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die mit ihr verbundene Kupferstichsammlung, für welche die Hertefsche

Collectionden Grundstock gegeben} um die Wende des Jahrhunderts durch

den GrafenJohann NepomukErnst (1756bis 182g).Die Sammlungender

Grafen Thun, Truchsess, Fries und des Fürsten Dietrichstein, sowie die

SammlungTallard liefertenStücke dazu. Als sonstige Verkäufer erscheinen

neben den Bartolotti, Roth, Gamorra, Goldmann,Kastlunger,Pallazy,
Rossetti, Berner, Robera, Lasalle, Le Clerc, Artaria, auch Künstler, wie

Kindermann, Langenhöfel, Stöber, Agricolaß Tschischka ist die HarrachGalerie noch unbekannt} wohl aber erwähnen dieselbe Pezzl' und Schweickhardt-"Letzterer hält sie für „weit grösser" als die „drei Zimmer umfassende"
des gräflich Schönborn'schen Palais. Sie war früher in den Galaräumen

untergebracht;die Säle,in denensie sichsammtder Kupferstichsammlung
gegenwärtig befindet, wurden erst in der oberwähnten "Restauration" für

sie hergestellt.

Wir haben die Geschichte der beiden bedeutendsten Männer des Hauses
Harrach kennen gelernt und gesehen, wie ihre Kunst- und Prachtliebe von

den Milieux,in denenihre staatsmännische
Thätigkeitsich bewegt,Zielund
Richtungempfangen.Wir haben die religiösenStiftungendieser beiden
Grafen, inspirirt von der durch die Kunst eines Juan de las Roelas und
Murilloin die Ätherregionder höchstenIdeale erhobenenspanischen
und von dem Wunderwerkeder neapolitanischenKunst,
Madonnengestalt
dem Heiligthum des Santo Gennaro, obzwar sie unansehnlich von Gestalt
erscheinen, als "bedeutendeDenkmäler des geistigen Zustandes und der
politischenBeziehungenÖsterreichserkannt.Wir könnennicht umhin,
auch ihren Palast, den ihnen der grösste Meister der Profanbaukunst des
Wiengeschaffen,
damaligen
dasBelvedere,
alseinlautsprechendes
gleichwie

historisches
Monument
dergrossenEpochedesspanischen
Erbfolgekrieges
zu
erkennen. Und wer immer im Treppenhause des Palastes vor den
Bildern Rossis in sinnender Betrachtung verweilt und aufmerksamen

Blickesdie Galeriedurchwandert,
demwirddieseBedeutungdes Gebäudes
klar umrissenvor die Seele treten. Die Kunstströmungenund deren

lneinanderfliessen
zu beobachten,
denkritischen
Verstandbeschäftigen
mag
und
interessiren; aber der durch ein grossartiges Denkmal fortdauernd
wehende Geist gewaltiger,vergangener Zeiten ist es, der die Phantasie am

mächtigsten ergreift.

l DieTopographie
vonNiederösterreich,
II.,Seitex18,machtdarauseine"I-Iertellfsche
Sammlung".
l Liste derseit x79;hinzugekommenen
Bilder.GräflichHarracHsches
3 Kunst und Alterthum u. s. w., Seite
52.
4 A. a. 0., Seite 327 bis 328.
5 Siehe a. a. 0., Seite
7g.
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