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insgesamt umfassen die Kunstkammer und das naturalienkabinett des 
stiftes neukloster rund 4700 einzelstücke, davon ca. 1000 Kunstkam-
merobjekte, 200 Gemälde und 3500 steine und muscheln. sie stellen 
in ihrer Gesamtheit ein wichtiges Dokument der Klostergeschichte  
und des sammelns im 18. Jahrhundert dar und beinhalten sowohl 
prunkvolle Kunstwerke aus wertvollen materialien, repräsentative möbel,  
als auch einzigartige erinnerungsstücke und fürstliche Geschenke.

KunstKammer und  
naturalienKabinett
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Die sammeltätigkeit im neukloster begann mit der Geburtsstunde des 
stiftes im Jahr 1444, der Gründung durch Kaiser friedrich iii., der das 
stift mit Paramenten und  liturgischen Geräten ausstattete. nach den 
türkenkriegen begann im 18. Jahrhundert eine blütezeit, eine Periode, 
in der das neukloster beinahe in fürstlichem ausmaß repräsentierte und 
Kunst sammelte. man war zwar nicht in der lage, so wie etwa Kloster-
neuburg oder Göttweig, das stiftsgebäude in einen regelrechten Palast 
umzuwandeln, aber auch hier wurden Kirche und Kloster ausgebaut.  
mit der einrichtung der sogenannten Kaiserzimmer wurde bereits unter 
abt robert lang (reg. 1707–1728) begonnen, die fertigstellung bzw. 
der weitere ausbau folgte vermutlich unter abt benedikt Hell (reg. 
1729-1746). Die Kaiserzimmer dienten zum einen zur Verherrlichung 
des Kaiserhauses und zum anderen als temporäres Quartier für den 
monarchen, wenn er sich mit seinem Hofstaat auf reisen befand. Die 
sammlungsbestände künden noch heute von der prachtvollen ausstattung  
dieser räume – so sind etwa Konsoltische oder Prunkspiegel vorhanden. 
Die Kaiserzimmer des neuklosters wurden unter maria theresia am in-
tensivsten genutzt. sie besuchte das stift mehrmals: 1764, 1765, 1775, 
1776 und 1780. Die besuche des Kaiserhauses machten zum einen die 
anschaffung luxuriöser ausstattungsgegenstände und Kunstobjekte 
notwendig, zum anderen boten sie wahrscheinlich Gelegenheit zum 
kulturellen und wissenschaftlichen austausch mit maria theresia und 
ihrem mann franz stephan, die sich beide intensiv mit den kaiserlichen 
sammlungen in Wien beschäftigten.

die Geschichte der sammlunG
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eine der wichtigsten Persönlichkeiten des neuklosters im 18. Jahrhundert 
war der Konventuale bernhard sommer. sommer oder auch summer/
sumer wurde am 15.9.1703 in Wiener neustadt geboren und starb am 
13.8.1783. er legte am 24.6.1725 seine Profess ab und war zunächst  
als Verwalter des neuklosters tätig, bevor er ab 1744 vermutlich bis  
zu seinem tod das Hofmeisteramt im neuklosterhof bzw. Wiener neu-
städter Hof in Wien innehatte. sommer zeichnete sich durch sein talent 
zur Geldbeschaffung aus und hatte in seiner Position die Gelegenheit, 
Kunstwerke anzukaufen. so wurde er zum bedeutendsten sammler 
des neuklosters und trug maßgeblich zur Kunstkammer bei. Der größte 
teil der heute noch erhaltenen prunkvollen Kunstkammerobjekte und 
Gemälde wurde von ihm angeschafft. Darüber hinaus legte abt Joseph 
stübicher (reg. 1746–1775) im 18. Jahrhundert die bibliothek und ein 
physikalisches Kabinett an, zu dem unter anderem Pretiosen des Wissens 
gehörten. abt alberich stingel (reg. 1775–1801) sammelte mineralien 
und Konchylien (muscheln und schnecken), für die er 1777 die heute 
noch erhaltenen Kästen zur aufbewahrung und Präsentation anschaffte. 

Die Geschichte der sammlung



Der Konventuale und spätere abt bernhard schwindel sorgte in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts für eine neuaufstellung der verschiedenen 
sammlungsbestände in form des sogenannten „neuklostermuseums“.  
Womöglich begann die umgestaltung schon im Jahr 1803, als die 
familie von ferdinand von Österreich-este, die in den vorangegangenen 
sechs Jahren im neukloster gelebt hatte, die Kaiserzimmer verließ. in den 
nun freien Gästezimmern arrangierte schwindel zwischen 1823 und 
1828 zunächst die verbliebenen Prunkmöbel und die Kunstkammer- 
objekte neu. 1827 wurde auch die sammlung der mineralien und Kon-
chylien dorthin verbracht. in der folge verfasste bernhard schwindel 
das inventar der naturalien (1828) und das inventar der Kunstobjekte 
(1855). Das resultat von bernhard schwindels bemühungen war eine 
gemischte aufstellung von Kunstobjekten, naturalia und Kaiserzimmer-
möbeln. Das so entstandene „neuklostermuseum“ konnte auf anfrage 
in führungen besucht werden. Diese aufgabe übernahm etwa 1842 der 
bibliothekar, Pater franz. 

7



8

Die Geschichte der sammlung

Im 19. Jahrhundert litt das Neukloster unter massiven finanziellen 
schwierigkeiten. aus diesem Grund gab das stift ab dem Jahr 1880  
seine unabhängigkeit auf und vereinigte sich mit dem stift Heiligenkreuz.  
im april 1944 wurde das neukloster bei einem luftangriff von einer 
bombe getroffen, die die museumsräumlichkeiten zerstörte. ein großer 
teil  der objekte wurde offenbar gerettet und ist heute noch erhalten. 
1951 wurde der zerstörte Gebäudeteil wiederaufgebaut, die räume für 
das museum aber anders verwendet. simone und Peter Huber stellten 
die sammlung 1984 neu auf. Wenige Jahre später, 1998, wurden jedoch  
alle objekte in den zweiten stock des stiftes umgelagert und waren nicht 
mehr für besucherinnen zugänglich.

im Jahr 2013 entwickelten Prior Pater Walter ludwig und das stift 
Heiligenkreuz gemeinsam mit dem institut für Konservierung und  
restaurierung der universität für angewandte Kunst Wien eines der 
größten Projekte der sogenannten „Qualitätsoffensive museumsdepots“, 
einem großzügigen förderprogramm des landes niederösterreichs. Ziel 
des Projekts war es, die sammlung zu erhalten und zugänglich zu ma-
chen. Die objekte wurden inventarisiert, konserviert und restauriert. ein 
schwerpunkt lag auf der erforschung der bestände. neue Depots für die 
Paramente, die Gemälde und die objekte wurden geplant und umgesetzt 
und die Kunstkammer und das naturalienkabinett wurden neu aufge-
stellt. Die historischen schaukästen wurden mit einer neuen modernen 
einrichtung kombiniert, sodass sich neues mit altem verbindet. am 5. 
mai 2017 wurde die Kunstkammer und das naturalienkabinett feierlich 
von abt Dr. maximilian Heim wiedereröffnet.
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Portrait bernhard sommer

ruinenmarmorschrank 1640-50, süddeutschland
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Das naturalienkabinett des 
neuklosters wurde von abt  
alberich stingel (reg. 1775-1801) 
gegründet, der sich mit der minera-
logie und Konchyliologie beschäf-
tigte. er widmete ein geräumiges 
Zimmer im ersten stock neben 
dem Chor seiner sammlung von 
mineralien, muscheln, schnecken, 
fossilien und Korallen. Die zehn 
Kästen, die für die aufbewahrung 
und lagerung der sammlung dien-
ten und heute noch erhalten sind, 
wurden im Jahr 1777 von einem 
Wiener tischler angefertigt. 

Diese eindeutige Datierung ergibt 
sich aus einer inschrift im inneren 
eines der Kästen. alberich stingel 
scheint es mit seiner sammlung zu 
einem gewissen ruhm gebracht  
zu haben. 1801 wird sie im stifts- 
inventar zum anlass seines todes 
dezidiert erwähnt: „Dieses zwar 
kleine, aber mit so vielen verschie-
denen seltenheiten gedrängt 
angefüllte Kabinet hat bisher dem 
seligen Herrn Prälaten alberico  
als ihren errichter bei jedem Kenner 
ungeheucheltes lob erworben.“ 

naturalia
GanG
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nach dem tod von alberich stingel 
wurde die gesamte naturalien-
sammlung von Pater bernhard 
schwindel in den Gästezimmern 
im zweiten stock neu aufgestellt. 
1828 verfasste derselbe Pater 
schwindel ein inventar der mine-
ralien und Konchylien und ordnete 
die sammlung nach den damals 
gängigen naturwissenschaftlichen  
systemen: die mineralien  
nach meineckes lehrbuch der 
mineralogie (Hrg. e. f. Germar,  
2. Aufl. 1824), die Schnecken und 
muscheln nach Wilhelms naturge-
schichte (der entsprechende band 
stammt aus 1813). 

im naturalienkabinett des neuklos-
ters wird der wissenschaftliche 
anspruch der sammlung deutlich. 
Das 18. Jahrhundert ist die epoche 
der ordnungssysteme, die eine 
Zeit der individuellen anordnung 
und unzuverlässiger beschreibun-
gen ablöste.

an größeren stücken sind heute in 
der ausstellung zu sehen: 

Kasten 1: mineralien der Quarz-
gruppe wie bergkristall, amethyst 
und Jaspis; 

Kasten 2: aragonit als „eisenblüte“ 
vom steirischen erzberg, sprudel- 
und erbsenstein sowie versinterte 
blumensträußchen aus Karlsbad, 
„ruinenmarmor“ (ruinenmergel) 
von florenz;

Kasten 3: sulfate (Gips, baryt), 
einige silikatmineralien (u. a. zwei 
große Granatkristalle aus Kärnten) 
sowie geschnittene und polierte 
Gesteinsplättchen; 

Kasten 4: Verkieselte Hölzer und 
diverse fossilien, darunter ein gro-
ßer steinkern einer turmschnecke; 

Kasten 5: Kupfer-, silber- und 
wertvolle Golderze; 

Kasten 6: eisen-, Zink-, Quecksil-
ber- und antimonerze.

Die Kästen 7 – 10 enthalten meeres- 
schnecken und -muscheln sowie 
Korallen.

naturalia
GanG
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1 Kunstvoll verarbeitete Natur
2 Kurioses
3 Orientalisches
4 Fernöstliches
5  Wissenschaft und Staunen
6  Meisterwerke der Plastik
7 Glaube und Tod
8 Tafelkultur und Repräsentation
9 Tafelkultur und Repräsentation
10 Prunkstücke der Kunstkammer
11 Prunkstücke der Kunstkammer

A Historische Vitrinen,
 Altägyptisches und Antikes
B Rote Wand, Kaiserliches
C Kirchliches und Klösterliches
D Fernöstliches
E Ruinenmarmorschrank

1
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Musikanten und Türkenfiguren

muscheln, schnecken, Holz
Vermutlich erste Hälfte des  
18. Jahrhunderts

figur eines bärtigen mannes  
mit turban

muscheln, schnecken, Wachs, 
Draht, Vermutlich 1. Hälfte des  
17. Jahrhunderts, italien

Käferflügelbilder

Käferflügel, Wachs-Harz, Holz
Vermutlich ende des 18. Jahrhun-
derts, anfang des 19. Jahrhundert
Womöglich Placidus satore,  
stift admont (?)

Pyramiden

muscheln, schnecken, Holz
Vermutlich 1755-1758,  
Korallenmanufaktur van selow, 
braunschweig

muschelsträuße mit Vögeln

muscheln, blätter, Wachs,  
Draht, textilien, Vogelpräparate
Vermutlich ende des  
18. Jahrhunderts

 

figuren und bilder aus insekten-
flügeln, Muscheln oder Schnecken 
zeigen die Geduld und Geschick-
lichkeit des Künstlers und gleich-
zeitig die Vielfalt der natur.  
solche zusammengesetzte objekte  
aus natürlichen materialien haben  
eine lange tradition in Kunst- und 
Wunderkammern.

muschelhunde

muscheln, schnecken, Holz
Vermutlich ende des  
17. Jahrhunderts bis erste Hälfte 
des 18. Jahrhunderts

muschelhunde

Vitrine 1 
Kunstvoll verarbeitete natur
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Kombinationsfiguren/ 
Bettlerfiguren

elfenbein/bein, Holz
18. Jahrhundert
süddeutschland oder tirol

Die 17 figuren stellen bettler 
mit zerrissenen Kleidern dar. Die 
durchscheinenden Körperpartien  
bestehen aus elfenbein oder 
Bein. Solche Kombinationsfiguren 
wurden vorwiegend von schnit-
zern aus tirol und dem süden 
Deutschlands hergestellt. einer 
der bekanntesten war simon 
troger, der für viele nachfolgende 
Werkstätten Vorbild war. er ist 
jedoch als schöpfer der objekte 
im neukloster auszuschließen. Die 
unterschiedliche ausführung der 
einzelnen figuren legt nahe, dass 
sie aus bis zu fünf verschiedenen 
Werkstätten stammen. einige kön-
nen mit großer Wahrscheinlichkeit 
dem schnitzer stefan föger dem 
Älteren zugeordnet werden.

Bettlerfiguren

Vitrine 2 
Kurioses



miniaturen, Portraits

aquarell
osmanisch

Riechflasche

Zinn
19. Jahrhundert, osmanisch

Deckelgefäß

messing, Gold, silber, tauschierung
15. Jahrhundert, Persien (?)

frauenpantoffel

laut inventar von 1855 handelt es 
sich um „Pantoffel der favoritinnen 
des türkischen sultans im Harem.“

agnus Dei

Wachsmedaillon,  
Silberfiligranrahmen

1683, ostern, Vatikan, rom
beim agnus Dei handelt es sich um 
ein besonders wertvolles segens- 
zeichen. Zur Herstellung der 
Wachstafeln mit der Darstellung 
des lamms Gottes wurden nur 
Kerzen des Petersdoms in rom 
verwendet und die tafeln im  
ersten und jedem siebten Jahr 
eines Pontifikats geweiht. Die  
dem agnus Dei zugeschriebenen  
Wirkungen waren vielfältig:  
es sollte die sünden tilgen, vor  
einem plötzlichen tod bewahren 
und vor Hagel, blitz, Gewitter,  
feuer und Wasser schützen.  
Das agnus Dei des neuklosters 
wurde zu ostern 1683 von Papst  
innozenz Xi. gesegnet – noch vor 
der zweiten türkenbelagerung von 
Wien – und sollte vielleicht dazu 
dienen, das stift vor der Kriegsge-
fahr zu beschützen. 

in der schublade
Pfeile von tartaren, die 1683  
Wiener neustadt angriffen

Holz, eisen
1683, osmanisch

miniatur, Portrait

Vitrine 3
orientalisches
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Krebstiere

Keramik
Womöglich um 1720-1730, Qing 
Dynastie, China (?)

teller  
(mittleres fach)

Porzellan
18. Jahrhundert, Kangxi-Periode, 
China, in europa weiterbearbeitet

Der teller ist auf der rückseite 
eindeutig als chinesisch ausgewie-
sen, jedoch auf der Vorderseite mit 
europäisch wirkendem Dekor verziert. 
möglicherweise handelt es sich hier 
also um ein Halbfertigprodukt, das in 
China hergestellt und in europa weiter 
bearbeitet wurde.

im 18. Jahrhundert war in ganz  
europa die sogenannte „China 
mode“ verbreitet und das interesse 
an chinesischen und japanischen 
Porzellanobjekten war groß.  
ab dem 16. Jahrhundert wurde 
Porzellan als wertvoller als Gold- 
und silberschmiedearbeiten erach-
tet und blieb in europa lange Zeit 
ein luxusgut. Die hohe nachfrage  
ließ in der folge in  ostasien 
neue märkte entstehen. Über die 
Handelswege von Holland in den 
fernen osten wurde ab beginn 
des 17. Jahrhunderts ostasiatisches 
Porzellan in großer Zahl importiert.

teller (oberes fach)

nachahmung japanischen  
imari-Dekors
Porzellan,  
anfang des 18. Jahrhunderts,  
Kangxi-Periode, China

Specksteinfiguren

19. Jahrhundert, China

Krebse

Vitrine 4
fernöstliches



auSSerhalb der Vitrine
fernöstliches 
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schalen  
(Konvolut von drei stücken)

Porzellan, imari-stil
um 1700, arita, Japan
Vermutlich um 1781 angekauft

barbierschüssel

Porzellan
erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
arita, Japan, angekauft 1779

Die runde ausnehmung am rand 
ist charakteristisch für solche 
schüsseln und dient dazu,  
sie am Hals ansetzen zu können.
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Himmelsglobus

Himmelsglobus und erdglobus

um 1730, Johann Doppelmayr, 
Deutschland

auf einer Kartusche des erdglobus‘ 
sind der name „Joh. Gabr. Dop-
pelmaier“ und die Jahreszahl 1730 
verzeichnet. Diese stücke des 
deutschen Kartographen Johann 
Doppelmayr (1677-1750) gehörten 
zu den am weitesten verbreiteten 
und genauesten deutschen Globen 
des 18. Jahrhunderts. 

schiffskompass mit kardanischer 
aufhängung und futteral

messing, Glas
Vermutlich zweite Hälfte des 18. 
Jahrhunderts
Die kardanische aufhängung 
ermöglicht ein schnelles benutzen 
des Kompasses auch auf bewegten 
oder schief stehenden objekten.

retorten

Glas
18. Jahrhundert
retorten gehörten zur „Grundaus-
stattung“ des Chemikers und  
wurden zum Destillieren verwendet. 

Scientifica, Objekte der Wissen-
schaft, haben in den Kunst- und 
Wunderkammern große tradition. 
in der regel gebrauchte man die 
instrumente und Gerätschaften 
nicht, sondern wies damit nur auf 
die wissenschaftlichen fähigkeiten 
des besitzers hin. im neukloster 
sind die Scientifica mit der Sam-
meltätigkeit von abt stübicher 
und abt stingel verbunden. abt 
Josef stübicher richtete in seiner 
amtszeit ein „physikalisches Kabi-
nett“ im neukloster ein, das später 
wahrscheinlich in form eines „ma-
thematischen turms“ von alberich 
stingel fortgeführt wurde. 

Vitrine 5
Wissenschaft und staunen



seit 1605 machte man sich in  
Herrengrund (heute slowakei) 
die Kupferzementation  
zu nutze. in bergwässern, in denen 
Kupfervitriol gelöst war, schlug 
sich metallisches Kupfer auf 
eingelegten eisenstücken nieder 
und verdrängte auf elektroche-
mischem Weg das eisen. Damals 
konnte man sich den Vorgang nicht 
erklären und er wurde als Wunder 
betrachtet. in der folge wurden 
Gefäße aus Zementkupfer her- 
gestellt und sprüche eingraviert,  
die das Wunder beschrieben. 

Herrengrunder Doppelbecher/
tummler

„ich will dich allzeit loben, dass ich 
auss eissen hart, zu Kupfer bin 
erhoben. mars stierbt, und
Venus wird. Von Phoebus strahl
beschienen. Drey Götter müssen 
hier, dem Vollen bacho dienen.“
mitte 18. Jahrhunderts,  
Herrengrund, neusohl, slowakei

Herrengrunder schale

17. oder 18. Jahrhundert, 
Herrengrund, neusohl, slowakei 
(siehe Herrgrunder Doppelbecher)
„eisen war ich, Kupfer bin ich,  
silber trag ich, Goldt bedeckt mich“

In der Schublade 

Gewichtsset 

messing

Zählmaschine 

Von 1 bis 10 000
Holz, eisen, spiegel

Vitrine 5
Wissenschaft und staunen
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nach formen von Caspar enderlein 
(geb. 1560), dem bekanntesten 
meister des nürnberger reliefzinns 
gefertigt. seinen Hauptruhm  
erwarb er damit, dass er eben 
jenen temperantiateller mit Kanne 
und einige weitere arbeiten vom 
französischen Zinngießer fran-
cois briot (geb. 1550) kopierte.  
briot hatte die motive wiederum 
den Kupferstichen von etienne 
Delaune (bis 1583 in straßburg 
tätig) entnommen. enderleins 
formen wurden auch von anderen 
Zinngießern ausgeführt. bei dem 
temperantiateller des neuklosters 
kann man davon ausgehen, dass 
enderlein ihn selbst herstellte, weil 
er sich auf der rückseite mit einer 
bildnisplakette und mit vollem 
namen verewigte.

In der Schublade

temperantiateller

Zinn
anfang des 17. Jahrhunderts,  
Caspar enderlein, nürnberg, 
Deutschland
Darstellungen: mäßigung  
(temperantia), feuer, Wasser, luft 
und erde, Geometria, arithmetia, 
metica, rhetorica, Dialectia,  
Dramatica, minerva et astrologia
auf der rückseite: Porträt und 
name Caspar enderleins 

Künstlerisch hochwertige stücke 
aus Zinn dienten als schauobjekte 
auf Kredenzen und fanden sich in 
zahlreichen fürstlichen sammlun-
gen und Kunstkammern. solche 
objekte erlebten ab der mitte des 
16. Jahrhunderts eine besondere 
blütezeit mit Herstellungszentren 
in frankreich und Deutschland. 
Der sogenannte temperantiateller 
ist nach der weiblichen allegori-
schen figur der „mäßigung“  
im mittelfeld benannt. auf der 
dazugehörigen Kanne sind die  
allegorien der erdteile afrika, europa 
und amerika und der Jahreszeiten 
dargestellt. Diese objekte wurden 

bleireliefs

Vitrine 6
meisterwerke der Plastik
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marmorreliefs

Daniel in der löwengrube und 
abrahams opfer
Vermutlich 18. Jahrhundert

anbietschale mit blütendekor

silber, Gold
um 1680, augsburg, Deutschland

mädchenbüste

marmor
15. Jahrhundert, italien (?)
Die büste war in der Weltausstel-
lung 1873 in der Österreich- 
Cisleithanischen abteilung V.  
als besonderes beispiel der 
renaissance-Plastik ausgestellt.

In der Vitrine

Kanne zum temperantiateller

Zinn
Vermutlich anfang des  
17. Jahrhunderts, Caspar enderlein, 
nürnberg, Deutschland
Darstellungen: Ver, Hyems,  
autemeus, europa, america, africa

In der Vitrine

bleireliefs

Pieta (beweinung Christi),  
die Kreuzabnahme Christi

Vermutlich zweites Viertel  
des 18. Jahrhunderts,  
nachfolge Georg raphael Donners  
(esslingen 1693-1741 Wien) 

Vitrine 6
meisterwerke der Plastik
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Vitrine 7
Glaube und tod

opferkännchen und Platte mit 
futteral

Gold, Kupfer, edelsteine
1756, franz Kick, Wien

in der blütezeit des stiftes im 
18. Jahrhundert wurde auch der 
bestand an liturgischen Geräten 
maßgeblich erweitert und prunk-
volle barocke stücke von Wiener 
Goldschmieden angeschafft.

tödlein

Holz
Vermutlich 17. Jahrhundert
es handelt sich hierbei um eine 
Darstellung der Vergänglichkeit, 
der Vanitas, die als moralisches 
lehr- und andachtsobjekt die end-
lichkeit des lebens aufzeigt. 

In der Schublade

schnitzerei

Hl. maria und Hl. Georg umgeben 
von Heiligen, im goldenen rahmen 
buchsbaum
berg athos, Griechenland

schnitzerei

Die lebensgeschichte Jesu
buchsbaum
berg athos, Griechenland

Gefäß für die Heiligen Drei Öle

silber, innen vergoldet
1446, möglicherweise nürnberg, 
Deutschland
Prägung: aeiou

Von den frühesten liturgischen 
Geräten des stiftes existiert heute 
nur noch dieses stück, das direkt 
aus dem privaten besitz des Grün-
ders Kaiser friedrich iii. stammt. es 
dient zur aufbewahrung der drei 
heiligen Öle. 

Kelch mit futteral

Gold, Kupfer, edelsteine
Vermutlich 1747, Krausch, Wien 

Kelch mit futteral
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Kabinettschrank

Holz, ruinenmarmoreinlagen 
um 1640/50, augsburg

Kabinettschränke dienten im Prin-
zip als Kunstkammer im Kleinen 
und zur aufbewahrung kleinforma-
tiger Gegenstände, wie münzen, 
medaillen oder Gemmen. ruinen-
marmor mit seiner besonderen 
musterung wurde in der barockzeit 
besonders geschätzt und wie in 
diesem Fall für eine flächige An-
wendung eingesetzt.

Kabinettschrank

ruinenmarmorSchrank
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Pater bernhard sommer war auch 
im bereich der Gemälde einer der 
wichtigsten sammler des neuklos-
ters und hatte eine besondere 
Vorliebe für die niederländische 
malerei. sein Geschmack war hier 
wahrscheinlich von der Gemälde- 
galerie in Wien geprägt, in der 
dieser stil ebenfalls prominent 
vertreten war. Durch aufträge 
Kaiser leopolds i. und der Wiener 
Klöster und den Einfluss Leopold 
Wilhelms, ehemals statthalter in 
brüssel, waren in der zweiten  
Hälfte des 17. Jahrhundert erst-
klassige niederländische Künstler 
an den Wiener Hof gekommen.

Von links nach rechts:

allegorie des Geizes

alter mann und alte frau  
beim Zählen ihrer reichtümer
leinwandgemälde
Vermutlich zweite Hälfte  
des 17. Jahrhunderts

alchemist

leinwandgemälde
Vermutlich zweite Hälfte  
des 17. Jahrhunderts

Gelehrter im Pelz

leinwandgemälde
Vermutlich zweite Hälfte des  
17. Jahrhunderts, 1770 angekauft

Gemälde
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Portrait bernhard sommers

leinwandgemälde
Vermutlich um 1770-1782

Dieses Portrait wurde wahrschein-
lich noch zu sommers lebzeiten  
angefertigt. es zeigt ihn als 
„freundlichen Herrn“ mit einem 
Zettel in der Hand auf dem remus 
geschrieben steht, rückwärtsgele-
sen für sumer, seinen namen. bei 
diesem Wortspiel handelt es sich 
möglicherweise um ein selbst-
bewusstes statement, um einen 
Verweis auf die Gründer roms - 
romulus und remus.

toter Hase

leinwandgemälde
1706, signiert a.

Portrait Pater bernhard sommers toter Hase

Gemälde
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uschebtis

fayence
Von links nach rechts:
spätzeit, 26. Dynastie, um 600 v. Chr
3. Zwischenzeit, 21. Dynastie,  
um 900 v. Chr.
spätzeit, ca. 4. Jh. v. Chr
Ägypten

bei den sogenannten uschebtis  
handelt es sich um kleine figuren, 
die als stellvertreter des Verstor-
benen dienen und im totenreich an 
seiner stelle arbeiten ausführen 
sollten. 

einzelteile eines uschebtikästchens 
in Hausform 

Holz
spätzeit, 26. Dynastie,  
7. Jahrhundert vor Christus
oberägypten, theben

Die einzelteile bilden einen Haustyp 
zur aufbewahrung der uschebtis. 
ein seitenteil und der Deckel fehlen. 

linke Hand einer ägyptischen mumie

leinen, Knochen, Haut,  
balsamierungsstoffe, Holz
spätptolemäische bis römische Zeit, 
2. Jahrhundert v. Chr.-  
1. Jahrhundert n. Chr., Ägypten

als exotische raritäten wurden 
in barocken Kunstkammern auch 
altägyptische objekte gesammelt. 
Die uschebtis wurden laut his-
torischem inventar um 1843 von 
einem „k.k. Konbatist“ (vermutlich 
ist damit ein soldat gemeint) aus 
Ägypten mitgebracht. Die anderen 
altägyptischen objekte kamen 
vermutlich schon früher oder  
im laufe des 19. Jahrhunderts  
ins neukloster.

hiStoriSche Vitrinen
altägyptisches und antikes
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seit der renaissance wurden an-
tike funde als solche erkannt und 
eine intensive auseinandersetzung 
damit begann. im allgemeinen 
war es im 18. Jahrhundert üblich, 
als antiquitas nicht nur originale 
sondern auch Gipsabgüsse und 
Kleinbronzen im antiken stil zu 
sammeln. Diese wurden in größe-
ren mengen produziert, bedingt 
durch das wachsende interesse 
und die beschränkte anzahl antiker 
objekte. 

Antikisierende Bronzefiguren

Vermutlich 18. Jahrhundert, italien

bei den meisten Keramik- und 
Glasobjekten in den beiden histori-
schen Vitrinen handelt es sich laut 
inventar von 1855 um etruskische/
etrurische objekte, die dem abt 
alberich stingel 1779 vom Grafen 
thürheim aus neapel geschickt 
wurden. sie könnten demzufolge 
aus dem 5.-4. Jahrhundert vor 
Christus stammen.

unguentaria/tränengefäße

Glas und Keramik
Diese „flacons“ dienten  
zur aufbewahrung von salben.
Vermutlich 5.-4. Jahrhundert  
v. Christus

trinkbecher, zwei Glockenkrater 
mit Henkeln, flache schwarze 
Schalen, und Schale mit schwarzfi-
guriger malerei auf weißem Grund

Keramik
Vermutlich 5.-4. Jahrhundert  
v. Christus, unteritalisch

hiStoriSche Vitrinen
altägyptisches und antikes
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strongbox, Geldtruhe

messing, Holz, Palisander, Gold
um 1700, england

Kästchen mit einlegearbeit 

Darstellung der sieben freien Küns-
te: Dialectica, astronomia, musica, 
arithmetica, rhetorica, Geometria 
und Grammatica
um 1630, augsburg, Deutschland

tischchen 

Holz, lack, Gold, 
anfang des 18. Jahrhunderts 
ehemaliges einrichtungsstück der 
Kaiserzimmer

„Habsburgerbild“

leinwandgemälde
1712, Johann michael bretschnei-
der (1656 in aussig an der elbe- 
1729 Wien), Wien
angekauft von Pater bernhard 
sommer 1756
Darstellung eines fiktiven Festsaa-
les mit 16 Portraits bedeutender 
Habsburger mit ihren Wahlsprü-
chen (von rudolf i. bis Karl Vi.) und 
fünf szenen nach ausgewählten 
themen des alexanderzyklus 
(1661-65) nach Charles le brun 

„Habsburgerbild“

rote Wand
Kaiserliches



29

Kaiserin eleonore
marmorrelief, um 1710,  
Werkstatt Peter strudel, Wien 

Kaiser Joseph i.
marmorrelief, um 1710,  
Werkstatt Peter strudel, Wien 

Kaiser Karl Vi.
marmorrelief, um 1720/25,  
Werkstatt strudel (?), Wien

Zwei spiegel
Glas, Holz, Gold
ehemals ausstattung der Kaiser-
zimmer des neuklosters
anfang des 18. Jahrhunderts

mann im theaterkostüm
Öl auf Kupfer, vermutlich nach 1667

frau im theaterkostüm
Öl auf Kupfer, vermutlich nach 1667

Drei marmorreliefs aus der  
bildnis-serie der Werkstätte der  
Hofbildhauer strudel sind im 
neukloster erhalten. sie zeigen 
Kaiser Joseph i., Kaiser Karl Vi. und 
deren mutter Kaiserin eleonore. 
Die reliefs wurden wahrscheinlich 
direkt vom jeweils regierenden 
monarchen beauftragt und aus 
seiner Privatkasse bezahlt. es 
handelt sich um diplomatische und 
freundschaftliche Geschenke, die 
als besondere ehre an Vertreter der 
weltlichen und geistlichen stände 
übergeben wurden. Die objekte 
hatten eindeutig seriencharakter, 
sodass die Werkstatt von Paul 
strudel auch nach seinem tod 1708 
unter der leitung seines bruders 
Peter strudel weitergeführt wurde 
und weitere marmorreliefs fertigte. 
aus dieser Zeit nach 1708 stam-
men auch die stücke im neukloster. 

rote Wand
Kaiserliches
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Dose

Geldbörse mit siegellackstange
Porzellan 
um 1730, Wien, Wiener Porzellan- 
manufaktur Du Pacquier

semmel

Porzellan
1860, Wiener Porzellanmanufaktur

löffel, von abt benedikt Hell benutzt

silber vergoldet
1722, Wien, sH (sigmund Haller)

messer und Gabel in einem lederfutteral

Die Griffe wurden angeblich so wie sie 
sind in einem hohlen baum gefunden.
Holz und stahl 
1747, ullersdorf, Österreich

Glasschale

mundgeblasenes Glas
16. Jahrhundert, Venedig, italien

Doppelhenkelbecher mit Deckel  
und blauem fadendekor

Glas
um 1700, Venedig

Deckelpokal mit rotem fadendekor

Glas
um 1700, schlesien oder böhmen

tafelschmuck

Porzellanfiguren
Vermutlich von abt Joseph  
stübicher angekauft
mitte des 18. Jahrhunderts, Wien

Tafelaufsatz aus Porzellanfiguren

Vitrine 9 
tafelkultur und repräsentation
teil 1 – Vom tafelaufsatz bis zur Gelddose
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siegburger schnelle

Henkelkrug 
steinzeug, Zinn

um 1570, Hans Hilger, siegburg, 
Deutschland
Das steinzeug aus siegburg mit 
seinen aufgelegten aus modeln 
hergestellten ornamenten und 
figürlichen Darstellungen wurde 
vom 13. bis ins 17. Jahrhundert 
von Kölner Kaufleuten nach ganz 
mittel- und nordeuropa exportiert. 
Vor allem die sogenannten „sieg-
burger schnellen“ fanden ihren 
Weg in viele fürstenhäuser. auf 
der schnelle des neuklosters sind 
szenen aus dem leben Christi und 
der Heiligen Helena dargestellt. 

stangenglas mit futteral 

Glas, emailmalerei
1591

Das Glas ist mit zwei Wappen in 
emailmalerei und einer inschrift 
versehen: „1591 i. b. m. G. Christof 
teufel freiherr zu Gunderstorff 
auff Krottendorfe rom. Kail. mt. 
rathz 1591 Hg. Va. susanna 
Teuflin ein geborne Freiin von 
Weisprach.“ Damit erinnert dieses 
Glas an Christoph teufel und seine 
frau susanna, eine erbtochter des 
Hans von Weißpriach (Kärnten). 

flasche und Pokal mit futteral

reiseservice mit weißem netzdekor
Glas
ende des 16. Jahrhunderts 
tirol oder Venedig

rote schale und becher

rotwelsches Glas
um 1830, böhmen 

marmorierter becher

Glas
Vermutlich um 1700, Potsdam

majolika

Vitrine 8 
tafelkultur und repräsentation

teil 2 – Vom stangenglas zum majolikateller
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sie heirateten 1547. Das Glas zeigt 
beide familienwappen und wurde 
offensichtlich nach susannas tod 
angefertigt. 

majolikaplatte und -teller

Keramik
landschaftsdarstellungen 

ende des 17. Jahrhunderts bis an-
fang des 18. Jahrhunderts, italien

Das sammeln von majolika war im 
18. Jahrhundert weit verbreitet und 
stellte auch einen schwerpunkt 
der Kunstkammer des neuklosters 
dar. im inventar von 1855 sind 103 
stücke mit mythologischen szenen 
und landschaftsdarstellungen ver-
zeichnet, von denen heute jedoch 
nur noch die wenigen ausgestellten 
stücke im stift erhalten sind. ein 
großer teil der ehemaligen samm-
lung des Neuklosters befindet sich 
im museum für angewandte Kunst 
Wien, wohin er schon im 19. Jahr-
hundert gelangte.

Glasfässchen mit fadendekor
16. Jahrhundert, Venedig, italien

Pokal mit aufgeschmolzenen  
löwenmasken und Henkelspangen 
mit ringen
Zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts
Venedig oder tirol

Vitrine 9 
tafelkultur und repräsentation
teil 2 – Vom stangenglas zum majolikateller
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ZWiSchen den  
Vitrinen

Die Große monstranz

Gold, silber, edelsteine
1733, Joseph Würth, Wien 

Den Höhepunkt der ankäufe an 
liturgischem Gerät in der barocken 
blütezeit des stifts stellte die  
sogenannte „große monstranz“  
am 6. Juni 1733 um 602 Gulden 
dar. Die gesamte monstranz war 
mit 204 edelsteine ausgestattet.

Die große monstranz



34

Handstein

silbererz, silber und  
andere mineralien
möglicherweise schon  
17. Jahrhundert, böhmen

unter Handsteinen versteht man 
Gesteinsproben, die mit kleinen  
figuren und Häusern zu einer 
künstlerisch gestalteten berg-
landschaft verarbeitet wurden. sie 
waren ab dem 16. Jahrhundert als 
sammlungsobjekte sehr beliebt 
und entstanden im Zusammen-
hang mit dem bergbau in böhmen, 
ungarn und tirol. 

bergkristallrelief

legende von orpheus
bergkristall mit Chloritüberzug, 
Holz
um 1580-1600, saracchi  
Werkstatt, mailand, italien

Das relief zeigt die legende von 
orpheus, dem tiere, steine und 
bäume wegen seiner musik folgen. 
eine besonderheit dieses objekts 
ist die virtuose einbeziehung des 
dunklen Chloritüberzuges auf dem 
bergkristall in die Gestaltung. 

Pokal aus rhinozeroshorn/Horn 
mit futteral

bachantenzug
rhinozeroshorn oder Horn, 
Glassteine
3. Viertel des 17. Jahrhunderts, 
augsburg, Deutschland

objekte aus rhinozeroshorn  
gehörten zu den gesuchtesten 
Kunstkammerstücken und aufgrund 
ihres materials zu den exotica. 

muschelpokal

Vitrine 10
Prunkstücke der Kunstkammer
teil 1 – Vom Jaspispokal zur Korallenschnitzerei
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reliefverziertes Korallengeäst

1766, signatur GC, trapani, italien

Hier wurde die natürliche form 
der Koralle genutzt und daraus 
figuren geschnitzt. Die Koralle mit 
ihren Verästelungen ist immer noch 
deutlich erkennbar. 

schwarze Koralle mit futteral

es handelt sich vermutlich um  
einen glänzend polierten schwarzen  
Korallenast. Das goldgeprägte  
lederfutteral ist exakt der form des  
objektes angepasst und zeigt als 
wie wertvoll es betrachtet wurde.

muschelpokal

Jaspis, silber, Gold
lorenz biller (Goldschmied),  
Johann Daniel mayer (steinschneider)
um 1690-1700, augsburg, 
Deutschland

Der sogenannte muschelpokal des 
stifts neukloster ist wohl das pro-
minenteste objekt der sammlung. 
er ist aus braunem Jaspis in form 
einer muschel geschnitten und in 
vergoldetes silber gefasst. auf der 
fassung ist der augsburger Pinien-
zapfen und die meistermarke des 
augsburger Goldschmieds lorenz 
biller aus den Jahren 1695-1700 
zu finden. 

elfenbeindrechseleien  
säulen und blüten

um 1700 (?) 
elfenbein eignet sich besonders  
gut zur Verarbeitung durch 
Drechseln. Diese Handwerkskunst 
wurde häufig von Fürsten selbst 
betrieben und symbolisierte „die 
Überwindung der natur durch die 
Kunst“ und damit die ordnung der 
Welt. So waren filigrane Elfenbein-
drechseleien seit dem 16. Jahrhun-
dert ein essentieller bestandteil 
vieler Kunstkammern. sie sind 
meistens als reine schaustücke 
konzipiert.

Vitrine 10
Prunkstücke der Kunstkammer

teil 1 – Vom Jaspispokal zur Korallenschnitzerei
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becher

Varusschlacht
elfenbein, Holz, Gold
Vermutlich 17. Jahrhundert

becher

Wilde Pferde
elfenbein, Holz, Gold
Vermutlich 17. Jahrhundert

becher

Jagdszene
elfenbein, Holz, Gold
Vermutlich 17. Jahrhundert

becher

neptun und amphitria mit Gefolge
elfenbein, Holz, Gold
Vermutlich 17. Jahrhundert

Deckelkrug mit futteral 

David mit dem Haupt des Goliat
elfenbein, silber, Gold, 
um 1640, augsburg, Deutschland

so wie objekte aus rhinozeros-
horn gehörten elfenbeinschnit-
zereien zu den gesuchtesten 
Kunstkammerobjekten und zu den 
exotica. sie dienten als beispiele 
hochqualitativer künstlerischer 
bearbeitung.

Deckelkrug

Vitrine 10
Prunkstücke der Kunstkammer
teil 2 – elfenbein
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Die beiden größten Korallenobjekte 
des stiftes stellen Krippenszenen – 
die Geburt Christi - dar. mit großer 
Wahrscheinlichkeit stammen sie 
aus trapani in sizilien, wo die 
künstlerische Korallenverarbeitung 
vom 16. bis ins 19. Jahrhundert ihr 
Zentrum hatte. Von dort wurden 
die stücke nach ganz europa 
exportiert.

auf dem Konsoltisch

Korallenkrippe
Koralle, silber, lüstrierung, Holz
Zweite Hälfte 17. Jahrhundert  
bis erste Hälfte 18. Jahrhundert,  
trapani, italien

an der Wand

Weihwasserbecken mit  
Krippenszene
Koralle, elfenbein, Perlmutter, 
Kupfer, Gold
18. Jahrhundert, trapani, italien

Durch die Kombination mit Koralle 
potenzierte sich dem Glauben nach 
die schutzwirkung des Weihwas-
sers vor unheil und dem bösen blick.

Collage

Aeneas flieht aus Troja
Papier, textilien und alabaster
Die Darstellung basiert auf einem 
Gemälde von frederico barocci aus 
dem Jahr 1598
17. Jahrhundert

Zwei Konsoltische

Holz
ehemals ausstattung der Kaiser-
zimmer des neuklosters
anfang des 18. Jahrhunderts

altarmodell

Kirchliches und Klösterliches
kleiner raum mitSamt durchGanG
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altarmodell

Holz, Gold, leinwandgemälde
1687-98, Giovanni Giuliani

Die anschaffung eines neuen 
Hochaltars für die Kirche des 
neuklosters im Jahr 1698 läutete 
die barocke blütezeit des stiftes 
ein. Vor der ausführung wurde  
ein kleines modell angefertigt, für 
das vermutlich Giovanni Giuliani  
(1663-1744) in den Jahren 1687-
98 verantwortlich war. in Zisterzi-
enserklöstern haben sich im gan-
zen ehemaligen Habsburgerreich 
nachweislich mehr altarmodelle 
erhalten als in anderen stiften. 
Dieser umstand lässt sich wahr-
scheinlich auf das enge Verhältnis 
zum Handwerk und das ausge-
prägte wirtschaftliche Denken in 
der ordenstradition zurückführen

Kirchliches und Klösterliches
kleiner raum mitSamt durchGanG
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