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diese steife Frauenfigur mit

den ängstlichen, seichten Faltenzügen geschaffen haben; am wahrscheinlich-
sten ist, daß er überhaupt derartige i-igurale Arbeiten nicht ausführen konnte,
sondern von Fall zu Fall einen Bildhauer heranzogß Derjenige, der die Eren-
trudstatue verfertigte, ist offenbar derselbe Künstler, der wahrscheinlich
1668"": die Statuen der Heiligen Rupert und Virgil vor der Domfassade
verfertigte (Abbildung Osterreichische Kunsttopographie IX, Fig. 9): sie

i" .,.dass der Stainmetzrnaister johanni Anthoni Dario bevelcht seie. den aus blassen hochfiirstl.
Gnaden in das Cluster Nunberg von echten weissen Märblsteinen Prufien ainist zusetzen und zu verfertigen.
gestalten bemelter Dario die Prunnstück (ausser der schallen, so schon vorher auf dem Nunberg gelegen) beraits
herauf Fiehren lassen und morgen mit versetzung des Prunnens einen anfang machen wirt." Österreichische

Kunsttopographie Vll, S. XLVIII.
4' Jedenfalls ist es ganz unstatthaft, dem Daria, weil er der Baumeister von Maria Plain bei Salzburg

war, auch die vier Evangelistenstatuen an der Fassade der Kirche zuzuschreiben, die wieder einen ganz andem
Stil zeigen; vgl. A. Eckardt, „Die Baukunst in Salzburg während des XVII. Jahrhunderts", Straßburg igio, S. 84.
Hier heißt es überdies noch: „es läßt sich sugar vennuten, daß wir in den Gesichtszügen des heiligen Lukas
ein Porträt des Meisters Daria, höchstwahrscheinlich also ein Selbstporträt, vor uns haben"

Pirckmayer a. a. 0., S. x28.


