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zeigt den Pegasus, unter dessen Hufen der QuellI-Iippokreneentspringt, und
die Büste Homers mit den riechischen Worten: Ei; röv '0 vbov "ilämu. AuchF lf
Gelehrte liebten es, ihre Beschäftigung auf den Visitkarten durch entspre-
chende Embleme auszusprechen: der Mathematiker und Kartograph Freiherr
von Metzburg (1735-1798) hat einen Globus und eine Landkarte von
Galizien, die er selbst entworfenj- der Professor der Chemie Paolo di San
Giorgio ein Laboratorium, wo ein Genius einen Ofen mit Retorte schürt
(Abb. x11), der Bischof von Przemysl Graf Sierakowski deutet durch eine
Klio an, daß er sich mit historischen Arbeiten beschäftigtj-[i der Direktor

" Hensler, ein gebürtiger Schaßhausener, war eine Zeitlang (x8o3-18i3) Direktor des Leopoldstädter,
später des Theaters an der Wien

J ü, (r8r7) und in der Jcsefstadt 1822
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Erzbischof von Lernberg wurde.

Abb. 76 Wurzbach, XXXIV, 253.


