
nach der Rückseite hin offenen Altares durchaus Nah-

runggeben könnte. Hierkonnten dieursprünglich inder
Chorapsis plazierten Glasfenster durchgeblickt haben,
was zur Silhouettenwirkung der kraus und lebhaftgear-
beiteten Heiligengruppe beigetragen hätte. Ein neues

Datierungsproblem stellen dieSt. VeiterApostelfiguren
(1026) über dem Südportal vor der Emporenbrüstung
dar. Bislang als um 1470 datiert, zeigen sie eine block-
hafte Archaik ohne lokalmeisterllche Prirriitivität und

Provinzialität.VielmehrzeigensienochSpurendesStils
der sogenannten langen Faltenlinien und müssen we-
sentlich älter sein. Die vollplastisch und -rund ge-
schnitzten Apostel sind demnach in die Zeit kurz vor
1400zudatieren,dochfehlen hierzustilistische Paralle-
len dieser Gegend. Dem heutigen Altar von Mauer kor-

respondiertam Ostende des Ganges deralte Hochaltar-
tabernakel Hermann Schmidts (1 007) von 1689 mit den

massigen, fragmentierten Karyatidenengeln, die den
tempiettoartigen, vielfigurigen Tabernakelauibau in die
Mitte nehmen. Seine Vergoldung ist nachträglich und

verbirgt intarsierte Holzarchitektur, in dervonieherver-
goldeteApostel- unddiverse Heiligenfiguren eingestellt
waren. DieAufstellung innerhalbderJubiläumsausstel-

lung entsprichtjetzt nach Ausmessen des ehemaligen.
heute verblendeten Altarstipes einer exakten Rekon-
struktion im ehemaligen Hochaltarverband," Das
Hochaltarblatt Johann Andreas Wolfts von 1694 ist mit-

tels Entwurfzeichnung (1039) aus dem Wallraf-
Richartz-Museum. Köln, vertreten.

DerGästegang bleibt derStiftsgeschichte vorbehalten,
dieab1529mitderTürkennot in Gottweig und den stiftll-
chen Pfarren, besonders Pyhra, beginnt. Gerade in
Pyhra geschehen 1683 an der Bevölkerung und dem
Pfarrherrn P. Edmund Wagner OSB Greueltaten, was

votivartige Bilder (1045, 1046) im nachhinein überlie-
fern. Die Klosterapotheke (1056) schließt sich an und
leitet zum Göttweiger Volkskundebestand über, in des-
sen Rahmen auch die berühmten barocken Spitzen-

bilder" (1058 ff.) von einmaliger Größe, Qualität und
bestem Erhaltungszustand ausgestellt werden. Die
Apotheke umfaßt sowohl Holz-, Keramik- und Glasgefä-
ße in Originalschränken des beginnenden 19. Jahrhun-
derts. Sie steht damit an der Zäsur der Umstellung von

Kräutern und Pulvern zum liquiden Arzneimittel. Neben

demOriginallithographie-SteinfürdieRezeptbindenam
Arzneifläschchenfindetsich unterNr,1152dasiiLumen

ÄDOIHGCHHOTUFIW des Arztes Quiricus de Augustis aus
der Druckerei des Nicola de Benedictis und Jacobinus

Suigus in Turin vom 15. Februar 1492. Zahlreiche Ein-

tragungen und lang andauernde Ergänzungen verwei-
sen aufdie starke Frequentierung dieses Grundwerkes

durch die Klosterapotheker.
Die Stiftsbibliothek zeigt sich - wenn auch aus Klau-

surgründen nichtanOrtundStelleAmiteinerknappen,
repräsentativen Auswahl der lnkunabel- und Hand-
schriftensammlung. Während gerade der lnkunabelbe-
stand im letzten und jetzigen Jahrhundert wesentliche
Verluste erleiden mußte, sind die Handschriften nahezu
geschlossen überliefert. Bei den lnkunabeln verdient
besondere Hervorhebung die Nr. 1137, der philosophi-
sche Traktat des Pfarrers Johannes Meyger ("l 1402)
vTractatus distinctlonumk. der erste Wiener Druck vorn

Jahre 1482.

Der Schwerpunkt der Handschriftenabteilung liegt auf
dem12.und13.JahrhundertundzeigtdietypischeGött-
weiger Malschulex, die durch zurückhaltende Farbig-
keit und Linienbetonung charakterisiert ist. Miniaturen

sind vorherrschend ornamental aufgefaßt und haben

initialhafte Züge, die stark an Salzburger Buchmalerei
erinnern. Der bislang postulierte St. Blaslaner und Re-
gensburger Einfluß muß hinsichtlich seinerWirkung ab-
geschwächt werden, dem Autochthonen ist mehr Ge-
wichtung einzuräumen. Mittelpunkt des Handschriften-
raumes ist neben den vier Göttweiger Lederschnittein-

banden (1175) und dem Psalterium aus St. Gallen um

870(1068)vorallem derberühmte GöttweigerPhysiolo-
gus (1087), heute Ms 832 der Pierpont Morgan Library
in New York, Seine Randminiaturen zeigen typischen
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Göttwelger Duktus, sie illustrieren antike Tiergeschich-
ten in christlicherAnwendung und stehen in unmittelba-

rer zeitlicher Nachbarschaft zum Millstätter Physiolo-

gus. Als weiter wichtig erweist sich in diesem Raum ein
unscheinbares Einzelblatt: dieses seltene Dirigierrol-
lenfragment (1088) eines Göttweiger Osterspiels aus
dem Codex 354 (rot) wird erstmals exakt erforscht vor-

gestellt.Weitere Höhepunktesind derGöttweigerTroja-
nerkrieg(1089)nachderMittedes15.Jahrhunderts,die
"Phainornenarr des Aratus von Solol in Kilikien (1091)
und aus der Österreichischen Nationalbibliothek Cod.

226 mit iiDe Origine actibusque Getarumti des Jorda-
nes, nachweislich in Gottweig von AeneaSilvio Piccolo-

mini (1405-1464), dem späteren Pius ll., benutzt. Aus
Budapest, Szechenyi Nationalbibliothek. konnte die
Bessarion-Handschritt (1086) aus der ehemaligen
Corvinenbibliothekü zurückgeholt werden.
Der angrenzende Cäciliensaal ist der Bedeutung Abt
Gottfried Bessels (1714-1749) angemessen. Dieser
Prälat hat in derersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sel-

nem Stift den bis heute wirksamen Stempel aufge-
drückt. Als Mäzen, Diplomat und Historiker war ervon
europäischerGröße und seine familiäre Beziehung zum
Kaiserhaus Karls Vl. hatte nicht nur für Göttweig nach-

haltigsteVorteile. NichtminderbedeutendistseinChro-
nicon Gotwicense(1 1 81 )von 1732, das ihm den Ehrenti-
tel eines iideutschen Mabillontt einbrachte. Zudem war

Bessel 1715 und 1727 Rektor der Wiener Universität.

DerBesuch MariaTheresiasinGöttweig1746anläßlich
Bessels Goldenem Priesterjubilaum mit der Überrei-

chung eines prunkvollen Diamantenpektorales (45) im
Auftragihrer Mutterhatfürdenlußkranken Abt Krönung
und Abschluß seines außergewöhnlichen und über
Göttweig hinausreichenden Wirkens bedeutet. Für sein
Stift hat er für viele Jahrzehnte Maßstäbe gesetzt, die in

den historischen Bemühungen der Äbte Magnus Klein
(1768 bis 1 783) bis hin zuAdalbert Dungel (1886 -1923)
und Adalbert Fuchs (1923 - 1930) tortlebten.

Göttweig ist ohneden Maler KremserSchrriidtü 253 ff.)
nicht zu denken. Sein Oeuvre läßt sich ab 1753 nahezu

lückenlos nachweisen. Die Familie ist über den Vater,
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20 Jahreszeitenputti, Terrakotta, um 1700. Art des Pieter
Schneemaeckers d. A. (Antwerpen 165241714)

Anmerkungen 19 - 23 (Anm 19 s. Text S 13)
1' Anlaßlich des Abbaues der beiden Prophetenliguren im Auslug wurde

der Altar unter Aulsichl des Buridesderikrnalarrites Wien (Maria Ra-
nacher) eingenistet und HOlZUlObEV) sowie detaillierte Maße abgenom-
nien Gieierieiweieewiiidenzustaridrdtes,aiienderntiekseiteeisteiii.

w oie ieeiiienen beiden Karyalidenengel befinden eieri bis iieuie in SIHJ
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gezwarigl

H Geschlossen publiziert irn Ausstellungskalalog nBarocke Splllerlbll-
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inaiigei Götlweiger Handschriften in der Österreichischen Natidnaieif
bliothek (1077, 1092 V 1094) und New York, Pierporit Morgan Library
(1087)

"J Alte GottweigerCod. Nr 458001), lrihalt Theologische Schriften. 1935
veikautt

den Bildhauerdes Sliftes(Kaiserstiege und Brunnenpy-
ramide) mit Göttweig verbunden. Wesentliche Anstöße
bezogderiungeMaler,derlediglich handwerklicheAus-
bildung erfahren hatte, aus den Blättern des Graphi-
schen Kabinetts in Göttweig, das ihn sicherlich zu sei-

nereigenen,umfassendenSarrimlung angeregthatdie
leider in Polen über die Nachfahren verstreut wurde.

Wiederholt greift er auf Graphik in Göttweig zurück,
manches Blatt zeigt heute noch Schmidts Quadratur.
So kopierte er auch das heute sehr gefährdete Alt-

mannisaal-Freskovon ByßfürseinGastmahl Simons im
Dürnsteiner Refektor, Die Göttweiger Bezugsperson
kann nur P, Urban Schaukögl gewesen sein, dessen
Bruder Joseph in Seitenstetten Ökonom war. Als 1769

P. Urban Abt des Göttweig unterstehenden Szalavar

wurde. stellte sich Schmidt mit seiner Wermählung Ma-
riensir (1 255) als Geschenk ein. Es ist einesjener Bilder
auf Kupfer, die heute noch in seinem Gesamtoeuvre
Schlüsselfunktion haben. Die 12 Wechselbilder über

dem Kilber Tabernakel (1277) zeigen 1801 die letzte
Krattdiesesfruchtbaren Meistersderinbezug aufGott-
weig in die stittlichen Pfarren überdies in seinen Schü-

lern fortlebt.
Ein letzter Raum (XXlll) ist derWissenschaftsgeschich-
te in Göttweig gewidmet, hauptsächlich den historisch-
archäologischen Arbeiten im 19. und beginnenden
20. Jahrhundert, Große Beachtung verdienen die vor-

bildlichen Katalogkompendien des P. Vinzenz Werl
(129641298) für die Handschriften, lnkunabeln und
Graphiken des Stiftes in den Jahren 1843 - 1847 mit

wegweisender Wasserzeichenforschung.
Der Sakristeigang läßt an Hand von Farbtafeln das der-

zeitige benediktinische Leben unterder prägenden Re-
gel des hl. Ordensvaters vorüberziehen und leitet über

zurKirche,diemitindieAusstellurigeinbezogenist. Der
Katalog gibt dem Besucher in eigens konzipierten Ko-
lumneneinen ausführlichenundeinenzurÜbersichtge-
rafften Führungstext an die Hand, der ihn durch die

Stiftskirche geleitet und in die Krypta mit der Stifterkult-

stätte Altmanns führt. Mittelpunkt ist hier der Altmanni-
Schrein, 1689 von Augsburger Gold- und Silberschmie-
den gefertigt, die sich durch Stilvergleich endlich na-
mentlich verifizieren ließen. Dieprägende Kraft warder
Augsburger Unterhändler Johann Jakob Pfalzer (39a)
gewesen. Die Gesamtkosten des wertvollen Schreines

beliefen sichtrotzteilweiserMaterialbeistellung aufdie
horrende Summe von 2752 fl 45 kr. Beteiligt dürften ge-
wesen sein: Johann ll. Beckert (1654- 1704) für Fili-

granarbeiten und für das Figürliche Elias l. Jäger (1654
bis 1709).
Letzter Raum und Abschluß ist das neu adaptierte Lapi-

darium, der südliche Kreuzgangrest im Norden der

Stiftskirche. Ein spätgotisches Springgewölbe, Anfang
16, Jahrhundert. verlebendigt diesen langen Gang, an
dessen Wänden sich in neuer Aufstellung Grabtafeln
und Reliefs aneinanderreihen, die zusammen mit den

reicheren Epitaphien der Kirchenvorhalle eine Art frü-

heriiAbtgalerielt des Stiftes darstellen und spätgotische
Bildhauerkunst belegen bis hin zu ersten Renaissance-

motiven bei Konrad Osterer mit seinen fülligen, porträt-
ähnlichen Gestalten. Baufragmente lassen sich bis ins
endende 12. Jahrhundert zurückverfolgen, sämtlich
Gelegenheitsfunde, wobei bisher noch nie unter dem

Kirchenfußbodenniveau gegraben werden konnte.
Nach dem 26. Oktober, wenn auch die letzten Leihga-

ben ausdem ln-undAusland(ca.40 anderZahl)wieder
ihre Besitzer erreicht haben, werden auch die Güttwei-

ger Sammlungen neuerlich in die hauseigenen Depots
zurückwandern. Das Jubiläumsjahr bietet somit die ein-

maligeGelegehheit, den großen Bestand der stittlichen
Sammlungen nach 200Jahren derVerborgenheit nahe-
zu insgesamt in der Ausstellung kennenzulernen. im
umfassenden Katalog wurde zu Zwecken optimaler Do-
kumentation besonderer Wert auf einen ausgiebigen
Abbildungs. Tafel- und Kartenteil gelegt, So stellt der

Katalog geradezu eine Kunsttopographie Güttweigs
dar, die für viele Jahre ausschließliches Kompendium
bleiben wird.


