
434 Bergler , Joseph"

de Sch-ilderyenen teeheningen van dien voortrefflykenmeester, zo
duor hem zelven geest als door anderen is in t' Iioper gebracht.

Bergler, JUSCPh, Bildhauerund Maler, geb.1718auf Bergel-

iiitehen,einemkleinenEigenthuminderNiihedersalzburgischen
nclave in Tyrol, Windischniattrey.
Die Elemente der Bildhauerei lernte er in früher Jugend bei ei-

nem unbedeutenden Künstler zu Linz, später aber half der ge-
schickte J. A. Pfiil'fingei'in Salzburg-das Iiunsttalent des junfren
Mannesentwickeln,underzogüIIÄlIXIIseinentiichtigstenSchüler.
Bergler vollendeteseine Ausbildungan 'der Akademiezu Wien,
wo er im "Concnrsedes Jahres 1750den ersten Preis, eine goldene
Medaille erhielt, lVIit diesemEhrengesehenla, welcheser aus den
Iliinden der unsterblichenTheresia selbst zu empfangendas Glück
hatte, war die Beifugniss, in! allen Erbstaaten der Kaiserin seine

liunst auszuüben, verbundend Er begab sich hierauf nach Salz-
: burg, zogsich abervor der zunftsteifenneiclischenUnfreundlich-

lxeitseiner Iinnstcollege-nzurück, und begab sich nach Schellen-
herg in Berchtesgaden,wo er bei demgeh'n-stetenAbte Beschäfti-

"gungfand. Von hier erhielt erlden Hut"an den PassauerHof, wo
IÄÄer_1'Za'88als HofstatuarzweierFLuSL-Biscliüfestarb."Seinevorzüg-

Äliebsten hinterbliebenenbekannten Kunstwerkesind folgende: Christus
ÄI7in1Grabeaufklen1CalvarienbergeinSalzburg,wo iiberdiessdie mei-
3 sten Passionsscenenund mehrere Statuen Juhannis vonNepnmuek,

1griisstentheilsseinexil1iinde_VVerkwaren. Im Domezu Passaudie
'Montimente des Bischofs Grafeillllabattct und des Fiirstbisehofs und
Cardinals Grafen. Lelnberg. Beide von Salzbur er-Marn-ior.

VVienbesitztvieleArbeiteninSteinvonEeräeidsMeissel.Meh-
reres noch die Lustschlösser des Fürsten Esterhazy in Ungarn. Zu

StrassburginNiederhiirnthen,der ResidenzderBischöfevonGurls,
sind mehreregrösseraund kleinereFiguren, auch mehrereOelge-
miilde von ihnu, Hier verfertigte er nebst diesen ein iiusserst ge-
lungänßSKunstwerk, das sichnun als ererbtesEigenthulnimStamm-
hiillSe de!"Grafen von Trucbsess-Zeil im YViirtelnbergischen befindet.

Der grüssereTheilderStatuen,Basreliefs,Guirlandenund iib-
rigen Verzierungenam neuer-bautenVfiirstbischiifhehenResidenz-
schlosse zu Passau ist von seiner Hand, oder nach seinem D10-
delle verfertigt. Die colossalenStatuen und Iiindergrulilwenvon
Metall über dem duypelten nnponirenden Portal aus Salzburger-
Marmor und, die von gigantesltenIiindern getragenen grossen La-
ternen auf der schönen Ilauptstiege sind ganz sein VVerk. Auch
besitzen dort mehrere Iiunstfreunde und Kirchen Arbeiten von
ihm, dochmeistensnur kleinereStückeausElfenbeinundMetall,
und viele Modelle, zum Thcil unvollendet. In Pra sind zwei
vortrefdicheGruppenausTyrgler-Alabasteranderthalb{Schuhhuch:
AbrahamsOpfer,,undHagarmitdemSohneIsmaelIn der_Wuste
schmachtend, mit ydemihr. erscheinendenEngel. Daselbst1stauch
ein sehrschönesOelgemälde,die büssendeMagdalena111Lebens-
grösse."DiesesGemäldeund diebeydenGruppenlaesassseinvor-
trefflicher Sohn;

Bergler, JOSGPlI,berühmterHistoriienmaler,geb. zu Salzburg
1755gest.zuPrarr1329.Er erhieltvonjseinemkunstwrerstiinchgen
Vater den erstenYJnten-ichtim Zeichnenund Malen und machte
sich bald durch lobenswertheGemiiltle,des Iiünstlernamenswürdig.
Unter seine ersten Arbeiten, die er v0nl'177'1 75lieferte,ßehü-
ren: dergehreuzigteHeiland,in der St. Salvatorsbirchein der
Ilzstadt;drei Bilderin der Iiapixzinerliirche:dasPfiugstlest,und
zweiVorstellungendesheil.Franzlscus;dieHeimsuchungderEh-


