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 DIE TÄTIGKEIT FERDINAND HUNDTS ALS KUNSTSCHREINER 
UND ZIERRATENSCHNITZER IN SCHLOSS SEEHOF UNTER 

FÜRSTBISCHOF JOHANN PHILIPP ANTON VON FRANCKENSTEIN

von 

Reiner Schulz

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich im fränkischen Raum unter den regierenden 
Fürstbischöfen eine beeindruckende Hochkultur der Schlossarchitektur und Gar-
tenkunst im Stile des Barock und Rokoko. Die Schlösser und Residenzen in Würz-
burg, Werneck, Pommersfelden, Veitshöchheim und Bamberg geben bis heute ein 
Zeugnis über die rege Bautätigkeit und den künstlerischen Anspruch dieser Epoche 
ab. In dieser Zeit war eine Vielzahl hochkarätiger Baumeister und Künstler im Dienst 
der Fürstbischöfe tätig. Unter den Architekten sind illustre Namen wie Johann 
Dientzenhofer, Johann Jakob Michael Küchel sowie vor allem Balthasar Neumann 
zu fi nden. Als Freskenmaler sind Johann Rudolf Byss, Giuseppe Ignazio Appiani, 
Johannes Zick ebenso wie, noch herausragender, Giovanni Battista Tiepolo mit 
farbenfrohen, illusionistischen Deckengemälden zu erwähnen. Des Weiteren muss 
Ferdinand Tietz als Bildhauer ungezählter Gartenfi guren genannt werden. Für die 
Entwicklung der Raumkunst waren insbesondere Kunstschreiner wie Ferdinand 
Plitzner, Servatius Brickard und der Bildhauer Johann Wolfgang van der Auwera 
wichtig. Der Stuckateur Antonio Giuseppe Bossi und der Zierratenschnitzer Ferdi-
nand Hundt lassen sich zuletzt als Ornamentkünstler aufzeigen, die maßgeblich den 
neuen Gusto des „Würzburger Rokoko“ entwickelten, der im deutschen Rokoko 
stilistisch als selbständig gilt. 1

Neben den großen Schlossbauten hatten auch die kleineren Sommerresidenzen 
ihren besonderen Charme und wurden gleichsam künstlerisch auf höchstem Niveau 
ausgebaut. Dies gilt insbesondere auch für das Schloss Seehof bei Bamberg, welches 
im 20. Jahrhundert erst wieder richtig ins kunsthistorische Bewusstsein kam, als es 
durch Ausverkauf bereits fast vollständig entleert war. Auch in Bezug auf Ferdinand 
Hundt war es still geworden, obwohl er noch Anfang des 20. Jahrhunderts als der 
in Würzburg herausragende Zierratenschnitzer gewürdigt wurde. Er erscheint kaum 
namentlich in Veröffentlichungen, keine Straße oder Ähnliches wurde, anders als bei 
den anderen oben genannten Künstlern, nach ihm benannt und so muss er heute wei-
terhin quasi wiederentdeckt werden. Im Folgenden wird Ferdinand Hundt in Bezug 
auf die Ausstattungsarbeiten in Schloss Seehof unter Fürstbischof Johann Philipp 
Anton von und zu Franckenstein in den Blickpunkt dieser Studie genommen. 

Auf Grund der Vielschichtigkeit der notwendigen Beschreibungen muss das 
angeführte Thema in mehreren Abschnitten dargelegt werden. Zunächst werden 
die Geschichte von Schloss Seehof und Ferdinand Hundts künstlerische Biografi e 
vorgestellt. Anschließend werden auch Aspekte der  Zeitgeschichte thematisiert 
und zudem werden in Schloss Seehof der Festsaal, die Möbel der Wohnräume und 

1 Friedrich, Verena: Rokoko in der Residenz Würzburg. München 2004, S. 453–462.
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schließlich die Treillage-Garnitur in Exkursen behandelt. Hierbei soll auch den sti-
listischen Besonderheiten und kulturellen Gepfl ogenheiten des Rokoko ausreichend 
Raum gegeben werden und die jeweiligen Einzelheiten werden angeführt ohne den 
Gesamtzusammenhang verlassen zu müssen. Schloss Seehof ist von April bis Ende 
Oktober im Rahmen von Führungen für Besucher geö ffnet. Ansonsten kann man 
das Schloss auch jederzeit in Form eines anspruchsvollen, virtuellen Rundgangs über 
die Homepage des Schlosses besuchen.2 Dieser eignet sich auch sehr gut, um die fol-
genden Beschreibungen in dieser Studie durch Bilder des Rundgangs noch intensiver 
zu erleben.

In jeglicher Literatur zu Schloss Seehof vor 1990 kommt Ferdinand Hundt als 
Mitarbeiter an der dortigen Ausstattung überhaupt nicht vor. In der Veröffentlichung 
von Sigrid Sangl aus dem Jahr 1990 über „Das Bamberger Hofschreinerhandwerk“ 
wird im Kapitel über die Zeit unter dem Bamberger Fürstbischof Johann Philipp 
Anton von Franckenstein (1746–1753) erstmals der Nachweis geführt, dass der 
von Würzburg kommende Kunstschreiner Ferdinand Hundt (1703–1757) auch in 
Schloss Seehof tätig war. 3 Explizit wird an einzelnen Seehofer Möbeln auch die Art 
der Tätigkeit dieses Kunstschreiners und Zierrattenschnitzers in den Wohnräumen 
von Schloss Seehof für die Jahre 1750/51 zur Diskussion gestellt. Eine Zuordnung 
für mehrere Ausstattungsstücke wurde zumindest vorgeschlagen, wenngleich dies 
nicht das eigentliche Ziel der Untersuchung bei Sangl war. Verena Friedrich griff 
2004 in „Rokoko in der Residenz Würzburg“ diesen Hinweis auf die Schaffenszeit 
in einem biografi schen Abriss über Ferdinand Hundt auf, relativierte allerdings in 
einer Anmerkung aus stilistischen Gründen einzelne der von Sangl vorgeschlagenen 
Zuweisungen.4 Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Seehofer Inventar war 
aber auch bei ihrer thematischen Zielsetzung über die Würzburger Residenz nicht 
angezeigt. Seither ist eine genauere Untersuchung zu Ferdinand Hundts Tätigkeit 
und seinen Werken in Schloss Seehof ein Desiderat. Diese Lücke soll mit der vor-
liegenden, stilkritischen Studie geschlossen werden. Die Betrachtung konzentriert 
sich daher vorwiegend auf die Regierungszeit des Bamberger Fürstbischofs Johann 
Philipp Anton von und zu Franckenstein (1746–1753) und die Ausstattungsarbeiten 
in Schloss Seehof unter seiner gestaltenden Führung.

Das Schloss Seehof in Memmelsdorf liegt wenige Kilometer nördlich von Bam-
berg und verdankt seine weithin sichtbare Vierfl ügelanlage seinem ersten Bauher-
ren Fürstbischof Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg (1683–1693). Sie trug 
daher mit Bezug zu ihm auch lange die Bezeichnung Marquardsburg. Der Bau von 
Schloss Seehof wurde 1687 begonnen und mag zu dieser Zeit bereits unmodern ge-
wirkt haben, denn der Fürstbischof gab dem planenden Architekten Antonio Petrini 
(1621–1701) eine Schlossanlage mit vier Ecktürmen vor, die als Vorbild das bereits 
1614 fertiggestellte Schloss Aschaffenburg aufnehmen sollte. Als Schloss Seehof 
1696 vollendet war, orientierte man sich in der deutschen Schlossarchitektur zu-
meist schon an den modernen Vorbildern in Versailles oder Wien. 5 Der Name Seehof 

2 http://www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/seehof.htm (05.08.2017)
3 Sangl, Sigrid: Das Bamberger Hofschreinerhandwerk. München 1990, S. 106 f.
4 Friedrich (wie Anm. 1), S. 69, Anm. 166.
5 Petzet, Michael: Schloß Seehof. München 1997, S. 4.
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stammt ursprünglich vom in unmittelbarer Nähe gelegenen Hofgut Seehof ab, das 
lange Zeit noch benachbart war und erst im 19. Jahrhundert aufgegeben und abge-
brochen wurde. 6

Schloss Seehof war von 1696 bis zum Tod des letzten dort residierenden Fürstbi-
schofs Franz Ludwig von Erthal (1779–1799) die Sommerresidenz und der Lust- und 
Ruhesitz der Bamberger Fürstbischöfe.7 Es wurde über die Jahre zu einem Gesamt-
komplex mit eindrucksvollen Toranlagen, einer Orangerie nach Entwurf von Baltha-
sar Neumann, dem sogenannten „Franckensteinschlösschen“ und unter Fürstbischof 
Adam Friedrich von Seinsheim „mit Parkanlagen von europäischem Rang“ ausge-
baut.8 In seinem 1863 erschienenen Programm zur Schlussfeier des Studienjahres 
1863/64 schrieb Anton Joseph Schöpf bereits ausführlich über die beeindrucken-
de Geschichte und herausragende Bedeutung von Schloss Seehof. Er beendete seine 
Festschrift mit dem Wunsch: Ich scheide von meiner Arbeit mit dem Wunsche, dass 
der Seehof nie unter den Hammer des Auktionators fallen, sondern dass dieser schöne 
Besitz als ein bleibendes Denkmal von Bambergs Vorzeit erhalten werden möge!9 
Leider blieb dieser Wunsch unerfüllt. Nicht nur, dass jenes auf dem Gelände be-
fi ndliche Kleinod, das sogenannte „Franckensteinschlösschen“ bereits wenige Jahre 
später (1867) abgerissen wurde, zudem kam im 20. Jahrhundert unzähliges Schlos-
sinventar und die Gartenplastik von Schloss Seehof tatsächlich zur Versteigerung.10 
Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre es, komplett entkernt, seiner kunsthistorischen 
Vergangenheit gänzlich beraubt worden. In quasi letzter Minute wurde dies 1975 
dank eines neuen bayerischen Denkmalschutzgesetzes verhindert und Schloss Seehof 
konnte zumindest in wesentlichen Teilen wieder renoviert und historisch rekonstru-
iert werden.11

Die erste Innenausstattung von Seehof war bereits von Fürstbischof von Stauf-
fenbergs Nachfolger, dem Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn (1693–1729) 
in Auftrag gegeben und ist vornehmlich vom Stuckateur Johann Jacob Vogel (1661–
1727) geschaffen worden. Von ihm sind stuckierte Akanthusblätter und Bildfl ä-
chen an einzelnen Decken wie beispielsweise im Treppenhaus erhalten. Sein Sohn 
Franz Jakob Vogel (1698–1770) übernahm nach dem Tod des Vaters die Werkstatt 
und führte weitere bedeutende Arbeiten in S eehof aus. 12 Um 1711 wurden die vier 
Turmspitzen mit dauerhaften, das heißt auch witterungsstabilen Formen von Johann 
Dientzenhofer (1663–1726) erneuert. Bis heute vermitteln die Türme dieses Bild des 
Schlosses mit der Idee Dientzenhofers vom Beginn des 18. Jahrhunderts.13

Nach dem Tod von Lothar Franz von Schönborn führte sein Vetter Friedrich 
Carl von Schönborn als Fürstbischof (1729-1746) die Planungen in Seehof fort. Aller-
dings sah er ebenso wie sein Vorgänger Schloss Seehof mehr als Nebenresidenz und 
kümmerte sich vor allem um den Bau der großen Schlossanlagen in Würzburg und 

  6 Kämpf, Margarete: Das fürstbischöfl iche Schloß Seehof bei Bamberg. Bamberg 1956, S. 43 f.
  7 Schöpf, Anton Joseph: Die Marquardsburg oder Schloß Seehof. Bamberg, 1863, S. 3.
  8 Müller, Hans: Schloß Seehof, Selbstverlag Bamberg 1985, Vorwort.
  9 Schöpf (wie Anm. 7), S. 42.
10 Petzet (wie Anm. 5), S. 13–14.
11 Petzet (wie Anm. 5), S. 12.
12 Schelter, Alfred; Petzet, Michael: Schloß und Park Seehof. München 2005, S. 40.
13 Kämpf (wie Anm. 6), S. 60.
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Pommersfelden. Um Schloss Seehof herum wurde die Parkanlage weiterentwickelt, 
wie eine Stichserie von Salomon Kleiner aus dem Jahr 1731 dokumentiert. Bedeutsam 
ist aus dieser Zeit insbesondere ab 1733 der Bau der noch heute existierenden Gebäu-
de der Orangerie nach Plänen von Balthasar Neumann, die der Wertschätzung der 
exotischen Pfl anzensammlung mit Zitronen, Pomeranzen, Mandarinen und Orangen 
ihren Ausdruck verlieh.14

Nach dem Tod von Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn wurde 1746
Johann Philipp Anton von und zu Franckenstein zum Fürstbischof (1746–1753) ge-
wählt. Sein Großonkel war mit Fürstbischof Marquard Sebastian Schenk von Stauf-
fenberg der erste Bauherr von Schloss Seehof gewesen. Der kränkliche Philipp Anton 
von Franckenstein verlebte hier seine angenehmsten Tage, die er auch auf diesem 
Schlosse beschloß.15 Er kümmerte sich um die Innenausstattung der fürstbischöfl i-
chen Wohnräume und ließ schließlich 1751 den großen weißen Festsaal neu gestalten. 
Hierfür gewann er, unter Mithilfe vom Prälaten des Klosters Obermarchthal, den 
dortigen Freskomaler Joseph Ignaz (italienisch: Giuseppe Ignazio) Appiani (1706–
1785), der später auch die Deckengewölbe im Dom von Arlesheim und im Neuen 
Schloss von Meersburg schuf. Er malte die Decke im Seehofer Festsaal al fresco mit 
illusionistischer Perspektive aus. Der Raum wirkt mit den bis heute in hervorragender 
Frische erhaltenen Farben trotz der relativ geringen Deckenhöhe erstaunlich leicht, 
frei und festlich16 Der Weiße Saal in Schloss Seehof hat eine Grundfl äche von 16,93 
auf 8,33 Metern und das leicht gewölbte sowie hervorragend erhaltene Deckenfresko 
von Appiani hat somit eine Fläche von gut 160 Quadratmetern. Die Stuckarbeiten 
stammen wahrscheinlich alle von Franz Jakob Vogel. Hierzu zählen neben dem um-
laufenden vergoldeten Rand der Hohlkehle auch die fünf weißen Reliefs über den 
Türen, die Szenen aus den Metamorphosen Ovids zeigen. Die Blaumalerei an den 
vier Wänden zeigt Putten mit verschiedenen Attributen zu den Jahreszeiten und den 
Themen Jagd, Fischerei, Garten- und Ackerbau sowie der Musik.17 Die Blaumalereien 
der ehemals auf Hochglanz polierten Wandfl ächen wurden ebenso wie der Goldrand 
an Appiani zur Ausführung vergeben. Sie sind handwerklich von sehr hoher Qualität 
und weitgehend gut erhalten. Die Malereien legen sich fl ießend und kongenial um die 
vergoldete Rahmenschnitzerei der beiden Kaminspiegel und sind höchstwahrschein-
lich 1751 gleichzeitig entstanden. 

Eine besondere Würdigung wird in den Seehofer Schlossführern jeweils den be-
eindruckenden Kaminspiegelrahmen auf den Längsseiten des Festsaales zuteil, ohne 
dass bisher näher auf charakteristische Details eingegangen wurde.18 

Ebenfalls blieb bislang der Versuch einer Zuweisung an einen namhaften Zierra-
tenschnitzer aus. Alle Arbeiten im Festsaal wurden laut Bauamtsprotokoll jedenfalls 
gleichzeitig geplant und erstellt, sodass der Festsaal noch im Herbst 1751 fertigge-
stellt werden konnte.19 

14 Petzet (wie Anm. 5), S. 8.
15 Schöpf (wie Anm. 7), S. 41.
16 Kämpf (wie Anm. 6), S. 69.
17 Petzet (wie Anm. 5), S. 55–56.
18 Schelter; Petzet (wie Anm. 12), S. 56. – Petzet (wie Anm. 5), S. 40.
19 Kämpf (wie Anm. 6), S. 68–69.
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Abb. 1:  Florales Schnitzwerk am Saalspiegel mit umlaufender Blaumalerei (Foto: Reiner Schulz).
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Abb. 2:  Kaminspiegel Weisser Saal Seehof (Foto: Reiner Schulz).
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Spuren zu den in Bamberg und Seehof als Hofschreiner tätigen Schreinern und 
Kunstschreinern fi nden sich mit Bezug zu Seehof viel beachtet und zitiert bei Sangl 
in „Das Bamberger Hofschreinerhandwerk im 18. Jahrhundert“. Hier geht die Au-
torin konkret auf die Ausstattung von Schloss Seehof ein und kommt, durch ihre 
Recherchen in den Bauamtsprotokollen, zu der Feststellung, dass in Seehof neben 
den bekannten Hofschreinern mehrere auswärtige Schreiner und Kunstschreiner 
tätig waren und dass gerade diese für die bedeutende Qualität der herausragendsten 
Arbeiten verantwortlich seien. „Am bedeutsamsten ist jedoch die Tatsache, daß auch 
der hochqualifi zierte Zierraten-Schreiner und Würzburger Hofangestellte Ferdi-
nand Hund (der bis dato noch in keinem Zusammenhang mit Bamberg nachgewie-
sen wurde) sich längere Zeit in Bamberg aufhielt und tätig war.“20 Ferdinand Hundt 
war demnach 1750/51 in Bamberg, genauer in Schloss Seehof tätig, unmittelbar bevor 
er, durch Vermittlung von Balthasar Neumann, als Hofschreiner unter Fürstbischof 
Franz Christoph Reichsfreiherr von Hutten zum Stolzenberg (1706–1770) in Bruch-
sal sesshaft wurde. Bei Sangl wird weiter ausgeführt, dass eine Beteiligung Ferdi-
nand Hundts an der Ausstattung in Schloss Seehof auch deshalb sehr gut denkbar sei, 
da die späteren Bruchsaler Wandverkleidungen mit denjenigen in Bamberg stilistisch 
eng verwandt sind und in eben dem Zeitfenster 1750/51 der Seehofer Festsaal und 
die fürstbischöfl ichen Wohnräume eingerichtet wurden. Hierfür wurden zwei Tru-
meaux und fünf Supraporten in Auftrag gegeben, ferner ein weiterer Trumeau für 
das Eckzimmer zum Glashaus, zwei andere mit den dazugehörigen Tischen in das 
obere Eckzimmer und eine Nachtkommode.21 Eine Rechnung vom 17. September 
1751 liefert schließlich den Beweis, dass Ferdinand Hundt umfangreiche Arbeiten für 
Schloss Seehof geleistet hat. Nachdem der schreiner Meister ferdinand Hundt dorthin 
in Verfertigung verschiedener herrschaftlicher arbeith gebrauchet worden und nun 
derselbe nächstens von hier mit seinem handwerckhs Zeüg nacher Würtzburg abzu-
gebhen gesinnet ist, als wird dem Hochfürstl. Cammer Zahlamt hierdurch der befehl 
ertheilet, daß derselbige obig gedachte Schreiner meister 8 Rthlr zur fortbringung 
seines werckzeügs gegen bescheinigung verabfolgen lassen solle.22

Bei Sangl werden im Anhang ihrer Veröffentlichung einige Abbildungen vom 
ehedem Seehofer Mobiliar angefügt, die eine Nachtkommode aus dem Schlafzimmer 
(Standort jetzt The MET, New York, Duplikat in Seehof), eine Wandverkleidung 
mit zwei Trumeauxspiegeln (jetzt Mainfränkisches Museum Würzburg) und mehrere 
Spiegelpaneelen (Schloss Ricklingen bei Hannover) zeigen.23 Verena Friedrich hin-
gegen verweist in „Rokoko in der Würzburger Residenz“ (2003) tendenziell darauf, 
dass stilistisch wohl nur die Spiegelpaneelen als Werk Ferdinand Hundts in Betracht 
zu ziehen seien.24 Die Ornamentik an der Nachtkommode sind diesen aber doch 
im Detail so ähnlich, dass diese auch weiterhin als zumindest mit Bezug zueinander 
entstanden betrachtet werden sollten. Bei Sangl fi ndet sich für beides der Vorschlag, 
Ferdinand Hundt die Entwürfe zuzuschreiben. Da die Besonderheit der Nachtkom-
mode darin besteht, dass die Ornamente die Schubladen nicht dekorieren, sondern 

20 Sangl (wie Anm. 3), S. 106.
21 Sangl (wie Anm. 3), S. 107 .
22 Sangl (wie Anm. 3), S. 107 .
23 Sangl (wie Anm. 3), Katalog-Anhang Abb. 128–135.
24 Friedrich (wie Anm. 1), S. 69, Anm. 166.
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die Form derselben herausbilden, soll der Vorschlag von Sangl hier noch einmal als 
vorstellbare Möglichkeit wiederholt werden. 

Sangl bezeichnet Hundt als „hochqualifi zierten Zierraten-Schreiner“. Allge-
mein gebräuchlicher sind die Begriffe Zierratenschnitzer oder Ornamentschnitzer, 
manchmal fi ndet sich auch die Bezeichnung Zierratenschneider. Grundsätzlich wird 
dieses Handwerk der Bildhauerei zugeordnet. Die Grundqualifi kation ist hierbei 
der Kunstschreiner, welcher auch als Ebenist für komplexe Möbel Marketerien ent-
wirft und mit feinsten Furnieren ausführt. Für Ferdinand Hundt passt letztlich die 
Bezeichnung „Zierratenschnitzer“ am besten auf seine herausragende Arbeitsweise. 
Das Schnitzen oder auch Schneiden charakterisiert hierbei auch sehr anschaulich den 
Unterschied zum Bildhauen, denn die Arbeitsprozesse beim Hauen in Stein oder 
beim Schnitzen und Schneiden in Holz sind eben doch sehr verschiedene künstleri-
sche Prozesse.

Wann nun genau Ferdinand Hundts aktive Tätigkeit in Schloss Seehof für Fürst-
bischof von Franckenstein begann, lässt sich auf Grund der mangelnden archivali-
schen Dokumente nicht mit Sicherheit festlegen. Womöglich taucht er in den See-
hofer Rechnungen deshalb nicht auf, weil er aus der Privatschatulle des Fürstbischofs 
bezahlt wurde.25 Da die Auftragslage in der Residenz Würzburg unter Anselm Franz 
von Ingelheim schon seit 1746 für die Kunstschreiner sehr schwierig geworden war, 
ist allerdings ein früheres Engagement in Seehof unter Johann Philipp Anton von 
und zu Franckenstein durchaus vorstellbar. Die große Zahl der möglichen Zuwei-
sungen aus dem Seehofer Inventar an den Zierratenschnitzer könnte jedenfalls auf 
eine längere Tätigkeit in Seehof, und zwar schon vor 1750, hindeuten.

Betritt man Schloss Seehof durch das Treppenhaus hinauf in den ersten Stock, 
so kommt man durch den mit Gemälden von Johann Joseph Scheubel geschmück-
ten Gardesaal rechts zur Eingangstür des Festsaales. Von dessen Tür aus blickt man 
direkt in Richtung der Fensterfront, die aus fünf Doppelfenstern gebildet wird. Der 
rechteckige Festsaal wurde in westlicher Richtung geplant, mit schöner Aussicht auf 
eine Baumallee sowie auf Teile der Parkanlage mit den zahlreichen Skulpturen von 
Ferdinand Tietz (1708–1777). Auf beiden Raumseiten fi nden sich mittig die Kamine 
mit den prächtigen, spiegelbildlich geschnitzten Trumeauxaufsätzen. Über der Ein-
gangstür zum Saal und den weiteren vier doppelfl ügeligen Türen in den Raumecken 
sind in deren Breite rechteckige stuckierte Reliefbilder von Franz Jakob Vogel ein-
gefügt, die jeweils bis zur Hohlkehle im Übergang zur Decke reichen. Diese sehr 
hochwertigen Supraportenreliefs sind in strahlendem Weiß gehalten. Die Supraporte 
der Eingangstür ist im Unterschied zu den anderen nach oben geöffnet und schließt 
erst innerhalb der Hohlkehle mit einem nach oben geschwungenen, vergoldeten 
Stuckrand ab. Zwei der doppelfl ügeligen Türen im Festsaal sind nur Scheintüren, 
wobei hinter einer, die als Wandschrank ausgestattet ist, das festliche Tafelgeschirr 
aufbewahrt wurde.

Die aus Holz geschnitzten Supraportenrahmen schmücken die rechteckige 
Grundform der Stuckreliefs durch weiche, fl orale Elemente und sehr lebendig 
geschwungene und vollständig vergoldete Rocaillen sehr elegant. In der Mitte der 
unteren, tief ausgehöhlten und regelmäßig gearbeiteten Rahmenleiste ist ein aus 

25 Sangl (wie Anm. 3), S. 108.
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fl oralen Formen und verschiedenen C-Bögen gebildeter Wirbel zu erkennen. Die 
blattförmigen Elemente sind auffällig und akkurat mit aufgesetzten ovalen Augen 
verziert und enden teilweise in vollständig ausgearbeiteten, volutenartigen Schnör-
keln. Die Seitenteile der Rahmen sind aus zierlichen Blüten und lebendig wirkendem 
Blattwerk gestaltet, während die Ecken aus geschwungenen C-Bögen und im oberen 
Bereich von lang überhängend Gräsern geformt sind. Im oberen Mittelmotiv fi nden 
sich die Elemente von unten wieder, wenngleich sie sich oben mehr blattartig zu den 
Seiten ausstrecken und mittig eine kleine Sonnenblume präsentieren. Alle Einzel-
motive gehen in sehr fl ießender Verwandlung in das nächste Motiv über, konvexe 
und konkave Formen wechseln einander fortwährend harmonisch und schwungvoll 
ab. 

Eine noch gesteigerte Pracht im gleichen Stil präsentieren die beiden raumhohen, 
zweigeteilten Kaminspiegel über den schwarzen Kaminsimsen, die reich geschnitzt 
eine besondere Zierde des Saales bilden.26 Die beiden sehr gut erhaltenen Spiegelrah-
men sind wie die fünf Supraportenrahmen vollständig vergoldet. Die unteren Ecken 
werden sehr ähnlich wie bei den Supraportenrahmen von geöffneten Blatt- oder 
Fruchtelementen mit aufgesetzten Augen gebildet. 

Wieder fi nden sich fl ießende Verwandlungen in bewegten Rocaillen, ergänzt 
durch elegante Schnörkel-Formen. Auch die untere Leiste und die seitlich aufstre-
benden Rahmenleisten sind mit dem Aufbau der Supraporten eindeutig verwandt, 

26 Schelter; Petzet (wie Anm. 12), S. 56.

Abb. 3:  Vegetabiles Motiv am Kaminspiegel (Foto: Reiner Schulz).
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nur eben noch fi ligraner und vielfältiger ausgebildet. Das untere Mittelmotiv der 
Spiegelrahmen wird von einem Stillleben aus rankenden Blättern, Knospen, Blüten 
und vor allem schön arrangierten Kürbisfrüchten gebildet. Das Laub zeigt eindeutig 
Kürbisblätter mit den typischen Ranken und passenden geöffneten Kürbisblüten. Im 
Weiteren haben die Spiegelrahmen nach innen eine zusätzliche zweite Rahmenleis-
te, die hier von schmalen Palmettstäbchen und aufstrebendem schlankem Blattwerk 
gebildet wird. Die Palmblätter fallen bereits auf halber Höhe scheinbar weich und 
wie geschält nach unten, die anderen Blätter streben hingegen kraftvoll gegen die 
Schwerkraft empor und neigen sich am höchsten Punkt sanft zur Seite. Die aufstre-
benden vier Rahmenleisten münden als Abschluss des unteren Spiegelteils in einer 
Ebene und bilden hierbei die Grundlage zur Aufnahme des oberen Spiegelovals. Auf 
dessen unterem Bogen sitzt ein die Flügel spreizender, etwas surreal wirkender Rei-
her, dessen Rücken wiederum aus einem fl oralen Ornament mit kleinen aufgesetzten 
Augen versehen ist. Die ovale Kartusche des oberen Spiegelfeldes ist symmetrisch 
angelegt und die nach oben anwachsenden Motive verwandeln sich wiederum in die 
schon beschriebenen fl oralen Elemente der Supraportenrahmen. Diese bringen als 
Höhepunkt eine zentrale Kalotte mit kleinen Sonnenblumen und Blattranken hervor, 
aus welcher zwei zierliche Blumengirlanden herabhängen. Hier und da fi nden sich 
auch einzelne kleine Vogelfl ügel im Ornament wieder, alle Elemente gehen fl ießend 
in das nächste Motiv über und immer wieder kommt es zu vollständigen, elegan-
ten Eindrehungen. Insgesamt lässt sich für dieses Zierratenschnitzwerk sowohl im 
Entwurf als auch in der Ausführung feststellen, dass es sich um eine herausragen-
de Arbeit handelt, die eine erfahrene, meisterliche Hand des damals ausführenden 
Künstlers verrät. Die umgebende Blaumalerei windet sich so kongenial um das in 
den Raum sprießende Blätter- und Blütenwerk der Kaminspiegelrahmen herum, das 
sie entweder parallel oder im Anschluss aufgemalt wurde. Der gleichzeitige Einbau 
ist wohl auf 1751 festzulegen.27 Bisher ist zu dem herausragend geschnitzten Dekor 
des „Weißen Saales“ noch keine Zuweisung an einen konkreten Zierratenschnitzer 
versucht worden.

Für einen Zierratenschnitzer wurden in Schloss Seehof die höchsten Ansprüche 
an Entwurf und Ausführung sicherlich beim Ausbau des Festsaales und der fürst-
bischöfl ichen Wohnräumen gestellt. Dies gilt daher vor allem zunächst für die ge-
schnitzten Kaminspiegel- und Supraportenrahmen im Weißen Saal. Allein schon we-
gen der lebendigen und kleinformatigen Ausführung ist unbedingt an einen Meister 
wie Ferdinand Hundt zu denken. Ein Vergleich mit den fast zehn Jahre älteren Tru-
meauxspiegeln im Würzburger Audienzzimmer lässt zusätzlich zahlreiche Gemein-
samkeiten in Aufbau und Ornamentformen erkennen. Neben dem geteilten Spiegel 
ist auch in Seehof der Aufbau der oberen ovalen Kalotte ebenso fein geschweift aus-
geführt wie jene in Würzburg. 

Bei Sedlmeier/Pfister ist hierzu noch der stilkritische Hinweis zu fi nden, dass 
„die eigentümliche Schweifung der Umrisslinie des oberen Spiegelrahmens an den 
Fensterspiegelaufsätzen“ sich in den 15 Jahre späteren Arbeiten in Schloss Bruchsal 
wiederfi nden. 28 Die beiden Kaminspiegelaufsätze im Festsaal von Schloss Seehof und 

27 Kämpf (wie Anm. 6), S. 69.
28 Sedlmeier, Richard; Pfister, Rudolf: Die Fürstbischöfl iche Residenz zu Würzburg, S. 203 .
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die Spiegelrahmen aus dem Musikzimmer von Schloss Bruchsal zeigen hier im Ver-
gleich dieselben Details beispielsweise im Blattwerk.29 Sie werden somit sicherlich 
ebenfalls von der Hand des bedeutenden Zierratenschnitzers stammen, dessen Orna-
mentschnitzereien zu den herausragenden Leistungen der Ausstattung der Würzbur-
ger Residenz zählen 30. Auch beim stilkritischen Vergleich der Arbeiten im Seehofer 
Festsaal und den Werken im Audienzzimmer sowie seinen weiteren Arbeiten in der 
Residenz Würzburg liegt die Zuweisung an denselben Künstler auf der Hand. Dies 
ist bislang wohl vor allem deshalb nicht erkannt worden, da zum einen die Würz-
burger Arbeiten Hundts im Audienzzimmer zwar hochgelobt, aber dennoch wenig 
detailliert in der Literatur dokumentiert wurden, zum anderen aber wurden die See-
hofer Zierraten von Heinrich Kreisel auf die Zeit unter Fürstbischof von Seins-
heim um 1764 datiert, als Ferdinand Hundt bereits verstorben war.31 Zudem wurden 
auch die Seehofer Kaminspiegelaufsätze überhaupt erst 1995 in einem Bildband über 

29 Bildarchiv Foto Marburg: http://www.bildindex.de/document/obj20196292 (05.08.2017).
30 Friedrich, Verena: Altshauser Hefte 5/2008, S. 99.
31 Kreisel, Heinrich: Fränkische Rokokomöbel. Darmstadt, o. Jg., S. 19–22.

Abb. 4:  Saalspiegelbekrönung (Foto: Reiner Schulz).
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Schloss Seehof detailliert fotografi sch erfasst und farbig abgebildet.32 Zuvor waren 
nur undeutliche, alte Fotografi en in Schwarz-Weiß archivalisch verfügbar.33

Ein Blick auf die wenigen erhalten gebliebenen Werke aus seiner Frühzeit 
um 1736 zeigt bereits die für Ferdinand Hundt typischen und in seinen Arbeiten 
immer wiederkehrenden Ornamentmotive. An dem Ferdinand Hundt zugeschrie-
benen Kaminschirm, der wohl noch aus der zweiten Bischofswohnung der Würz-
burger Residenz stammt und jetzt im Spiegelkabinett steht, fi nden sich an beiden 
Seiten die von Heinrich Kreisel so benannten Palmettenstäbchen, deren Blattwerk 
im oberen Bereich kraftvoll überhängt. Auf der Oberkante des Schirms sieht man 
sich aufrollende Akanthusblätter, die sauber aufgereiht kleine Augen tragen. Auf den 
Pfeilerspiegelrahmen des Würzburger Audienzzimmers fi nden sich mittig auf einem 
angedeuteten Sims Kürbisse, Kürbisblüten, geöffnete Granatäpfel, Weintrauben und 
vielleicht kleine Maispfl änzchen. An dem Würzburger Konsoltisch aus dem Früh-
rokoko, der ebenfalls Ferdinand Hundt zugeschrieben ist, fi nden sich die gegenläu-
fi gen, sauber ausgehöhlten C-Schwünge, die Vogelfl ügel und ebenso bereits kleine 
Wasserkaskaden bzw. Felsgebilde.34 Auch zarte Blütengirlanden, gepaart mit über-
hängenden Rosenblüten, enden hier und da mit C-Schwüngen in einem elegant ver-
schnörkelten Motiv. Auffällig sind die bei Hundt wiederkehrenden Tiermotive aus 
dem Bereich der Jagd: in Würzburg sind es lebendige Vögel wie eine Eule, ein Fisch-
reiher, ein Falke oder ein fantastischer Drache welche sich in den Bildwerken zeigen. 
Der Seehofer Motivkanon nimmt an den Konsoltischen sowohl erlegte Hühnervögel, 
eine Eule und einen Drachen sowie im Festsaal Kraniche als auch, auf den Ecken der 
Supraportenrahmen im fürstbischöfl ichen Schlafzimmer stehend, Reiher und Gänse, 
sowie Köpfe von Jagdhunden auf. In Bruchsal fi nden sich zuletzt ebenfalls erlegte 
Tiere wieder: Vögel, Hasen, Fische und Krebse werden auf Spiegelrahmen präsentiert 
und ein am Schweif gefangener Fuchs zeigt sich in der Wanddekoration des Gelben 
Zimmers. Allen Schnitzarbeiten gemeinsam ist die Feinheit in der Ausführung und 
die bewegte Lebendigkeit bis in kleinste Details. So sind auch zarteste Blätter noch 
in sich gedreht oder die Blüten einladend, überlappend geöffnet. Der Grad an Natu-
ralismus erreicht bei Ferdinand Hundt eine außerordentliche Qualität und lässt das 
Schnitzwerk wie von innen heraus und fast organisch gewachsen erscheinen. 

Wenn man die Bildschnitzwerke von Ferdinand Hundt verstehen will, so muss 
man bei diesen noch genauer hinsehen und wird beim Versuch, detailliert die dar-
gestellten Pfl anzen und Tiere zu bestimmen, vorwiegend Überraschungen erleben. 
Denn die meisten der so natürlich wirkenden Blüten und Blätter sind im Grunde 
absichtliche, botanisch idealisierte Darstellungen und nicht etwa Versuche, bloß 
die bekannte Natur originalgetreu nachzubilden. Die Pfl anzen werden hierdurch 
in ihrer Wirkung auf den Betrachter noch interessanter, geheimnisvoller und wir-
ken belebter. Dieses Konzept der perfekten optischen Täuschung ist in der Zeit des 
Rokoko durchaus bekannt und beliebt. Beispielhaft seien hier die illusionistischen 
Deckenfresken, farbige Stuckmarmorsäulen oder gemalte Blumenbouquets mit 

32 Petzet, Michael; Bauer, Emil: Schloß Seehof. Bamberg 1995, S. 46–47.
33 Bildarchiv Foto Marburg: http://www.bildindex.de/document/obj20094208 (05.08.2017) und http://

www.bildindex.de/document/obj20094203.
34 Sedlmeier; Pfister (wie Anm. 28), S. 300, Tafel 180.
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der gleichzeitigen Darstellung verschiedener Jahreszeiten mit Tulpen und Dahlien 
benannt. Die von Hundt geschnitzten Tiere zeigen sich zumeist in einer für ihre 
Art untypischen Körpersprache und wirken hierdurch so beseelt, wie Tiere in den
literarischen Fabeln es sind. Die Augen der Eule am Kaminspiegel im Würzburger 
Audienzzimmer sind wohl eher mit Blüten umrahmt als mit Federn und ihr Kopf 
scheint mehr katzenartig. Die für den Betrachter zentralen Seehofer Reiher in den 
Kaminspiegelrahmen erinnern zum Teil an den sagenumwobenen Vogel Phönix. Die 
Gänse und reiherartigen Vögel auf den Supraporten im fürstbischöfl ichen Schlaf-
zimmer wirken wie freundliche Karikaturen, scheinen fast schon im Gespräch mit-
einander zu stehen und lassen an Märchen wie „Der Kranich und die Reiherin“ oder 
„Kalif Storch“ denken. Ebenso verhält es sich später bei den Hundtschen Werken 
in Bruchsal auf einem Spiegelrahmen im Gelben Zimmer.35 Man ist sich dort nicht 
sicher, ob es ein Affe oder ein Löwe ist, welcher da so keck einen Schild mit dem 
Planetensymbol des Mars in seinen Pfoten hält. Auch der mit einer Halskrause aus 
Rocaillen geschmückte Fuchs im Gelben Zimmer scheint eher verwundert als in Pa-
nik, obwohl er mit seinem Schweif in eine Falle geraten ist.36 Dieses Spiel mit dem 
Betrachter beherrscht Hundt ganz ausgezeichnet und schafft es hierdurch auch noch, 
den Pfl anzen und Tieren mehr seelischen Ausdruck zu verleihen, als dies von Natur 
aus sonst bei diesen zu erwarten wäre.

Eine andere von Ferdinand Hundt selbst entwickelte und ab 1740 im Audienz-
zimmer der Würzburger Residenz ganz neue Formensprache erzeugt die frei beweg-
te Rocaille, quasi als eine Steigerung naturalistischer Formenvielfalt. Diese gestaltet 
sich bei Hundt quirlig und fast überschäumend, sich von einem Motiv in ein weite-

35 Bildarchiv Foto Marburg: http://www.bildindex.de/document/obj20195997 (05.08.2017).
36 Bildarchiv Foto Marburg: http://www.bildindex.de/document/obj20195996 (05.08.2017).

Abb. 5:  Vögel auf den Supraporten und dem Konsoltisch im Seehofer Schlafzimmer (Foto: Reiner 
Schulz).
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res wandelnd, gleich dem Vorgang einer lebendigen, sich stetig verändernden Meta-
morphose. Diese herausragende schöpferische Leistung in Entwurf und Ausführung 
durch Ferdinand Hundt ist bei Verena Friedrich für die Residenz Würzburg als 
der konsequente Stilwandel vom Regence hin zum Rokoko mit dem freien Rocaille-
Ornament herausgearbeitet worden.37 Beginnend wohl im Venezianischen Zimmer 
fi ndet dieser Prozess in der Ausstattung des Audienzzimmers seinen nie übertrof-
fenen Höhepunkt. Anschaulich und detailliert wurde dies bei Friedrich als für die 
Residenz neuen Gusto und somit entscheidend für die Entwicklung des Würzburger 
Rokokostil beschrieben.38 Als charakteristisch für den von Ferdinand Hundt entwi-
ckelten Ornamentstil notiert Friedrich, man könne fast „an einen Unterschied im 
verwendeten Material glauben, so weich und geschmeidig, gleichzeitig in ihrer Form 
asymmetrisch und völlig unabhängig wirkend, sind die Rocaillen auf den Ecken der 
Lambrisrahmen in Würzburg. Es scheint fast, als habe Ferdinand Hundt die Modelle 
für seine Schnitzzieraten in einem plastischen Material, in Ton, Wachs, vielleicht auch 
in Stuck angefertigt.“39 Gleichzeitig integriert Ferdinand Hundt die ihm vertrauten 
vegetabilen Formen und weitere Ornamente aus dem Regence in den neuen Stil. 
„Die einschneidendste, da strukturelle Veränderung ist jedoch die Umkehrung des 
Verhältnisses zwischen Ornamentmotiv und Rahmen.“40 Ferdinand Hundt arbeitete 
1739 auch in Schloss Werneck und könnte bereits dort, angeregt von in Würzburg 
bekannten französischen Stichserien, in dem neuen Rokoko-Stil gearbeitet haben, 
seine dortigen Arbeiten sind aber nicht mehr erhalten. Den Impuls zum Stilwechsel 
vom Regence- zum Rokoko-Ornament vermutet Friedrich in der Begegnung mit 
dem französischen Kunstschreiner Jean-Gaspard Callion (1713–1810), der Ferdinand 
Hundt möglicherweise persönlich mit modernsten französischen Ornamentstichen 
vertraut machte.41 Das Ornament dekorierte in der Folge nicht mehr bloß den Kor-
pus von Rahmen, Konsolen oder Füllungen, sondern gestaltete diese selbst aus. Der 
herausragende Kaminsspiegelaufsatz im Würzburger Audienzzimmer veranschau-
licht eben dies: er ist vollständig aus Ornament und frei bewegten Rocailleformen 
gebildet. Je mehr man sich den kleinsten Details nähert, umso eher wird deutlich, 
dass Ferdinand Hundt hier in einer innerlichen Bewegtheit mit den Formen verbun-
den war, die später wohl erst wieder von Künstlern des Jugendstils so hervorgebracht 
wurde. Die schier überbordende Vielfalt an ineinanderfl ießenden Motiven kann nur 
durch die Anerkennung einer schöpferischen Genialität dieses Künstlers angemessen 
wertgeschätzt werden.

Aus Schloss Seehof sind noch eine ganze Reihe von Möbeln vorhanden oder 
zumindest fotografi sch dokumentiert, die explizit für Seehof und vornehmlich unter 
Fürstbischof von Franckenstein gestaltet wurden. Durch den Abverkauf des See-
hofer Mobiliars bis ins Jahr 1973 sind zahlreiche dieser Objekte unwiederbringlich 
in alle Welt verstreut. Manches wird in Museen ausgestellt, vieles befi ndet sich lei-
der auch an völlig unbekannten Orten in Privatbesitz. Die wertvollsten Stücke der 

37 Friedrich (wie Anm. 1), S. 212–215.
38 Friedrich (wie Anm. 1), S. 179–214.
39 Friedrich (wie Anm. 1), S. 212.
40 Friedrich (wie Anm. 1), S. 213.
41 Friedrich (wie Anm. 1), S. 182–184.
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Ausstattung stehen heute wohl im Metropolitan Museum of Art, vor allem die bei-
den Jahreszeitentische aus dem Seehofer Audienzzimmer, die Treillage-Garnitur mit 
ihren Wandkonsolen und eine Nachtkommode aus dem fürstlichen Schlafzimmer.42 
In ihrer Arbeit über das Bamberger Hofschreinerhandwerk konnte Sangl einige der 
Seehofer Möbelstücke auf 1751, und somit in die Erstausstattung unter Fürstbischof 
von Franckenstein datieren,43 die zuvor, ausgehend von Heinrich Kreisel, noch auf 
1765 geschätzt wurden.44  Die Seehofer Konsoltische werden bei Kreisel als stilistisch 
einzigartig gewürdigt und daher von ihm, allerdings irrtümlich, mit dem berühmten 
Bildhauer Ferdinand Tietz als Entwerfer in Zusammenhang gebracht, der zu dieser 
Zeit in Seehof tätig war. Heinrich Kreisel schreibt: „Die Seehofer Schnitzmöbel 
übertreffen an Phantasie und Schönheit noch alles, was wir aus der Bamberger Resi-
denz kennen“45 und weiter „Denn der Stil der Konsoltische zeigt bei den fi gürlichen 
Elementen etwa auch in der Vorliebe für Drachen und Jagdembleme – ebenso wie 
bei den radikalen Rocailleformen in Verbindung mit tropf steinartigen Felsgebilden 
und Blumen – durchaus Merkmale der Steinplastik von Tietz.“46 Heinrich Kreisel 
sah in Tietz den kreativen Kopf für die Seehofer Schnitzarbeiten, die Anwesenheit 
Hundts in Seehof war Kreisel allerdings noch unbekannt. Auch Sangl möchte ange-
sichts der formal-stilistischen Einheitlichkeit der Seehofer Bildschnitzarbeiten eben-
falls die Oberleitung durch einen entwerfenden Dekorateur vermuten, allerdings ex-
plizit nicht Ferdinand Tietz. Die Zuweisungen an Tietz sind schon seit vielen Jahren 
verworfen worden. Für ihn sind überhaupt keine Holzmöbel nachweisbar.47 In dem 
an der Ausstattung der Wohnräume von Schloss Seehof beteiligten Ferdinand Hundt 
mit seiner genialen, fi ligranen Schnitzkunst und seiner expressiven Formenfantasie 
fi ndet sich nun für eine Zuordnung einer der besten Zierratenschnitzer seiner Zeit, 
der zudem auch für eigene Entwürfe bekannt ist.48 Hundt stand schon um 1740 in 
Würzburg unter den Zierratenschnitzern unbestritten an erster Stelle sowohl als vir-
tuoser Techniker wie auch als schöpferischer Ornamentkünstler.49

Der letztendlich für die Qualität der Arbeit eines Zierratenschnitzers wichtige 
gestalterische Prozess ist neben einem detaillierten Entwurf die künstlerische Über-
tragung und schlussendlich handwerkliche Ausführung einer zweidimensionalen 
Zeichnung in eine dreidimensionale Holzplastik. Entscheidend für die Qualität einer 
Schnitzarbeit ist hierbei neben der räumlichen Tiefe das Zusammenspiel der Einzel-
heiten und die gelungene Darstellung natürlich wirkender Bewegungen und Propor-
tionen innerhalb der Motive. Auch der vor einer Vergoldung notwendige Auftrag 
eines Kreidegrundes und des farbigen Bolus verlangt höchste Fertigkeiten des Ver-
golders. Bevor das Blattgold mit Pinseln aufgebracht wird, können in die Grundie-

42 Sangl (wie Anm. 3), Katalog–Nr. 120–124; Nr. 81–84; Nr. 89–91; Nr. 105.
43 Sangl (wie Anm. 3), S. 222 ff..
44 Kreisel, Heinrich: Fränkische Rokokomöbel. Darmstadt, o. Jg., S. 39–40.
45 Kreisel, Heinrich; Himmelheber, Georg: Die Kunst des deutschen Möbels. München 1970, Band 

2, S. 201.
46 Kreisel; Himmelheber (wie Anm. 45), S. 202.
47 Sangl (wie Anm. 3), S. 225.
48 Röhlig, Ursula: Hund(t), Ferdinand. In: Neue deutsche Biografi e 10, 1974, S. 16 f. Online-Fassung: 

https://www.deutsche-biographie.de/ (04.08.2017).
49 Sedlmeier; Pfister (wie Anm. 28), S. 112.
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rung noch feinste Gravuren oder Punzierungen eingearbeitet werden, welche erst die 
Veredelung des Schnitzwerks vollenden und von Anfang an mit eingeplant werden. 
Ferdinand Hundt war in diesem künstlerischen Prozess sicherlich einer der heraus-
ragenden Meister seiner Zeit weit über den fränkischen Raum hinaus. Seine mit den 
Schnitzwerkzeugen herausgearbeiteten, vegetabilen Formen und Rokokoornamen-
te erreichen eine Plastizität und glaubwürdige Bewegtheit, die kaum ihresgleichen 
fi ndet. Der kunstverständige Fürstbischof von Franckenstein hatte also nicht nur 
Ferdinand Tietz als seinerzeit besten Steinbildhauer der Gartenkunst des fränki-
schen Rokoko, sondern gleichzeitig mit Ferdinand Hundt auch noch sein Pendant 
als Kunstschreiner und Zierratenschnitzer für seine Seehofer Sommerresidenz ge-
wonnen. Mindestens in den Jahren 1750/51 müssen die beiden also parallel in Seehof 
tätig gewesen sein, sie werden sich somit höchst wahrscheinlich auch gekannt haben. 
Möglicherweise war Ferdinand Hundt in dieser Zeit auch am Entwurf oder an der 
Ausführung des in Stein gearbeiteten Wappens von Fürstbischof von Franckenstein 
am Gärtnerhaus in Seehof beteiligt.50 Der Ornamententwurf spricht hier eindeutig 
mehr für ihn als für Ferdinand Tietz. Ob sich diese beiden Ausnahmekünstler auch 
gegenseitig künstlerisch austauschten und Anregungen gaben ist bisher nicht unter-
sucht worden.

Die erhaltenen Konsoltische aus den fürstbischöfl ichen Wohnräumen von 
Schloss Seehof zeigen allesamt eine sehr expressive Formensprache. Sie sind im Grun-
de nicht mit Ornamenten verziert, sondern werden von diesen komplett gebildet. 
Die einzelnen Motive gehen fl ießend ineinander über und überziehen das gesamte 
Möbel in fl ießender Bewegung. Zieht man zum Vergleich die Ornamentschnitzereien 
im Audienzzimmer der Residenz Würzburg heran, so können zahlreiche stilistische 
Gemeinsamkeiten festgestellt werden, die eben diese zentrale Rolle und die Art der 
Verwendung der freien Rocaille im Mittelpunkt haben. Bei den von Sangl als Erst-
ausstattung unter Fürstbischof von Franckenstein auf 1751 datierten Konsoltischen 
handelt es sich um die sogenannten „Jahreszeitentische“ (Standort Metropolitan 
Museum of Art, New York) und einen weiteren, der nun wieder im Seehofer Audi-
enzzimmer steht und Jagdmotive zeigt. 

Die drei Konsoltische und die Supraporten der fürstlichen Retirade sind nach 
Sangl unzweifelhaft von demselben Kunstschreiner geschaffen worden.51 Auch 
die Arbeiten Hundts im Audienzzimmer der Würzburger Residenz zeigen einen 
ebensolchen, nicht enden wollenden Reigen an Rocaille- und Naturformen. Die 
Ornamentik der Tische entfaltet sich aus sehr lebhaft züngelndem Blattwerk und 
aus Palmwedeln, die sich sowohl in Hundts Arbeiten in Würzburg als auch spä-
ter in Bruchsal wiederfi nden lassen.52 Die Tische zeigen ihre Motive mit großer Ele-
ganz und wirken trotz der Vielzahl an Motiven und Formen keineswegs überladen. 
Da diese Tische fast schon mustergültig für das von Ferdinand Hundt verwendete 
freie Roccailleornament gesehen werden können und im Auftrag  Fürstbischofs von 
Franckenstein 1751 hergestellt wurden, sollte auch hier Ferdinand Hundt als deren 

50 https://de.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(Adelsgeschlecht)#/media/File:Franckenstein-Wappen.
png (06.08.2017).

51 Sangl (wie Anm. 3), S. 225.
52 Vgl. Konsoltisch im Roten Zimmer von Schloß Bruchsal, Bildnachweis: LMZ–BW 326811 u. LMZ–

BW 326794; Raum 136.
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Schöpfer angenommen werden. Auf Grund der mit den oben genannten Stücken in 
etwa identischen Grundformen sollte dies zudem auf mindestens vier weitere See-
hofer Konsoltische zutreffen.53 H einrich Kreisel schreibt über einen der Seehofer 
Konsoltische: „Hier schäumen und tropfen die Rocaillen mit einer Unbekümmert-
heit, die vergessen lässt, dass es sich bei diesem Gebilde um Möbel handelt.54 Und 
an anderer Stelle notiert er: Die Seehofer Konsoltische und Trumeau (Pfeilerspiegel) 
gehörten zu den bedeutendsten und kostbarsten Schöpfungen des deutschen Rokoko 
[…] All diesen Möbeln ist eine überschäumende Formenfantasie gemeinsam. Die-
ser Spätstil der Rocaille vermengt mehr und mehr naturalistische Elemente in die 
Ornamentik, Blumen und Früchte, aber auch fantastische Tierleiber; zuweilen blickt 
unvermittelt ein Kopf aus den wie Wellen lebhaft bewegten Rocailleformen.“55 Es 
existieren noch ein Paar weitere Konsoltische, die den vorgenannten zumindest ähn-
lich sind und aus Seehof stammen.56 Bei diesen ist eine Zuweisung, wie bei einigen 
Seehofer Spiegelpaneelen, in Bezug auf Hundt aber nicht sicher. Die etwas einfachere 
Ausführung spricht weniger für ihn; er wird hier aber durchaus noch mit Entwür-
fen an der einheitlichen Planung der Seehofer Möbel beteiligt gewesen sein. Tragisch 
ist der Verlust der den Konsoltischen zugehörigen Trumeauxspiegelrahmen, von 

53 Sangl (wie Anm. 3), Abb. 117. –Abb. 126. – Kreisel; Himmelheber (wie Anm. 45), Abb. 549. –
Kreisel, Heinrich: Der Untergang der Garten– und Raumausstattung des Schlosses Seehof: In: 
Schönere Heimat, 48. (1959),S. 18–25, hier S. 21.

54 Kreisel; Himmelheber (wie Anm. 45), S. 202.
55 Kreisel, Heinrich: (wie Anm. 53), S. 25.
56 Kreisel; Himmelheber (wie Anm. 45), S. 202.

Abb. 6: Detail Konsoltisch im fürstbischöfl ichen Schlafzimmer (Foto: Reiner Schulz).
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welchen derzeit wohl nicht einmal mehr Fotos bekannt sind. Auch die meisten der 
Supraportenrahmen sind in Schloss Seehof nur noch als Kopien erhalten. Viele der 
Originalrahmen wurden zum Verkauf kurzerhand zu Wandspiegeln umgebaut und 
hängen nun an unbekannten Orten.

Die Fürstbischöfe besaßen in Schloss Seehof noch weitere einzigartige Möbel, zu 
welchen anderswo nicht einmal annähernd vergleichbare Stücke bekannt sind. Hier-
bei handelt es sich vor allem um eine vollständig erhaltene Sitzgruppe, bestehend aus 
zwei spiegelbildlichen Kanapees, zwei Sesseln mit Armlehnen und vier Stühlen. Hin-
zugezählt werden noch zwei reich verzierte Esstische und zwei Paar Wandkonsolen 
mit Ornamentaufsatz. Die sogenannte Treillage-Garnitur aus Schloss Seehof (Stand-
ort jetzt im MET, New York)57 wurde schon verschiedentlich kunsthistorisch behan-
delt, zunächst bei Sangl,58 dann ausführlicher bei Danielle O. Kisluk-Grosheide, 
Metropolitan Museum of Art59 und zuletzt von Hans Peter Trenschel. 60 Allen 
diesen Arbeiten gemeinsam ist, dass die Autoren die Bewertung und Zuordnung 
der Garnitur mit dem im Inventar von 1774 dokumentierten Standort im sogenann-
ten Franckensteinschlösschen von Schloss Seehof beginnen. Beim Abbruch dieses 
Kleinodes durch die späteren Eigentümer Zandt wurde die Garnitur ca. 1867  in die 
Wohnräume des Hauptschlosses verbracht. Ob die Garnitur aber zuvor durchgängig 
im Franckensteinschlösschen ihren Standort hatte, ist nicht sicher bekannt und darf 
durchaus angezweifelt werden. Die einzelnen Möbelstücke werden durchaus öfters 
ihren Aufstellungsort gewechselt haben. Gisela Masching-Beck schildert in „A la 
Mode – Das Lustschloß Marquardsburg ob Seehof 1757 bis 1779“, dass es für beson-
dere Anlässe nicht ungewöhnlich war, dass ein Möbelstück an einem Tag von Schloss 
Seehof nach Bamberg in die Residenz getragen wurde, um noch am selben Abend 
zurückgebracht zu werden.61  Auch die Bedeutung des Franckensteinschlösschens als 
solches konnte noch nicht detailliert geklärt werden. Es wird zum einen beschrie-
ben als kleiner Pavillon mit separatem Gärtchen, welcher ein privates Refugium der 
Fürstbischöfe jenseits aller Repräsentationspfl ichten darstellte.62 Fürstbischof von 
Franckenstein selbst hat das Schlösschen nicht mehr bewohnt, er erlebte kurz vor
seinem Tod wohl gerade noch die Fertigstellung des Gebäudes.63 Das sogenannte 
„Schlösschen“ glich im Wesentlichen dem heute noch erhaltenen Gärtnerhaus auf der 
anderen Seite des Orangerietraktes. Es handelte sich um einen Pavillon mit Mansard-
dach, welcher sich natürlich in der Art und Qualität der Außen- und Innengestaltung 
klar vom Gärtnerhaus unterschied. In den Ausstattungsprotokollen der Seinsheim-
zeit ab 1757 ist jeweils von der Gartenlaube, dem Gartenhaus oder dem Gartensalet 

57 Kisluk–Grosheide, Danielle O.: European Furniture in the Metropolitan Museum of Art. New 
York 1990, Highlights of the Collection, No.61, S. 152–154.

58 Sangl (wie Anm. 3), S. 215–221.
59 Kisluk–Grosheide, Danielle O.: The Garden Room from Schloß Seehof and Its Furnishings. New 

York 1990, Metropolitan Museum Journal 25, S. 143–160.
60 Trenschel, Hans–Peter: Mainfränkisches Jahrbuch 2010. Würzburg 2011, S. 123–133.
61 Masching–Beck, Gisela: Das Lustschloß Marquardsburg ob Seehof 1757 bis 1779. Berlin 1996, 

S. 13.
62 Petzet (wie Anm. 5), S. 7.
63 Kämpf (wie Anm. 6), S. 92.
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die Rede.64 Haupträume waren das Audienzzimmer und das direkt hinter der Ein-
gangstüre gelegene „Saalet“.65 Beide Räume wurden unter Fürstbischof von Seins-
heim vom Würzburger Hofmaler Franz Anton Ermeltraud (1707–1767) ausgemalt. 
Im Inventar von 1774 ist die Treillage-Garnitur sehr wahrscheinlich mit dem Stand-
ort im grünen Perceauzimmer aufgelistet.66 Das Inventar war für Schloss Seehof die 
erste Aufl istung des Mobiliars mit seinem jeweiligen Standort in den Räumen des 
Hauptschlosses und seiner Nebenbauten, konnte aber keine Unterscheidung zu den 
Entstehungsjahren der einzelnen Stücke dokumentieren. Ob die Garnitur also dau-
erhaft im Franckensteinschlösschen aufgestellt war oder nur zeitweilig, oder ob sie 
vor dem Abbruch noch im Perceauzimmer oder gar nur einem Speicherraum des 
Franckensteinschlösschens stand, ist nicht überliefert und bleibt daher unbeantwor-
tet. Auch ein Grund für den Abriss des ehemals bedeutsamen Pavillons ist nicht klar, 
wahrscheinlich stand aber eine aufwändige, kostspielige Renovierung an. Ob und 
warum aber eine Baufälligkeit vorlag ist bisher nicht bekannt. Die Bedeutsamkeit 
welche man dem Pavillon zuschrieb wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, das 
bei Schöpf im Jahr 1863 sogar das Deckengemälde von Appiani irrtümlicherweise 
in den Saal im Franckensteinschlösschen verortet wurde, statt in den Weißen Saal des 
Hauptschlosses.67 

Ausführliche Beachtung erhielten in Studien der Garnitur jeweils die auffälli-
gen, wie Treillagen geschnitzten Rücklehnen, welche die Bequemlichkeit sehr stark 
einschränkt. Hinzu kommt der insgesamt eher instabile, kippelige Aufbau, der die 
Kanapees nur sehr eingeschränkt als Sitzmöbel geeignet macht.68. Bisher wurde keine 
genauere stilkritisch vergleichende Untersuchung des vollständig geschnitzten Un-
terbaues der Garnitur unternommen. Von Kisluk-Grosheide wurde aber bereits 
festgestellt, dass die beiden Kanapees und die zwei Sessel eventuell von einem an-
deren Kunstschreiner ausgeführt wurden als die vier etwas einfacheren Stühle. Die 
Kanapees und Sessel sind deutlich feiner ausgeführt, wirken räumlicher und leben-
diger in ihrem bis in die Spitzen geschwungenen Blattwerk als das der Stühle. Der 
Entwurf, die plastische Ausführung und die für ein Sitzmöbel ungewöhnliche Ver-
wendung von Lindenholz sind eindeutige Hinweise auf die Arbeit eines meisterli-
chen Zierratenschnitzers.69 Diese Einschätzung von Kisluk-Grosheide bezieht sich 
hierbei vorrangig auf die geschnitzten Treillagen der Rücklehnen, kann aber genauso 
auch auf die Zargen und Beine angewendet und erweitert werden. Ein wesentlicher 
Unterschied ist hierbei noch im Bereich direkt unterhalb der Sitzfl äche zu erkennen. 
Die wie aus einem abgebundenen kugeligen Knoten emporstrebenden Beine wan-
deln sich nach oben hin in Bögen auslaufend in kräftige, langgezogene Palmwedel 
beziehungsweise locker überhängende, schilfartige Halme. Die zur Mitte hin stre-
benden Palmwedel sind kraftvoll, dynamisch ausgebildet und mit einzelnen, sauber 
aufgereihten, bohnenförmigen Augen versehen. In der Mitte verjüngen sich die Trie-

64 Masching–Beck (wie Anm. 61), S. 13.
65 Masching–Beck (wie Anm. 61), S. 93.
66 Masching–Beck (wie Anm. 61), S. 203.
67 Schöpf (wie Anm. 7), S. 13.
68 Trenschel (wie Anm. 60), S. 132.
69 Kisluk–Grosheide, Danielle O.: The Garden Room from Schloß Seehof and its Furnishing, 

Metropolitain Museum Journal. New York 1990, Bd. 25, S. 155.
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be und vollziehen einen vollständigen, lockeren Schnörkel, bevor sie unsymmetrisch 
versetzt über der mittigen Öffnung enden. Das Motiv wird ergänzt durch mehrere 
C-Schwünge mit Blattwerk und zeigt als zentrales Motiv eine rot gelüsterte Rosen-
blüte, sowie zierlich eingefl ochtene, farbige Blütenzweige. Diese sehr lebendigen Or-
namente fehlen eigenartigerweise an den vier Stühlen ohne Armlehnen. Sie sind dort 
wo hl zu Gunsten weiterer farbiger Blüten weggelassen worden. Sie unterscheiden 
sich im Detail deutlich von den Kanapees und Armlehnstühlen der Garnitur, indem 
die Ranken in den Stuhllehnen etwas statischer angelegt sind. Sie haben nicht ganz 
die Leichtigkeit und Lebendigkeit der restlichen Garnitur, zudem ist etwas mehr Blu-
menwerk zusammen mit farbigen Elementen zu fi nden. Die vier Stühle  wurden viel-
leicht auch erst später mit zusätzlichen, bunten Blüten ergänzt. Sie nehmen hierdurch 
deutlicher Bezug auf den späteren, farbigen „Bayreuther Geschmack“ unter Fürst-
bischof Adam Friedrich von Seinsheim. Fürstbischof von Franckenstein hingegen be-
vorzugte in seiner Amtszeit eine Ausstattung in den Farben Gold, Gelb und Weiß.70

An dieser Stelle soll nun noch einmal die Aufmerksamkeit auf die zuvor schon 
beschriebenen Supraporten und Kaminspiegel aus dem Festsaal gelenkt werden. 
Denn Motive, Ornamentik und Ausführung der Schnitzarbeiten an den Wänden und 
an den Kanapees und Sesseln der Treillage-Garnitur sind offensichtlich genau gleich 
und sollten zweifellos demselben Kunstschreiner zugeordnet werden. 

An den Sitzmöbeln sind allerdings die herabhängenden Palmblätter kompakter 
gestaltet, vielleicht um ein Abbrechen der fi ligranen Elemente während der Nutzung 
zu vermeiden. Zudem sind in den Zargen der Garnitur teilweise auch farbige Blüten, 
Blättchen und Knospen gegeben, während die Supraporten und Spiegelrahmen noch 
eine vollständige ursprüngliche Vergoldung aufweisen. Die farbige Ausführung dürf-
te daher durch eine spätere Umgestaltung entstanden sein.

Auf Grund der oben beschriebenen, offensichtlichen Übereinstimmungen ist 
die Einschätzung unwahrscheinlich, dass die Garnitur, wie bisher angenommen, 
erst 1762/63 neu für das Franckensteinschlösschen entworfen und angefertigt wurde 
und sich trotzdem in Ornamentik und Motivwahl so eng auf die Ausstattung von 
1750/51 im Weißen Saal des Hauptschlosses bezieht, die zudem unter und speziell für 
Fürstbischof von Franckenstein entworfen wurde. Die eindeutige Verwandtschaft 
der Treillage-Garnitur mit den Kaminspiegelmotiven und noch deutlicher mit den 
Supraportenrahmen lässt nur die Vermutung zu, dass diese ursprünglich auch für 
eben diesen großen Festsaal und die Wohnräume im Hauptschloss angefertigt wurde. 
Ein stilistischer Vergleich der Garniturmöbel mit dem erhaltenen, farbigen Entwurf 
für die Ausstattung des Franckensteinschlösschens zeigt zudem keinerlei Ähnlich-
keiten mit dem dortigen Konsoltisch oder dem Trumeauspiegel,71 weshalb die bishe-
rige Zuordnung korrigiert werden darf und Ferdinand Hundt auch als Schöpfer der 
Treillage-Garnitur benannt werden kann. Der zuletzt bei Trenschel mit aller Zu-
rückhaltung genannte Johann Michael Bauer ist ansonsten gar nicht als Ornament-
schnitzer nachweisbar.72 Sein Rollschreibtisch in der Neuen Residenz in Bamberg 
weist seine Tätigkeit als begabten Kunstschreiner nach, geht aber stilistisch in eine 

70 Sangl (wie Anm. 3), S. 108.
71 Trenschel (wie Anm. 60), S. 126, Abb. 3.
72 Trenschel (wie Anm. 60), S. 123.
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gänzlich andere Richtung.73 Geht man als Entstehungszeit für die Garnitur nun wie 
beim Seehofer Festsaal von 1751 aus, so kommt von den anderen für Schloss Seehof 
als tätig nachgewiesenen Hofschreinern auch kein weiterer in Betracht. Die aus qua-
litativen Gründen notwendige Mithilfe von auswärtigen Schreinern und vor allem 
einem Zierratenschnitzer wie Ferdinand Hundt wurde bei Sangl ausführlich 
beschrieben.74 Am ehesten wären noch Arbeiten der Brüder Franz Martin und 
Bonaventura Joseph Mutschele in Schloss Seehof vorstellbar. Zwei Spiegelpaneelen, 
welche sich nun im Mainfränkischen Museum in Würzburg befi nden, stammen ur-
sprünglich aus dem „Herrschaftlichen-Zimmer“ im Südwestturm von Schloss See-
hof.75 Die Spiegelpaneelen werden bis heute Franz Martin Mutschele zugeschrieben, 
wenngleich auch hier der Entwurf von jemand anderem stammen wird. Ähnlich-
keiten mit späteren Arbeiten der Mutscheles im Schloss Rentsweinsdorf oder im 
Bamberger Rathaus legen eine vorherige Mitarbeit in Seehof durchaus nahe. In der 
Veröffentlichung „Die Bildhauerfamilie Mutschele“ von Beatrice Trost wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Mutscheles nach vorgegebenen Rissen arbei-
teten und Kreisel ihnen bescheinigte, sie seien „tüchtig, aber bar jener genialischen 
Phantastik“.76 Für die Spiegelpaneelen weist Trost auch darauf hin, dass diese sich 

73 http://www.restaurierung–zachmayer.de/referenzen_details?g_id=36 (06.08.2017)..
74 Sangl (wie Anm. 3), S. 106.
75 Sangl (wie Anm. 3), S. 222, Katalog–Nr. 23.
76 Trost, Beatrice: Die Bildhauerfamilie Mutschele. Neustadt/Aisch 1987, S. 99.

Abb. 7:  Vergleich der Ornamente Supraporte Festsaal – Treillagezarge (Foto: oben Reiner Schulz/unten 
The MET).
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als Vorbild an den Seehofer Saalspiegeln orientieren würden.77 Dies würde für den 
regionalen Umkreis von Seehof zusätzlich für eine stilistische Impulsierung durch 
die Arbeiten Ferdinand Hundts „im“ Seehofer Festsaal sprechen.

Zum Verständnis der ursprünglichen Aufstellung der Garnitur ist es hilfreich, 
den Weißen Saal in Schloss Seehof so zu betrachten, wie er 1751 neu ausgestattet 
wurde. Der Saal entspricht in seiner Ausgestaltung dem Charakter der beliebten Gar-
tenräume des 18. Jahrhunderts und steht hierbei in einer Reihe mit dem Zedernsaal, 
dem Spalierzimmer, dem Japanischen Zimmer oder dem Salettl im Neuen Schloss 
Bayreuth, ebenso dem Gartensaal in Schloss Schönbrunn, dem sogenannten Spei-
sesaal im Park von Schönbusch oder auch der Pagodenburg im Schlosspark Nym-
phenburg. Allen diesen Raumkunstwerken gemeinsam war der Wunsch, „im Hause, 
geschützt vor den Unbilden der Witterung, sich durch die Dekoration der Wände 
den Schein von Natur zu schaffen, auf diese Weise dem Winter zu entfl iehen und sich 
in aller Bequemlichkeit in einer immer blühenden paradiesischen Welt aufhalten zu 
können“78.  Solche Räumlichkeiten waren auch schon in den Burgen des Spätmittel-
alters bekannt. Im Rokoko bestimmte die Naturschwärmerei den höfi schen Zeitgeist. 
Johann Wolfgang von Goethe persifl ierte diese Mode in seinem 1778 erschienenen 
Stück „Der Triumph der Empfi ndsamkeit“, in dem ein Mann sogar eine „Reisenatur“ 
mit sich führt.79 Es existieren ausführliche Beschreibungen, wie in diesen Gartenzim-
mern gelebt und gefeiert wurde. Dies geschah beispielsweise, indem anlassbezogen 
noch vielerlei Pfl anzen, Orangen- und Zitronenbäume, sowie Blumenarrangements 
dekoriert wurden, die so die illusionistische Malerei in der Raumwirkung unterstütz-
ten. Auch umfassende Einbauten aus Naturmaterial für „bäuerliche“ Kostümfeste 
sind für das Bayreuther Stadtschloss dokumentiert.80 Man darf sich einen solchen 
Gartensaal durchaus mit allerlei Naturalien geschmückt vorstellen, also mit geschickt 
arrangierten Blumen, belaubten Zweigen an den Wänden und vielleicht Singvögeln 
in Volieren, sodass der durch Architektur und Malerei erzeugte Natureindruck 
hierdurch jenes beeindruckende Ambiente bekam, das man für ein geselliges Ereig-
nis wünschte: eine illusionistische Naturkulisse im Inneren der Wohnräume eines 
Schlosses. 

Für Schloss Seehof ist ein über fünf Tage reichender Tagebuch-Bericht einer 
Festwoche im Sommer 1775 erhalten. Dieser gibt sehr anschaulich Zeugnis über die 
damals für das Amüsement der Gäste getroffenen Unterhaltungen und Programme.81 
Der Festsaal von Schloss Seehof wurde mit naturalistisch gestalteten Kaminspiegeln 
und an den Wänden mit zarter Blaumalerei versehen, die an den Fensterseiten die 
vier Jahreszeiten und auf den Wandseiten Attribute der Musik, Garten- und Feld-
bau, Jagd und Fischerei darstellen.82 Das berühmte Deckengemälde von Joseph Ignaz 
Appiani zeigt einen ganz auf das Leben in der fürstbischöfl ichen Sommerresidenz 
bezogenen Götterhimmel mit Neptun und Nil, Diana mit Nymphen und Pan, 

77 Trost (wie Anm. 76), S. 103.
78 Arndt, Hella: Gartenzimmer des 18.Jahrhunderts. Darmstadt o. Jg., S. 5.
79 Arndt (wie Anm. 78), S. 6.
80 Arndt (wie Anm. 78), S. 29.
81 Lehmann, Jakob: Schloß Seehof. Memmelsdorf o. Jg., S. 15–23.
82 Schelter; Petzet (wie Anm. 12), S. 56.
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Aurora und ihr Gefolge sowie Flora, Pomona, Ceres und Bacchus. Die der Fenster-
seite gegenüberliegende Seite zeigt vier mit Spiegelfenstern ausgestattete Nischen, die 
den Saal zusätzlich größer wirken lassen und natürliches Licht refl ektieren. Die fünf 
stuckierten Supraportenreliefs werden aus Szenen zu den Metamorphosen Ovids 
gebildet. In einem solchen Saal sind Möbel von der Art der Treillage-Garnitur als 
angemessen vorstellbar und eine ursprüngliche Aufstellung, vielleicht in den oben 
beschriebenen Fensternischen der Flurseite mit jeweils einem Kanapee und einem 
Armlehnstuhl, wird nachvollziehbar. Eine Aufstellung in den fl urseitigen Nischen 
ist auch in Bezug auf die Maße der Kanapees gut vorstellbar. Sie haben eine Breite 
von gut 138 cm, wobei die Rückseite sich nach hinten in einem Halbrund verjüngt. 
Die vier 25 cm tiefen Nischen haben eine vordere Breite von 198 cm und hinten 
noch 146 cm. Die Kanapees hätten demnach, ebenso wie die 66 cm breiten Sessel, 
gut in den Nischen aufgestellt sein können. Da die Kanapees hinten abgerundet sind, 
wurde immer auf einen Standort mit abgerundeten Zimmerecken spekuliert. Au-
ßer im Franckensteinschlösschen bieten mehrere Räume im Corps de Logis solche 
Stellmöglichkeiten an. Im Fürstbischöfl ichen Vorzimmer sind sogar zwei gerundete 
Ecken vorhanden, in welchen die Kanapees auf einem Foto um das Jahr 1900 auch 
gemeinsam zu sehen sind.83 Grundsätzlich ist eine Aufstellung der Kanapees aber 
auch in jeder normalen Raumecke möglich, sie lassen sich dort allerdings nicht so gut 
an der Wand befestigen. In den gerundeten Ecken der fürstbischöfl ichen Wohnräume 
in Seehof wurden zumindest bei kühleren Temperaturen zeitweilig die großen, um 
1751 von der Dresdner Werkstatt Dorn gefertigten Fayence-Öfen aufgestellt, welche 
sich nun anderweitig in Museen befi nden.84

Erwähnenswert, da bisher wenig dokumentiert, ist, dass es wohl ursprünglich 
zwei Tische innerhalb der Treillage-Garnitur gegeben hat. Auf Fotografi en von 1940 
ist ein Tisch in seinen Ornamenten eindeutig nicht mit dem derzeit als Leihgabe 
des MET in Schloss Seehof gezeigten Tisch identisch. Es müssen daher zwei unter-
schiedliche Tische gewesen sein, denn die auf den Fotos gut erkennbaren Schnitz-
motive fi nden sich an dem derzeit bekannten und in Seehof aufgestellten Tisch so 
nicht wieder.85 Eine ursprüngliche Aufstellung im Weißen Saal wäre also auch jeweils 
mit einem Kanapee, zwei Armlehnstühlen und einem Tisch gut vorstellbar. Dass die 
einzelnen Sitzmöbel auf Grund ihrer geschnitzten Rücklehnen und besonders bei 
den Kanapees „wegen der mangelhaften Standsicherheit“86 eher schlecht zum Sitzen 
geeignet waren, soll hier noch einmal erwähnt werden. Es ist daher gut nachvollzieh-
bar, dass diese Art Sitzmöbel primär auch nicht als Gebrauchsmöbel erdacht waren, 
sondern dass sie vielmehr in erster Linie als schöne Zierraten aufgestellt wurden. In 
einer von Hertel herausgegebenen Stichserie mit Stichvorlagen von Georg Michael 
Roscher fi nden sich unter anderem auf Blatt 4 aus der Folge von Uhren, Rahmen 
und kleineren Möbeln einige Entwürfe, die eindeutig weniger in Bezug auf Statik 
und Funktionalität entworfen sind, sondern angeregt von Rocailleformen gebildet 
werden.87 Die Tische der Treillage-Garnitur sind wohl zu einem späteren Zeitpunkt 

83 Sangl (wie Anm. 3), Katalog–Nr. 81.
84 Petzet (wie Anm. 5), S. 38 f.
85 Petzet, Michael; Bauer, Emil: Schloß Seehof. Bamberg 1995, S. 12 u. S. 15.
86 Trenschel (wie Anm. 60), S. 132.
87 Sangl (wie Anm. 3), S. 218.–http://sammlung.mak.at/img/800x800/publikationsbilder/ki–5747_1.jpg 
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mit neuen Tischplatten versehen worden, auch die Tischbeine sind möglicherweise 
neu gestaltet worden. Das historische Aussehen lässt sich nicht mehr genau rekons-
truieren. Stilistisch gleichen die Tische grundsätzlich nicht den Sitzmöbeln der Gar-
nitur, wurden aber gemeinsam mit diesen aufgestellt und genutzt. Das Schnitzwerk 
der Tische ist aufwändig und mit reichlich ineinander fl ießenden Motiven gestaltet. 

Einzelne naturalistische Motive in den Zargen wie etwa große stilisierte Kür-
bisblüten erinnern eindeutig an die Spiegelrahmen im Festsaal, die fl ießende Rocaille 
wiederum nimmt Bezug auf die Seehofer Konsoltische, sodass die Tische zwischen 
Festsaal und Wohnräumen stilistisch verbindend wirken können. Mehrere der farbi-
gen Blüten wirken in ihrer Qualität deutlich schwächer als beispielsweise die Blüten 
an den Ecken und scheinen eher in das Schnitzwerk des Tisches nachträglich app-
liziert zu sein. Vielleicht ist der Tisch in seinem Originalzustand aus der Francken-
steinzeit am ehesten mit einer vollständigen Vergoldung vorstellbar. Die Sitzgarni-
tur ist aus stilistischen Gründen höchstwahrscheinlich zuerst für das Hauptschloss 
entworfen worden. Unter Seinsheim ist sie zumindest zeitweilig in das Francken-
steinschlösschen versetzt worden und kehrte spätestens 1867 wieder dauerhaft ins 
Schloss zurück. Ein vorheriger, je nach Geschmack, Anlass und Jahreszeit, benötig-
ter Standortwechsel der Garnitur innerhalb des Seehofer Gebäudekomplexes sollte 
eine realistische Vorstellung der damaligen Gepfl ogenheiten sein. Abschließend wäre 
durch eine Datierung der Treillage-Garnitur auf 1751 noch zu bemerken, dass sich 
das Seehofer Mobiliar nicht etwa an Bayreuth orientierte, sondern, wenn überhaupt, 
durch die zeitlichen Reihenfolge sich nun ein umgekehrtes Bild ergibt.

Nun muss auch noch kurz auf das jetzt im Souperzimmer der Würzburger 
Residenz stehende Kanapee hingewiesen werden, das in seinem Grundaufbau den 
Seehöfer Kanapees nah verwandt ist.88 Dieses rechnet Kreisel der „vielleicht schöns-
ten Rokokogarnitur Frankens“ zu,89 Auch hier lassen sich deutlich stilistische Ele-
mente von Hundt wiederfi nden. Die gefl ochtenen Beine und das Zargenmotiv wer-
den wie bei den Seehofer Konsoltischen von lebendig züngelnden Halmen gebildet. 
Auch der oft von Hundt verwendete, sich entrollende Palmwedel ist am Kanapee 
deutlich zu sehen. Fehlende Feinheiten in der Gestaltung der weiß gefassten Frei-
fl ächen lassen sich vielleicht mit Verlusten durch eine Neufassung erklären. Das in 
Würzburg präsentierte Kanapee wurde wohl aus Gründen statischer Probleme nach-
träglich mit einem fünften Fuß an der Rückseite versehen. Der meisterliche Entwurf, 
die Ähnlichkeit mit den Treillage-Kanapees und die für das Motivspektrum typischen 
Elemente legen auch hier letztlich die Zuordnung an Ferdinand Hundt äußerst nahe.

Wer aber war Ferdinand Hundt, dem Heinrich Kreisel den „wohl schönsten 
Konsoltisch des Frührokokos der Würzburger Residenz“ zuschreibt?90 Der berühm-
te Balthasar Neumann lobte ihn gegenüber Fürstbischof Friedrich Carl von Schön-
born schon 1737, dass er diese zirathen schneiderei amb besten verstehe.91 Die recht 
spärlichen biografi schen Daten zu Hundt und seinem Werdegang wurden bisher von 

(06.08.2017).
88 Trenschel (wie Anm. 60), S. 124, Abb.1.
89 Kreisel (wie Anm. 44), S. 21.
90 Kreisel (wie Anm. 44), S. 12.
91 Friedrich (wie Anm. 1), S. 47.
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Verena Friedrich am aufwändigsten recherchiert und ausführlich veröffentlicht.92 
Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft noch weitere Quellen aufgefunden werden, die 
seinen Lebenslauf speziell für die Zeit vor 1735 nachvollziehbar machen. Ferdinand 
Hundt wurde am 2. Juli 1703 in Ebersbach bei Altshausen geboren. Sein Vater war 
dort als Schreiner tätig. Seine Arbeiten für das Schiffsgestühl und eine Kanzel sind 
in der Klosterkirche Schussenried nachgewiesen. Er gab seinem Sohn wohl die erste 
Ausbildung.93 Über die Lehr- und Wanderjahre Ferdinand Hundts ist bisher nichts 
Genaues bekannt, möglicherweise ist aber eine Verbindung nach Wien in Betracht 
zu ziehen.94 Eine Lehrzeit in Frankreich wäre ebenso gut vorstellbar, hierzu gibt es 
aber auch keine konkreten Nachweise. Interessant ist auch die Ähnlichkeit einiger 
Elemente an mehreren um 1740 für die Residenz im nahen Ansbach gefertigten Sitz-
möbeln sowie Konsoltischen mit den vor 1739 entstandenen Arbeiten Hundts in 
Würzburg95. Da die Arbeiten in Ansbach zum Teil auch schon 1735 entstanden sein 
können, wäre selbst eine Tätigkeit Hundts nach Ansbacher Entwürfen und somit 
unmittelbar vor seinem Antritt in Würzburg spekulativ denkbar. Er kam jedenfalls 
wahrscheinlich durch den im Ebersbacher Nachbarort Altshausen aufgewachsenen 
Franz Benedikt Schlecht nach Würzburg. Dieser war ab 1720 als Kunstschreiner in 
der Residenz tätig und dort auch um 1736 mit Ausstattungsarbeiten in der zwei-
ten Bischofswohnung betraut. Ferdinand Hundt tritt in den Protokollen ab 1735 
in der Residenz Würzburg als ein Kunstschreiner in Erscheinung, der bereits 1736 
mindestens neun Gesellen unter sich arbeiten ließ. Ferdinand Hundt war in der Re-
sidenz als hochbegabter Zierratenschnitzer tätig und erlangte seine Meisterwürde in 
Würzburg  noch im selben Jahr. Er fertigte nach Entwürfen von Johann Rudolf Byss 
(1660–1738) für die zweite Bischofswohnung und die Paradezimmer der Residenz 
hervorragende Gussmodelle für die Zinnornamente der Wanddekoration.96 Auch 
die Zierraten am Hauptportal der Schönbornkapelle in Würzburg stammen wohl 
von ihm.97 Da die zweite Bischofswohnung dem sich wandelnden Zeitgeschmack 
zum Opfer fi el, ist nur wenig materiell überliefert. Ein Kaminschirm, jetzt im Spie-
gelkabinett der Residenz, und ein weiterer, aufwändig gestalteter Kaminschirm im 
Metropolitan Museum of Art sind erhalten und werden ihm als Arbeiten aus dieser 
Zeit zugeschrieben.98,99 Ein weiteres Einzelwerk wird Ferdinand Hundt im Schloss 
Weissenstein in Pommersfelden zugeordnet. Es handelt sich um einen Spiegelrahmen 
im Alkovenzimmer, von dem Heinrich Kreisel berichtet, dass dieser dieselben 
aufl ösenden Tendenzen aufweist wie der Kaminspiegelaufsatz im Audienzzimmer 

92 Friedrich (wie Anm. 1), S. 46–48. – Friedrich (wie Anm. 30), S. 99–106.
93 Friedrich (wie Anm. 30), S. 99.
94 Friedrich (wie Anm. 1), S. 66, Anm. 133.
95 Pfeil, Christoph Graf Von: Die Möbel der Residenz Ansbach. München 1999, Abb.36 bis 41 u. 

Abb. 42 bis 49.
96 Friedrich (wie Anm. 1), S. 180.
97 Friedrich (wie Anm. 1), S. 179.
98 Kreisel (wie Anm. 44), Abb. 1.
99 Kisluk–Grosheide, Danielle O.: European Furniture in the Metropolitan Museum of Art, High-

lights of the Collection, No. 41, S. 108–110.



BHVB 153 (2017) 211–240 · Reiner Schulz

236

der Würzburger Residenz.100 Der überaus reich gearbeitete Spiegelrahmen in Schloss 
Weissenstein ist außer in seinem Schnitzwerk sicherlich auch durch die Verwendung 
sehr ähnlicher, bärtiger Profi l-Mascarons in den unteren Ecken des Rahmens gut mit 
jenen am Kaminspiegelaufsatz im Würzburger Audienzzimmer vergleichbar. Auch 
die bekrönende Espagnolette, kleine Drachen, fl orale Elemente und die fi ligrane, ak-
kurate Lebendigkeit der miteinander verbundenen Details sprechen tatsächlich sehr 
für Ferdinand Hundt. In seinem Aufbau ist der beeindruckende Spiegelrahmen in 
Pommersfelden aber noch ganz in der symmetrischen Ornamentsprache des Stile 
Regence beheimatet und somit sicher älter als das Würzburger Audienzzimmer. Der 
Spiegelrahmen trägt im oberen Teil in einer mittigen Kalotte das Schönbornwap-
pen und könnte somit auch noch aus der zweiten Bischofswohnung der Würzburger 
Residenz übernommen worden sein. 

Auch für April 1739, also unmittelbar vor der Ausstattung des Parade-Audienz-
zimmers in der Residenz Würzburg, sind in Schloß Werneck Arbeiten von Ferdinand 
Hundt belegt. Er wurde beauftragt, Von 12 paar Fenster läden sambt zugehörigen 
Futteren […] zu machen.101 Hierbei wird es sich eingedenk der außerordentlichen 
Fähigkeiten Hundts sicherlich nicht um gewöhnliche Fensterläden gehandelt haben. 
Die Zahl von zwölf Paar Fenstern entspricht zumindest exakt der Anzahl der Fenster 
des Corps de Logis von Schloss Werneck, für den die Läden vermutlich vorgesehen 
waren. Von diesen, innen geschützt angebrachten, Fensterläden ist nach dem Aus-
verkauf des Wernecker Schlosses bis 1870 leider nichts mehr vorhanden. Man kann 
aber dennoch einen Eindruck von der Qualität der „Füllungen“ erahnen, wenn man 
sich die ab 1740 im Audienzzimmer in Würzburg entstandenen Türfüllungen, Supra-
portenrahmen, Lambrisornamente sowie die Rahmen der Fensternischen ansieht, die 
in der Residenz erstmalig den Übergang zur freien Rocaille markieren und in ihrer 
Qualität einzigartig sind. Ob Hundt weitere Arbeiten für die Wernecker Wohnräu-
me des Fürstbischofs fertigte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Unklar bleibt 
zudem, ob die Wernecker Arbeiten in ihrer Qualität bereits jenen im Audienzzimmer 
der Würzburger Residenz ähnlich waren. 

Die Raumausstattung im Audienzzimmer der Würzburger Residenz gilt als 
das Hauptwerk im künstlerischen Schaffen von Ferdinand Hundt. Das Ornament-
schnitzwerk dieses Raumes gilt als eine der schönsten Schöpfungen, die der deut-
sche Rokoko hervorgebracht hat.102 Bei Sedlmeier/Pfister wird Ferdinand Hundt 
zudem als schöpferischer Ornamentiker beschrieben, „dessen Neigung zum wild-
bewegten, ‚tropfend‘ fl üssigen Rocaille, zum Turbulenten, Rotierenden, wogenartig 
sich bewegenden, dabei palmettenartig, aber schon ganz unsymmetrisch Strahlen-
den im Würzburger Kunstkreis 1740 ganz ‚neuartig‘ ist“.103 In seinen späteren Jahren 
zeigten seine Arbeiten nie wieder jenen fi ligranen und an Ideen schier überquellenden 
und imposanten, expressiven Charakter des Audienzzimmers. Die Supraporten, die 
Spiegeltrumeaux an der Fensterseite und vor allem der diese nochmals überstrahlen-
de Kaminspiegelaufsatz haben glücklicherweise das Kriegsbombardement von 1945 

100 Kreisel (wie Anm. 44), S. 12.
101 Schneider, Erich: Schloß Werneck. Neustadt/Aisch 2003, S. 307.
102 Friedrich (wie Anm. 30), S. 104.
103 Sedlmeier; Pfister (wie Anm. 28), S. 204.
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unbeschädigt überstanden. Sie sind Zeugnisse einer außerordentlichen, unerreichten 
Erfi ndungsgabe und handwerklichen Qualität. Ferdinand Hundt ist in der Residenz 
Würzburg noch bis 1746 mit Rechnungen nachweisbar, allerdings nicht mit konkre-
ten Arbeiten. Als letzte Würzburger Arbeit sind ihm die im Jahr 1746 entstandenen 
und sehr gut erhaltenen Kirchenbänke der Schlosskirche nachgewiesen. Die Qualität 
der geschnitzten Seitenwände wird aber als seinen anderen Arbeiten nicht ebenbür-
tig beschrieben.104 Dennoch zeigen deren in Eiche geschnitzte Seitenwangen ein an-
spruchsvoll gestaltetes Ornament mit eleganter räumlicher Tiefe. Weitere Arbeiten 
Hundts für Kirchenräume sind ansonsten bisher nicht bekannt geworden. 

Vor seinem durch Balthasar Neumann vermittelten Wechsel nach Bruchsal in die 
Dienste des Fürstbischofs von Hutten ab November 1751 war Hundt dann spätes-
tens ab Anfang 1750 für Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg tätig. Er trat 
hier in die Dienste des Fürstbischofs von Bamberg, Johann Philipp Anton von und zu 
Franckenstein (1746–53). Da dieser bereits ab 1746 im Sommerdomizil Schloss See-
hof residierte, wäre auch ein früheres Engagement Hundts für Ausstattungsarbeiten 
in Schloss Seehof denkbar. Wohl auf Vermittlung Balthasar Neumanns hin kam 
Ferdinand Hundt dann in Bruchsal in die Dienste des Speyerer Fürstbischofs Franz 
Christoph von Hutten und wird dort erstmals auch als „Hofschreiner“ geführt. Zeit-
gleich mit ihm waren im Bruchsaler Schloss eine ganze Reihe herausragender Künstler 
tätig, die sich unter Balthasar Neumann bereits in Würzburg bewährt hatten und nun 
für die Ausstattung der Festräume sowie der Paradezimmer beauftragt wurden.105  
Hier sind der Stuckateur Johann Michael Feuchtmayer (1709–1772), der Freskoma-
ler Johann Zick (1702–1762), dessen Sohn Januarius Zick (1730–1797), und zuletzt 
der Maler Johann Nikolaus Treu (1734–1786) zu nennen, die Schloss Bruchsal zu 
einem Juwel des Barock ausgestalteten. Ferdinand Hundt ist in dieser Zeit zuständig 
für die wandfeste Ausstattung, für Türfüllungen, zahlreiche Trumeauspiegelrahmen 
und wohl auch mehrere Konsoltische im Corps de Logis. Die Ausstattung all dieser 
Wohnräume von Schloss Bruchsal ging durch Bombeneinschläge und Brand Ende 
des zweiten Weltkrieges fast vollständig verloren, da nur Weniges ausgelagert wurde 
und so den Flammen zum Opfer fi el. Von den wesentlichen Räumlichkeiten sind 
glücklicherweise noch rund vierhundert sehr gute Fotografi en erhalten. Sie geben 
Zeugnis von der verbindenden Raumdekoration des Ferdinand Hundt. Die ältesten 
Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1870 und zeigen das Mobiliar noch am ehesten 
an ihren historischen Standorten.106 Auch in der großformatigen und heute selte-
nen Bildermappe „Das Rokokoornament Deutschlands“ von Cornelius Gurlitt 
sind einige Würzburger und Bruchsaler Arbeiten von Ferdinand Hundt großforma-
tig dokumentiert worden.107 Weitere Aufnahmen wurden 1910 und 1945 in Schloss 
Bruchsal gemacht. Ein besonderes, ausschließlich mit geschnitzten Ornamenten und 
Motiven versehenes Kleinod stellte das mit einem Zyklus von 34 gemalten Szenen 

104 Friedrich (wie Anm. 1), S. 48.
105 Pechacek, Petra: Die Zimmer sind von allerbestem Geschmack. In Historische Ansichten–Glanz-

volle Aussichten, Bruchsal 2006, S. 33–39.
106 Eckert, Georg Maria: Das Schloß zu Bruchsal, Heidelberg 1871, 88 Blätter.
107 Gurlitt, Cornelius: Das Barock und Rokokoornament Deutschlands. Berlin 1882; Blätter 06, 08, 
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im Stile von Antoine Watteau ausgeschmückte, sogenannte „Watteau-Kabinett“ dar. 
Die mit hochrotem Firnis vertäfelten Wände waren kongenial von Januarius Zick 
und Ferdinand Hundt gestaltet worden. Den fertigen Einbau 1759 erlebte Hundt 
nicht mehr, er verstarb am 28. Februar 1758. Die beiden im „Watteau-Kabinett“ an-
gebrachten außergewöhnlichen Supraporten zeigen ein übergroßes, an einen Sockel 
angelehntes geschnitzes Rocailleornament mit den für Hundt typischen Motiven 
wie Vogelfl ügel, freies vegetabiles Roccaillespiel oder Grasstauden. Sie sind viel-
leicht schon als posthume Erinnerung an den kurz zuvor verstorbenen Ausnahme-
künstler zu verstehen. Insgesamt arbeitete Ferdinand Hundt in Bruchsal gemäß dem 
Geschmack seines Auftraggebers Franz Christoph von Hutten, durchaus gewohnt 
elegant und fi ligran, aber doch weniger expressiv und deutlicher an französischen 
Vorlagen orientiert. Als Beispiel sei hier auf die Gestaltung der Doppeltüren, deren 
Rahmung und die Supraporten im Thronsaal von Schloss Bruchsal hingewiesen. 
Der Aufbau orientiert sich sehr stark an französischen Vorlagen von Jean-François 
Blondel aus dem Jahre 1738.108 Die von Ferdinand Hundt für Bruchsal ausgeführten 
Ornam ente besitzen aber auf Grund der feingliedrigen, variablen und im Detail ver-
spielten Ausführung eine einzigartige Qualität, die ansonsten so kaum zu fi nden ist. 
Andere, leider nur noch in Fotografi en überlieferte Bruchsaler Schlossmöbel erinnern 
mit ihren kraftvoll aus Palmwedeln gebildeten Beinen auch wieder sehr an den Stil 
aus seiner Seehofer und auch Würzburger Zeit.109 In der seit 2017 wieder eingerich-
teten Beletage von Schloss Bruchsal sind leider nur noch wenige Werke Ferdinand 
Hundts zu sehen. Zu nennen ist hier vor allem der sehr bedeutende Thron Huttens, 
„ein Prunkvoll mit Muschelwerk und Blüten geschmückter Sessel, dessen Lehne von 
einer großen Rocaille mit Blumenkorb bekrönt“ ist.110 Dieser empfi ndliche Prunk-
sessel ist hervorragend erhalten geblieben.111 Derzeit werden in Bruchsal noch drei 
originale, bzw. rekonstruierte Konsoltischpaare an auf alten Fotos dokumentierten 
Standorten in der Beletage gezeigt, welche auf Grund ihrer mit der Wanddekora-
tion eindeutig verwandten Ornamentik Ferdinand Hundt zuzuordnen sind.112, 113, 114 
Weitere Bruchsaler Möbel wurden im 19. und 20. Jahrhundert in die Schlösser Karls-
ruhe, Mannheim und Baden-Baden versetzt und wurden bedauerlicherweise 1995 
an unbekannte Standorte versteigert.115 Die kostbaren Supraportenrahmen und die 
einzigartigen Bruchsaler Wandvertäfelungen von Ferdinand Hundt wurden im Krieg 
bedauerlicherweise nicht ausgebaut und gingen so komplett verloren.

108 Klein, Julia: Die Supraporte. Weimar 2014, S. 207, Abb. 82.
109 Konsoltisch im Roten Zimmer von Schloß Bruchsal, Bildnachweis: LMZ–BW 326811 + 326794; 

Raum 136.
110 Pechacek (wie Anm. 105), S. 38.
111 http://www.schloss–bruchsal.de/presse/pressebilder/?tx_fufdampresse_pi1%5Bpage%5D=3&cHas
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Im Venezianischen Zimmer der Würzburger Residenz gibt es in der Lambris eine 
sehr interessante Reihe von Füllungsgemälden. Die dargestellten zwergenhaften Fi-
guren konnten von Verena Friedrich zum Teil recht sicher als die am Würzburger 
Residenzbau beteiligten Balthasar Neumann, dessen Stellvertreter Joseph Raphael 
Tatz, Stuckateur Antonio Bossi sowie Johann Wolfgang van der Auvera identifi ziert 
werden.116 Die Darstellung eines Jägers mit Wanderstock und Hund, der ein Gewehr 
und locker an der linken Hüfte eine Tasche mit Jagdmesser trägt, könnte nach Fried-
richs Idee vielleicht eine Anspielung auf Ferdinand Hundt sein.117 Dies wird umso 
wahrscheinlicher, wenn man sieht, dass diesem von der linken Seite, noch durch zwei 
Gaukler getrennt, Wolfgang van der Auvera entgegen kommt. Der Jäger trägt eine 
grüne Mütze mit Pelzrand und wirkt eher wie jemand, der sich in der Natur eng mit 
ihr verbunden wohl fühlt, als einer der mit der Jagd sein Geld verdienen muss. Der in 
Ferdinand Hundts Werk durchgängige Motivkanon aus der Natur, die reichen bota-
nischen Zitate, die detailreich wiedergegebenen lebendigen und auch gejagten Tiere 
passen gut zu diesem optimistisch blickenden Jägersmann, ebenso die Jahreszeiten-
tische, Jagdembleme oder die Treillagen der berühmten Garnitur. So steht zu vermu-
ten, dass diese Figur das derzeit einzige bekannte Bildnis von Ferdinand Hundt ist 
und so kann die Persönlichkeit dieses einzigartigen Zierratenschnitzers wieder ein 
individuelles Gesicht erhalten. 

116 Friedrich (wie Anm. 1), S. 117–119, Abb. 35–41.
117 Friedrich (wie Anm. 1), S. 118.

Abb. 8:  Ferdinand Hundt – Venezianisches Zimmer Würzburg (Foto: Reiner Schulz).
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Zusammenfassend lassen sich auf der Grundlage der von Sangl nachgewiese-
nen Tätigkeit Hundts in Seehof, dessen von Friedrich ausführlich geschilderten sti-
listischen Entwicklung in Würzburg und seinen dokumentierten Arbeiten in Schloss 
Bruchsal mehrere weitgehend sichere Zuordnungen für Schloss Seehof vorschlagen. 
Im Besonderen sind dies die herausragend geschnitzten Kaminspiegel- und Supra-
portenrahmen im Weißen Saal, mehrere Konsoltische und Supraportenrahmen in den 
fürstbischöfl ichen Wohnräumen, die höchst bedeutsame Treillage-Garnitur sowie 
das stilistisch verwandte Kanapee in der Würzburger Residenz. Zum Hofbildhauer 
Tietz und dem Freskenmaler Appiani gesellt sich mit Ferdinand Hundt ein weiterer 
hochqualifi zierter Rokokokünstler zur kunsthistorischen Einschätzung von Schloss 
Seehof hinzu. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Einrichtung wesentlicher Teile 
der Innenausstattung von Schloss Seehof bereits während der Amtszeit des Fürst-
bischofs von Franckenstein erfolgte und nicht erst unter Fürstbischof Seinsheim, 
welcher für den Ausbau der enormen Gartenanlage mit der großartigen Kaskade 
verantwortlich ist. Schloss Seehof gewinnt durch die in dieser Studie erarbeiteten 
Zuordnungen noch deutlich in seiner kunsthistorischen Bedeutung hinzu. Umso 
mehr ist der Verlust der ursprünglichen Innenausstattung von Schloss Seehof zu be-
dauern. Für Ferdinand Hundt war Seehof nach seinen bedeutenden Jahren in der 
Residenz Würzburg demnach mehr als nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach 
Bruchsal, wo er anschließend gut sieben Jahre an der Innendekoration im Corps de 
Logis prägend arbeiten konnte. Schloss Bruchsal wird als Gesamtkunstwerk in sei-
nem künstlerischen Wert durchaus mit der viel größeren Würzburger Residenz ver-
glichen. Vielleicht kann der kunsthistorische Rang des am Ende der Regierungszeit 
von Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim um 1779 historisch vollständigen 
Seehofer Schlosskomplexes, mit seiner weitläufi gen Gartenanlage und der ursprüng-
lichen, hochkarätigen und explizit für Seehof entworfenen Innenausstattung in die-
sem Sinne auch noch einmal neu bewertet werden. Es bleibt für die Zukunft zumin-
dest zu hoffen, dass nach und nach weitere originale Ausstattungsstücke ihren Weg in 
Schloss Seehof zurück fi nden werden, um das Seehofer Gesamtensemble wieder zu 
vervollständigen. Vor allem soll die nun vorliegende Abhandlung helfen, die künst-
lerische Biografi e des Ausnahmekünstlers Ferdinand Hundt zu beleuchten und zu 
vervollständigen. Hierfür mussten zahlreiche Puzzlesteine aus der kunsthistorischen 
Literatur in einen gut nachvollziehbaren Zusammenhang gebracht werden.118 Die 
von Sigrid Sangl 1990 erstmalig beschriebene und von Verena Friedrich 2004 in 
die Biografi e Ferdinand Hundts eingefügte Tätigkeit des herausragenden Zierraten-
schnitzers in Schloss Seehof wurde hiermit um die notwendigen und als Desiderat 
ausstehenden, konkreten Zuordnungen zu bedeutendsten ornamentalen Schnitzwer-
ken des fränkischen Rokoko um 1750 in Bamberg weitergeführt.119

118 Für wichtige Hinweise und Literaturangaben in persönlichen Gesprächen oder im Schriftkontakt 
während der Arbeit an der Studie danke ich ausdrücklich Herrn Graf Christoph von Pfeil, München, 
Herrn Dr. Alfred Schelter, Bamberg, Herrn Dr. Wolfram Koeppe, New York, Herrn Dr. Erich 
Schneider, Würzburg, statt; Frau Dr. Beatrice Trost, Bayreuth, Frau Dr. Sigrid Sangl, München, Herrn 
Dr. Burkhard von Rhoda, Basel, Herrn Graf Paul von Schönborn, Wiesentheid, Herrn Dr. Michael 
Petzet, München und Herrn Dr. Dirk Teuber.

119 Mein herzlichster Dank gehört abschließend Frau Dr. Verena Friedrich, die in zahlreichen Gesprächen 
und im schriftlichen Dialog eine verlässliche Begleitung dieser Ausarbeitung war. Besonders 
dankenswert war in diesem Zusammenhang die Durchsicht und Korrektur dieser Studie soweit dies 
notwendig war.


