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mi1ian'sII. in ovalemMedaillenunddieMed.auf Se- sich in den Rechnungen der vgeheimen Kammern
bastianZäh. -J. BergmanmMedaillen berühm- der Kaiser (Privatkasse) , die gerade aus R11-

gynängßrdEisige?ireißhisßhiiinäieisßrsiagiiiä11b aoireZeit,1576-1606,vorhandensind,der
.161 e an l 1 Mus von a "um 6,6 a a Name des Meisters gefunden zu haben. Sollte

bildet. I. tab. III. Nr. 13. -Derselbe in den Wie-nerJahrbüchernderLiteratur,Bd.OXII.Anzeigebl.vielleichtSandrbrt1m
VOmdiIlenASiäGhäeulil:iänds. 1-25 undBd.CXIV.Anzeigebl.s. 43-45. von 11cmMcdnlllcl"Anton"? fm .10 a im

J_E Schlager, BeiträgezurKnnsigeschwirn sprechenwollen?Wachsbossireristdieserauch
ArchivÖsterreich.Geschiolitsquellen.1lI. Jahrg. gewesen, und seine llledaillenarbeitenkonnte er
V. 701. Nagler, MonogrammistenI, 1005, übersehen haben, weil ihm die grösseren Koni-
1006 u. 1007. PersönlicheMittheilullscn des positionen in Wachs bedeutender schienen und
llcnn DY-J- 1'011Bßfgnlßnn- darin auchseinFreund, der Sohn,sichauszeich-
Zn den Sieherbeglaubigten Arbeiten des Ant nete. Die Nachricht, dass die Stücke des älteren

Ab. gehören noch zwei kleine Reliefs in Medail- Ab0ndi0 nur bei grossen und vornehmenHerren
len-Format, welche sich im k. Münzkabincte zu gefunden Wurden, pälSStSehr gilt ßnfjcncn All"
München befinden. Sie sind sehr fein und kunst- COniO-Dcch, Wlc clcnlnnch Scln mag, (lcbVater
reich in farbigem Wachs rnedellirt und mit Per- des Letzteren ist dieser Alessandro sicher nicht
len und Steinen eingefasst. Man deutete früher EcWCSCn(W10man bißweilcll angßrlmllmcnl, S011"
diesebeidenPorträtsaufdenHerzogWilhelmV. ßlchn,Wcnn_c1'WirklicheXiStiYtcund mit Jcncnl
von Bayern und seine Gemahlin Renata; allein Znsnnlnlcnlnng,(lc1'Blnlllcr- '
durchVergleichungmit einer im Miinzkabinete
gleichfallsbefindlichen(beiHergott,Numoth. Alessandro Abbllfllo, derJüngere:der
brineAnnieII_wirVIII,22abgebildeten)Me_SohnualsoentwederidcsalterenAlessandrooder
daiiie ergibt sich, dass die WanhSrniiei-sdie Biiri_ des Jungeren Antonio, in der Wachsbossirkunst
nisseKaiserMaximiliansII. undseinerGemahlineinerdernamhaftestenMclstcrVcln des
Mariaund Woidie Originniezu jnnei.Scham 1_7.Jahrh. Nachden neu entdecktenarcliiva-
münzesind, derenschonWeitenObengedachtlischenQuellen(s.Schlagerunten)wurdeder-isn Sie veriiren von derselben nur in Neben_ selbe 1606als kaiserl. Majestät Hofsculptor mit
dingen der Gewandung monatlich 20 H. aufgenommen. Sandrart be-

s. Sit zu ng sb eri ch t e des MünchenerArten richtet, dass er nach Rudolfs Tod zdm Herzog
thumsvereins,Hefti, 1866-67. lllaximilian in Bayern gekommen sei, woraus

(iYotizvonProf.A.Kuhniniliünchen].lilanFrleiiinallgemeingeschlossen,dassdies1612
c er a ewcseu. Das ist falsch : wenn es heisstAleßsandrßAbßndio,derAeltere,lllalerdassAbgndionachRudolfsTod der161i

undWachsbildner.Von ihm berichtetunseres eingetreten an den bayrischenHofgezogen,Wlsscnsblcs Snndlhrh,(lcf 111117SeinemSühne so heisstdas nochlangenicht, dassessofort,s. unten)vertrautenUmgangund vonihmIm- also ebenfalls1612geschehensei. Vielmehr
türlich die Nachrichten über den Vater hatte. wurde der Künstler 1613als vßildhallef und Pos-
DcFSclbcScll,3115clnclncillcnFlcrcntlncfGc" sircraauchvomKaiserMatthiasaufgenommen;SchlechtecntSPTcSncn,clnSchülerMlchclnngclclsnoch1625erhielter rückständigeBesoldungals
gewesenseinlindsichinhistorischenDarstellun-des KaisersMatthiasllgewestefCammerbilgl-gen?lncbcscndcrcaber111Blldnlsscnansfnrbläcmhauerir.Schlagerschliesst(s.unten)wolausdemWlnchslallsgczclcllllctllnbcn-DnbclZclätccl"ResultatderSoldrechnungcndassihnerstKai-eineselteneKiinstfertigkeitimKolorit:wieer- SerFerdinandIIValsolrilg geinesDienstesent.habeneBilder,bemerktSandrart,erschienenlassenliebe Folglichkanhererstdamals)ninseinewächsernenGemälde.Auchseienseinezu bleiben,an denbnyrisehenHofzu HerzogStllckc11111bclglbcscnundVchnchlncnHcrlcnMaximiliangekommensein.Sicherist, dasser
gefundenworden.DerGrossherzogvonTos- 1630in dessenDienstenwer; in einembayri-cana habe ihn sehr geschätztund seine Werke sehen Hofakte von diesemJahre wird ihm vom
immerfürsichbehalten,jedocheine{igurenreicheKurfürstlllaximilianI. einWartgeldvon150fl.
DarstellungderGeburtChristi(mitHirten,Thie- zugesichert.NachSaudrartstand81'bei diesem
1'911,GcbändcnundLandschaft)(lcnlKnlsefliill-in hohemAnsehen;gleicheinerAdelspersondolfII. zumGeschenkgemacht.Dieser,soFahrtwurdeer gehalten,neuchwegenseineredlen
Sandra-rtfort, liess das Werkin seineSeliatz- KunstundHerkommena.Nochin Praghatteer
kammerbringenundberief denKünstlerselber sieh (1616)mit der Wittwe desMalersJohannnachP1138",WOdann(lcYSclbcVlclc"clhcbcncvonAchenverlieirathet.NachLipowskyfindetCblltmlhilte"nuncblclllbcnlWachsSchlachthnbc-sichseinNameinaltenRechnungenzuMünchenEr sollnacheinerNachricht,derenQuellemir bis 1541i einenist er derselbennaeh Snniiriiriunbekannt155,1506gcst-Scln- 1675gest.Sandrarterzähltnoch,dassermitdie-

Allein seltsam, dieses Alessandro Abondioist semjüngern Aless. Ab. in vertraulicher Freund-indenHofregistern,denAusgabenverzeichnis-Ischaftgelebt,undihmdieMittheiliingvieler
Sen, welcheSchlager(S-Unten)veröifeutlichtzumTheilschonvomVatergesammeltenNach-
liat,nirgendsgedacht,undebensowenigscheintlrichtenverdanke.


