3Tad) einem ProfoFoIl in ber borfigen Pfarre rourbe 
bas ©emälbe im 3 a ^ r e I 9 I 7 ,Mm fieiermärfifd;en Sanbesausfd;uffe 
gur freien Verfügung ins Gigenfum bes Sanbes gurüdgeffcHf" unö ifi 
feifbem oerfdtoEen.72 

69 Gine ÖlfFijze ()iezu befiist gräuleitt 32tarie ßeffeF in ©raz. giguralc 
Bleiffiftffi'zzen flehe S F . S . Sprung 3tr. 357, 358, 359. Bleiftiftffizzen für 
bas Canbfchaffsbilb fiebe S f . B . C 31 r, C 33 unb 34r, C 58c. 

7(1 Pfarrd)ronif Don Sf. 30fcf bei Stainä. 
71 Borftubicn f)iezu |tct)e S f . S . Sprung 3tr. 306, 307, 308 unb 309. 
72 Sämtliche oier llnferzcid)ner bes pVofofoIls finb bereits geftorben. 

3tad)fDrfd)ungen in @ra5 Perliefcn ergebnislos. 
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2lls echter STagarener befd;äftigfe fid; Sunner oielfad; mit 
Kreugroegbilbern. Gingelne ßfuöien l;iegn, roie ©rablegungen unb 
2?efpergrnppen, befinben fid) b>eute noch in Prioafbefifj, oon oo(lffänbi= 
gen Pafftonsrocgen (je 14 ©emälbe) finö nur brei erhalfen: in ©anEf 
Pefer bei SItarburg (1847), in ber @fiffsEird;e oon 25orau (1851) 
unb in ^riebau (1857). Sie Kompoftfionen beroegen fid) aud) I;ier 
in ben Sahnen öoerbeds unb feiner §rennbe, bie Jarbengebung unö 
bie 23eroegungsmofioe finb Eonoenfionell, bocb fprid;f aus allen biefen 
©tilEopien bie tiefe ©IäubigEcif öes Künftlers, öie fid; and; in ber 
allgemeinen Verehrung ber flrfsBeööIEerung äußert. Sie örei Paffious= 
roege finb in ©röße unb Jormaf oerfd;ieben. 2Sol;t roegen 3eifmangels 
ließ ftd; Sunner Don feinem ©d;uler 3°bann ^efßermaier insBefonöete 
bei ber lefefen 2Iusführung helfen, fo öaß lefiferer fogar als ©d;öpfer 
ber 23oraner Silber gilt.73 2öelcher finanzielle 21nfeil an öen febr 
einfräglidten Preifen74 jebem öer beiöen Künftler guFam, Fann nict)f 
feftgeftellf roerben. 

Überhaupt roar es bas ©ebief ber rcligiöfcn STCalerei, bas ber 
Künftler bis in feine leffen SeBensja6rc eifrig unb fpäfer fafi auS= 
fddiefUid) pflegte, fo bafj noch eine große 3al;l Oon 2lIfarBi(bertt für 
fteirifdie Kird;en unb Kapellen cnfftanöen, Oon benen burch ihre £luali= 
fäf ftd; befonbers ausgeid)ncn: ein 61- 25ernl;arb oon Glairoaur (im 
Kapifelfaal bes Gfiffes 3tcin),7'' eine DTTabonna als 23ofiüBiIö in öer 
Kird;e auf bem (^rauenberge bei 3tTarburg, mehrere große ©emälbe in 
©abersöorf unb jpausmannftäffen unb eine 3tofcnFrangmabonna in 
©fraßgang. 

3m 3a&te 1866 legte Snnner nod; eine leffc Probe feines alten 
porfräfieruugsfalenfes ab, inöem er öen öamaligen gürftbifebof oon 
(Sedau, S r . ÖffoFar 9CI?aria ©rafen 0. 2tffems, in ,01 abbilbefe.70 

Sie Steigung Sunncrs für bie Eüttftlerifcbcn SenEmälcr in feiner 
.§>eimaf, bie ftd; fd)on in feiner Wiener 3eit in ben ©fubien nach 
öem Kaifer=(5nebricb=©arFopI;ag geigfe, rourbe aud; burd; öen langen 
21ufeutbalf im Elaffifdien 3tom niebf oerroifcl;f. ©eben früher baffe er 
ftd) einge6enb mif bem Gggenbcrger=Gpifapb, ehemals an ber 2x>eftfronf 
ber ©rager SomFird;e, einer ©cbutjmaufclmabonna al fresco gura 
21nbenEen an ben am 22. 3Ttai 1448 Oerftorbenen Ulrich Gggero 
berger befdmffigf. Sie feb,t zerftörfen unferen Partien bes ©emälbes 
ergängfe er im Raffte 1845. ® ' e genaue 2Iufnabme bes oon ihm Oor= 
gefunbenen 23eftaubes bilbef heute, roo bas 'ftteifo gur ©änge oer» 

73 Siebe Pius ganF, „Borau" (©ras, 1925), S . 108. 
74 gür ben Kreuzweg in Sf. Pefer bei 32tarbttrg 3500 fl. gür ben 

Kreuzweg in Bürau 4o fl. X i4 = 560 fl. gür ben Kreuzweg in griebau 
Coo fl. G37t. 

75 ©ie ÖlfFizsc biesu befifjt grau Gäcitt'e Klötft in Xiefcben bei fralbenraiu. 
79 ©ie Borftubie fiel)e 3tr. 430 ( SF .S . Sprung), ©as roohlgelungene 

Porträt befinbet fid) im fb. Schlöffe Seggait bei fieibnif?; es ift aud) bei 
Kdirab Steiner, „Bilbniffe ber Bifdböfe Pon Secfati", S . 117, abgcbilöef. 
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fchrounben ift, bie roertoollfte .gmnbbabe gur Kenntnis öes 2GerFcs.77 

Sie Sefd;äffigung mif bem Gpifapbium regte ihn an, ein öeEoratiocs 
©d;ema für bie Semalung ber gangen gaffabe gu entroerfen,78 bod; 
fül;rfe er nur eine beute ebenfalls md;f mel;r beftebenbc Kreuzigungs= 
gruppe als ©cgenffüd tut ©d;n|manfeImabonna aus.79 ©päfer 
(6. ©epfember 1864) geidmefe ber Künftler auch öie große Kreugi= 
gungsgruppc an ber nörölid;cn 21ußcnfeife bes GboreS ber ehemaligen 
©ößer ©fiffsEircbe im Umriß nad;, ein monumentales, aber b>eute 
nabegu gänglicb beu 2lfmofpt;ärilien gum Opfer gefallenes gresFo= 
gemälbe ber erften ^älffe bes 15. 3abrbunberfs.80 ©eine 9Teigung für 
alte SenEmälcr führte ibm in feiner SHariagellcr ©uife öagu, nicht 
nur bie ihrer prtmFgeroänöer enfEIerbefe ©nabeuffafne nnb bas be= 
Fannfe ©dmfcFammerbtlö roieöergugeben, fonöern auch eine 3teibe oon 
anbecen 53eiligenftafuen aus ber SBafiliEa.81 

3ofepb Snnner roar eine roillensftarFe perfönlicbEeif. S a s fd;on 
im zroeifen 21bfd;niff crroäl;nfe Gelbflporträt — bie Kreiöegeidroung 
ift bas erfie uns erhaltene 2rGerF bes Künftlers — pigt uns ein 
intelligentes 2Infli| mif gielberoußfem 2lugenausbrud, gercinnenben 
©eftd)fszügen unb lodigen paaren (fiebe 21hbilbung 3 er. 2). 21udi 
bie porfrätzcidinung oon öer ,f)anb feines greunöcs pt;itipp 25eifs2 

(fiet)e 2lbbilöung 3Tt. 1) ffellf einen marEanfcu KüuftlerFopf mif 
fd;öu geroölbfer ßfirne, euergifd;ctu -ßlid, lcid;t gebogener 3?afe, 
roohlgeformfem 3Tttmö unö langen .fmaren bar. 2Säbrenb feines 
römifchen 2[iifenfha[fes trug er nach öem Jlluftcr feiner 3fazarener= 
fretmbe öie Fleiöfamc Sradif ber beutfeben 3iotnanfiEcr unö blieb 

77 Siehe „Blätter für .freimatFunöe", herausgegeben Dom friftorifd)en 
Bercin für SfcicrmarF, ©raz, 193°> -freff 5'- „3wei 3tad)Zcid)nungen gotifd)er 
gresfen burch 3ofef Xunner" Don grifj Klabinus. gerner: S F . S . Sprung 
5tr. 4g6 unb 497-

78 S F . S . Sprung 3tr. 499 unb 500. 
70 2lls Borbilb biente bem Künftler bie Kreuzigungsgriippe Pon Sanf 

2lntonio in Xrieft. ©er Gntmurf 511m grcsFo befinbet fidh in ber Kapelle bes 
2Büi|'enf)aufcs in 32iariatrofi. 

80 S F . S . Sprung 3tr. 498, fiebe ferner obige 2lnmerfung 77. 
81 ©as aus 10 23lätfern beflebenöe 2Berf, POII benen bas erfte (@efamt= 

anficht bes ©nabenorfes) Don Garl 3?cid)ert ftainmt, bie übrigen teils Don 
21. Sd)öninger, teils Don g . Gmphinger lithographiert würben, erfchien 1883 
bei 21. £ci)Fams Grben in ©raz. Gin Grcmplar würbe ber Kaff. gibciFommiß= 
BibliotbeF gewibmef, wofür bas ©anFfrbreiben bes Oberft=KämmcreramfeS 
Dom 23. ©ezember 1863 im Bunbesarcbio Dorliegt. (31- 2888, SfattbaltereiaFte.) 

83 Gine Flcine Bleiftiftzcidimmg im 2lusmaße Don 1 7 X 1 ° 3cnf'mefer; 
fie befinbet ficb in ber ftäöfifcbcii ©emälbegalerie in DItainj unb ift bei 2BeirI= 
gärtner a. a. O., S . 25, unb in ber KnacFfuß=3tLOiiograpf)ie über P^büipp Beif 
Don 32t. Spal)ii (1901), S . 38, abgebilbet. 
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geif feines Sehens bartlos. Gin efroa in ben Sreißigerjal;ren enf= 
ftanbenes ©elbjtporfräf bes 31i"alers ftellf ihn bebedfen ^paupfes in 
.'öalbprofilftellung nach rechts, mif bem 2IrbeifsFiffeI BeEIeibcf unb 
ben ©fiff in ber ipanb bar.83 2Ius feinen fpäferen 3abren finb uns 
einige pbofograpbifcthe 2lbbilbungen erl;alfcn, oon benen bie frübejte, 
eine Saguerrcotnpie, fid; burd; bas 2Üfer öes bargeftellfen Söd;ferd;ens 
um 1848 bafieren läßt. Gin Sid;fbitb,84 roeld;ed efroa 15 3a6re fpäfer 
enfftanben fein bürffe unö ben Künftler ftebcnb barftellf, gibt uns eine 
25or|tetlung oon feiner gefamfen Grfc6cinung: eine Steine, unferfefjfe, 
Fräffigc ©effalf, ber jjmarwuct;s beginnt fpärlicb gu roeröen. 2luf einer 
anberen phofograp6ie ungefähr aus ber gleid;en %eit fifjf öer Künftler 
in SreioierfelprofilftcIIung nach linFs, fd;roarg geFIeiöef, mif einem 
jpuf auf bem Kopfe.8r' Gine letzte 2Iufnahme ftellt Sunner im I;oI;en 
2llfer bar. ©ie iß ans bem 3a6re 1876 unb geigf ben ©reis, welcher 
eine Perüde frägf, mif ©efid;fSgügen, aus benen noch immer SafEraff 
unb (Beifi bilden.8li 3°fep6 Sunner oerfügfe über große allgemeine 
23ilöung. Sie ©raublagc hieju legte ihm fein nod) im 2tlfer gefd;ä£fer 
Set;rcr profeffor Julius ©cbncEer, oon welchem er in ben Ilaffifdjen 
©pradien, in anfiEer ©efdiid f̂e unb pbilofopfyie unferroiefen roorben 
roar. Ser KünfHer Beberrfd)fe bas Safein fo gut, baß er es in feiner 
^amilic, bie er bierin unterrichtet hafte, I;äufig anroenbefe." 3talieuifd; 
fprad; er begreifIid)erroeife roie feine 9Ttnfferfprad)e: ja in feinem 
©reifenalfer fd;rieB er mand;mal beuffche unb ifalienifcbe 2Gorfe oer> 
mifebf.8S Saneben aber hat er nacb 3Ttt'ffeilungen feiner Sodifer 
©iloia auch öie framöfifdie unö bie floroenifd)c89 ©prachc beherrfdif 
nnb fid) oiel mif 3teIigion unb DTafnrroiffenf erraffen90 befaßt. 2IIs im 
3ahre 1843 S r . ©ußao ©chreiner fein Such über „©rät?" heraus* 

83 ©as nid)t befonbers gelungene ODale Selbftporträf in 2lgiiarellfcd)uiF 
ift im Befifje bes Oberlehrers 3iuperf Perneg in 3tabFersburg, ber es Don 
SilDia Xunner 5um ©cfchenF erhielt. Gs ift nid)f bcfd)riftet. 

84 ©er Pbotograpl) ift auf bem Bilbe niebf angegeben. 
85 ©as fid)fbilb cnfftaub bei ©. ©cbmfjer, ©raz, Kloftermiesgaffe 136. 
88 ©as £id)fbilb enfftanb bei 3iotfmai)er unb 3>"tl, ©ras, alte frapnau= 

gaffe 197. 3u biefer 2Iufnat)me, bie auch im B3erFe „©as fteiertnärFifdie 
£anbeßmufeum 3°anncum unb feine Sammlungen" (zur 100jährigen ©rünbung 
bes 3oanncums), ©ra5, r a u , auf S . 332 abgebilbet ift, mürbe ber Künftler 
Dom 37taier granz 3?. D. Kin^Sofbcuftehi Derantaßt. 

87 ©ie Sodjfer Siloia erteilte laut Mitteilung bes frerrn llniDerfifäfS= 
profcffDrs ö r . Petri nad) bem Tobe ihres Bafers ©nmnafialfcbülern Unterricht 
in ber lafeinifdjen Sprache unb las mit ihnen froraz unb Xacifiis! 

88 Ginige 3tofizen in ben SFizzenbuchern geben baoon 3eugnis. 
89 BBäbrenb feines 2liifentbaffes in ©raz Perbrad)fe ber Künftler mit 

feiner gamilic Diele Sommer in llntcrftciermarF. 
90 Bei ber 21. Berfammlung beuffeber '3tatiirforfd)er unb Slrgfe im Sep= 

fernher 1843 in ©raz bat Xunner teilgenommen, ©ie lltifcrfcbriffen in gaFfimite 
im amtlichen Berid)te hierüber (©raz, £'enFam, 1844), S . 341, 637 unb 638, 
beseid)nen ihn als in ber SeFtiou ®eograpf)ie unb PbnfiF, feinen Sdjroager 
Peter Xunner in ber Seftion dhetnie tätig. 
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gab, bürffe Sunner if;n bei me6reren 2lbfcbmffcn beeinflußt b.abeu^1 

Gr 'iß aud) nutet ben ©ubfFribenfen biefes 2£erFcs genannt. 
Saß ber Künftler fid; aud; als Siebter betätigte, beroeifen bie 

gefü6Ifotfen 23erfe, bie er feinem ftteunbe 3°fepb *>• 5u6"<$ S" beffen 

75. ©eburfSfage geroibmef 6af-92 

3n ben erfien 3abren feiner SäfigEeif als 2lEabemiebireEfor 
bemühte ßd) ber Künftler, in öer 23eoöIEerung oon ©rag ben ©inn 
für bie barftellenbe Kunft gu roeden unb gu föröern. 3 " biefem %weäe 
tid)tete er in feiner 2ittfialf ein „arfiftifebes SefeFabincff" ein,93 in 
roeld;era gu Eünftlerifchen fragen bureb 2Ged;feIreöe ©fcllnng ge= 
nommeu, gemeinfame SeFfüre Betrieben unb and) nad; DHaßgabc ber 
befebeibenen TXittel eine 25tbIiofr)eE gefd;affen roerben follfe. Sic Giro 
richfung fanb anfangs insbefouberc beim fteirifeben 2löcl Iebl;affen 
2InElang, febeinf aber fpäfer oernad;Iäffigf unb aufgegeben roorben gu 
fein. 2öohI burch Sunners Ginfluß rourben gu biefer 3 « r t>om £cfe; 
oerein am 3oaunettm bie „3TCünd;ener 3at;rbüd;er für bilbenbe Kunft" 
oon 31t"argcaff nnb bas „Kunftblaff" oon ©diorn angefd;afff.94 Se r 
Gifer unb bie felbftlofe ©d;affcnsfreube follfe aber nach einigen 3ahren 
merEIid; naddaffen. 

Unter bem Ginftuffe ber gablreidjcn Sltägene aus bem 2fbels= 
unb 25ürgerffanö unb infolge ber großzügigen 3leformen tu ber 2tFa-
bemic unb 23ilbergalerie crreid;fc Snnucr halb nach feinem Gütfrcffen 
in ©rag allgemeine 23eliebfbeif, roelcbe ju großen Hoffnungen bercd;= 
figfe. 2IlTein allmäblid; feffe eine ©egenjtrötnuug ein, bie roohl in bem 
gur 9Ttad)f ftrebenöcn Siberalismus ihren Urfprung baffe. Sie fireng 
religiöfe Ginfiellung bes 2IEabemicbireEforS mif feiner 2lbneiguug gegen 
bie roetflidie Kunftrid)fung oermehrfc bie 3°bl fe'ncr ©egner, bie nur 
burd; bie Fonferöafioen 3tcgieraugsErcife niebergel;alfen rourben. Gs 
Fam bas 3abr 1848 mif feiner „2InfElärung", ber „$TeiI;eif" unb 
bem ©furge 3ircfferaid;S, ber aud; in ©rag feine Oer6eerenbe 2SirFung 
baffe. Ses förbernben ©chutjeS bar, ben feine ©önner, an ber ©pifje 
ber als ©ouoerneur oon ©feiermarF gurüdgefrefene ©raf 2Öidenburg 
auch unbewußt bem Künftler baffen gufeit werben Iaffen, fa6 fid; 
Sunner immer me6r ben Frififd;en Vorwürfen jener ausgefegt, bie 
aud; für bie KunftaFabcmie eine „moberne" ilusgeßalfnng oerlangfen. 

91 Über bie ftäiibifd)e 3cicbnungsafabemie unb Bilbergalcrie: S . 465—4^8, 
über bas Gggenbergec Gpitapbiutn neben bem frauptportal ber 0omFird)c: 
S . 159. 

92 w3 n biefer Seit ber fpifjigfeinen gragen 
S^at es mich oft erbaut in frommer Sdjeu, 
2Bie bu fü ritferlid), fo frnnf unb frei, 
IBie einft Sanff Gt)rifioph unfern frerrn getragen!" 

(Siebe freinrid) D. 2BörnbIe, „3ofepb oon gübrid)" in „Sie Kunft bem 
Bolfc", 1911, 3tr. 6, S . 4o). Sf. Ghriftopl) roar bas letjtc Bilb gührid)ö. 

93 £eifners Brief an 2Jßurzbad) Dom i4- 2(prit 1883 unter bem Xifel 
„3u Xunners Biographie". 

84 3abre6bcricbf bes 3oanneumS über bas 3 a h r t84o (ßefeperein). 
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Surch forfgefefete 21ngriffe oerärgerf, ftiE>Ite er ficb pon öer 2?er= 
wirrung öer ©elfter abgeffoßen, fonberfe fid; oon gefelligem Umgang 
immer mehr ab unb lebte nur feiner ftrengen Kunffeinffellung unb ber 
Familie. Die mfelleFfuellen Kreife oon ©rag, feif ber jofephinifd;en 
Gpocbe roenig religiös emgeffetff, befradtfefen bie Fird;lid;e Kunft als 
etroas Überlebtes, bem Untergänge ©eroeibfes. 3TCan fd;arfe fiel; um 
Fuuftoerftänbige PerfönIid)Eeifen liberaler 3tid;fnng9r> unö fparfe nid;f 
mif 2Ingriffen, bie, nod; genährt oon emporffrebenben jüngeren Sa* 
lenfeu,90' in ber 2CahI il;rer SXtiffel nid;f oor unfeiner Kampfesweife 
gurüdfd;redfcn. 3 U 23eginn öes 3abreS i8ßi gibt eine enblofe poIemiE 
in ber ©rager „Sagespofi" ein ©piegelbilb gchäfjtger 2Ingriffe unb 
oorläufig ergebuislofer 25erfud;e, ben alfernben Künftler gum 3tüd= 
friffe oon feinem Poflen als 2IFabemiebireEfor gu Bewegen.07 Sie 2Iro 
griffe, roelthc häufig auf bie JrömmigEeif beS STtalerS aufpielfen, 
feftfen ftd; fort. Siefer roel;rfe fid) mannhaft, blieb feinen ©runbfäfen 
freu unb red;tferfigfe ftd;, als er oon feiner oorgefef3fen Sehöröe auf 
eine Gingabe ber beiben Profeffoten 2SaftIer unb paffini öagu auf* 
geforberf rourbe, in einem 35 ©eifen langen 23erid;fe. Gr oerfangfe 
oon bem Sanöesausfcfroß eine Unferfud;uug ber it)m anoerftaufen 2In= 
ftalfen buxd) eine neutrale PerfönlichEeif unö fd;Iug I)iefür ben SireEfor 
öer 2lEaöemie öer bilbenben Künffe in 2Bieit, Ghriftian 0. 3tuben Oor. 
S a ftd; bie 2lngriffe auf öie Kunftfdmle mehrten (ber neugegrünbefe 
fteiermärEifcbe Kunftoerem erhob ebenfalls allerlei S5efd;roerben), nahm 
öie Sanbesbchörbe ben 25orfd;lag an. 3tuBen gab nad; grünblidbem Gin* 
blid in ben ©rager Kunffbefrieb frofj mancher 2InerEcnnung ein uro 
günßiges Urfeil abss unb machte mehrere 3teorganifafionsoorfd)Iäge, 
roebdben gum Seil g^Ige gegeben rourbe. 3»öbefonbere bcfd;Ioß ber 
Sanbfag, bie bisher Oernad;Iäfftgfe SanbfcbaffStnalerei burd) 2lnfteIIung 

05 ©r. granz 32titferbacber, Bibliothefar am 3oanneum; 3ofepb 2Baftler, 
Profeffor an ber Xed)nifd)en frod)fd)tile in ©ras; ©r. 2tnfon JBafferfall Gbler 
D. 3theinbraufcn, frof= unö @crid)toabPofaf, £anöesausfcbuß=Bei|if?er, Kunft* 
referenf im Canbfage; S r . glorion ©abrief, f. f. Oberlanbesgerid)fsraf unb 
Präfibenf bes Steiermärfifcben Kimftoereines u. a. 

96 fretnrid) 2(ugu|t Schwad), 3°bann Paffini, 3eichenlebrcr an ber Ober* 
rea(fd)ule, freinrid) Banf, Profeffor an ber Xed)nifd)en .frodifcbule, u. a. 

97 3m 3änner 1861 fanb in ben 3tätimen ber Steiermärfifcben Biibcr* 
galerie eine Kunftausffeilung ffatf, bei ber u. a. auch ein Bilb Pon fiouis 
©aUaif^Jeamie la folle" gezeigt würbe, ©ie ©egner Xunners warfen biefem 
am 8. j änner 1861 oor, ba% er öasfelbe abflcbttid) an einen ungünftigen piafj 
gehängt I)äffc, um feine eigenen 3_8crfe in ein befferes Sid)t 511 fef̂ en. ©ie 
.Ttealiffif bes genannten ©emälbes wirffc auf piele Befudfcr abftoßenb, auf 
mibere begeifternb. Sangafmige protefre unb „2ltifflärungen", mif allerlei 
Pfeubonnmen unferzeichnet, erfd)ienen in ber ©razer „XageSpoft", Z" weldien 
aud) Xunner zweimal bas 2Bort ergriff, ©r. 3Jtifferbad)er aber ermiberfe il)tn 
in gebäffiger 2Bei|e, „mehrere Kunftfreunbe" bauFten biefem bafür, anbere Der* 
wahrten ficb bagegen. Grft am 5. gebruar 1861 fdhtießf biefer unerguirflid)e, 
langatmige geberfrieg. 

98 CanbesarcbiD, 3tezenS, 31. 4793/1867. 
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bes ^ermann ^reiherrn 0. Königsbrann gn föröern.99 Se r 76jährige 
Künftler foll nad; münblid;en 25erichfen100 unter bem Ginbrude ber 
forfgefcfjfen 21ngriffe febr gelitten haben. S a auch feine ©ebEraff 
nachließ, pofffen öie 2Inwärfcr auf feinen Poften auf Sunners Balbigen 
ilbgang; bod; biefer erfolgte erft im 3abrc 1870, als ber ©reis in feinem 
©iffltdjEcifSgefüble mand^e ^eblreffauriertmgen in ber 35ilöergalerie 
ausführte.101 S e r Sanbcsausfdmß unferfagfe bem SireEfor oon nun 
an jeöe 3teftanricrangsfäfigEeif nnb peufiouierfe ihn nach einem oer* 
geblidjcn Stccbtferfigtmgsoerfud^.1"2 Siefes gewalffame ßd;etöcu brad; 
feine Kraff. 2£obl oolleuöete er im gleid)en 3abrc no<fy eines fetner 
le|fen ©emälbe, öas ©dutfeengelbilö, weld;es feine 3t*id;fe (nnb 
(2d;roägerm) -Berta Srafd) für öie P f̂arrEircbc in Köflad) geftiftcf 
hafte. 2^or öer 2>ellcnbtmg öiefes 2Berfcs traf öen Künftler nod; ein 
anberer fd;roerer ©eblag: 21m 20. ÖFfoBer 1870 ßarb feine Sod;fcr 
3Ttaria, bie ficb als pianiftin einen namhaften 3tuf erroorbeu baffe.103 

©0 roar bas ©reifenalfer 3°fcPr> Sunners traurig. 3Itif Siebe 
oon feiner ©affin unb ber groeifen Soditer ©iloia gepflegt, lebte er 
noch mehrere 3abte in feiner neuen 25?oI;nung, ©d;miebgaffe 9Tr. 30, 
oon ber ,ÖffenfIid;Ecif gang gurüdgegogen unb roegen gefd;roäd;fer ©eh> 
Eraff öerbroffen, nur feinem freu gehüteten ©tauben unb ber Grinne* 
rung an oergangene Reiten. 2tm 10. ÖEfober 1877 fehieb er nad) 
Fttrgem KranEenlager oon feinem arbeifsreid;en Sehen, bas i6m fo oiele 
$reuben unb fo üiele Seiöen Bereifet baffe.104 Gr rourbe am 12. ÖS* 

99 £anÖesarcbiD, 3tezens, 31. 8813/1868. 
100 3n^bcfonbere nad) 2Iusfage feines bamaligen Sd)ülers, bes fpäferen 

3tegierungsrafcs Subroig Kurz 3utfcr D. ©olbenftein. 
101 3tad) einer offenflidjen 2lnflage bes Konferontors 3°fcf Sd)eiger in 

ber ©razer „Xagespoft" Pom 18. 3änncr 1870 übermalte Xunner bie entblößte 
Bruft einer Madonna l ac tans auf einem Ölbilö eines „granecsco Sonaccino" 
(im 2f)ieme=BccFer=£'cfiFon Fommf ein Künftler biefes 3tamens nid)t_ oor) mit 
einem ©croanbe. 2ltn 13. 3ttärz 1870 bringt Bjafller an gleicher Stelle eine 
ähnliche Bcfcbroerbe über ein zweites Bilb (eine „2lnbefung ber Töeifcn", an* 
geblich Pon Xizian) oor. 

102 32tit ScFret Dorn 26. 3Härz 1870 wirb ber Künftler mit Dollen Bc* 
Zügen (1600 fl.) in ben 3tubef!anb oerfefjf. ©as Schreiben enthält feinen ©anf 
unb feine 2lnerfennung. (Gs ift im Original Dorhanben.) @Ieid)zeifig rourbe ber 
3Kaler 3 D b a n n Bener, ©raz, Sporgaffe 113, beauftragt, bas unter 2lnm.101 

bezeichnete perborbene Bilb Pon „Sonaccino" in ben früheren 3['ftanb zurücf 
511 Pcrfefjen. (ßanbesardbip, 35ezcns, 3t- 1848/1870). Unter 31. 2377/1870 er* 
hielt er j)iefür 36 fl. 

103 2lls Pianiftin legte fie ftd) bas Pfcubonnm „Gifenftein" bei. 3hre 
Klaoicrfunft unb ihre muitffdjrifffiellerifche Xätigfeif erregte bas BJoblgefatlcn 
Stöbert .framerlings, ber fte in mehreren 3eifungsarfiFctn Derf)crrlicbte. Sie 
ftarb plöRfid) in Pcoben, roo fie auf Befud) bei ihren lu'rroauöfen rocilfe, unb 
würbe neben Pefer Xunner, bem Bruöer ihres Bafers, auf bem 2I)aafener 
griebhofe begraben. Xunners zweite Xoditer, Silpia, ftarb erblinbef am 
18. ©ezember igo7 in Xicfehen bei fralbenrain, wohin fie im 3 a b r e 1904 über* 
flebeft war. 

104 3 m atntfidjcn Xofcnfd)ein ift j?ungenöbem als XobcSurfad)e angegeben. 
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foher 1877 auf bem @f.=Pefet=5riebbof gu G3rag ber Grbe übergeben; 
fein ©rab ift nicht mehr erhalten. 

3ahlreid;e 31ad;rufe ehrten ben Äünfiler.105 &ie erjäblfen r>on 
feinem Sehen, feinem unbcugfamen mannhaften 33Sefen, r>on ben großen 
Grfeigen feiner Kunft, bie man bocb hei feinen Schweifen „oeralfef" 
genannt baffe. 3flt"an betraf], baf Smnncrd ßcbidfal eng oerfnüpff 
war mit bem ber »on ßoerbed inö Sehen gerufenen ebrifttieben Kunft, 
beren 3beale er in dlom m ben feinen gemad;f baffe nnb bie öon 
begeifterungsfäbigen 3 u ngi ' nS e n m^ bewußter Ginfeifigfeif in einer 
glaubenöftarEen 3 e ' r begrünbef unb mt 23lüfe gebracht, unter ben 
@d;tagworfen ber „SluftTärung" unb ber „greibeif" mieber an 25oben 
verlieren mufjfe. 

Semnad; ifi in Smnnerd Sebettögefcbid;fe eine auffallenbe parallele 
mif bem ©cbidfal feiner 3uScnbfretmbe ^nüuö &d)nott r>. Garolöfelb, 
23ilhelm ©cbabow, Gbmarb ßfeinlc, Philipp 23eif, ^einrid; $je$ 
nnb tyetet GorneliuiS100 ju beobad;fen. iJTcrf bem 23crjtänbntffe für bie 
3bealc ihrer 3ugenb muffte and) baä ^nfereffe für ihre Kunfi 
febmmben. Deäl;alh fennfen ihre 23Serfe hei ben Srägern ber bor= 
bcrrfd;em>n neuen geiffigen Ginftellung nicht mehr auf jenen inneren 
2infeil red;nen, ber gerabe hei ben Jüngern öoerbeds, meld)e ben 
erhabenen 2;nf>alf über bie ^orm fiellfen, unerläfSlid; ift. 2luö biefem 
©runoe traf auch biefe großen, einft fül;renben unb f>ocbgefeierfen 
Sräger ber 3?amrenerfunfi bas fragifd;e @d;idfal, ihre ^eit m über* 
leben unb, eon ber neuen imeerffanbcn, 50 »ereinfamen. 

5)abei mar ber GfeiermärEer 3ofePb Sunner fro| aller 2lm 
feiubungen in ber glüdlid;en Sage, für fein befd;eibcncreö 2X>irEen ein 
oauernbeö Gcho hei ber 25eDÖIEerung feiner i)eimaf m finben. ©eine 
jablreicben religibfen ©emälbe erfreuen fid) bei ben Äird;enBcfud;ern 
einer innigen Verehrung, bie feinen 3Tamcn nod) Dielen ©enerafic-nen 
tunben unb baoon 3eu3n 'S geben wirb, wie ber fteirifebe 3Ttamrener 
oie gdbne ber d;rijtlichen Kunjt in feinem ipeimaflano erfotgreicl; hoch= 
gehalten hat. 

5)en einfi Befchworenen 3&«»IeB getreu, hat er in fleißigem 
(Schaffen bem 2JoIfe bie ©ejtalfen feiner 2tnbad;f fo r>or 2lugen 
geftedf, wie es fie auffaffeu unb oerehren !onufe. 3n ber 255erf* 
fdiäfung, bie jenes feinen Xöerfen bis heute entgegenbringt, liegt ber 
beweis, baf es ihm Befd;ieben mar, eine hohe 2Xufgahe jn erfüllen. 

105 „©rascr T^olhblatt" am 22. Otooentber 1877. 
©rager „Sageßpoft" am 14. Ttoeember 1877, 
©rager „Dttonfagsjeitung" am ig. Stooember 1877. 
„Oteue greic treffe" am 12. Dtooember 1877. 

106 Dtur Coetbeä roar roegen feines Bleibens in 9{om Don tiefen (5nf= 
fäufdjungen oerf'rt>onf. 
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A. ©emälbe in öffentlichem 23eft£e. 
©ms. 

SanbesbilOergalerie: 
SQIabonna mif Äinb nnb heil. 3°fef (Entwurf für bas ^ocbaIfar= 

bilb oon ©f. 3ofef bei (Sfainj), ßlgemälbe auf Seinwanb, 
42,5X21. (©ttiba=Äafalog Jtt. 800.) 

„(Jbriftus fegnef brei weißgcfleibefeJungfrauen", ^ahnenbilb. (3tüd-
feife: DItaria Jmmafulafa.) Ölgemälbe auf Seinwanb, 62X48, 
bejeid;nef: „3°fBf Sunner 1862". (©uiba=&afaIog 9?r. 801, 
auf ©eife 64 ahgebilbef.) 

DUtuffer mif Äinb, 23üönis, ßlgcmätbe auf Seinwanb, 55,2X44,3, 
bezeichnet: ,,3'of. Stmer 1851". (@uiba=&ataIog Sftr. 802.) 

23itbnid bes fteirifeben Sicbfcrs Sari ©offfrieb r>. Seifner, ÖI= 
gemalbc auf Seinwanb, 91,5X76, bejeid;nef: „Jof. Sunner 
1849"- (@uiba=.£afaIog 0?r. 803.) 

23ilbnis ber $rau Caroline b. Seifner, geh. Setter, Älgemalbe auf 
Seinwanb, 91,5X76. (©uiba=5tafaIog 3Tr. 804.) 

23ilbnis bes Gilbert Sunner, ßlgemälbe auf Seinwanb, 32X24,5, 
bezeichnet: „3of. Sunner p. 1850". 

$upferftid;famtttlung: 
„Sie Oltabonna fegnef bie fünf fingen Jungfrauen", flüchtige 

StquürelTffijje mm 2tlfarhilb in ber ©rajer Somfircbe, 
I3,3X9,5-

S r . Jgnaj 23otn, 2Irjf nnb S^afurforfcber, ©fubie nad; ^einrieb 
§üger, ©epiabilbnis, 27,3X20,5, oöal, bezeichnet: „1822". 

SBilbnis bes ^nbuiarfcballs Saubon, ©fubie nad) Sjeintid) ^üget, 
©epiaffijze, 23X18, ooal, bejeidmef: „1822". 

25ilbnis bes ©rafen (^rieS, ©fubie .nach Heinrich föiiget, ©cpta= 
f?i*5e, 25X18, o&al, Bezeichnet: „1822". 

25armherdgenfirche: 
i. ©eifenalfar linfs: ©cbmerzbaffe 3Ttuffer ©offes, ölgemäfbe 

auf Seiuwanb, 266X160, bezeichnet: „1860 Jof. Sunner". 
2. ©eifenalfar linfs: 3ß?unberbare 23rofDermeI;rung bes heiligen 

Johannes ©ranbe, Ölgemälbe auf Seinwanb, enfftanben 1859, 
253X142. 

3m ©fiegenbaufe (2. !}3ebefi bes 2. ©foefwerfes): „Gbriftus nnb 
fefruö, auf bem 3ClTeerc wanbelnb", Älgemätbe auf Seinwanb, 
111X100. 

Somfircbe (©af ramenfsalfar): 
„Sie 3It"abonna fegnef bie fünf fingen 3u n9f r a u e n"r -ölgemälbe 

auf • Seinwanb, 350X180, Befcbriffef: „3"f- Sunner pinx: 
1858 ex Voto". (Seilffisje hiem fiebe 2IbBirbnng 12.) 
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©rabenfircbe (linfe ©eifcnwanb ber ftreuzfapelle): 

!Pcebigf bes I;eitigcn 3°banneS bes Säufers (el;emals ^orbaltar= 
bilb), Ölgemälbe auf Seinwanb, 320X177, bezeichnet: „Jof. 
Sunner 1867". 

granzisfanerfircbe (Äapelle bes heiligen 3.1nfon Don ^abua): 
Sas alfe ÖberBilb bes 21Ifars „@f. 21nfon Don ^3abua" mürbe 

oon 3°fcPb Sunner reftaurierf unb burch eine Sngelglorie er= 
gänjt. ÖDaleS Ölgemälbe auf Seintranb, 230X130. 

25ürgetfpifalsfircbc: 
^eiliger Jofef «i'1 Äinb, Ölgemälbe auf Seiuwanb, 105X56, 

bezeichnet: „Jof. Sunner 1859". 

Älofter ber 23armberztgen ©ebroeftern (DQTariengaffe 40): 

3m 3tefefforium: Se '1- Jofef t"1 &inb, Ölgemälbe auf Seim 
wanb; ^eil. ^Smzenz Don ^3aul, Ölgemälbe auf Seinwanb; 
heibc 126X95, beibc fignierf: „Jofcpb Sunner 1854". 

Seit- ^Oinjenz Don ^3aul, Don puffen umgeben, ölgemälbe auf 
Seinwanb, 136X110. (Ibemals .Sochalfacblaff ber ©cbwefterw 
fapelle im früheren 2IIIgemeiuen &ranfenbaufc, PauIustor= 
gaffe 10. 

Älofter oer ftrauen Dom gttfen S'tfen (ßlalDariengürtel 60): 
Ober bem ©pit̂ bogen bes (5-borabfdduffcs ber Äird;e: „Ser gute 

Sirfe", freisrunbeg Ölgemälbe auf Seinwanb. 
3n ber Älaufurfapellc: Gbriffus mif DQilagbalena, Ölgemälbe 

auf Seinwanb, SBreife 156 cm, bezeid;nef: „3°f- Sunner 1865". 
J m Äloftergang bes 1. ©todwerfes: „3efuö bet Ätttöerfreunb", 

ölgemälbe auf Seinwanb, 23reife 156 cm, bezeichnet: „Jof. 
Sunner 1865". 

Sas hei 2BurzBacb angegebene ©emälbe „Sjeil. 2Xnna" ijt nid;f 
auffiubbar. 

Älofter ber ©ebulfchweftern (©ebloßbergfai 14): 

„Sie S e r5 e n 3efu u n^ Stttanae, Don ben fingen 3un\qfra"en !>cr-
ehrf", ölgemälbe auf Rapier, 130X97. 

^ürftbifcbbflicbes Calais: 

3m Sreppenbattfe: Äreusabnabme nach ^aolo DQJloranbo, fopierf 
Don J . Sunner. Ölgemälbe auf Seinwanb, 240X152. 

§ütffbifeböflid;es Knabenfeminar (©rabenfiraße 29): 
Jm Siceftionsraum: „Ser zwölf jährige Jefus prebigf im Sempel", 

Ölgemälbe auf Seinwanb, 95X126, Bezeichnet: „Jof. Sunner 
inv. 1868". 
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Jm 33orauerbof (©raz, Jobanw^ur^affe 31): 
porfräf bes ^ropffes ©offlieb &erfd;baumer, 3teplif bes 23ilb= 

uiffcs in ber .prälafur 51t 23orau, Ölgemälbe auf Seinwanb, 
38X29, Bezeidmcf: „ J . Sunner 1848". 

3 " Gfetcrmar? außerhalb oon ®ta%. 
©abersborf (^farrfird;e): 

Sob bes beil. Jofef, Ölgemälbe auf Seinwanb, igo cm Breit. 
ttnbefledfc (Smpfäuguis, Ölgemälbe auf Seinwanb, 190 cm Breif. 
3Kabonua mif &inb als Dtofeufranzhilb, Ölgemälbe auf Seim 

wanb, 130 cm breit. 

©Ieid;enberg (&ircl;e öes Kurortes): 
Sod;alfatbilb: 3I?aria mif bem &inbe, bem beil. 'SXtattbias unb 

ber beil. Smma, Dom ©fiffer 3ITaffbias Äonftanfin ©rafen 
223idenbucg unb feiner Jamilie fniecnb Derebrf, Ölgemälbe 
auf Seinwanb, 465X255, bezcid;nef: „Jofepb Sunner 1844". 
(2tbbilbuug 10.) 

Jm Dtefeffotium bes grranzisfancrflofierS: 23ifion bes heil. ^ran= 
jisfus, Ölgemälöe auf Seinwanb, 158X290, Bezeichnet: „Jof. 
Sunner px. 1852". 

Sausmaunftäffen (Örf3fird;e): 
Sod;alfarBiIb: Sjeil Sreifalfigfcif auf 2BoIfen fl>roncnb, ÖI= 

gemälbe auf Seinwanb, 250X160; Öbcrbilb: Slnbefnug ber 
Könige, Ölgemälbe auf Seinwanb. 

©cifcnalfärebilber: 
1. Seil. (Florian, Ölgemälöe auf Seinwanb, 145X77; 

ÖBetbilö: Sen- 9Hid;aeI, Ölgemälbe auf Seinwanb. 
2. Sie Se 'i- 9todms unb ©ebafiian, ölgemälbe auf Seinwanb, 

145X77; öbcrbilb: Gngel mit Sobias, Ölgemälbe auf 
Seinwanb. 

3. Simmelfahrf Dfltariae, Ölgemälbe auf Seinwanb, 215X135; 
ÖBerBilb: ©off XSafer (nach Dtaffael), Ölgemälbe auf 
Seinwanb. 

4- Seit. TOfoIaus hefd;enff Äinber, Ölgemälbe auf Seinwanb, 
180X120; ÖberBilb: S a ^ f ' S u r ßbrifti, Ölgemälöe auf 
Seinwanb. 

Äanjelfchjmud: Sie ©Dangeliften, 4 ölbilbcr anf S 0 1^ 50X31. 
@ämflid)e Silber nid;f hefd;riffef. 

ftbflad; (^farrfirebe): 
©d;u|eugeIBiIb, Ölgemälbe anf Seinwanb, 190 cm Breit (1870 

enfftanben). 
S«I. 2cIoifms, Ölgemälbe auf Seinwanb, 62X46,5; 
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S«I- ©fanislaus Stoftia, Ölgemälbe auf Seinwanb, 62X46,5; 
beibe bafierf: „1871". 

Sipfd) (Äird;Iein bei ©f. Tieit am 2Sogau): 
Sob bes heil. Jofef, Ölgemälbe anf Seinwanb, 240X130, he= 

jeid;nef: „Jof. Sunner 1857". 
Seil. Sberefia, ölgemälbe auf Seinwanb, 118X80, Bezeid;nef: 

„Jof. Sunner 1861". ©ine 23artanfe t;ieDon ehenba, ölgemälbe 
auf Seinwanb, Bezeichnet: „Jof. Sunner 1866, 16. Jul i" . 

Ecce homo, ölgemälbe auf Seinwanb, 56X60; 
©rableguug Ghrifti, Ölgemälbe auf Seinwanb, 118X80; 
23erfüttbigmtg 3Hartae, Ölgemälbe auf Seinwanb, 125X93; 

bezeichnet: „Jof. Sunner 1862". 

DTfariagrün bei ©raz: 
Seimfucfmng 3Itariä, ^reöfogemälbe ober bem portal bes Äird;= 

leinS; Don frember S a n ö übermalt. 

©fiff Dtein (^apifelfaal): 
„Sie 3Itaöonna mif föinb fegnef ben beil.23ernbarb DOU GlairDaur", 

Ölgemälbe auf Seinwanb 180X113, Bezeichnet: „Jof. Sunner 
1847". 

J n ber ^rälafitr: Seil- ^2inScn5 0 l)n ^Paul, Ölgemälbe auf Seim 
wanb, 95X65. 

©eggau bei Seibnifj (fürftbifd;öflid;es ©d;Ioß): 
23ilönis bes $ürjtbifd;ofs S t . fbeol. öffofar 9Itaria ©rafen 
D. ülffems, Ölgemälbe auf Seinwanb, 116X86, Bezeichnet: 
„ J . Sunner pt. 1866". 

©f. Jofef hei ©fainz (^farrf irche): 
Sod;aIfarbilb: „S)eil. 3ofef als ^ürfpredjer für bie ©emeinbe", 

Ölgemälbe auf Seinwanb, 4ooXigo, bezeid;nef: „Rudolphus 
über baro de Mandell dedicavit hanc imaginem in honorem 
Sanctae Mariae Virginis et Sancti Josephi anno 1861, Jos. 
Tunner pinxit". 

Seit- äluna mif Sdfaria, ölgemälbe auf Seinwanb, 120X80, 
bezeichnet: „Jof. Suuner 1861". 

©d;raerzl;affe TXüttet ©offes, ölgemälbe auf Seinwanb, 90X74. 

©traßgang: 
3Ttabotma mif &inb als 3tofenfranzb:Ib, ölgemälbe auf Seim 

tvanb, 168X104. 

Siefd;en hei SaH>enraiH (^farrfird;e): 
„Ser zwölfjährige 3efns prebigf im Sempel", Ölgemälbe auf Seim 

wanb, 100X130. 
Ecce homo, ölgemälbe auf Seinwanb, 100X88. 
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3Sotau (©fiffsfircbe): 
14 Äreuzwegbilber (Don Snnner entworfen, Don Johann 'fttlbex--

maier ferfiggefteltf), oDale Ölgemälöe anf Seinwanb, 97X82, 
enfftanben 1851. 

^rälafur: 23ilbuis bes ^ropfteS ©offlieh &erfd;baumcr (1838 
bis 1862), red;fS bas ©fiff 23orau. (Sie 3teplif biefes ©e= 
mälbes im 2?oratterbof jn ©raz, 0$ne ©fift, würbe 1848 
gemalt), ölgemälbe auf Seinwanb, 110X80. 

3ogoflan?iett. 
DHIarburg: 

Sod;aIfarbiIb ber ^riefterbausfapelle (früher ©pmnafialfapelle): 
„Seiliger 2IIoifius als 23efd;üf3er ber 3teIigion, ber 3̂I;iIo= 
fopbie, ber ÜTCafurwiffenfdtaffen unb ber ©ered;fgfeif". 3 m 

unteren Seile ber Äompofifion Befinbet ficb eine 2?ebufe Don 
^Harburg. Ölgemälbe auf Seinwanb, 380X190, bezeidmef: 
„3of. Sunner pinx 1859". 

ftürflbifdjöflicbe S t ape l t e (2IIfar6iIb): 
tlnbefledfe (Smpfängnis, Ölgemälbe auf Seinwanb, 165X110, 

bafierf: „1859". 

©f. tyetet hei DHIarburg (im ^farrbof): 
23ilbnis bes Pfarrers, fpäferen Somberrn 3Ttarfus ©lafer, ÖI= 

gemälbe anf Seinwanb, 67X48. 
3n ber ^ßfarrfircbe: 13 ^reuzwegfiafionen. (12. ©fafion: Ser 

Seilanb am kreuze, würbe ptfiött unb Don frember S a n ö 

erfe|f.) Ölgemälbe. auf Seinwanb, ade 180X120, enfftanben 
1847-

3n ber Äapelle bes ©chuIfd;weftcrnfIofters: (Sin guter S' r fe, 
Sransparenf auf ©las als 2llfarfrönung, nnb Seiger 3°fef, 
Seiliger ^ranzisfns, groei Sransparcnfe anf weißer ©eibe 
gemalt, 81X27. 

2(uf bem #rauenberge ob ©f. !}3efer bei 3fÜarh»rg (in ber 2£5alIfabrfS= 
f ircbe): 

3Itabonna mif Äinb, als XSofiDbilb anläßlich eines ©rbfturzes 
(am 27. 9Ttärz 1845) gemalt. 3™ unteren Seile ift ©anff 
^3efer, ber ^raucnherg unb ber Grbftucz bargeftellf. ölgemälbe 
auf Seinwanb, 145X100, bezeichnet: „3°f- Snnner 1849". 

ÖBer bem S°d;aifar: Set? DIfariae, Sransparenf anf ©las. 

3cllni| Bei 3QIarhnrg (in ber ^3farrfird;e): 
Seilige 9Itargarefa, ölgemälbe auf Seinwanb, 200X150, 23er= 

fünbigung 3Ttariae, gresfogemälbe, gentalf Don 3 - Sunner, 
erneuert Don JacoBo 23roHo. 
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©f. aitgnben unter Surjaf CPfarrfircbe): 
Sod;aIfarhiIb: tQeiliget 2lgt)bius (mif ber Strfchföh), Ölgemälbe 

auf Seinwanb, 370X218, bezeichnet: „1844 3°f- Sunner". 

griebau (in ber Sechanafsfird;e iüelifa DTeöelja): 

Kreuzweg, 14 Ölgemälbe auf Seinwanb, alle 95X74 (enfftanben 
1857). 

©f. Jofeph (in ĵ ranfoIoDo bei dilti, giüalf ircbe): 

Sod;atfarBitb: Selige Srcifalfigfeif, Ölgemälbe auf Seinwanb, 
Zirfa 300X200. 

Suchern bei GiUi (^farrfird;e): 
diu „Seitiger ©fephanus", eine „Seütge 23arbara" unb ein 

„Sciliger ^loriatt". 

Srzise hei ©auerhrunn (gilialf ircbe): 

Seilige 2tnna mif Äinb, Ölgemälbe auf Seinwanb, 1866 Don 
Jofeph Sunner erneuert nnb ergänzt. 

DTTaria Dicitffiff bei ^3cffan (25?adfal;rtsfircbe): 
©ferbcnber l;eiliger granzisfus. 

Suffcnberg (Saupffird;e): 
„3tofcnfran$mabonna", Ölgemälbe auf Seinwanb. 

Seuffdjeö dttiä). 

Sanf am Dthein (bei Süffclborf): 

2SeffIid;er ©eifenalfar ber Sed;anafsfird;e: Se'l'ger ©fephanus 
CPfarrpafren), Ölgemälbe auf Seinwanb, 255X130. <5nf--
ffanben 1849. 

Italien. 

Dtcm (©. Srinifä bei Oltonfi): 

2. ©eifenfapeEc Iinfs: X?erfünbigung DTidriae, DTTariae Se'm= 

fucbung, zwei gresfogemälbe, Beibe 212X265. 

Srieft (@. Antonio bi ^aboDa): 

Sinfer ©eifenalfar: 5vrcuzigungsgruppe, Ölgemälbe anf Seinwanb, 
660X315, bezeidmef: ~„©iuf."Sunner 1838". 
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B. ©emälbe in ^3riöafbeft£. 
© r a j . 

„Jefus unb Johannes als ftuaben, mif ^mei (äugeln fpielenb", 
kepie nad) 3tubens, aus ber Jugenbzeif Sunners, Ölgemälbe 
auf Seinwanö, 46X42 (23efi£erin: grau OTfarie D. 23 a I j a r). 

„Sie DTtabonna mif 5tinb fegnef ben heiligen Jofeph", Ölffizze 
Zum Soebalfarhilb ©f. Jofef hei ©fainz, 48X24. 

„Sie DTtabouna fegnef bie fünf flugen Jungfrauen", Ölffizze für 
bas ©aframentsalfarbilb in ber ©razer Somfird;e, 41X22, 
anf ber 3tüdfeifc bcfdu-iffcf: „DTteiner lieben Socbfer ©ibia 
jum fünften ©ehurtsfage". 

©rableguug Gbrijti, Ölgemälbe auf Seinwanb, 86X71. 
25ilbnis ber 23ifforia Galboni, 2[quareH, 15X12 (23eft|erin: grau 

21Iice g r i e b r i g e r = © r ; u i f ö ) . 
33ilönis öer grau Jobanna 3°ff> geb. Dtofbaucr, oDales ÖI= 

gemälöe auf Karton, 29X22,5 (SSefiferin: grau Jobanna Don 
©5# ) . 

25ilönis ber grau Sherefe S">K>, geh. 5togIer, unb iI;reS ©öhud;ens 
Sermann, ölgemälbe auf Seinwanb, 32X24, beieid)net: 
„3 . Sunner p. 1859" (23efi|er: granz S o l b ) . 

23ilbnis bes faiferlicben Dtafes S r . Jofeph ©od, Ölgemälbe auf 
Cciuwanb, 30X25, Bezeidmef: „Jof. Snnner 1863". 

25ilönis Don öeffen ©affin Suife ©od, geB. 2SaIfner, Ölgemälbe 
auf Äarfon, 30X25 (im 23efi£e ber ©efdm>iftcr Sj öltet). 

Silbnis bes Jng. Dtubolf ©prung, Ölgemälbe auf Seinwanö, 
37,5X28.^ 

©itoia Sunner als Äinb, Don einem ©cbnfccngel mif ben ©eftd)fö= 
Zügen 3lTaria Sunners, ihrer ©chwefier, Begleitet, Ölgemälbe 
auf einer ©d>ieferptaffe, 17,5X21,5. 

Sciligc gamilie mif Engel, Ölgemälbe anf Seinwanb, 19,5X24,5 
(25eft|erin: grau Submilla J a n u f cb, ttreufelin ber DTtaria 
©prung, geB. Snnner, ©d;wcfter bes künftlers). 

23ifton bes heiligen granzisfus, ©fizze Zuln ©emälbe im dtefeh 
forium bes granzisfancrflofters in ©leidjenBerg, Ölgemälbe auf 
Seinwanb, 30X40 (23e(t|er: tyaul unb ©opI;ie & 0 fi f a). 

SBilönis ber ©ibia Sunner als Stinb, mif ©cbmefferting auf ber 
Sanb, Ölgemälbe auf £013, 61X50 (Sefnjer: Sjoftat ösfar 
St r X) f r> i n ) . 

Ser heilige 2iloifius als 23cfd)üfier ber 2£iffenfd;affen, Snfmurf 
Zum 2ttfargemälbe im ^riefterbaufe zu 3dfarhnrg (je|t ^riefler= 
baus), Ölffizze auf Seinwanb, 40X23. 

23ilbnis bes ©rafen DTtafbias 2K>idenBurg; 
25itbnis ber ©räfin (Jmma 3G3idenburg; 
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23ilönis ber ©räfin Gmma 235idenburg; ade brei Porträte finb 
33orfiuöien znm S°d;alfarBiIb ber Äircbe in ©Ieid;euBerg, brei 
Ölgemälbe auf Scinroanö, 60X45, bezeid;nef: „Jof. Snnner 
1842"; 59X44, Bezeidmef: „Jof. Sunner 1842; 60X45, 
Bezeidmef „Jof. Sunner 1841". 

235eiBIicber ©ftibieufopf, Ölgemälbe auf Seinwanö, ODal, 56X46. 
23ilönis ber ©ilDia Sunner, Ölgemälöe auf Seinwanb, 70X52. 
ftrönuttg 3Ttariae, Ölffizze auf Seinwanb, 35X19. 
„Gbriftns fegnef Petrus unb Paulus", Ölffizze auf Seinwanb, 

38X21. 
„Ser zwölfjährige Jefus im Sempel", Stquarcllffizze, 14X18,5 

(Äfiferin gräulein DITarie S c f f e f). 
DTtabotma mif 5tiub, Ölgemälbe auf Seinwanb, in 2lnlehuuug an 

bDzanfintfche Uorbilöer, 25X18,5. 
„Sie Jltabonna fegnef bie fingen Jungfrauen", fleine Ölffizze 

Znm 2Üfar6ilb in ber Somfirche zn G3ra§. 
Setiige gamilie, Ötffizje auf Karton, 27X16 (S3efi|er: Iluioer= 

fifäfsprofeffor Sjofzat S r . 2lnfon 3ttT i cb e I i f f ch). 
Dlfabonua mif Stinb, Seilwieöerholuug öes 3I?ariabiIfer ©nabem 

Bilbes oon Piefro be Pomis, Ölgemälbe auf Seinwanb, 
62,5X48. 

23ilönis ber grau finita piringer, geb. OTCap, ölgemälbe auf 
Seinwanb, 52,8X42,2, befcbriffef: „Jof. Sunner". 

Seppelbilbnis öer ©d;wejiern Sinfonie nnb DITarie piringer, 
Ölgemälöe auf Seinwanb, 36X42, bezeidmef: „ J . S . 1850"; 
auf ber Dtiidfeife: „In memoriam gratitudinis p. Jos. Tunner". 

23ilbnis öes S r . Jofef Piringer, Ölgemälbe auf Seinwanb, 
29,5X25, Bezeichnet: „Jof. Sunner 1864" (33efi§er: llniDerfi» 
fäfsprofeffor S r . Sögen p e f r n). 

23ilönis ber Dierjäbrigcn OTtaria Sunner mif Saufe in ben 
Sänbeit, Ölgemälbe anf Seinwanb, 48X42, Bezeichnet: „Jof. 
Sunner 1848 prima die Novembris" (33efr§er: Dticharb 
© cb i d). 

3»ei 23ilbniffe: 5tarl ©cbweigbofer, Pfleger in ©ftaff, unb feine 
23rauf Johanna oon ©uubersöorf, ölgemälöe auf Seinwanb, 
beibe 23X17,3 (25e|t|erin: grau Sinfonie © e e I i g). 

23ilbnis bes Jng. Dtuöolf ©prung, ölgemälöe auf Seinwanö, 
37,5X 28 (25cfi|er: Öhergeomefer i. 3t. £arl © p r u n g , 
Gnfel ber Dlcaria ©prung, geb. Sunner, einer ©d;wefier bes 
Stünftlers). 

Sempelgang OITariae, ölgemälöe auf Seinwanb, 85X105, Bc= 
fchriffef: „Jof. Sunner 1867" (Äeftfeer: Gugen 235 a g n e r). 

Gnfwurf zum ^odtaltarhtlbe Don. ©leicbettBerg, Ölgemälöe anf 
Seinwanb, 62X39 (Sefifer: 3ted;tsanwalf S r . ©uffaD Don 
355 e B e n a n). 
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3wet Kütber bes ©rafen DItaffhias 23Mdenburg, porfräfftubieu 
Zum SDCt;aItarbiIöe DOU ©leicl;enherg, Ölgemälöe auf Seinwanb, 
35,5X41, bezeichnet: „Jof. Sunner 1840". 

3wci Äinber öes ©rafen 3Itafthias 235idcnburg, porfräffhtöicu 
Zum Sed;altarbilöe Don ©teichenherg, Ölgemälöe auf Seinwanb, 
35,5X41, bezeichnet: „Jof. Sunner 1840". 

23ilbnis bes ©rafen 3Ic"affbtas 235idenBurg, Porfräfftubie zum 
Sochalfarbilbe Don ©Ieid;euBcrg, Ölgemälöe auf Seinwanb, 
50X39, bezeichnet: „3°f- Sunner 1842". 

„Sie Segnungen bes grieöctis", aHegorifd;e 23erl;crrlid;ung ber 
3tegieruugsfäfigfeif Staifer granj- I. 3teplif bes 23iIbeS im 
23}aifenbanfc zu Dlfariafrofi; Sempera, 85X175, Bezeichnet: 
„3-Sunner 1833" (23efi£crin: gräulein 31ora 33? e n g e r ) . 

Silbnis ber 3Dfefme Dtußfp (fpäfer Derebelid;fe 335ibfermann) 
im 3Ilter Don 17 3ar>ren, oDaleS ölgemälbe auf Seinwanb, 
31X25,5, bezeichnet: „3- Sunner pinxit." 

23ilbnis ber Vorigen, i8jährig, Ölgemälbe auf Seinwanb, 82X70, 
Bezeidmef: „3°f. Sunner 1853". 

23ilbnis ber grau Sberefc 3tußft), geh. STtaper, Ölgemälbe auf 
Seinwanb, 70X56, gemalt im geBrnar 1845. 
(23cfi|er: 3Tteb'izinaIraf S r . Sjans 235 i b f e r tri a n n.) 

23ilbnis ber greifrau ©ibouie Don Sbinufelb, geh. S^inger, ÖI= 
gemälöe auf Seinwanb, 25X19, bezeidmef: „1846" (23cftfjcrin: 
grau Seurieffe 235iraBersfr>). 

3 n ©teictmatf auf3etf>alb oon ©raj. 
21flenz: 

25ilbnis bes S r . Jofef piringer, Ölgemälbe auf Seinwanb, 
29,5X25, Bezeid;uef: „Jof. Sunner 1864". 

Silbnis' ber' grau SInna Piringer, geh. DlTat), Ölgemälbe auf 
Seinwanb, 52X42,5. 
(23eft|cr: S r . -Mfreb & 0 B e r w e i n). 

Särnbad; Bei 23oiföherg: 
„Krönung ber 23ianca Gapello", Ölgemälbe auf Seinwanb, 55X41 

(23efi|erin: grau 2Iuna S i c f r i d), geh. Gißner, ©d;wefier 
bes Sertn Suberf Gißner in 5töflacb). 

Setiffd)feifirif3: 
»ilbnis bes greibcrrn gerbinanb Don Shinnfelb, Stquarett, 

9,6X8,1, hezeichncf: „Suner 1815". 
23ilbnis ber greifrau ©ibonie oon Shinnfelb, geb. Saib 'n9ei*' 

Slquarell, 10X8,5. 
23ilbnis ber greifrau Johanna Don Sagen, Derwifwefen greifrau 

Don Shinnfelb, geb. greifrau Don ©picgelfelb, 2IquarclI, 10X8,5. 
(3m 25efi|e ber g re iber r D. S h i n n f e I b f d; e n GrBen.) 
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©d;Ioß greihüd;l hei Sebriug: 
23ilbniffc bes ©rafen Slbrian 235iII;elm Ses Gnffans b'Sbernas 

unb feiner ©emablin Karoline, geb. ©räfin 235tlczef, ©egenftude; 
beibe finb Ölgemälöe auf Seinwanb, 94X78, jebes bezeid;nef: 
„Jof. Suner'i847"-

23ilbuiffe bes ©rafen Karl Ses Gnffans b'StDernas unb feiner 
©emablin ©räfin 9Tc"aria, geh. ©räfin 23ranbis, ©egenftude; 
beibe finb ooale Ölgemälbe anf Seinwanb, 58X44, jebes Be= 
Zeichnet: „Jof. Sunner pinx. 1842". 
(23efifier Karl ©raf S e S G u f f a n s b' 21 D e r n a s.) 

Sartberg: 
23ilbnis einer alten grau, ölgemälbe anf Seinwanb, 50X40. 
23ilbnis bes Kärntners Sermann Sunner mif Sjttt, Ölgemälbe 

auf Seinwanb, 52X41. 
23ilbnis bes Kärntners Serumuu Sunner ohne Su*, Ölgemälbe 

auf Seinwanb, 44X34. 
23ilönis bes pefer Sunner (23ruber bes Künftlers), Ölgemälbe 

auf Seinwanb, 46X34,5. 
DItännlicher Gl;arafferfopf aus ber Sölting, 23ruffbilb, Ölgemälbe 

auf Seinwanb, 45X34. 
DTtänuetbilbnis, ölgemälbe auf Seinwanb, 26X22. 
grauenbitbnis, Ölgemälbe auf Seinwanb, 61X47. 
SBilbnis bes Kärntners 3toBerf Sunner, Ölgemälbe auf Seinwanb, 

44X34. 
(23efifecr: Philipp Sunner, aus ber Kärntner Sinic ftammeub.) 

Sausmannftäf f en: 

23ilbnis öes Knaben ©uftaD D. 235iufer, ©ohnes bes 23eftf$ers bes 
©rbloffes 25afolbsberg, Ölgemälbe auf Seinwanb, 32X28, be= 
Zeichnet: „3of. Sunner 1853". 

Soppetbilbnis ber Knaben 23iffor unb ©uiöo 23ranfftäffcr, ©ohne 
bes 23efit3ers bes ©ddoffes KcIIerbof bei Sawmtannftäffcn, ö h 
gemälbe auf Seinwanb, 30X40, Bezeichnet: „Jof.Sutmcr 1853". 
(23efi|er: 235ilhelm 25 r a u b ff ä f f e r.) 

Köflad): 

Profilporfräf bes 12jährigen Öffofar ©rafen 235ideuBurg, 23rufi-
Bilb, Ölgemälbe auf Seinwanb, 42X32 (21bbilbmtg 9). 

23ilbnis ber 25ifforia Galboni (?), Ölgemälbe auf Seinwanb, 
• 29X22. 

©Zene aus bem Sitten Seftamenf: „Sbamar rcd)ffertigt fid; Dor 
3uba", Ölffizze auf Seinwanb, 30X38. 

23ilbnis bes Pefer Sunner (23ruber bes Künftlers), Ölgemälbe 
auf Seinwanb, 42X35. 
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23ilbnis bes Pefer Dtifter Don Sunner CJIeffe unb ©cbwager bes 
Künftlers), ölgemälbe auf Seinwanö, 42X35. 

23ilbnis einer jungen grau, Ölgemälbe auf Seinwanb, 21X21. 
©clbftBtlbnis bes Künftlers, Ölgemälbe auf Karton (235ieber= 

holung bes ilquarells im 25efi|e bes Setrn Oberlehrers Dtupcrf 
P e r u e g in Dtabfersburg, 30X24,5). 

23ilbnisffizze eines papftes, 2tquarel(, 16,5X11, bezeichnet: „Jof. 
Sunner l'ec." 

©d;merzensmann, Ölgemälbe auf Seinwanb, 76X60. 
SoBias mif Gngel, Ölgemälbe auf Seinwanb, 25X20,5. 
Sie bimmlifeben unb irbifdien ©fammclfern: „Seil- Joachim nnb 

heil. 21nna mif Kinb unb Slöam nnb GDO", Ölgemälbe auf 
Seinwanb, 44X66. 

DTtabonna mif Kinb unb Jobamtcsfnaben, ölgemälbe auf Seim 
wanb, 60X44. 

3wölfjäl;riger Jcfus im Sempel, Ölffizze auf Seinwanb, 
45,5X38,5, Bezeidmef: „Jof. Sunner 1864". 

ttttbeflecffe Gmpfängnis, Ölffizze auf Seinwanb, 39,5X21,5, 
bezeidmef: „26. 31priE 1863". 
(ßßefi^et: ^>ubett G i ß n e r . Sie DTtuffer bes ©enaunfen, 
grau Gmma Gißner, geh. Sunner, ift bie Gnfelin bes 23raucrci= 
befitjers Slnfon Sunner, eines 23rubcrs bes Künftlers.) 

Seoben: 
23ilbnis bes breijäbrigen Knaben granz Sunner, ölgemälbe auf 

Seinwanb, 28X22, bezeid;nef: „ J . S . 1845" (23efi|eriu: grau 
DTtidmela © e m B 0 I, Gnfelin bes Pefer Stifter D. Sunner, bes 
DTeffen unb ßebwagers bes Künftlers). 

Ghriftus auf bem ölherge, ölgemälbe auf Seinwanb, 70X53, 
Bezeichnet: „Jof. Sunner 1872" (23cft'|erin: grau pbilipprac 
D. S u n n e r , ©d;wiegerfod;fer bes Pefer Dtiffct D. Sunner. 

23ilbnis bes Kärntners Konrab Sunner, ölgemälbe auf Seinwanb, 
44X33,5. 

Silbnis ber grau Gäcilie Srafd;, geb. Snnner, ölgemälbe auf 
Seinwanb, 57X39,5, Bezeichnet: „Jof. Suner 1849" (23eft|erin: 
gräulein Gäcilia @ d; e 11 b a m m e r). 

Dtabfersburg: 
©elhftporfräf bes Künftlers, SlquareH, 26,8X21 (Sefifer: ÖBer= 

lehrer Dtuperf p e r u e g). 

Siefdjen Bei SalBenrain: 
gamilienBilbnis (bie ©d)wiegermuffer, bie ©affin nnb bie beiben 

Söcbfer bes Künftlers etwa im Jahre 1856), Ölgemälbe auf 
Seinwanb, 100X80. 
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„Sie Ditabonua fegnef ben beil. 23crul;arb Don GlairDanj", ölffubie 
auf Seinwanb, etwa 60X40. 

Sob bes heil. Jofef, Ölffizze Z"ut Sllfarbilbe in ber Kird;e Don 
©abersborf. 
(23eftfierin: grau Gäcilia K I ö d I, ehemalige 335irffd;afferin 
ber ©iloia Sunner). 

235arfbcrg im DTtürjfale: 
23ilbnis bes Pefer Sunner (23ruber bes Künftlers), ölgemälbe 

auf Seinwanb, 40X29, bezeichnet: „Jof. Sunner 1864". 
23ilbnis öer DItaria Sunner (©dbwägerin unb ©cbwiegermuffcr 

beS Künftlers), Ölgemälbe auf Seinwanb, 40X29. 
23t(bnis bes granz Dtiffer D. ©prung, ölgemälbe auf Seinwanb, 

36X27. 
23ilönis ber Julie Klügel (©fieffd;wejter bes Künftlers), Slquarell, 

13,5X10, Bejeid;nef: „Suner 1820 p." 
23ilbnis ber Dtofalia Snnner, Ölgemälbe auf Seinwanb, 28X22. 
23ilönis eines Sergmannes (Seinrid; Sunner ?), Ölgemälbe auf 

Seinwanb, 28X22. 
©efrcuzigfer ^peilanb mif öer heil. DTTagbalena, Ölgemälbe auf 

Seinwanb, 77X56. 
Sie himmlifd;en unb bie irbifcben ©fammeifern: Sie heil. Joachim 

unb Slnna mif Kinb unb SIbam nnb Göa, ölgemälbe auf Seim 
wanb, 50X62. 
(23efi|erin: grau Sireffor 23erfa S e i n r i d ; . Sie DTtuffer 
ber ©euannfcn, grau ©aBine Dteifer, geh. ©prung, war bie 
Gnfelin ber DTtaria ©prung, geb. Sunner, einer ©chwefier bes 
Künftlers.) 

DTteberöfietteidb;. 
235ien: 

23ilbnis bes Pefer Snnner (23ruber bes Künftlers), Ölgemälbe 
anf Seinwanb, 95X75, bezeichnet: „Jofeph Sunner pinx. 1844". 
S a s Porfräf enfffanb nad; bem Sobe bes im Jahre 1844 ge= 
fiorbenen Sargeftellfen. 

23ilbuis ber fünf ©efebmifter: Karoline, Snbwig, Paula, Karl 
unb DItaria Snnner (Kinber bes Pefer Dtiffer D. Sunner, 
DTeffen bes Künftlers), Ölgemälbe auf Seinwanb, 41X51. Gnf= 
ftanben efroa 1850. 

23ilbnis ber DHaria Sunner, geB. 3at>lDrudner (©affin bes Pefer 
Dtiffer D. Sunner) mif ihrem jüngften ©ohne granz, £&* 
gemälbe auf Seinwanb, 43X53, Bezeidmef: „ Jof.Sunner 1864". 
(Sefnjer: ttniDerftfäfSprofeffor S r . Öffo Qlnfonins, Sireffor 
bes ©cbönBrunner Siergarfens, unb feine ©emablin DItargarefe, 
geh. Snnner. Severe ift eine Gnfelin bes Pefer Dtiffer D. Sunner, 
bes DTeffen unb ©cbwagers bes Künftlers.) 
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23ilbnis beS gelbzeugmeifters unb Staatsmannes SInfon ©rafen 
Don Profefch=Öften, oDalcs Ölgemälöe auf Seinwanb, 58X48, 
Bezeidmef: „ J . S . 1847" (23efi|erin: grau Seteue flber = 
ft e i u e r, ItuiDerfifäfSprofefforSwifwe in 355ien). 

23ilbnis bes granz ©prung, KameralfoufroIIors in piber, Öl= 
gemälbe auf Seinwanb, 44X33. 

23ilbnis ber DHaria ©prung (©affin bes Obigen, ©chwefier bes 
Künftlers), Ölgemälöe auf Seinwanb, 44X33. 

23ilbnis bes granz Dtiffer D. ©prung (@ot)n bes QSorgenaunfen), 
Ölgemälbe auf Seinwanb, 44X33. 

23ilbnis ber Johanna b. ©prung, geb. Sunner (©affin bes Obigen, 
Schwägerin unö DTictrte bes Künftlers), Ölgemälbe auf Seim 
wanb, 44 x33-

23itbnis bes S r . granz D. ©prung als Knabe (@ohn ber 23origen), 
ölgemälbe auf Seinwanb, 31X24. 

23ilbnis bes ©uftao Jgnaz ©rafen Gborinsft; (?), Ölgemälbe 
auf Seinwanö, 26X21. 

23itbnis bes Seinrid; Sunner (?) (DTeffe bes Künftlers), Öl= 
gemälbe auf Seinwanö, 29X33. 

23ilbnis ber Jofephine Sunner, geh. picblcr (erfie ©affin bes 
Äünftlers), Ölgemälbe auf Seinwanb, 19X15. 

23ilbnis ber 25ifforia Galboni (?), ölgemälbe auf Seinwanb, 
61X49, fignierf: „Jof.Sunner". 

©ang nad; Gmatts, Ölgemälbe auf Seinwanb, 50X42. (23efiferin: 
grau S°fraf Serfa D. © p r u n g in 235ien. Ser ©äffe ber 
©enanufen, S r . granj D. ©prung, war ber Gnfel ber DTlaria 
©prung, geh. Sunner, einer ©d)mefter bes Künftlers.) 

gamilienBilbniS: ©räfin 2Inna 23raiba, geb. ©räfin 235agensperg, 
mif ihren jugenblicben ©öhnen ©iegmunb unb Slnfon, ö l 
gemälbe anf Seinwanb, 104X98: wegen 23efd;äbigung unb 
Kürzung bes 23ilbes ifi bie ehemalige 23efcbrifftmg („Jofeph 
Sunner^ ©raz, 6- 3 a I i l 844") nicht mehr Dorhanben. (23c= 
fifecr: ©raf Gugen 23 r a i b a, ©chloß ©ifcenfbal hei Soosborf, 
23ezirf DITelf).'(Stbbilbung 11.) 

Kärnten. 

23ilbmffe bes Öberfi (fpäferen gelbzeugmeifters) ©eorg ©rafen 
Sburm2Satfaf|!na unb feiner ©emablin Gmilic ©räfin Sburm 
23alfaffiua, geh. ©räfin GhorinSfn", ©egenftude, Ölgemälbe 
auf Seinwanb, 41X36 (23eft§cr: ©e. Grzellenz Souglas ©raf 
S b n r n = 2 3 a l f a f f i n a , 23offcbaffer i. Dt., ©chloß 23Iei= 
Burg). 
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23ilbnis ber Söchfer bes Dr. med. 355oIfgang pid;Ier in Klagen» 
furf: Karoline (fpäfer Derel;clid;fe Dtainer D. Qatbad)), DTtaria 
(fpäfer Derehelichrc Gbner D. GBenfl;al) unb Jofefine (fpäfer bie 
erfte ©affin Sunners), Ölgemälöe auf Seinwanb, 44X55,5. 

23ilbnis ber grau DTtaria DTtubtbad;er, geb. GBuer b. Gbeuthal 
(DTicbfe Sunners), ölgemälbe auf Seinwanb, bezeichnet: „Jof. 
Sunner" (23eft£er: Kommerzialraf Gmil DT? ü b l b a d; e r, 
©chloß 3'ggutn Bei Klagenfurt). 

Kopie bes 23ilbniffes ber brei @d;weffern pid;ler, im SSefitie 
bes Vorgenannten, Ölgemälbe auf Seinwanb, 44X57 (23efi|er: 
Sofraf Johann Dütfer D. Dt a i u e r zu Qatbad) in Klagcnfurf). 

23itbnis eines blonben DTt"äbd;euS (ber Sod;fer Sunners DTtaria?), 
Ölgemälbe auf Seinwanö, 29X32 (25efifterin: grau 3rene 
D l t o r o ^ S r a f d; in Villacb). 

Xtrol. 

23ilbuis bes S r . S-ubwiQ ©prung (DTeffe bes Künftlers), ÖI= 
gemälbe auf Seinwanb, 38X29, bejeid;nef: „3 - Sunner 1848". 

23ilönis ber DTtaria ©prung (geh. Snnner, @d;wefier bes Künff» 
lers, DTtuffer bes Vorgenannten), ölgemälbe auf Seinwanb, 
42X33, bezeichnet: „Jof.Sunner 1849". (23cft|er: Soffor 
Scrwig © p r u n g , Dticbfer, Jnnsbrud, ein ttrenfel ber 
DTtaria ©prung, geB. Sunner, @d;wefter bes Künftlers.) 

Deuffc^cö Dteict). 

Ser Dierjäl;rige 21lBred;t ©raf 335idenburg als ©ioDannino, 23ruft-
Bilb, Porfräfftubie zum ©leirhenberger ^ocfjalfarBtlb, Öl
gemälbe auf Seinwanb,41X35,bezeichnet: „Jof. Sunner 1842". 

23ilbnis ber Dtofalia Snnner, Ölgemälbe auf Seinwanb, 29X24. 
23ilbtüs eines 23ergmanneS (Seinrid; Sunner?), Ölgemälbe anf 

Seinwanb, 29X24. 
(23efffer: g r i | G i ß n e r , Kaufmann, Sresbeu, 25ruber bes 
Serrn Suberf Gißner in Köflad;.) 

Soppelbilbnis ber DTtaria Snnner, geb. öberffeiner unb ihrer 
Gnfelin ©ileia (Schwiegermutter unb Sochfer bes Künftlers), 
Ölgemälbe auf Seinwanb, 47X33. Sas Don Jofeph Sunner 
etwa aus bem Jahre 1856 ftammenbe Porfräf würbe Don 
©ilDia Sunner übermalt nnb bezeichnet: „©ilDta Sunner 
p. 1867" (23efi_fjcringrauDr.med.®abrieIePobI = S r a f d ; , 
©eeftbaebf, 23ezirf jpantBörg). 
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23ilbnis öes S r . paul ©prung als Kinb, Ölgemälöe auf Seim 
wanb, 31 X23. 

23tlbnis bes S r . granj ©prung als Kinb, Ölgemälbe auf Sein» 
wanb, 31X23, 

gamilieuBilbniS: DTtaria Snnner, geb. ÖBerfteiner (©chwteger-
mutier unö ©cbwägerin öes Künftlers), Johanna D. ©prung 
(DTicbfe), SÜoifia Sunner (DTidbfe) unb DTtaria Sunner 
(Socbfer bes Künftlers), Ölgemälbe auf Seinwanb, 42X36 
(23eft|erin: grau Jobanna Kau f t ) , Hattingen a. b. Dtubr, 
Ilrenfelin ber DItaria ©prung, geb. Sunner, ©d;weffer bes 
Künftlers). 

23ilönis öes Seinrid; Sunner, Ölgemälbe auf Seinwanö. 
23ilbuis ber ©abina Sunner (©cbweffer bes Vorgenannten), ö h 

gemälbe auf Seinwanb. 
Dltaöotma mif Kinb, Ölgemälöe auf Seinwanb, 66X52. 

(23efifteritt: grau Sbübc S ° I \, Öberbaufen, Dtheiulanb, IIr= 
eufelin ber DItaria ©prung, geh. Sunner, ©cbwefter öes 
Künftlers.) 

Italien. 
„gall ins gegefeuer", Ölffizze Zl,nt GctmfcugcIBilö in ber Kird;c 

Zu Köflach, etwa 120X70. 
Vier ©fuöien nad) Dfieöerlänbern, DTtännertnpen barftellettb, 

Ölgemälbe auf Seinwanb, etwa 40X30. 
Sie angeführten 23ilöcr waren im 23efi|e ber im Jahre 1916 in 

23ozen oerftorbenen ©diwefiern 23erfa unb DTtaria S r a f d ; 
(DTid;fen bes Künftlers). Slnläßlid; ber Snrcbfubrung ihres 
Dtad;Iaffes gelaugten fte in Verwahrung bes ifaiienifrben 
DTofars S r . Poflan, ber bie 2Iu3fuI;r nach Öffcrreich nid>f 
burebfefeeu fonnfe. ©ie ftnb im 23eft|e bes DTtoufanbireffors 
i. Dt. DtoBerf Srafcb in 235ien, Befinben fleh aber noch in 23ozen. 

25ilbnis bes gräuleins Klofhilbe 0. Jellad;id), fpäfer Derebelid;fe 
2Wonin SeCenBach, Ölgemälbe auf Seinwanb, 29X21, be
zeidmef: „Sunner 1849" (23cfiferin: Setene ©räfin P a p a » 
b o p o t i = S I I b o B r a n b i n i in Vifforio Vcncfo). 

jpollanb. 

DTtabonua mif Kinb, mif ben ©efid)fSzngen ber grau Sherefe 
DTteEing unb bereu ©öl;ucben granz (Klagcnfurf), Ölgemälbe 
auf Seinwanb. DTtif Dtüdfidif auf bas etwa einjährige Kuäblciu 
bürffe bas 23ilb 1821 enfftanben fein. (23efifjerin: grau Pro» 
feffor Sit^egarb S o o r e m a u n s , Sorbredjf.) 
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C. ©rapl>ifd)e 253etfe in öffentlichem 2$tfi%i>. 

Sanbesbilöergalcrie: 
Gampagna bi Dtoma mif Porta gnrba, 23leiftiffzeicbuung, 

28,5X43,5, Bezeid;nef: „25et Porta gurba 20. DTOD. 1830". 
S ü d Dom Gaelius gegen gorum unb Kapifol, 23leiffiffzeid;nung, 

28.5X43,5-
Gampagna bi Dtoma, SiBerufer mif ©. Paolo fuon le mura (balo 

nad; bem 23ranbe 1823), 23Ieifliftzeid;nung, 29X43,5. 
25lid Don ben farnefifd;en ©arten auf bas Koloffeum, 23leiftiff» 

Zcid;nung, 29X43,5, befcbriffef: „Orti Famesiani in Rom 
21. April 1832". 

23lid Don ben „Serme bi Sifo" gegen Kapifol nnb „SIracoeli", 
23Ieiftiffzeichnung, 28.5X42,5, bezeichnet: „Stuf ben Dtuineti 
ber 23äöer bes Situs am 2. DTtai 1835". 

23tid auf ©roffaferrafa, 23leiftiffzeid;nuug, 29X42, Befd;riffet: 
„grascati 5. Off. . . .". (Jal;reszabl unlefcrlid;.) 

23lid Dom Palafin gegen bie 23afilifa öes Konftaufiu unb bas 
Koloffeum, 23leiftiffzeid)nung, 29X43,5, befcbriffcf: „Dal 
monte Palatino a verso campo vaccino a Roma". 

23lid auf ß . DTtaria DTTaggiore, 231eifiiffzeid;ntmg, 25X32,5, 
befd;riftef: „Dtoma öen 26. ©epfB. 1839". 

25ilbnis bes S r . ©eorg ©öfh, Sireffors bes Joanueums, 23Iei= 
ftiffZetdmung, 29,5X23, bezeichnet: „ Jofepl; Sunner del. 1844". 

3wei Jütiglingsaffc mif Dtubern, mif ber geber nad;gezogeue 
23leigriffclzeid)nung, 25,5X20, bezeichnet: ,.Roma Decembre 
1824". 

3wei Jünglingsaffe, mif öer geber nad;gejogene 23leigriffeh 
Zeichnung, 29,5X22,3. 

Jünglingsaff, 231eigriffclzeid;nung, 30X21, bezeichnet: „Dtom, 
29. ioher 1825". 

DTtänucraff, 23leigriffelzeid;nuug, 29,5X23. 
DTtänneraff, 23Ieiftiffzeicbmmg, 31X22,5. 
3wei Jünglingsaffe, Kohlezeichnung, 42X36, 

Bezeichnet: „4. (11.) Gennajo 1837". 
DTtänneraff mif Keule, 23lei(tiffzeicbnung, 27,5X18,5, Bezeichnet: 

„Dtom, gbr 1839". 
glöfeufpieler, Jüngliugsrüdenaff, 23Ieifiiffzeid;nung, 39,5X27,5, 

Bezeichnet: „i5.DTtärz 1834". 
©fubie nach einem Ghriftusfopf, weiß gehöhte KohIezeid;ntmg, 

53X42. 
©fnbic nad; einem Ghriftusfopf (23lid nad) abwärts), weiß gehöhte 

Kohlezeichnung, 53,5X41,5. 
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235eiblid;e DTtobeliftubic (Seilige), weiß gehöhte Kol;Iezeid;nung, 
54X41. 

Jafob unö 2IbraI;am, 23leiftiffnad;zeid;unug aus ber Sispufa, 
29,5X38, bezeichnet: „Roma, 26. Ottobre 1835". 

JafoBus, 23(eiftiffnad;zeid;nuug aus ber Sispufa, 43,5X31, Be= 
fchriffef: „Tunner del. Roma, Jacobus camere di Raffaele, 
«lis. 1839". 

DTtaria nad; pcrugiuo, Kreibczeid;nung, 42,5X30,5, bezeichnet: 
„Roma, 14. Ottobre 1835, del Perugino, dis. Tunner". 

Kopf ber DTtabonna öet ©ranöuca, weiß gehöhte Kreiöezeichnung, 
55X42, bezeidmef: „Jof. Sunner 1842". 

Krctöeffizzc zur DTtabonna 235eIfersbeimB, 42X31, bafierf: „Dtom 
1836". 

©fubie nad; Dtaffael (Sefail aus bem 23orgobraub), Kreibe» 
Zeid;nung, 52X41, bezeichnet: „Sunner". 

©fubie nach Dtaffael (Sefail aus bem 25orgoBranb), 23Ieiftiff= 
Zeidhnung, 56X43,5. 

©fubie nad; Dtaffael (Sefail aus bem Parnaß), 23leiftiffzeid;= 
nuug, 50,5X39,5, bezeichnet: „Roma, 30. Ottobre 1835". 

©fubie nad) Dtaffael (Sefail aus ber DTteffe Don 23olfcua), weiß 
gehöhte Kreibezeidmung, 5.5,5X41,5, bezeidmef: „Snnner". 

©fubie nad; DTTidjelangelo (Sefail aus bem Jüngften ®erid;f), 
Kreiöezeidmung, 44X39. 

Seil. DTtagbalena, Vorftnbie für bas Kreuzigungshilb in Sriefi, 
3cicbnung mif fd;warzer unb weißer Kreibe, 35,5X26,8, he= 
Seidbnef: „Roma, 21. Gennaio 1836". 

2[nßeröem 13 flüchtige 23Ieiftiff= unb Slqnaretlffizzen, figurale unb 
©ewaub=@fubien, Gnfwürfc tu Sedigenbitbern, zumeift aus ber 
fpäten 3eit bes Künftlers. 3um Seil ifi auch bie Dtiidfeife ber 
23läffer zn 3ei4,nungen benutzt. 

235aifenbaus zu DITariafroft Bei ©raz: 
©fubie zum SIlfarBilbe Don @. 2Infonio in Srieft, Kreibezeid;nung 

auf Braunem papicr, 174,5X88. 
Ser zwölfjährige Jefns im Sempel, Kreibezeid;nnng auf Sein» 

wanb, 88X121, bezeichnet: „Jof.Sunner 1864". 
DToab Derftößf ben Sam, Kreibezeichnung, 41X55, bezeichnet: 

„Jof. Sunner 1868". 
öpfer bes DToab. nad; ber ©infflut, Kreibezeidbnung, 43X56, 

Bezeidmef: „Jof.Sunner 1864". 
3»ei atlegorifche Sarftellungen, aquarellierte Kreibezeidmungen: 

„Sie Königreiche 23öbmen, Ungarn, ©alijien unb Sombaröei» 
Venebtg I;ulbigen bem Kaifer granz I." unb „Sie ©egnungen 
bes griebens", eine Verherrlid;nug ber Dtcgicrung gran; I. 
©röße heiber 25Iäffer 85X175, ©ignafnr bei beiben: „Jos. 
Tunner inv. Roma 1833". 
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J n ber SUBertma z« 325"»: Eigener 23anb CLXXVI (öfterr.Kunfiler). 
„Jofeph Sunner", 12 23täffer. 

1 DTtabonna mif Kinb unb ber ©fifferfamitie 23aron Sjaxt--
haufen, Kupferffid; Don Göuarb Gidxns nad) Jofeph Stm= 
ncrs Karton, 35,5X27,5, bezeichnet: „Giuseppe Tunner dis. 
Koma 1831, Eduardo Eichens ine. Berhno 1842". 

2 Lithographie nad; bem %od)altazhilb Don ©leid;enbecg, 
54X31,5, be5eid;nef: „Jof.Sunner pinx., Sifh. D. gr. Gm= 
pbinger" (©raz). 

3. DTtabonna mif Kinb, heil. DTtaffhäus unb beil. DTtagbalena, 
Sitbographie, 34,6X42,2, Bczetd;nef: „©ematt Don J.Sunner, 
tttb. Don Tiauft Serr bei 235ifwe öes gr . Sepbolb". 

4. Sie ©uabenfiatue in DTtariazell 
5. Sas ©nabenbüb in DItariazclI 
6. DTtaria mif bem Kinbe in DTTariazell 

(23üßerftafue) 
7. DTtaria mif bem Kinb, 2llfarBiIb 

öer ©d;atjfammcr in DTtariazell 
8. Krönung ber beil. Jungfrau DTtaria 
9. Seit- Sorofbea 

10. Seil. 23arßara 
11. Seil. Katharina unb heil. Urfula 
i2.Öffofar DTtaria ©raf DOU 2Iffcms, gürffbifd;of Don ©edau, 

Sitbograpbie nad; beut G)emälöe im ©ebloffe ©eggau Bei 
SeiBnk, 42X29, Bezeid;ncf. „gem. D. Jof.Sunner, geg. Den 
Gmpfinger". 

D. @capl)ifc^e 3ß$erfe in ^3ttoatbefi#. 

23ilbuis eines jungen DTtäbchcnS, unDoIIenbefe 23Ieifttffjetcfjnung, 
23,5X18 (23efi|erin: grau 21Iice g r i e ö r i g e r^© n u i f 6). 

Säfitia 23onaparte, bie DTtuffer DTapolconS L, auf bem SofenBeffe, 
3eicbmmg mit fd>marzer unö weißer Kreibe auf grobem, gram 
Braunem papier, 22X22, Befdwiffef: „DTtabame Säfijia 23ona= 
parte. Jof.Sunner, Dtom, öen 2.gebrnar 1836" (23efi|er: 
em. DTofar S r . granj © c r> m a p e r). (2IBBiIbung 8.) 

23ilbnis ber DTtaria ©prung, geh. 235enmarir, Kreibezeirbnuttg, 
29X21,5, bafierf: „22.7.1863" (25cftfserin: grau SttbmiHa 
J a n u f c b ) . 

DTtabonna mif Kinb unb ©ioDannino, 23leiftiffjeichnung, 6,8X5,3, 
befd;riffef: „Dtom, 5. Juni 1833". 
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2lns ber 
DTtariazeller ©uife 
DOU Jof. Sunner, 

lithographiert 
Don S. ©d)ömnget 
unb g . Gmpbinger. 

DTtabonna mif Kinb unb ©ioDannino, 23Ieiftiffzeichnung, 6,8X5. 
Sie irbifd;en unb bie bimmlifeben ©fammelfern (beil. Joadjim, 

heil. 2lnna mif Kinb DTtaria; 2Ibam unö Göa), 23leiffiftpaufe, 
ßefrbriffef: „Sunner, Dtoma 1837". 
(23efi|er: ©tabtrat i. Dt. 235alter © c b w e i g b o f e r . ) 

25ilbnis bes Sanbesgerid;tsrafes Karl ©od (als 21 jähriger Jüng= 
liug), Kreiöezeicbnung, 18,8X15,3, befd;riftef: „ J . S . 1866" 
(23efi|erin: grau Jreuc © 0 d). 

23ilbnis bes ©ewerfen granz @p«mg, 23Ieiftiftzeid;nnng, 
18,6X13,7. 

23ilönis ber DTtaria ©prung, geb. Sunner (©d;weffer bes Künjl= 
lers), ©aftin bes Vorigen, 23teiftiffzeid;nung, 18,6X13,7. 

23ilbniS bes ©ewerfen Dtubolf ©prung (©obnes ber obigen), 
Kreibezcidmuug, 21X16,5. 

23ilbnis ber DTtaria ©prung, geb. 235epmapr (©affin bes 
Vorigen), Kreibezcicbmmg, 21X16,5. 
(23efifjer; ÖBergeomefer i. Dt. Karl © p r u n g . ) (©iebe 
©eifc 58.) 

23ilbnis ber DTtaria Sunner (Socbfer bes Künftlers), farbige 
ftreibczcicbttung, 27X20, bafierf: „1865" (25efif5er: Dted;fS= 
auwalf S r . ©offlieb Snnner, Gnfel öes 23rauereibefi|ers 2tnfon 
Sunner, eines 23rubers bes Künftlers). 

25ilönis bes 2lIois Sunner (DTeffe bes Künftlers), 23lciftiff= 
Zeidiuuug 20X15, bcfd;riffef: „Jof. Snnner 1850". 

23ilönis ber grauzisfa Sunner, geb. Secrinis (©affin bes 
Vorigen), Slciffiffzeichuuug, 20X15, befebriffef: „Jof. 
Sunner 1850". 
(25efitjer: 2tuguft S u n n e r , ViHenBefitier in Kroishacb hei 
©raz, Itrenfel bes 23rauereibefifterS 2tnfon Snnner, eines 
23rubers bes Künftlers.) 

©fitzenbuch (25rcifformaf) 23,3X13,8, mif Porfräfftubien ber 
brei 23aroneffeu Shinnfelb (Suife, gaunn unb ©opI;ie), eines 
fchlafenben Kinbes, zweier Kinberbilbniffc (DTtaria nnb SnBerf 
D. Shinnfelb), ber fddafenben, einjährigen Jeffi 0. Shinnfelb 
nnb zweier DTtäbdienBilbniffe (Pcpi nnb Suife D. Shinnfelb). 
Sie meiften biefer 3e'dmunqcn finb mif „1838" bafierf. Gin 
25laff, eine 23aumffubic mif Stifte (Socbformaf), ifi Befdmffef: 
„30. DTtat) 1847" (23e|ifserin: grau Senrieffe 235 i m = 
6 e r S f rO. 

3»n ©fetermarf aufjUthalh öon ©ro^. 
Scutfmfeiffri^: 

23ilbnis ber greif rau ©ibouie D. Sl;iunfelb, Kreibezeid;ntmg, 24X18, 
bafierf „1842" (23efi|er: bie g r c i l j e r r D. S h i n n f e l b * 
f ch en G r B e n). 
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Köfladh: 
©elBfiporfräf bes Künftlers, Kreibezeid;nuug, 45,5X37,5, Jße. 

fcbriffung auf öer Vorbereite „1812", auf ber Dtüdfeife „ben 
ufen 2Iuguft 1814 Don Grnft Snnner". (2IBBilbuug 2.) 

25ilbnis einer jungen grau, 23Ieiffiffzcid;nnng, 28X21, befebriffef-
„Dtoma 23. DTtai 1835". 

23ilbnis eines DTtannes, 23Ieifiiffzcid;nuug, 16X11; 
25ilbtüs einer jungen grau (©ilDia?), 231eiftiffzeid;nnng, 

2i ,5Xi4,5 : 

DTtäbcbenfopf (©iloia?), aquarellierte 23Ieifiiffzeid)nung, 17X13,5, 
Bcfchriftef: „Jof.Sunner". 

©iloia Sunner als „finge Jungfrau", Kreibejeidbnang, 22X16,5, 
Befebriffef: „©iloia Sunner 28. J an 1858" (23efi£er: SuBerf 
G i ß n e r ) . (Siehe ©eife 61.) 

23ilöuis beS ©ewerfen Dtubolf Sprung, Kreibezeidmung, 21,3X17. 
23ilönis ber grau DItaria ©prung, geh. 235epmapr (©affin bes 

Vorigen), Kreibezcicbnung, 22,5X18. 
(23efi|erin: gräulein DTtarie ©feiner, Sod;fer ber grau DTtaria 
©feiner, geborenen ©prung, einer Gnfelin ber DTtaria ©peung, 
geb. Sunner, einer ©chwefier bes Künftlers.) 

Seoben: 
23ilbnis bes Pefer Sunner (23ruber bes Künftlers), 23Ieiftiff= 

Zeichnung, 45,5X10,5, bafierf: "18. Juni 1845". 
23ilbniffc Don fünf Kinbern bes Peter Dtiffer DOU Sunner 

(©d;wagcr unb DTeffe bes Künftlers), 23leiftiffzeid;tmng, 
12,5X16,5. 
(23efif3erin: grau philippine D. S n n n e r.) (©iel;e ©eife 61.) 

235arfBerg im DTtürzfale: 

günf Gugelföpfe, 23leifliffftubien zum ©emälbe „Sie DTtabonna 
mif ben flugcn Jungfrauen" (3omfird;e in ©raj), 26X16,5, 
bafierf: „16. DTtap 1856". (2IBBiIbung 12.) 

23ilbnis eines DTtäbdjens mif aufgelöfieu S a a cen, 23Ieiftiffffisje, 
1 4 X 1 2 . 

©ruppeubilbnis ber brei ©chweftern pid;Ier in Klagcnfurf, 25lei= 
ffiffeufwurf zum ©emälbe, im 25eft|c bes KommerzialrafeS Grail 
DTt ü l; I b a ch e r in Klagcnfurf, 19X24. 

23ilbnis bes jungen ©rafen Öffofar 235idenbnrg, 23Ieifliffffisze, 
20X16,4. 

23tlbnis ber zwei 23aronefjen Shinnfelb (?), 23leiftiffffizze, 19X23. 
23itbnis ber 23aronin ©tbonie Shinnfelb mif Söd;fercben, 23leifiiff= 

ffijZc, 26,5X18,5, Befd;riffef: „1840—1841". 
DTtäbctjcnBilbnis, 23leifiiffzetd)nung, 16X13,5. 
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23ilbnis eines zweijährigen DTtäbd;enS, 23leiftiffzeichnuug, 10,2X9, 
Bezeichnet: „©raf, Jnca Sunner 22. DToDcmber 1845 2Ibenb= 
jtunbe". 

Kinöerfopf ber Seimig ©d)läger, 25Ieiftiffzeid;nung, Ieid;f aqua= 
rellierf, 18X12. 
(23efi|erin: grau Sireffor 23crfa S e > n r i cb.) (©iehe 
©eife 62.) 

D^teberöftetrctd;. 

Kinberbilönis, 23Ieiftiffzeid;nuug, 8,5X12. 
23ilbnis bes ©rafen Gugen 23ratba, 23leiftiffzeicbmmg, 6,5X5. 
23ilbnis zweier Knaben (©ohne bes Vorigen), 23lciftiffzeid;nung, 

8,5X12, Befebriffef: „©rafi, 6.76er 1844 Snnner delin". 
gignrale ©fubie, Kreibezeicfmtmg, 22,7X16,1. 
Porfräfftubie für bie gräflidje gamilie 23raiba, geberffizze, 

6,8X5,1, befebriffef: „2. 8Ber 1844". 
Siefe fünf 3e'd;nuugeu, Vorfiubien zum gamilieuporfräf (fiel;e 

©eife 63) befrff Gugen ©raf 23 r a i ö a, ©chloß ©ifenfbal Bei 
Soosborf, 23ezirf DTtclf. 

23ilbnis ber Karoline Sunner, ein Jahr alt (Sod)fer bes Pefer 
Dtiffer D. Sunner), 23leiftiffzeid;nung, 18,5X15, Bezeid)net: 
„Jof.Sunner dis 1840 ©raf" (23eft'f3er: ItuioerfifäfSprofeffor 
S r . öffo 21 n t 0 n i u s unb feine ©emablin DTtargarefe, geb. 
Sunner, 235ien, ©d;öuBruun). (©iehe ©eife 62.) 

©ammlung ber gran S°f r a t S e c f a "• ©Pr«ng in 235ien. 

Dtach bem ilblcBen ©iloia Sunners, ber zweiten Sod;fcr bes 
ÄiinftlerS, erwarb S r . granz D. ©prung, Gufcl beS granz ©prung 
unb ber DItaria, geb. Sunner, ©d>wefier bes Künftlers, in Piber, ben 
gefamfen grapbifcben DTachlaß: 532 Giuzelbtäffer, welche zum Seil 
aud; auf ber Dtüdfeife ju ©fizzen benäht finb, fowie 11 ©fizzenbücber, 
unb Bradife fie nadi SeoBen. DTach feinem 2[blebcn erbte bie ©attttw 
lung feine ©emablin Serfa D. ©prung, geb. 23aronin Saufer, woburd; 
öie ©rapbifen anläßlid) bereu Itberfteölung nach 235icn gelangten. 

Sie nunmehr hearbeifefen 3eid;nungen würben teils d)ronologifd;, 
teils nad; Shemen georönef. Sie ©ammlung läßt fid) bemnacb in 
folgenbe G3rttppen einfeilen: J n Porfräfftubien Bis 1823 (2I6reife nad; 
Dtom), in figurale Gufwürfe bis 1823, in Sanbfd;affcn Bis 1823. 
gerner in porfräfftubien Bis 1840 (Dtüdfel;r in bie Se'utaf), in 
figurale Gnfwürfe unb Kopien bis 1840, in Sanbfd;affcn bis 1840. 
©cbließlid; in porfräfftubien ah 1840, in figurale Gnfmürfe unb 
Sepien ah 1840 unö in Sanbfcbaffen ab 1840. 

3eit oor ber 2tbreife nach, Dtom: Ginige Kinberföpfe aus ber Ver= 
waubffchaff (DTr. 1—9), mehrere Porfräfftubien unb hicDou ins= 
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Befonbere fo!d;e ber erften ©affin bes Künftlers aus ihrer DTtäbchenzeit 
(Dtr. i i—27), oon ber 2. ©ruppe ©fubien ans öer 2lfabemiezctf 
Tunners unö roäbrenb feines 2lufenfl;altes in Srieft (Dtr. 30, 31, 
67—69), oon öer 3. ©ruppe nur Sanbfchaffen oon Jftrien (Dtr. 148 
Bis 155). 

Dtömifd;e periobe: 25ilbniffe ber DTtaler Verolaffen (Dtr. 133), 
Julius ©dmorr oon Garolsfetb (Dtr. 134) (2lbBiIöung 3), Seinrid) 
Seß (Dtr. 135), Koopmanu (Dtr. 136) (2lBBiIbung 4), gübrieb 
(Dtr. 137) (2IBbiIbung 5), Garl @d;nüöf (Dtr. 139) unb bes ©rafen 
Gbolouiewsfi (Dtr. 138) unb Kopfffttöien römifdher DTtobeüe 
(Dtr. 142—147)-

gigurale 3e>ctmungen, größtenteils Gnfwürfe jn DTtaöcunen mif 
Kinb nnb ©zeuen aus ber Seil, ©ebriff, zeigen Dtr. 28—129, hieoon 
finb Dtr. 125 bis 129 ©fubien zur DTtabonna Sarfbaufen. 

Von öen Sanbfd;affs$cid;mmgcn (Dtr. 156—191) finb erwähnctiŝ  
werf: Vebufeu Don Dtom (Umgebung Don ©. Srinifä bei DItonfi, 
pincio, gorum, Palafiu, 2lDenfin, ©. DTtaria DItaggiore unb Piazza 
bei Popolo), Vebufen aus ber XtmgeBtmg Dtoms (Gaftell G3anboIfo, 
211bauo, ©tibiaco, 2lriccia, Dtemi fowie ber Gampagna öi Dtoma), 
Vebufeu oon perugia unb Umgebung. 

Sie fignralen Kopien (Dtr. 192—238) flammen größtenteils aus 
Dtom unö perugia: pinfnrieduo, perugino, Dtaffael unb DTticbelangelo 
finb meiftens bie Vorbilbcr. 

Säfigfeif in ©raj: Porfräf= unb ©ewanöffubien öer zweiten ©affin 
Sunners unb feiner Söd)fer DTtaria unb ©iloia (Dtr. 239—288). 
gigurale Gnfwürfe (Dtr. 289—488): ©fubien zum ©leichenberger 
©emälbe, zu DTtabotmen unb Seifigen, jn Gngetu unö ©faffage= 
pcrfotieu für Kircheubifber. Gnfwürfe Heiner 2(nbacbfsbilbd;en 
(Dtr. 403—426). Volfstnpen unb Porträfftubicu (Dtr. 427—472), 
Sierffubien (Dtr. 473—476), ©ewanbffubien (Dtr. 477—488 unb 
Dtr.501—513), Sanbfdiaffsffubien (Dtr.489—4g2), figurale Kopien 
(Dtr. 493—498), ©fubien zur DTtariazeuerfoIgc (Dtr. 514—527). 

Sie meiften 231äffer finb 23[eiffiftzeid;nungen, mehrere (insbefonöcre 
Porfräf= unb ©cwanbftubieu) finb mif fdmmtzer nnb weißer Kreibe 
ausgeführt, einige würben — oietleicbf Don ber Sflnb ©iloias — mif 
ber geber nachgezogen. 23ei zahlreichen ©fizzen finb Korreffuren 5U 
bemerfeu, weld)e meiftens zum Dtacbfeile ber 3eicrmung ausgefallen 
ffnö. 

Ser ©ammlung ifi aud) ein ©füd öer nur in örei Gremplarcti 
Befatmfeu Sift)ograpbie nach ber auf ©eife 68 genannten 3eid)nung ber 
Säfifia 25onaparfe angereiht. (2tbBiIöuug Dtr. 8.) 

J m 23efif3e ber grau Sofraf D. ©prung (außerhalb öer ©atntm 
lang) ift noch eine befonbers reizootte Saubzeicbnung Sunners, welche 
bie 25aronin ©eraphine 3° ' ä mit ü'ter Socbfer DTtafbilbe barftellf 
(18X14); fie ifi bei 235cirlgärfner, a . a .O . , ©eife 39, aBgebilbef. 
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©fizzenbud; A (18 cm hoch, 11,5 cm breit): 62 25läffer (öie 
meiften hieoon finb oerwenbef für 23Ieiftiffzeid;nungen auf beiben ©eifen, 
einige finö leer). 

42 Vebufen oon perugia unö beffen Umgebung, bafierf 1825; 21m 
flehten oon Gorciano, goligno, Gepole, Dtarni, Gioita Gaftellana, Veji 
unb Tlriecia (.1825): 9 Vebufen Don Dtom (1825- 1830); einige 
figurale ©fubien unb porfräfffizzen. 

©fizzenbud; B (13,1 cm bod;, 20,8 cm Breit): 57 23läffer (ja= 
utetft Beiöerfeifig oerwenbet für 23leiffiffzeid;uuugen). 

.43 Vebufen oon Dtom aus ben Jahren 1829, 1830 unö 1839; 
Sanbfcl;affsftubien Don Gaftell ©anbolfo, palazzuola, Valle b'Ggeria, 
Dtemi, ©rotfaferrafa unb 2Übano; Porfräfftubien (öaruufer bie 
Vifforia Galboni), Gharafferföpfe, Dtachzeidmuugen nach S o n ö 

Surgfmair, figurale Gnfwürfe. 
Von ben zohIreid;eu römtfd;en Vebufen ift eine bes ©fizzew 

Buches B (34V unb 35t") tu ber SoppelabBilbung Dtr. 6 unb 7 
irieöcrgegcBcn. 3 U ihrer Grflärung fei BetnerEf: Sunner baf t)on ber 
Dtorbfpifje bes 2loenfiu ben 23lid gegeu ben fapifolhtifcheu Sügel fcfi= 
gehalfen. Sie DTtiffe bes gezeichneten ©taöfbilbes nimmt öie gronf 
bes Palazzo bei ©enafo mif bem KapifoIiuifd;en Surm ein. Sinfs 
erblidf man bas Saugl;auS unb bie gaffabe oon ©. DTtaria in 21racoeIi, 
unmittelbar öaruufer ben Oberbau öer gaffabe Don ©. DTtaria beUa 
Gonfolazioue, bann ben einen gronffttrm unb bas Sangbaus oon 
©. 2Inaftaft'a, barüber öie Kuppel oon ©. ©. DTtarfina e Suca; 
Zmifchen biefer unb ber ©pitie ber Srajanfäule wirb bie Kuppel ber 
Gliiefa bei ©. DTome bi DTtaria ftdifBar. J m S'utet'fdunbc linfs 
ragen bie Kuppeln oon ©. Garlo ai Gafinari unb ©. 2Inbrea öetta 
25alle empor. 

©fiZZenBncb C (14,9 cm hoch, 22,3 cm Breit): 69 23läffer (feil* 
»eife anf Beiben ©eifen für 25leiftiff= unö gcbci^eichnungen oerwenbef). 

6 Dtad>zcid>mmgen nach anfifen Vorbilbern: 8 Vebufen oon Diom 
unb Umgebung; Sanbfchaffsbilber oon 21riccia, 21tbano, Siooti, Öjtia 
bes Ponte DTtammolo unb ber Gampagna. 

Sic aeuauufen ©fijzen ffammen aus ben Jat)ren 1832—1840. 
Ser Künftler Benütife bas ©fizzenBnet) C auch \u zahlreichen ̂ eid)= 
nuugeu aus ber %eit feines 2fufenfhatfes in ©raz: 4 Vebufen Don 
DltarBurg (1859 unb 1860), 2 SaubfdmffSftnbien aus ber Voitsberger 
unb Köfladier Umgebung (1850 uub 1856), einige ©fubien ans ber 
Umgebung oon ©ras, z- 23. ©dwnau, 21nbrit3, Dtofenherg, Dtaiuer= 
fogel, ©chödelgegenb unb 235ilbon (1855 bis 1865), Seoben (1844), 
©auerBrunu (1863), ©fiff Vorau (1846). Sic Beiben letzten 23Iäffer 
(teilen Vebufeu Don Verona aus bem Jahre 1851 bar. 

©fizzenbud; D (15,5 cm hod), 23,3 cm Breit): 51 23Iäffer, welche 
meiftens einfeifig oerwenöef würben. Sie 3eidmungen würben teils in 
Jfalien wäbrenö ber legten 3pit oon Sunners 2Infenfbatf, teils anf 
ber Seimreife, teils in öen fpäferen Jahren ausgeführt. 
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Seroorzuhcben finb: Gfuöieu oom Safen ©inigailia, oon 2Incona, 
pirano unö Srieft (1838), 23ologna unb glorenz (1838): Vebufen 
oon paleftrina (1836), illbano (1837), Gpolefo unb 23orgheria 
(1838), Gioifä Vecd)ia (1838) unb ©enzauo (1839), 14 Vebufen oon 
Dtom 1836—1839); D 8 r ftellf öie Sontfircfje oon ©raz ntif bem 
Verbinöungsgang zum -Jrompetergang öer 23urg öar (26. ©epfember 
1838), D 71' ben 25lid auf Gfraßengel bei ©ra; oon Dtoröoften. 
2fußerbem ift bie Umgebung Oon ©raz m ' r ©fi??en oon 2lnörif, Gbeh 
fchroff unö einem ©cbloßbergpauorama mif bem 23Iide nad) 235eften 
vertreten. D 23 r ifi ein cingeflebfeS 23Iaff mif einer geberzeicbnuug 
Jofept) Kerfis ..Campagna di Roma col Tevere 1814". 

©fizzenhueb E (18,8 cm hoch, 24,3 cm Breit): 38 zumeift einfettig 
r-crwcnbcfe 23Iäffer. 

4 TJeöufeu oon Diom (1836—1839) unö 2 oon befjen Umgebung 
(1831 nnb 1837), 3 Sanöfdmffsftuöien Don Krain (1840, Seimreife), 
- Don Kärnten (1840, 1841, 1854;, 6 oon ©feicrmarf (SBbrl, 
Dltttteralre), einige figurale unö porfräfftuötcn, 5 23läffer (Sanb= 
fd^affsffubien) finb oon ber Sanö bes Künftlers grau; 0. Dtoljben aus= 
geführt. 

©fizzenbnch F (13,2 cm hoch, 20,5 cm Breit): 37 23Iäffer, einige 
hieoon nidit oerwenbef. 

3 Sanöfd*afts= unb ,23anm|tubien aus Dtoms Umgehung, 7 £anb= 
fchafts* unb ©ebirgsfzeuerien aus Krain, 2 ©ebirgspanoramen aus 
Kärnten (Sohraffd;), 9 Sanbfdaffsftubieu Don ©feiermarf (©fraß* 
engel, ©leicEjenherg, ©chödelgebiet, DtaaBfal unb ©öbing), einige 
figurale ©fizzen unb Porfräfeutwürfe. 

Sie ©fizzenhüther G, H, I, K unb L flammen au3 ber fpäfcn 3eit 
öes Künftlers nnb finb nur ;um Seil ausgenützt. DTtehrere 23läffcr 
würben offenbar Don ©iloia Sunner beuüfsf. Von Jofeph Sunner 
flammen Sanbfdmftsftttbien unb ©ebirgspanoramen aus ©feiermarf, 
Krain, Kärnten unö ©alzBurg. Viele figurale ©fubien unb Porträt* 
ffi-,;cu. ©ie finb jeboch für bie füuftlerifche Gnfwidlung bes DTtalerö 
nid)t mehr oon Jnfereffe. 

Gin genaues Verzeichnis fämflid;cr 2Irbeifen oon Sunner aus ber 
©ammlung ber grau Sofraf Serfha o. ©prung Befinbet ficb im philo* 
fopbifclien Sefanafe ber Uuioerfifäf in ©raz (arS Sif'fcrtafion bes Ver* 
faffers), im funftbiftorifeben Jnftifuf ber Uuioerfifäf, in Verwahrung 
ber 23eftticrin ber umfar.grcidicn ©ammlung unb im 23efi£c bes Ver* 
faffers. 

Saß Bei bem gleiß unb bem langen SeBen Sunners noch immer 
235erfe biefes Künftlers in ber oorliegenben DTtotiograpbie fel;Ien 
bürffen, ift fel6ftoerftänbIid> unb finbet wohl barin feinen ©runb, 
baf feif bem Soöc bes DTtaters Bis zum 23eginne ber fünft5 

biflorifcbcn 23earbeiftmg feines OenörcS üBer ein l)albes Jahrhunberf 
oerflrichen ift. Sie Dtaddriegszeif mif ber ©clbenfwerftmg baffe pbb 
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reichen Seftmoechfel zur golge, woönrch oiete ©emälbe ins 21uslanb 
gelangt fein bürffen unb unerreichbar geworben finb. gür Grgänzungen 
nnb Dtidifigftcllungen ift ber Verfaffer baufbar. 

Äätnfen. 

23ilbnis ber brei Söcbfcr ber DTtaria Gbner 0. Gbenfbal, 23Ieiftiff* 
Zeidmung. (25efitjer: Kommerzialraf Gmil DTt ü I; I b a d; e r, 
©d;Ioß 3'gfiuln bei Klagenfurf.) 

Xitel. 

DTtabonna mif Kinb unb ©ioDannino, 23Ieiftiffzeid;nung, 
8,5X7,5, befebriffef: „Dtom, 8. Juni 1933, ®iu\evz>e Sunner". 

DTtabonna mif Kinb, 23leifiiffzeid;nung, 6,5X5,3, Befebriffef: 
„Dtom, 15. DTtat; 1834, ©iufeppe Snnner uis." 

DItabonnenfopf, 23leiftiffseid;nung, 12,3X8,5, befebriffef: „Con-
solatrix afflictorum, ora pro nobis. Disegnata a Roma nei 
giorni di tentationi 1837 Joseph Tunner". 

25ilbnis ber DTtaria ©prung, geb. Sunner (©d;wefier bes Künfl* 
lers), Kreibezeidmuug, 22X17, bafierf: „1814". 

23ilönis bes granz 3£. ©prung (@d;wagcr bes Künftlers), Kreibe» 
Zeidmung, 22X17, bafierf „1814". 
(25efi|er: S r . Sjetmia, ©prnng, 23ezirfsricbfer in JnnsBrud.) 
(©iebe ©eife 64.) 

Seuffcfyeö Dletdj. 

23ilbnis eines DTtäbd;ens, Kreibezeichnuug, 34X25 (23efi|er: 
g r i | G i ß n e r , Kaufmann in Sresben). 

23ilbuis einer 23adeffänzerin, 23Ieifiiffzeicbnung, 15,2X11,3, 
befd;riffef: „Brugnioli ballerina 1822", auf Dtüdfeife ftgnierf: 
„ J . Sunner". 

25ilönis bes Dtomauo Paccini, 23Ieiftiffzeichnung, 18,5X12,5, 
Befebriffef: „Paccini Romano, comico e padre del famoso 
compositore di musica 1822, Trieste, Tunner". 

Kopf eines etwa 16jährigen DTtäbd;ens mif aufgelöften S a a t en , 
Krcibe$eichnung, 24X15,8, befdwiffef: „DTtimi Dtofpint, 
18. 2tuguft 1857". 
(23eftfterm: grau Sanna K a u f t ) , S a t tmSen a. b. Dtut;r.) 
(©iebe ©eife 65.) 

gigurale ©fubie, Qeidmuna, im 23efi|e @r. föniglid;en $jol)eit 
bes Serags Johann ©eorg oon ©ad;fen (greiburg i. 23r.). 

Srci Kinberföpfe, Kreibezeichnung, 13X18,5. 
Srei DTTäbd>cnbiIbniffe (Socbfer bes Pefer Sunner), Kreibe* 

Zeichnung, 18X23. 
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granz Gprung als Knabe mit zwei ©chweftern in gafcbings* 
fleibung, 23Iciftiffzeid;mmg, 13X18,5 (abgebilöef Bei 235eirl= 
gärfner, ©eife 27). 

25ilönis eines einjährigen Kinbes, Kreibezeid;uuug, 18X15. 
23ilbnis eines DItäbcbens (DTtaria, bie Sod;fer öes Künftlers?) 

25Ieiffiffzcichiiuug, 14X9. 
23ilbnis ber DItaria Gprung (©chwefier öes Künftlers), 23leiftiffc 

Zeichnung, 17X12. 
23ilbnis bes granz ©prung (©chroager bes Künftlers), 23leiffift= 

Zeichnung, 17X12. 
profilporfräf Pefer Sunners (23ruber bes Künftlers), treibe* 

Zeid;nuug, 21X15. 
23ilbnis ber DTtaria Sunner (©affin bes Künftlers), mif Kinb 

DTtaria, Kreibejeidmung, 19X17,5. 
23ilbnis einer jungen grau, Kreibe;eid;nuug, 24X15. 

(23eft|erin: grau Shilbe S ° I h SBeri;aufeu, Dtl;einlanb.) 
(©iebe ©eife 65.) 

;Jugefiarr>ten. 

23ilbnis bes 2lboofafen S r . Sermann Sunner (eines Vermauöfen 
bes Künftlers aus Kärnten), 23Ici|tiffzeicl;nung, 22X17,5, be= 
fchriffef: „©raf; 27. Sccember 1848". 

23ilbnis bes S r . Dtaimnnb Sunner (präfeffen am f. f. Shere= 
fiamim in 23>ien, 25rnberS bes Vorigen), 23leiftiffzeid;tmng, 
befebriffef: „Dtiebcralp 18. 8Bris 1848 J . Sunner" (23efi|er: 
Sofraf S r . ©uffao K 0 f 0 f ch i n e g g, Pocebooa Bei DTtar* 
Burg). 

SfctjecftoflooaFifcfye [Republik. 

23ilbnis ber DTtaria ©feiner, geb. ©prung, im 2IIfet Don fünfzehn 
Jahren, Kreibezeichnuug, 31X25 (23eftf,crin: grau Grnefime 
P f e i f e r , geh. ©feiner in 23rür: bie DTtuffer öer ©euaunfen 
war eine Gnfelin ber DTtaria ©prung, geb. Sunner, einer 
©diweftcr bes Künftlers). 

J m gräflid) DTteranfcbcn gamilienbcfiß befinbet ficb tauf Katalog 
ber Grzherzog=JoI;ann=2IusfieIIung in ©raz o o r a Jahre 1932 
(Dtr. 143) ein Safelauffa| aus oergolbefem Gilber: ,,©efd;enf ber 
f. f. fteiermärfifeben SanbwirffchaffS îSefellfdmff an il;ren ©rünber 
Grzherzog Johann anläßlich if>res 25Jäl>rigen 23efianöeS (2. Öffober 
1844). Gntworfeu oon Jofeph, Sunner, 2Ifabemic= unb Sanbes* 
bilöergaleriebireffor in ©raz, ausgefül;rf oon DTtaprhofer unö Klitifofcb 
in 235ien." 
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^anbfetyrifttic^e Änellen. 

greiburg i. Br . : 13 Briefe S u n n e r s an G'ömarB D. Steinte, im Beftfce 
t3r. fonigf. jpoljeit Beö ixr jogs 3°baun ©eorg gu ©ad)fen. 

SimBcsarrhio in ©ra^: ©ubernialafte unB ©tattbaltereiafte. 
ßteicrmärfifrbes £aiibesard)iD in ©ra j : „Segens." 
Uniocrfitäfsbibliofbef ©ra$: JKatrirel Bce Slfabemifcben ©nmuafiums unö ber 

Unioerfifät ©raj . 
Äunftbiftorifcbc» 3 n f t ü u t ^e r UntoccjHät ©ra j : (Sinige flüdjfige Slufjeichnungen 

Don ber Sjanb 3ofePb Sunners. JKebrere [)anbfd)itftlta)e 2lngaben ber 
£od)ter bets Äünftlerß, <S iloia, über il;ren Tratet unb ihre ßebroefter 
"Mari a. 

2 Briefe ilnirjbachä an ©ÜDia Xunner Dom 15. 3(uti unb 15. 2luguft 1883. 
1 Brief bes ©rafen 3uiboIf 2öclfers()eimb aus Äonftanfinopel an 3o[epb 

Xunner oom 27. Dttärg 1867. 
1 Brief ßubmig ©tuuerfl aus ßotiBon an 3°fcPh Xunner Dom 23. 3&i« 

11er 1853. 
4 Briefe i'eopolb S^upelroiefers aus IBicn an 3°feph Xunner Dom 

2. 3uli 1849, 10. 3 u h 184«), 6. unB 30. JiDDcmber 1849. 
Ä'öflad): 2 DtofijBüdjer 3D i ePb Xunners im Bi'fttje Bes jperrn ijubert G i ß * 

n e r (eines llrgrofjneffcn Bes ftünftlers). 
— ßubroig © t a m p f e r, CibtotliE bet Pfarre Äöflad). Q m 'ilrd)it>e ber 

bortigen ©erbaute! Dcriüahrt.) 
2Bicn: 2lrrf)iD ber ©täötifchen ©ammlungen in 3Bien: Briefroecbfel Garl ©off= 

frieb Dritter D. 2 e i t n e r 6 mit ©r. .Svonftantiu Stifter D. 20 11 r 5 b a d) in 
2Ingelegenbeit ber 2lbhanblung über 3° l ePh X u n n e r in 2öurzbad)S „Bio* 
grapbifcbcm ferifon Don Öftcrrcid)". 

— JtrcbiD ber 2lfabernte ber bilbenben Äünfte: TTtatrifcl. 
— 2llberfina: Banb „3ofeph Xunner, ^ .Ä.©r.3t t . CLXXVI." 

Sic !3farrmatrifcl Don Äöflad), Älagcnfurt, 3 c & n ' "S , Xurrad), Borbernberg 
unb ©raj . 
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Jlbb. 2. ©elbflbilbnis Xunners. 
Ärcibegeicbnung aus Bein 3ahre 1812. Befifcer: .VSubcvf Gißner, .Hoflad).) 
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2lbb. 3. J u l i u s ©d;norr Don Garolsfelb (1794—1872). 
©egeidjuct DOU 3 - Xunner im 3 ü ' ' r e 1835. (©figgcnfammluiig ©prung, Dtr. 134.) 
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Mi. 4. J ohann Ka r l «Qeinrid; Koopmann (1797—1894). 
Wegeichnet DOU 3 . Xunner im 3al)re 182Ü. (©figgenfüininlung ©prung, Dtr. 136.) 
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216h. 5. Jofepl; Dt. D. güfjrid; (1800—1876). 
®e§«d>net oon 3 - Xunner im 3al)i'e 1828. (©figgenfammlung ©prung, Dtr. 137.) 
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21BB. 6. p ano r ama oon Dtom (weftlid;er Seil). 
©egeicfmet DOU 3 - Xunner im 3°bre [830. (©figgenblld) B 3 4 v m'b 3",r im Befifcc b e rg rau .ftofrat .Hertha DOU ©prung, 2Bien.) 
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2Ibb. 8. Sefizia -Bonaparfe (JTtutter Dt"apoleons). 
@egeid)net oon 3- Xunner am 2. gebruar 18311. 

(BefiBer: Sr. grang ©enntaner, ©rag.) 



21BB. 9- -Cffofar ©raf 22ßidenburg, Jngenbbi lbnis . 
©cuialt DOU 3 - Xunner im J ah re 1842. (Befifcer: .tSubert Gißner, .Möflad).) 



TlBB. io. ,V)ochaltatBilö in GHcicbenberg. 
©etnaft oon 3- Xunner in ben 3 a ' ' m l 184J—1844. 



Tlbb. i i . ©räf in 2lnna 23raiöa, geb. ©räfin 35?ageuspcrg, 
mit ihren ©öbneu ©igmuuö unö Tlnton. 

©emalt non 3- Xunner 1844. 
(BcfiKer: Gugen ©raf Braiba, (fdiloß ©mental bei DKclf.) 
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2IBb. i 2 . Gnge l fbp fe . 

Bleiftiftjf'iggcu gum 2Ufarbilö im ©ragcr Sonic. ©egeid>net DOU 3- Xunner 
im 3abrc 1838. (Bcfifu-rin: grau Berta .^einrieb in Ißartberq.) 



•x. 

Jtad;frag ju (Seite 59 (©emälbe in Priöafbeftfe, ©raj). 

25ilönis bes ©eneralfonfuls ©oftfrteb ©rafen 233cIfersheimB, oDales 
Ölgemälbe auf Karfon, 24 X 21, bezeichnet: „ J . Sunner, 1807". 

23ilöms ber ©erapbine ©räfin 2JGcIfersheimb, geh. 23aronin 3 0 ' 0 / 
Ölgemälbe auf Karfon, 25X20. 

23ilöniffe bes 23offd;affers Dtubolf ©rafen 23?elferst;eimb unb 
feiner ©diwefier Karoline ©räfin 23?elfersl;eimh, 2 Ölgemälbe 
auf Seinwanb, 29X23, auf ber Dtüdfeife öafierf: „1853". 

DTtaÖonna mit Kinb unb ©ioDannino, Ölgemälbe auf Seinwanb, 
43X33, bezeichnet: „ J . Sunner p. Dtoma 1838". 
(23efif3erin: J . GjzeEenz öie 23offd;afferSwifwe ^ilöegacb 
©räfin 23? elf ersbeimB.) 


