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in vorzüglichem Grade besitze, könnten beide Officia eines Hof-Burg-
Pflegers und eines Schlosshauptmanns zu Amras ganz füglich wiederum
getrennet werden. Das Gubernium erachtet, dass dem jungen von
Kiepach die Anwartschaft auf das Hof-Burg-Pflegeramt, dem Johann
Primisser aber jene auf die Schlosshauptmannschaft zu Amras ver
liehen werden könne. Übrigens habe vorhin ein Hof-Burg-Pileger an
Salario 709 fl. und ein Schlosshauptmann zu Amras 474 fl. genossen.
Es scheine aber des Letzteren Besoldung dem Decoro officii und
dessen Wichtigkeit allerdings nicht angemessen zu sein.

Die Amrasische Sammlung von Münzen, Antiquitäten, auch tlieils
Naturalien ist in ganz Europa bekannt und wird von allen Fremden

besucht, wie solches mehrere gedruckte Reisebeschreibungen nebst
dem Vorwurf enthalten, dass eine so wichtige Sammlung von Leuten

besorgt werde, welche nicht die geringste Kenntniss der schönen
Wissenschaften besitzen und sich durch ihre ungereimten mündlichen
Erklärungen lächerlich machen, dadurch aber dem Lande selbst
Schande und Vorwürfe der tiefsten Unwissenheit zuziehen, da doch

ein geschickter Vorsteher, besonders wenn solcher im Stande wäre,
den unter seiner Aufsicht habenden (sic) Schatz durch Schriften dem
Publico bekannt zu machen, zur Ausbreitung der Wissenschaften

nützliche Dienste leisten könnte. Allzubekannt ist, dass der jetzige
Schlosshauptmann von Kiepach kaum lateinisch lesen kann, viel weni
ger sich im Stande befindet, die gemeinste römische oder griechische
Münze nur zu benennen, und dass solcher durch seine fabelhaften

Erzählungen hei allen Fremden Lachen und zugleich Ärgerniss
erwecket , ). Dessen Sohn mag ein ganz guter Student sein und

*) Vor vielen Jahren erzählte mir ein alter Tiroler Edelmann, der in seiner Jugend
bei der Erzherzoginn Elisabeth, Schwester K. Joseph’s II., in Innsbruck Edel
knabe gewesen war, ganz drollige Dinge aus dieser v. KiepachischenZeit. Unter Ande

rem zeigte von Kiepach dem genannten Kaiser bei einem Besuche des Schlosses den

Strick des Judas als eine Haupteuriosität, den der Kaiser, um der Lächerlichkeit

ein Ende zu machen, sogleich von seinem Begleiter wegnehmen liess. Keyssler,
der zu Anfang Juni 1729 Ambras besah, sagt in „Neueste Reisen durch Deutschland,
Böhmen etc., Hannover 1751, Thl. I, 28: In Ambras ist in einer Schachtel ein Stück
des Stricks, woran Judas sich erhenkt haben soll. Dabei war ein Zeugniss von

Sebastian Schertel (dessen Rüstung die Sammlung dermals sub Nr. 84 ver
wahrt) , dass er denselben bei der Überrumpelung Roms unter Karl Herzog von

Bourbon 1527 in einer Kirche erbeutet habe. Er spricht von lächerlichen Foppereien

von Seite des ihn zeigenden Schlosshauptmanns. Vielleicht war Herr von Kiepach

schon damals daselbst angestellt. — So hat denn auch der Strick von Judas seine

Geschichte!


