
taren nur weniges mit Sicherheit oder
scheinlichkeit den Grazer Beständen zu-

rnet werden kann. Als erste der Kost-

iten sei das Standkreuz mit dem öster-

schen und bayrischen Wappen aus der
zkammer der Reichen Kapelle in Mün-
angeführt. Aus Ebenholz mit reichstem
uck aus Goldemail und Edelsteinen ist

e Arbeit des Münchner Hofgoldschmie-
ieorg Reimer und war ursprünglich ein
xenk der Herzogin Anna, Tochter Kaiser
iands l. und Gemahlin Herzog Al-
ts V. von Bayern, an das Kloster An-
. Aus München stammt auch die herr-

Michaelsgruppe aus Silber vom Altar

ieichen Kapelle. Daneben stehen das
Goldemailreliquiar des Bischofs Stanis-
us Krakau und das feine silberne Dorn-

iar als Leihgaben der geistlichen Schatz-
ICI in Wien, aber auch schöne edel
te Ebenholzostensorien aus dem Grazer

eum und dem Stift Rein. Mehrere

e des sogenannten Haller Schmuckes 7

aben des Österreichischen Museums für
wandte Kunst in Wien i, sehr ähnlich

äeschmeiden, welche Erzherzogin Maria
lem Münchner Porträtgemälde trägt,
rit Ehrenpfennigen, zwei Gebetbuchhand-
ten und dem Schatzkammerinventar in

Vitrine zusammengefaßt. Von den übri-
tücken möge noch die Elfenbeinstatuette
iortuna mit dem Segel, aus Wiener
1d, und der edle Achatbecher mit Gold-

und einer ebensolchen Fnrtuna als

zlbekrönung genannt sein. Sie durften
hren Platz finden, da Erzherzog Karl
allegorischc Figur mit dem Spruch

aces Fortuna juvat" zu seiner Devise
Ilt hatte.

eigener Raum faßt die Wissenschafts-
: des Hofes und der Stände zusammen.

erscheinen unter den astronomischen

imenten, Sonnenuhren und Globen meh-

der an Eleganz der Form, Verzierung
Präzision fast unübertretflichen Geräte

Erasmus Habermel, Christoph Schißler
andern meist süddeutschen Künstlern.

rrs Worte, er glaube durch seine Be-
ng in der Geometrie und Astronomie

wie ein Theologe zu dienen, scheinen
in der äußeren Form dieser Geräte

htfertigt. Hier steht auch der große
idertisch des Stiftes Rein vom Regens-
ir Steinätzer Andreas Pleninger, zugleich
mal des Kalenderstreites, den in der
mark der Protestant Kepler zugunsten
regorianischen Systems entschieden hat.
die Bibliothek mit vorzüglichen Drucken
Einbänden, über die kostbaren Hand-
ten, welche die Österreichische National-
vthek als Leihgabcn zeigt, sowie über die
zen, Medaillen und Zeugnisse der Siegel-
idekunst rnüßte in eigenen Berichten
hrlich gesprochen werden.
Ausstellung wird dem Historiker mit
Urkundenreihe die Zeitgeschichte ver-

ln, sie wird dem Freund der Kultur-
ichte Hinweise auf die verschiedensten
usbereiche geben, sie kann aber auch den
1d der schönen Künste vielfach be-
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5 Der Landschadcnbuixdbcchcr. Silber, vergoldet, H51
Hans Schaller, Augsburg, um 1510. Hochzeitsgts
Erzhcrzogin Maria. Später wohl Geschenk Ferdina
die Slindt. jonnnuum, Graz

6 Detailaufnahmc vnm Emailhand am Körper des Lan
bundbcchers (Abbildung s)

7 Bechcrsonnunuhr. 1590. von Marcus Purman.
Messing. vergoldet. H H5 mm: Inschrift am Li
Wnn ich bin ein gcschcnckh vol: so zeig ich (
gox wol. Bin aber luhr: so duc ichs nit mer.


