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Oorwort

xi^ndein ich die vorliegende Arbeit veröffentliche, habe ich ihr nur wenig Worte vorauszuschicken. 5ie crstrcckt

sich über den Zeitraum, in wclchem der Rest des ehcmaligen Grdensstaates jDreußen ein selbständiges weltliches

Lserzogtum bildete, und ist dem Andenken zweier Hohenzollern-Fürsten, der bserzöge Albrecht und Georg Friedrich,

gewidmet, welche viel sür die deutsche Aunst gethan und stets ein warmes kjerz für sie gehabt haben. Dadurch,
daß Beide mit den namhaftesten Aünstlern ihrer Zeit in Verbindung gestanden und sie für sich zu gewinnen
getrachtet haben, wuchs die Untersuchung ihrer Wirksamkeit über den engeren Rahmen einer orts- oder provinzial-
geschichtlichen Arbeit hinaus, indem sie vielfach Ausblicke auf die Geschichte der damaligen nordischen Aunst überhaupt

eräffnete, deren Gntwickelung und Verlauf an wichtigen Punkten wesentliche Aushellung ersuhr. Die Fülle bisher
völlig unbekannten Rlaterials, welches ich in jahrelangem Suchen gewann, ermöglichte es zugleich, sür den Aönigsberger

kserzogshof ein so umfassendes Bild von dem äußeren Aunstbetriebe, von der Ginrichtung des Bauwesens und von

deni Berfahren bei der Anstellung und Beschästigung von Malern und Bildhauern zu zeichnen, wie es noch sür
keinen deutschen Fürstenhof jener Zeit vorliegt. Freilich war es nicht angängig, die hier in Betracht kommenden
wirtschaftlichen Fragen in allen Ginzelheiten zu verfolgen und zu behandeln, sollte anders der kunstgeschichtliche Gharakter

des IVerkes gewahrt werden; andererseits wäre es bedauerlich gewesen, wenn wesentliche Teile des gefundenen Ltoffes

der Geffentlichkeit vorenthalten worden wären, und so wurde er der Darstellung in ^orm einer Urkunden-5ammlung
angefügt, welche den Aunsthistorikern ebenso wie den Freunden der heute so lebhaft aufblühenden Wirtschaftsgeschichte

willkommen sein und daneben auch der rein provinzialgeschichtlichen Forschung sür die Bearbeitung des bisher viel

zu wenig berücksichtigten s6. Zahrhunderts erhebliche Dienste leisten wird.

Die Beschaffung der Abbildungen hat große Mühe und Zeitverlust verursacht. Gs würde zu weit führen, die
bfindernisse, welche sich in den N)eg stellten, darzulegen. Nur das sei hervorgehoben, daß die schließlichen Grgebnisse

ohne die hingebende und opferfreudige Nlitwirkung der kserren Or. j)aul Seidel, Direktors des Agl. thohenzollern-
Rluseuins in Berlin, und Gymnasiallehrer Airbuß, Vorsitzenden des photographischen Bereins in Aönigsberg,
sowie der Berlagshandlung Giesecke 6: Devrient kaum hätten erzielt werden können. Außer ihnen gebührt
mein Dank Seiner Lxcellenz dem !)errn Nlinister der geistlichen, Anterrichts- und Rledizinal-Zlngelcgenheiten,
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I), Or. Bosse, welcher die Berwertung der vortrefflichen photogrammetrischen Aufnahmen des Geheimrates
Or. Meydenbauer genehmigte, und Leiner Lxcellenz dem Herrn Ober-k^of- und kjaus-Marschall Grafen zu
Eulenburg, welcher in entgegenkoMnrendster A)eise Untersuchungen und Ausnahmen in den königlichen Gemächern

gestattete. Auch die Förderung, welche ich durch den Direktor der Aäniglichen Staatsarchive, Herrn Geheimen Ober-

regierungsrat professor vr. Aoser in Berlin, kserrn Archivrat Or. Ioachim in Aönigsberg und zahlreiche andere,
jedesmal an Grt und Ltelle namhaft gemachte Vorsteher und Beamte von in- und ausländischen Aunstsammlungen,

Archiven und Bibliotheken erfuhr, muß ich rühmend an dieser 5telle betonen. Und schließlich sei nrein Dank Fräulein

Maria Wendland aus Ltockholm, sowie den kjerren Or. Beckett und Blädel aus Aopenhagen dargebracht, welche

mir in gesälligster Weise bei der Durchsicht der dänischen Litteratur behilslich waren.

Hermann Ehrenberg.
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I

Herzog Albrecht

Linleitung

^7 ic prcußischon >5ande sind dcm Dcutschtume und höhcrcr Gesittung durch dcu Dcutschritterordcn gcwonncn. Aber

die glänzcnde Aultur, welche von ihin hier geschasfen wurde und welche für alle Zeiten ueben den kriegerischen und
deu reiu staatsmänuischen Lrsolgcn einen seiner größten Ruhmestitel ausmachen wird, hatte zur Aeit seiner Blütc
zweifellos ihren Schwerpunkt in den westlicheren Gebietsteilen des neu eroberten Landes uud sandte nach den östlicheren
nur gelegentliche Strahlen, vermochte sie jedoch nicht mit ihrem vollen Lichte zu durchdringen; Aönigsberg oder gar
Insterburg und Aaguit waren bloß mehr oder weuiger vorgeschobenc 2lußeupunkte. Als danu der Grden, durch inuere
Zwictracht und Gntartung gelähmt und dnrch westpreußische Bürger und westprenßische «raudedellcute schmählich
verraten, von dem mächtig ausstrebenden, jugendlich stürmischen j)olenvolke geschlagen war und endgültig nach
dem 2. Thorner Frieden unter dem Verluste seiner besten Besitzungen^ seine Residenz von dcr Marienburg
nach Aönigsberg hatte verlegen müssen, da war seine Araft gebrochen. Nur an Versuche, die Lcharte auszuwetzen
und die Lchäden des vorangegangenen surchtbaren dreizehnjährigen Arieges auszugleichen, hatte er in erster Linie zu
deukcn, während die bsebung der Landeskultur iu höherem Linne in deu l^intergrund treten mußte, eine Aufgabe, welche
obendrein durch die zunehmende Unsittlichkeit in seinen Reihen und den wachsenden Verfall seiner Verfassung wesentlich
erschwert wurde. j)a, die sortwährenden Ruhestärungen, welche durch das dauernd schlechte Verhältnis zu Polen
hervorgerufeu wurden, verschlimmerten noch die §age des erschöpften Landes, und Aeiten ärgster Not brachen herein.
Bergeblich wandte sich der Grdcn um l^ilfe nach dem Reiche, Bittgesuche über Bittgesuche ergingen an den Aaiscr
und die 5täude; mau erfuhr wohl schöue IBorte, nicht aber thatkräftiges Tinschreiten. Auch das Alittel, Augehörige
der deutschen Fürstcnhäuser zu der obersten Würde des ksochmeisters zu berusen und dadurch die landesherrlichen und
persönlichen Interessen dieser Geschlechter mit denen des Mrdenslandes zu verquicken, brachte nicht die erhoffte Unter-
ffützung aus Deutschland; weder die Wahl des bserzogs Friedrich von 5achsen noch die des Aüarkgrasen Albrccht von



Die Aunst am ksofe der kserzöge von Preußen

Brandenburg, eines Mitgliedes der fränkischen §inie des k)auses k^ohenzollern, war von dem gewünschten Erfolge
begleitet. Lrsterer entsprach zudem sehr wenig den Voraussetzungen, welche man hegen durfte. In letzterem aber
kam eine Persönlichkeit nach preußen, welche es an Lifer und Lrnst nicht fehlen ließ, der schwercn Pflicht gerecht zu
werden. Albrecht hat volle vierzehn Zahre die unhaltbare Ltellung des Grdensstaates zu verteidigen gesucht, sich durch
Mßerfolge nicht abschrecken lassen und unverdrossen immer neue Lösungen angestrebt.^ 5eine j)läne aus dieser Aeit, welche
er selbst oder andere für ihn ersannen, sind sogar zum Teil recht abenteuerlich; bald kain ein Bündnis mit Rußland,
bald eins init Frankreich in ^rage, bald erörterte man eine Landung schottischer lhilfstruppen, bald einen Gebiets-
austausch mit der Arim; die türkischen Ariege, die dänischen Wirren, kurz alle Vorkommnisse und Nöglichkeiten
wurden ernsthaft in das Auge gefaßt, um einen Ausweg aus der schlimmen Lage zu finden, in welche man geraten
war. In der Zeit eines Maximilians b dürsen uns derartige Phantastereien nicht Wunder nehmen; an der Macht der
Thatsachen scheiterten sie von selbst, und immer gebieterischer drängte sich die Trkenntnis auf, daß es mit dem geistlichen
Grdensstaate vorbei sei und nur ein gründlicher 5chnitt, ein Bruch mit der Vergangenheit Rettung bringen könne.
In dem berühmten Arakauer Frieden von s325 wurde dieser Bruch vollzogen. Der Ordensstaat wurde in ein welt-
liches erbliches evangelisches bserzogtum umgewandelt, von seinen bisherigen Beziehungen zum Deutschen Reiche losgelöst
und unter polnische Lehnshoheit gestellt. 5eitdem galt Albrecht für viele als Verräter, er ward in des Reiches Acht
gethan, und diejenigen schmähten am lautesten auf ihn, welche ihn vorher am treulosesten im Ltich gelassen hatten.
Allerdings war es vom reichsdeutschen Btandpunkte schmerzlich zu beklagen, daß abermals ein Glied abgetrennt war
und Polen einen neuen Triumph errungen hatte. Aber thatsächlich hat, und dies 5piel der Weltgeschichte ist merk-
würdig genug, gerade der Arakauer Friede es zuwege gebracht, daß j)reußen dem Deutschtume erhalten blieb.
Ghne den Frieden wäre es rettungslos unterjocht und polonisiert worden; durch ihn aber wurde der Nationalität der
deutschen Landesbewohner gegenüber der sie umbrandenden slawischen kjochslut ein kräftigender bjalt gebracht, indem
zu dem Gegensatze der ^prache auch noch der des Religionsbekenntnisses gesügt wurde und das Gberhaupt jDreußens
ein k^errscherhaus gründete, welches durch seine engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu zahlreichen deutschen Fürsten-
familien und durch die von dort stetig zuströmenden frischen Anregungen und Aräste für die Aufrechterhaltung des
dcutschen Geistes in dem sernen großen Gaue zu sorgen vermochte, bis es schließlich ihn gänzlich dem deutschen Vater-
lande zurückführte. Durch die Beseitigung der Ariegsgefahr aber war dem Lande Ruhe gesichert und der Boden
für die Tntfaltung einer umfassenden Aulturthätigkeit cndlich geebnet.

Nlan würde fehlgehen, wenn man glauben wollte, daß in den schlimmen Aeiten, welche nunmehr glücklich
überwunden waren, die leisen Aeime einer feineren Aultur, welche von dem Grden im Anttelalter bereits gelegt waren,
völlig erstickt worden wären. Zm Gegenteil wurde in jenen Iahrzehnten an einzelnen Btellen des Landes die Aunst
in einem Umsange gepslegt, wie er hier bisher kaum bckannt gewesen war? Ts erstanden neue Airchen, alte wurden
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glänzender mngebaut, z. B. wurde die stattliche s)akobskirche zu Rastenburg vollendeth die Gotteshäuser wurden x'
init kostbaren Gerätschasten ausgestattet, vor allem aber erfuhren die ksolzbildnerei und die Malerei, im offenbaren
Zusaiiimenhange mit deni hohen Aufschwunge, welchen beide damals im Deutschen Reiche genommen hatten, eine viel
lebhaftere Berücksichtigung als früher. Za, es entstammt der größte Teil beachtenswerter 5chnitzereien, welche Ostpreußen
besitzt, gerade dieser Zeit, und wohl unzweifelhaft ist er hier im Lande selbst gearbeitet und nicht, wie man neuerdings
behauptet hat in Nürnberg oder einer anderen berühmten Uunststadt des Westens. Ls lehrt uns dies schon die nicht
unbeträchtliche Zahl dieser Arbeiten und der Umstand, daß allein im bsinblick auf ihr schweres Gewicht die Ginfuhr
aus der Ferne einen Aufwand an barem Gelde erfordert hätte, der über die Aräfte des erschöpften und ausgesogenen
Landes hinausgegangen wäre; auch hätten so umfangreiche Bestellungen sicherlich irgendwie einen urkundlichen
schriftlichen Niederschlag erzeugt, welcher uns näheren Aufschluß gegebcn hätte, während er thatsächlich uns fehlt.o
Und nicht wcniger führen uns Wahrnehmungen rein künstlerischer Art dazu, diesen Werken oder doch den
meisten unter ihnen einen heimischen Ursprung zuzuerkennen. Ihr Wert steht, so tüchtig einzelne Leistungen auch
sind, durchaus nicht auf der bsöhe der damaligen Nürnberger Grzeugnisse. Zelbst die besten Arbeiten, wie der
Bischofsstuhl von f503 und der ksochmeisterstuhl (Telebrantensitz) im Aönigsberger Dom h welche eine treffliche
Wiedergabe verschiedenartiger Blattmotive, Tier- und Menschengestalten, nicht ohne humoristischen Beigeschmack,
uns bieten, selbst sie weisen nicht die feine Durchbildung und die lebensvolle Wahrheit auf, welche man bei
süddeutscheni Ursprunge erwarten könnte. Dagegen dürfen wir als sicher annehmen, daß die 5chnitzer, welche
diese Werke hier ausführten, entweder dem deutschen Abutterlande entstammten oder doch von dort nachhaltig
beeinflußt warenck

Und ähnlich steht es mit der Malerei. Wenn man bisher sür die in Gstpreußen vorhandenen Tafelbilder
stets auswärtige Tntstehung voraussetzte, weil man sich nicht vorstellen konnte, daß es damals hier Meister gegeben
habe, welche so Tüchtiges zu leisten vermochten, so erledigt sich dieser Tinwand ohne weiteres durch die Tntdeckungen,
welche in allerjüngster Aeit vom bserbst s895 ab in dem Mrdensschlosse Lochstädt unweit von Aönigsberg gemacht
sind. Dort sind nach Beseitigung vielfacher Tünche Wandmalereien zu Tage getreten", welche einerseits ihrer ganzen
Natur nach nur hier angefertigt sein können, andererseits aber eine erstaunlich hohe Aicherheit in der Technik bekunden
und in manchen jDunkten durchaus auf der ksöhe des damaligen deutschen Aunstschaffens stehen. Ts müssen also
Maler im Lande sich aufgehalten haben und thätig gewesen sein, welche ganz sicherlich nicht als untergeordnete Aräfte
zu bezeichnen sind. Mit diesem Trgebnisse aber gewinnen wir sofort einen ganz anderen Äandpunkt gegenüber den
Tafelbildern (den Altarflügeln)." Obgleich diese im Gegensatze zu den Achnitzwerken und Wandmalereien ohne Mühe
und Aosten von einem Mrte zum anderen geschafft und verschleppt werden können, ohne daß darüber etwas schriftlich
vermerkt zu fein braucht, so werden wir uns doch fortan zu hüten haben, fofort an Tinfuhr von weither zu denken,
wenn uns ein tüchtiges Bild irgendwo auffällt." Ts ist auch nicht nötig, hieran irre zu werden, wenn es, wie es
den Anschein hat, wirklich nicht gelingen sollte, für eine größere Zahl von Werken einen sinheitlichen Lchulcharakter
festzustellen. N)as wenigstens bisher in Gstpreußen untersucht werden konnte, bietet ein wunderbares Durcheinander
dar. Einiges steht noch ganz auf dem Boden der Nürnberger Aunst des (ö. Zahrhunderts mit ihrem herben,
empfindungsreichen Realismus, ihrer knittrigen Gewandfaltung und gelegentlichen, faft karikaturenhaften Verzerrung, bei
anderen bemerken wir den Tinfluß von Dürers Marienleben, oder gewahren wir eine stürmische, übertriebene Bewegung
in einzelnen jOersonen, ein starkes Aufbauschen der Gewänder bei fester schwarz markierter Aonturenführung (Thieren-
derg), und schließlich flnden wir uns vor den Altären einer kleinen Dorfkirche (Medenau, etwa 20 Ailometer von
Aönigsberg) mitten in den Areis der alamannischen Schule versetzt. Bei dem einen von ihnen ist, um bei ihm
etwas zu verweilen, die strenge Linienzeichnung verschwunden, eine rein malerische, breite und flotte Behandlung an
ihre Äelle getreten, mit weißen Lichtern zur Belebung des Znkarnats ist auf den groben, knochigen Gesichtern nicht
gcspart, und was vielleicht am meisten in der ostpreußischen Amgebung auffallt, die landschaftlichen ksintergründe sind
unmittelbar den ksochalpen entnommen. Tis und 5chnee bedecken die bsäupter der Bergriesen und auf einer Tasel
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glauben wir fast den Vierwaldstätter 5ee vor uns zu haben. Das sehr keck und flüchtig hingesetzte Grnament aber
hat den reinsten Lharakter der ersten deutschen Frührenaissance. Mt der wutiderlichen Anhäusung und Auseinander-
pfropfung, wie sie dieser Aunstepoche eigen ist, werden hier italienisierende Aandelaber-, Gefäß-, 5äulen- und Blatt-
formen zu rundbogigen Umrahmungen zusammengefügt, bisweilen auch mit spätgotischem Maßwerk gennscht. Da die
Reformation in Gstpreußen fä25 durchgeführt wurde und der Altar noch durchaus von katholischer Auffassung durch-
drungen ist, so ist seine Entstehung vor jenem Iahre gesichert und wir erhalten somit den Beweis, daß die Renaissance-
formen hier schon vor f325 bekannt geworden sind, — gegenüber den bisherigen Annahmen gewiß eine überraschend
frühe Datierung.12

Die wahrscheinlichste Lrklärung für diese augenfällige Areuzung der verschiedensten Aäalerschulen auf ostpreußischem

Boden ist die, daß bei der Wanderlust unserer damaligen Aünstler und bei dem Umstande, daß die Mrdensritter sich
aus allen Gegenden Deutschlands rekrutierten, fränkische oder alamannische oder sonstige Aialer, die nicht zu den
ersten, aber auch keineswegs zu den schlechtesten ihrcr Aunst gehörten, sich bewogen gefühlt haben, hier auf kürzere
oder längere Aeit ihr Glück zu versuchen. Das Verdienst daran, daß sie hier Beschäftigung fanden und die Aunst in
den unglücklichen Zeiten nicht ganz vernachlässigt wurde, gebührt nicht dem Grden, der nach den obigen Darlegungen
hierzu unfähig geworden war, auch nicht dcn Bürgern, welche meist noch nicht reif hierfür waren, sondern sicherlich den
beiden letzten ksochmeistern persönlich, neben ihnen vielleicht auch einigcn höheren Geistlichen. Friedrich von lvachsen
und Albrecht von Brandenburg waren durch ihre fürstliche Abstammung und durch die Lindrücke, welche gerade sie
in ihrer Zugend am meißnischen und am markgräflich fränkischen ksofe empfangen hatten, daran gewöhnt, ihre
Umgebung und ihre Behausung im Glanze künstlerischen 5chmuckes zu sehen. Und wenngleich Friedrich nur eine
kurze und wenig eindringliche Regierungsthätigkeit in jDreußen entfaltet hat, so erinnern hier doch mehrere Aunstwerke
an ihn und seine Aeit. A)ir flnden sein spätgotisch umrahmtes N)appen in Gichenholzschnitzerei an einem großen
Äuhle in der kleinen Dorfkirche zu Auednau, sowie an einer Ltuhl-lVange aus der Airchs in Neuhausen jjetzt im
j)russia-Museum), und sein überlebensgroßes auf bjolz genraltes Bildnis im (Lhor des Aönigsberger Domes." lVährend
seiner kjerrschaft entstand auch der schöne Bischofsstuhl im Dom, dessen bereits gedacht wurde.

Nlehr als diese immerhin geringen Anhaltspunkte ließ sich über seines Nachfolgers Thätigkeit auf diesem
Gebiete ermitteln.

Albrecht stammte aus Franken. Als junger Nlann und als bjochmeister war er viel in Nürnberg, und kein
lVunder war es, daß sein empfänglicher und leicht anzuregender Binn auf das mächtigste von der unvergleichlichen
Blüte der Aunst ergriffen wurde, welche sich dort gerade zu jener Zeit vollzog und ihren glänzendsten Ausdruck in der
IVirksamkeit der beiden Alänner Albrccht Dürer und Peter Nischer fand. Aein IVunder auch, daß er sich Zeit seines
Lebens einen guten Nürnberger nannte, oft und gern an seine alte kseimat dachte und einen Abglanz der dort geschauten
Aunstherrlichkeit auf seine neue lheimat zu übertragen strebte. In lVolf Rieder jRüder)" brachte er sich einen Hofmaler
mit, welcher bis zu seinem Tode, f53f, in Preußen ausharrte, nachweisbare Apuren seiner Thätigkeit aber nicht
hinterlassen hat. Auch knüpfte Albrecht durch Vermittelung seines vertrauten Freundes und Ratgebers, des begabten
Abenteurers Dietrich von Achönberg", Beziehungen mit Lukas Aranach, dem gefeierten und berühmten lVittenberger
Nkeifter, an und erwarb im Frühjahr j5f6 vier Tafelbilder von diesem. Tr fand an ihnen ein fo großes Gefallen,
daß er schon im ))anuar j5f7 einen neuen Auftrag nach lVittenberg erteilte; er bestellte sich unter genauer Angabe
der Aiaße einen „l)erkules, der einen nackenden Aerl zu Tode drückt"", also eine mythologische Darstellung, durch
deren lVahl zugleich der Beweis erbracht wird, daß der Alarkgraf schon damals von der humanistischen Bildung
berührt und erfaßt war. Von einein zufällig durchreifenden geübten Priester ließ er sich im Iahre f3j6 „die veralteten
Aleß- und Thor-Bücher verneuen und illuminieren".^ In derselben Zeit erteilte er dem vielbegehrten kunstfertigen
lVaffenschmied Aolmann lselmschmied in Augsburg mehrere Aufträgs unter näherer Bezeichnung der dabei aus-
zuführenden Aetzungen", er ließ von Goldschmieden kunstvolle Arbeiten herstellen" und suchte durch Auziehung
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tüchtiger fränkischer kfandwerker eine Besserung der gewerblichen Zustände in Preußen zu erreichen. Aber inr Grunde
handelte es sich bei all diesen Iläaßnahnren nur unr vereinzelte Aeußerungen einer vorhandenen, lebhaft ausgeprägten
Neigung; von einer innigeren pflege der Aunst konnte keine Rede sein, solange die äußeren Lebensverhältnisse
voller Gefahr waren und der Waffenlärnr tobte.

Ganz anders wurde es, als der Friede hergestellt war. Zetzt endlich konnte nran daran gehen, die furchtbaren
Wrrnden zu heilen, welche der Arieg denr Lande geschlagen hatte. Gs ist Albrechts ausschließliches Verdienst, diese
Genesung herbeigesührt zu haben; es ist unr so bewunderungswürdiger, als die zur Verfügung stehenden AAttel nicht
groß waren und nanrentlich im Anfange vielfache chchwierigkeiten aus der bedeutenden, in den Ariegsjahren erwachsenen
5chuldenlast sich ergaben. Gewiß hatte der Herzog auch ein verständnisvolles Interesse für die diplornatische und
kriegerische 5eite seines Berufes — küinnrerte er srch doch eingehend unr die auswärtigen Angelegenheiten und schrieb
er doch sogar ein Werk über die Ariegskunst — aber seine eigentlichsten Neigungen gingen aus die ksebung der
^andeskultur, und hierbei hat er zweifellos seine bedeutendsten Grfolge erzielt. Gr inachte die südlichen dainals noch
als „Wildniß" geltenden Landstriche seines bjerzogtuins urbar, indenr er sie besiedelte und an Bauern und Gdelleute
austeilte, er beförderte den überseeischen lchrndel-h gründete 5chulen, eine treffliche Bibliothek^, sogar einc Aniversität,
die noch heute nrit Stolz seinen Nanren führt, er gewährte begabten Landeskindern reichliche Geldunterstützungen,
uin inr Auslande ihrc Bildung zu vertiesen und zu vervollkoininnen, veranlaßte die Anlegung von Buchdruekereien
scheute keine Mittel, uin namhaste Gelehrte aus dern Reiche nach sDreußen zrr ziehen, pflegte die AArsik durch
Gründung einer Aapelle und Veröffentlichung von Aoinpositionen ^ und förderte schließlich die bildenden Aünste, wo
er nur irgend konnte. Dicser unrfassenden Thätigkeit ist nran bisher nur in unvollkonrnrenenr Aäaße gerecht geworden.
Lediglich seine Beziehungen zrr den Gelehrten und Geistlichen und seine Verdienste unr Bibliothek und Goldschnriedekunst
sind Gegenstand wissenschastlicher Untersuchung gewesen. Der große Anrfang seines rnit leidlicher Vollständigkeit
erhaltenen Briefwechsels und die Fülle seiner Verwaltungsakten nrögen die Schuld hieran tragen; sie erklären, aber
rechtfertigen nicht die begangene Versäunrnis. Die solgenden Zeilen wollen einen Teil dieser Ehrenschuld abtragen,
indenr sie sein Verhältnis zu den bildenden Aünsten inr einzelnen darlegen. Allerdings ist Albrecht nicht ein Förderer
der Aunst inr höchsten §inne des Wortes gewesen; bahnbrechende, von feinstenr Verständnisse und innerster Nach-
enrpfindung getragene Thaten auf diesenr Gebiete hätten weder seinenr Tharakter, noch seinen Nkachtnritteln entsprochen.

s
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praktische Gesichtspunkte drängten sich oft bestiinmend in den Vordergrund. Als er s526 eine Gemahlin aus könig-
lichenl Geblüte, Dorothea von Dänemark, heimgeführt hatte, beseelte ihn, wie er einem vornehmen jDolen schrieb,
lebhaft der Gedanke, seine junge Hrau zu „schmücken". Man konnte jetzt nicht mehr in der einfachen lVeise leben,
wie vorher in den Iahren des Arieges; es galt, ein behagliches Lseim zu schaffen, welches den neuen fürstlichen
Ansprüchen genügte; es galt in der Folgezeit serner, die vielfachen Wünsche nach Bildnissen der herzoglichen Familie
zu besriedigen; es galt endlich, diesen oder jenen Gebrauchsgegenstand in schönerer und besserer Gestalt zu beschaffen,
als ihn die einheimisch-preußischen Arbeitskräfte zu liefern vermochten. Für alle diese Zwecke war es nötig, erfahrene
und erprobte Aünstler aus der AAtte oder dem Westen des Reiches heranzuziehen, eine Aufgabe, welche oft sich schwer
genug erwies. !Ver Tüchtiges leistete, scheute den weiten lVeg und verharrte lieber in den bequemen Geleisen seines
bisherigen Daseins. N)er dennoch dem Rufe gefolgt war, wurde leicht entmutigt und abgeschreckt durch die völlige
Verschiedenheit aller Lebensbedingungen, durch die geringere Behaglichkeit und das rauhere Alima der preußischen
Lande; und er sehnte sich nur zu bald zurück und versuchte offen oder heimlich den Dienstvertrag, der ihn fesselte, zu lösen.
Die Bestrebungen Albrechts, trotz derartiger 5chwierigkeiten hier der Aunst einen Boden zu bereiten, erstreckten sich gleich-
mäßig auf ihre verschiedenen Zweige, auf die Architektur, die Aäalerei und die Bildnerei einschließlich der Aleinkünste;
sie sollen dementsprechend im folgenden behandelt werden. lVir werden sehen, daß Albrecht in den ersten Iahrzehnten
seines bserzogtums seinen Bedarf vorzugsweise aus Aüddeutschland, ganz besonders aus Nürnberg^^ zu decken suchte, und
daß er sogar mit den beiden kfauptmeistern der Nürnberger Aunst, Albrecht Dürer und j)eter Vischer, in gewisse, bishcr
so gut wie unbekannt gebliebene Beziehungen trat; wir werden weiter bemerken, daß im Zusammenhange mit der
Gesamtentwickelung der nordischen Aunst während des f6. j^ahrhunderts mehr und mehr die Niederlande^ in den
Vordergrund rückten und sich über die Wirksamkeit ünd Bedeutung eines der hervorragendsten Antwerpener Bildhauer, der
bisher zu Unrecht von der Forschung vernachlässigt war, gerade an der bsand der aus Gstpreußen empfangenen Aufträge
ein völlig neues Bild gewinnen läßt. Und ebenso wird auch ein anderer nainhaster Aünstler vom Niederrhein, der,
wenngleich nach langem TViderstreben, dauernd für j)reußen gewonnen wurde, in ein durchaus anderes Licht gebracht.

Das TVort, welches Albrecht einmal von sich gebrauchte, daß er „hohe Aünste . . . von Iugend auf lieb
gehabt"^^ darf demnach als zutreffend bezeichnet werden; als ein ehrlicher ^reund der Aunst, welcher gern für sie
etwas that und sich ihrer mit Vorliebe bediente, hat er sich allezeit bewährt und erwiesen. Als solcher hat er sich die
Dankbarkeit seiner neuen bseimat, welcher er mannigsachen und wertvollen 5chmuck verlieh, für alle Twigkeit verdient
und sich dazu das Recht erworben, die Aufmerksamkeit der kunstgeschichtlichen ^orschung auf sich zu ziehen. Die
örtliche Bedeutung, welche seine künstlerischen Unternehmungen besitzen, steigert sich durch den Umstand, daß Albrecht
unausgesetzt mit den bsauptkunststätten Deutschlands und der Niederlande in Fühlung stand, berühmte Meister von
dort zu gewinnen suchte und stets aus der lhöhe der jeweilig herrschenden Aunstanschauungen zu bleiben trachtete.
lsierdurch ist es möglich, bei der Untersuchung seiner Bestrebungen zugleich einen Beitrag für die allgemeine Aunst-
geschichte zu liefern.

s
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s. Die Architektur

Das Bauwesen lag Albrecht sehr am bferzen.^ 5chon als tchchmeister hatte er eigenhändig eine Dicnstordnung
für den Bauineister erlasfen^, in welcher er ihin einschärfte, stets den Vorteil seines k)erren zu wahren und namentlich
gut darauf zu achten, ob es besser sei, Bauarbeiten, handele es sich nun um einen Neubau oder den Abbruch eines
alten Baues, in Verding zu geben oder nicht; wöchentlich solle er die Linnahmen und Ausgaben aufsetzen und an
jedem 5onnabend mit dem !)auskomtur und dem Rentmeister in Gcgenwart der kfandwcrker abrechnen, für die
Baumaterialien skfolz, Ziegeln, Aalk usw.) habe er rechtzeitig zu sorgen und fie in Verwahrung zu nehmen; daneben
solle er auch auf die Aupfermühle fcin Augenmcrk lenken und im übrigcn sich nichts als die Schwarten von den
Dielen zu feinem persönlichen Nutzen aneignen. Diefe Grdnung blieb der Lfauptsache nach in der Folgezeit bestehen;
ihre wesentlichsten Bestimmungen wurden das ganze Iahrhundert hindurch beachtet. Die wöchentlichen Aufzeichnungen
wurden, soweit die herzoglichen Gebäude in Aönigsberg und in der nächsten Umgebung in Betracht kainen, in ein
Nerzeichnis, das Wochenbau-Register, oder Wochenbau, wie man öfters abkürzend fagte, eingetragen und die 5chluß-
summen in die kfauptjahresrechnung der herzoglichen Rentkammer übernommen, während die Ausgaben für die
Gebäude auf den Aemtern meist von den betreffenden Amtskassen getragen und nur ausnahmsweise auf die General-
kasse übernommen wurden. Zm Wochenbau fanden zunächst und vor allem Berücksichtigung die Ausgaben für kllaurer,
Aimmerleute, Brettschneider, Zchmiede, Rohrschneider, Röhremneister und Tagelöhner — diese 5ummen bildeten im
engeren und eigentlichen Änne den Begriff Wochenbau —; hierzu traten die Ausgaben für die dazu gehörigen Rohstoffe
und ferner die Zahlungen an andere kjandwerker, wie die Glaser, Töpfer, Tischler, Alaler, Aupferschmiede, Dreher, Zinn-
gießer, ächirrinacher, Rotgießer und Lchleifer, welche im unmittelbaren Anfchluß an den eigentlichen „Wochenbau",
und zwar ein jedes Gewerbe für sich, besonders gebucht wurden.^o Daß diese Bauregister uns über den baulichen Betrieb,
seine ganze k)andhabung, die ausgeführten Bauten und die befchäftigten j)erfonen wertvollen Aufschluß gewähren,
liegt auf der kfand. Um so mehr zu bedauern ist es, daß sie nur in verschwindend kleiner Zahl erhalten sind; aus
der Regierungszeit Albrechts sind sie lediglich für die Rechnungsjahre fSäß und f563—f567 auf uns gekommen.
Allerdings würden fie, auch wenn fie in größerer Menge uns zur Verfügung ständen, innner noch der Grgänzung
durch andere Archivalien bedürfen, da sie vielfach recht schematisch und mechanisch abgefaßt sind und besonders auf
den Tharakter, die Lebensfchicksale und die künstlerische Anschauung der leitenden Persönlichkeiten kein helleres Licht zu
werfen vermögen. Unter diefen Umftänden ist es als ein Glück zu betrachten, daß wenigstens die l^auptrechnungs-
bücher in ziemlicher Vollständigkeit und daneben auch einschlägige Briefe und Urkunden in recht erheblichem Umfange
die Wechselfälle der Zahrhunderte überdauert haben. Ts läßt sich dadurch ein Bild von dem Baubetriebe unter
l)erzog Albrecht, und beiläufig bemerkt auch unter feinem Nachfolger, gewinnen, wie wir es klarer uns kaum wünschen
können. Da hicr aber nur die künstlerische und nicht die wirtschaftliche 5eite der Thätigkeit Albrechts und der Zustände
unter ihm ihre Lchilderung finden foll, so widerstehe ich der Verfuchung, die Grganisation bis in das Aleinste zu
versolgen und die sich ergebenden ökonomischen Fragen zu erörtern. Zndessen müssen wenigstens die Grundzüge dar-
gelegt werden.bl

Von den Gberräten des l)erzogs, nach heutigem Tprachgebrauche den Äaatsministern, war der Gberburggraf,
desfen Amt aus dem des Großkomturs der Mrdenszeit hervorgewachsen war, dazu berufen, die obere Aufsicht über das
Bauwesen zu führenä" Größere Aufträge und Entscheidungen hatte er zu erteilen, in wichtigeren Tachen dem bjerzoge
Vortrag zu halten und dessen Befehle einzuholen; in Behinderungsfällen vertrat ihn der kjausvoigt.^ 5treng umrissen
waren die Befugnisse des Mberburggrafen nicht, vor allem gab es keine feste Regel, wann er allein zu bestimmen
oder wann er dem kjerzoge die Regelung zu überlassen hatte. Das ergab sich aus dem etwas patriarchalischen Tharakter
der Regierungsthätigkeit Albrechts und nicht zum wenigsten aus der lebendigen Anteilnahme, welche er allen Bau-
angelegenheiten, insbesondere den Neubauten, widmete. Wenngleich sein Znteresse von tieferen Aenntnissen nicht begleitet
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gewesen zu sein scheint, so haben wir doch die 5eele und den Auell aller baukünstlerischen Unternehrnungen in erster
Linie benn bserzoge selbst zu suchen, dem gegenüber die persönlichkeiten der Inhaber des Gberburggrasenamtes völlig
zurücktraten. Von dieser Oberleitung abgesehen, war der eigentliche Vorsteher des Bauwcsens der Baunreister, welcher
unmittelbar unter dem Gberburggrafen, oder wenn man will, unter dem bserzoge selbst stand. Aleist gab es nur
einen, zeitweilig auch zwei, deren Verhältnis zu einander nicht ganz klar ist, höchst wahrscheinlich aber auf dem Grund-
satze der Gleichberechtigung beruhte. Die Thätigkeit des Bamneisters entsprach durchaus unseren heutigen Anschauungen,
insbesondere schied sie sich scharf und deutlich von der des Aäaurermeisters. Gs muß dies um so nachdrücklicher betont
werden, als sür die unmittelbar voraufgehende Zeit des Alittelalters noch mehrfach Aweisel in dieser Richtung erhoben
sind?4 Au den Gbliegenheiten des Baumeisters gehörte in erster Linie das Anfertigen von Gntwürfen, von Visierungen,
zu deren kserstellung einnml ausdrücklich ein bestimmter Raum im Lchlosse angewiesen wurde, sodann die Anordnung
der Bauausführung, die Vergebung der Arbeiten, die obere Aufsicht über ihre Ausführung und schließlich die bereits
vorhin berührte Abrechnung über die Löhne sowohl, wie auch über den Zu- und Abgang bei den Vorräten an Bau-
materialienckb Beine gesellschaftliche und sociale Ztellung war nicht schlecht. Dem einen, allerdings dem besonders ver-
wöhnten Lieblinge des k)erzogs, ward ein Lehngut versprochen, ein anderer erheiratete einen Landsitz unweit Aönigsbergs,
welchen zuvor ein Tdelmann besessen hatte, ein dritter spielte bei gewissen, das Land gewaltig aufregenden Vorgängen
am ksofe eine nicht unbedeutende Rolle. Btudienreisen in das Ausland wurden erstrebt und bewilligt, mit den RAtteln
für solche Zwecke ward nicht gespart.

Anter dein Baumeister standen der Maurermeister^o und der Aimmermeister, welchen lediglich die Ausführung
der Arbeiten nach den Anordnungen und Tntwürfen des Baumeisters zukam. Gs wurde ihnen entweder die Grledigung
eines einzelnen Baues durch freie Vereinbarung verdingt, oder sie befanden sich in einem dauernden Verhältnisse zur
Lsosverwaltung mit einem mäßigen, aber festen Aahreseinkommen^^; in letzterem Falle erhielten sie außerdem für jede
Arbeit einen bestimmten lVochenlohn, oder die Arbeit wurde ihnen gleichfalls angedingt. Bei einem Verding waren
sie also Unternehmer im heutigen Änne, sie luden ein gewisses Wagnis auf sich, werden sich aber wohl nur ausnahms-
weise zu ihrem 5chaden verrechnet haben. Arbeiten in der chtadt waren, wenn nur die Aufträge des bsoses nicht
vernachlässigt wurden, gestattet. Der Maurerpolier war in der Regel sest angestellt. Die Annahme der Gesellen und
Lehrlinge überließ man dagegen dem Grmessen der Meister, nur daß gelegentlich auch für die Gesellen der lVochenlohn
ausdrücklich vereinbart wurde. Aebrigens war von reiner Geldwirtschaft noch keine Rede, die Naturalwirtschast lebte
in ausgedehntem ^Aaße sort, indem den beschästigten sDersonen freie Verpslegung gewährt wurdeck« Die Beschaffung
der erforderlichen Zahl von Aäaurern bereitete öfters Lchwierigkeiten; deshalb und aus Rücksicht auf größere Billigkeit
der Tagelöhne warb man bisweilen Ausländer an, nach Alemel holte man sich Lcute aus Litauen, in Preußisch-
ksolland verwandte man j5^3 polnische Rbaurer und s562 ward cin welscher Maurermeister in den herzoglichcn
Dienst genommen.

Die anderen Gewerke waren bei Lsofe meist in der Weise vertreten, daß ein bestimmter Meister entweder eine
Anstellung wie der Abaurermeister erhielt, oder nur bevorrechtet wurde, vorfallende Arbeiten nach dcm in der 5tadt
üblichen Wochenlohn zur Ausführung zu bekommen, ohne ein sestes Iahresgehalt zu beziehenck^ Alan bczweckte
durch derartige Vertragsabschlüsse, daß man sich einen 2tamm tüchtiger und zuverlässiger jDersonen sicherte und die
Gefahr thunlichst vermied, daß ein Gcwerk im Lande gar nicht vertreten und dringliche Arbeiten nicht ausführbar
waren. Bedürfnis, Gelegenheit und Angebot waren übrigens in diesen Dingen cin sesteres Gesetz, als bestimmte
Regeln, wie sich das hinlänglich im folgenden erweisen wird. Alle diese bsandwerker jedoch standen, sofern ihre Thätigkeit
nur entfernt mit dem Bauwesen zusammenhing, unter der Aufsicht des Baumeisters, und lediglich der ksoftischler scheint
zeitweilig eine selbständigere Stellung inne gehabt zu haben. Rtttunter machte sich zwischen den bsofhandwerkern und
ihren zünstlerischen Genossen in der 5tadt Aönigsberg ein gewisser Gegensatz fühlbar und geltend. Der kjos kümmerte
sich nicht um Innungszwang, sondern wählte sich frei nach eigenem Gutdünken die Leute aus, wclche er brauchte,
indem er meistens auswärtige, und zwar mit ,sug und Recht, bevorzugteRo Neidvoll und eifersüchtig blickten die
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städtischeii iNIeister nach den glücklicheren ^achleuten bei ksofe, ab und zu wohl in Wahrheit durch sic bedrückt; sehr
wenig rücksichtsvoll war es jedenfalls, daß der k)erzog einmal den Mitgliedern der Maurerzunft die Gesellen fortnahin,
als er sür seine Bauten einer größeren 5char von kchlfskrästen bedurfte.

Diese ganze Grganisation hatte naturgemäß ihren Ätz und llNittelpunkt in Aönigsberg. Ihre Ausgaben aber
erstreckten sich über das ganze preußische §and; eine bessere und feinere Aultur breitete sich damit strahlenförmig von
der k^auptstadt über das gesamte lserzogtum aus; häufig waren die teute in den kleineren Äädten nicht im stande,
den Anforderungen des herzoglichen ljofamtes zu genügen, und mußten sich deshalb das zeitweilige Grscheinen der
Aönigsberger Aünstler und lhandwerker gefallen lassen. Bis nach Iohannisburg, Angerburg, 5oldau, j)r.-bsolland und
Akemel gingen die Aönigsberger 21ianrer, Zimmerleute, Tischler und Akaler, in Gruppen bis zu einer Gesamthöhe von
30 j?ersonen, um dort auf Geheiß des Landesherrn Arbeiten zu vollführen. Ts gehörte zu den wichtigsten j?flichten
des Baumeisters, im Lande umher zu reisen und die Aufsicht über die zahlreichen landesherrschastlichen Gebäude „auf
den Aenitern" zu üben; man erstaunt bei Durchsicht der Rechnungen, wie oft und wie viel er auf Menstreisen war.
Bur für eine Äadt war ein eigener Baumeister eingesetzt, für Akemel, wo die Besestigung verbessert oder ncu angelegt
und das Schloß einer Trweiterung unterzogen werden mußteA^ Aus Memel hören wir auch von einem besonderen
IVasserbaumeister, einem Niederländer; es wird aber nicht klar, ob er dort wirklich sein Amt angetreten hat.

Nicht zu verwechseln mit dem Baumeister ist der Aeugmeister, dessen Besugnisse, Leistungen und ^ähigkeiten
mehrfach in die des Baumeisters übergriffen, indem ihm neben und mit der Fürsorge sür die gesamte kriegerische
Ausrüstung die Anlage von Befestigungen (der Wallbau) oblag. Umgekehrt heißt es von einem der herzoglichen
Baumeister, daß er zugleich als Zeugwart und Büchsenschütze Verwendung finden solle. Da, wie nicht nachdrücklich
genug betont werden kann, bei der vorliegenden Arbeit die künstlerische Seite im Vordergrunde steht, so wird das, was
mit dem Zeugmeisteramt zusammenhängt, im solgenden nur gestreift und nur insoweit berührt werden, als es für
dcn Zweck unserer Arbeit von Bedeutung ist.

Neben den organisatorischen Fragen bildete den Gegenstand der besonderen Fürsorge Albrechts eine 5ammlung
von architektonischen Rissen und Nlodellen, welche teils sein Interesse für die Dinge der Außenwelt, für prächtige,
anderwärts errichtete neue jDalastbauten oder wichtige fortifikatorische Anlagen befriedigen, teils aber auch als Vorbilder
praktisch verwertet werden sollten. Äe zu vervollständigen, nahm er jede Gelegenheit wahr, welche sich ihm darbot.
Als er sich in Nürnberg einen ksofmaler anwarb, gab er ihm den Auftrag, daß er von dort sogleich Aeichnungen
verschiedcner Art, besonders nach künstlerisch ausgesührten Gebäuden, Paneelen und Täfclungen in italienischer Art
mitbringe. Tr erhielt auch später von dort Abrisse von Neubauten. Aus dem Nachlasse des verstorbenen Aursürsten
Friedrich von Sachsen suchte er sich eine „abgerissen Gepeu-Aunst", wohl ein mit Abbildungen ausgestattetes Lehrbuch
der Architektur, zu verschaffen. ^einen Baumeister Nußdörfer schickte er auf Reisen nach Südwestdeutschland und nach
den Niederlanden, um wichtige Neubauten abzuzeichnen, während gleichzeitig mehrere sachkundige Männer nach Breslau
gingen, um sich dort über gewisse technische Fragen an einigcn soeben vollendetcn AArken zu unterrichten.^ Den
Nachfolger Nußdörfers beauftragte er, die Marienburg zu studieren, als ihre herrlichen Gewölbe ihn bei einem Besuche /
mit höchster Bewunderung erfüllt hatten. Graf bseinrich von Nassau erwarb sich seinen besonderen Dank, als er sich
bereit sand, eine Abbildung des Mranischen 5chloßbaues in Breda als Geschenk zu senden. In Danzig mußte ihm
der Ratsbaumeister IVilhelm lchümcscn, den er gelegentlich hatte schätzen lernen und wiederholt zu Rate gezogen hatte,
Visierungen liefern. Aus Braunschweig erhielt er eine Abbildung der Wolfenbütteler Befestigungsanlagen und
einige Iahre später borgte er sich aus kursächsischem Besitze ein geschnitztes Modell der Ingolstädter Besestigung.
kDährend er sonach bemüht war, seine 5ammlung sortgesetzt zu vergrößern, bereitete es ihm auch ^sreude, anderen mit
ihr auszuhelfen, so lieh er z. B. dem Zohann Dantiscus, deni kunstsinnigen Bischofe von Trmland, die erwähnte
Wolfenbütteler Abbildung und eine von den kaiserlichen Besestigungen zu Gent. Daß er einen besonderen A)ert auf
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seine Lchätze legte und sie gut in Verwahrung hielt, wird uns ausdrücklich durch einen Bericht des Baumeisters David
Rämer bezeugt, welcher sie acht Iahre nach dem Tode Albrechts in ärgster Vernachlässigung auf einenr Boden vorfand
und in pietätvoller Gesinnung gegen den alten, um ihn hochverdienten bserren Vorschläge zur Abhilse machte, indem er
daran erinnerte, daß dieser große Uosten auf die chanrnrlung verwandt und sie stets im besten Verwahrsam gehalten hätte.

* -i-

Wenn es nach all diesen Darlegungen keinem Zweifel unterzogen werden kann, daß der bserzog nrit Lrnst
und Tiser bestrebt war, bei Neubauten eine gute Aussührung und schöne Ausgestaltung zu erzielen, so wurde ihm
im einzelnen die Trreichung seiner lVünsche schwer genug. Die alten Neberlicserungen der Grdensbaukunst waren in
den Aeiten des Arieges und der Not vielfach erloschen, neue Aufgaben waren aufgetaucht, an tüchtigen N)erk- und
Baunreistern aber sehlte es im Lande. Vor allenr lag ihm daran, die Trneuerungsbauten, welche er sür das Aönigs-
berger Lchloß, seine eigentliche und wichtigste Residenz, plante, unter sachverständige Leitung zu bringen. Dieses mächtige
Bauwerk, welches seiner Tntstehung nach bis in das sch Iahrhundert zurückreicht, war aus dem geräumigen und gut
gesicherten ksügel oberhalb der bürgerlichen Ansiedlung (etwa s5 Nleter über dem jOregel) zunächst als ein Aonventshaus
zweifellos nach Art der übrigen preußischen Grdensburgen angelegt, und war dann bald zum Ätze des Grdensmarschalls,
also eines der obersten Beamten, und bei dem zweiten Thorner Frieden (s^66) sogar zu dem des bsochmeisters bestin^nrt
worden. A7it diesen Aweckveränderungen hatte es vielfache Umgestaltungen erfahren, ohne daß wir wüßten, wie sie
im einzelnen vor sich gegangen wären. Wir können nur annehmen, daß auch noch am Tnde der Grdensherrschaft
an dem Gebäude gebessert und geändert worden ist, zumal das Rechnungsbuch des bsochmeisters Albrecht vom Aahre
nicht unbeträchtliche Lumnren für Bauzwecke aufweist. Und auch das wissen wir, daß es um diese Zeit räumlich
bereits ungesähr denselben Umfang einnahm, wie jetzt." U)ir besitzen nämlich aus der bsand eines treuen Dieners
und Freundes des Nlarkgrafen Vorschläge, wie das Schloß für den im Iahre säsß zum Ausbruch gelangten polnischen
Urieg zu bewehren und zu besetzen sei, und da in dem Zchriftstücke die einzelnen Teile und jDunkte des Schlosses
aufgezählt werden, so können wir genau feststellen, daß die beiden größten Türme des Schlosses, welche zugleich seine
nordöstliche und südwestliche Tcke bilden, und ebenso das sogenannte Nloskowiter-Gemach, welches uns noch eingehender
beschästigen wird und ziemlich am östlichsten Tnde des Nordflügels lag, bereits damals vorhanden waren." In den
Uriegsstürnwn und in den Zeiten der Not aber mag das bsaus schweren 5chaden gelitten haben, auch mag es mit
seiner halb mönchischen, halb militärischen Zweckbestimmung den neuen Ansprüchen, die jetzt der weltliche Fürstenhof
mit sich brachte, nicht mehr genügt haben, jedenfalls ging des bserzogs lebhaftes Äreben dahin, hier etwas Neues und
Besseres zu schaffen."

Unmittelbar nach dem Arakauer Frieden wandte er sich deshalb nach dem Reich, um eine geeignete persön-
lichkeit zu gewinnen, welcher er die Gberleitung der Bauten anvertrauen konnte. Durch die Vermittelung des Bastian
5tartz und des Taspar Nützel, des bekannten Nürnberger Ratsherren, welcher zu Albrecht Dürer in nahen Beziehungen
stand und für Aaiser Abax bei j)eter Vischer die Verhandlungen wegen der Ttandbilder zum Znnsbrucker Grabmal geführt
hatte, bemühte er sich in Nürnberg um einen N)erk- und Baumeister; doch hatte dies bei der lebhaften Bauthätigkeit,
welche in der fränkischen Reichsstadt herrschte, nicht sogleich Trfolg. Zm Zahre (528 nahm er seine Versuche wieder
auf. Die Trfahrungen, welche er bei einem Ambau des Rastenburger Tchlosses machte, bestärkten ihn noch in der
Ueberzeugung, daß mit den eigensinnigen und unfähigen einheimischen Aräften nicht vorwärts zu kommen sei. Tr
schrieb auch nach Danzig und nach Böhmen, ohne daß wir erführen, was er dabei erzielt habe; wir hören nur, daß
um (530 ein gewisser Ttefan kseschenberg und Heinrich von Baumgarten (Baumgartner), über deren kserkunft uns
nichts bekannt ist, als Baumeister in Albrechts Diensten standen, um Befestigungsarbeiten in Nlemel auszuführen.
Von Bedeutung wurden allein die Verhandlungen in Nürnberg. Nach mehrsachen Anläufen, bei welchen Georg
Ulingenbeck und abermals Taspar Nützel thätig waren, kamen sie endlich nach des letzteren Tode in Fluß. Der Nürn-
berger Ratsherr Leonhard k)elt, der Tchwager Nützels, ermittelte in Friedrich Nußdörser einen Nlann, welchen er denr
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Bruder Albrechts, dem Markgrafen Georg, zur weiteren Veranlassung empfehlen zu können glaubte; er betonte in denr
Briefe, welchen er deswegen fchrieb, daß Nußdörfer in Nürnberg wohl bekannt sei und bei den nürnbergischen Werk-
meistern in gutem Rufe stehe. Danach war Nußdörfer wohl kein Nürnberger Uind, die ganze Fassung des Briefes
scheint mir auf das Gegenteil hinzudeuten; vielleicht stand er in Beziehungen zu jenem Iohannes Nußdorf, der das
Langhaus der Leonhardskirche zu Bafel baute und von (-(89—(500 am Martinsturm des dortigen Münsters Merk-
meifter war." In vorgerückten Lebensjahren befand fich Friedrich jedenfalls nicht, da ein Bruder von ihm fo jung
noch war, daß er erst in Lehre und Unterricht zu ihm kam. Gnde Zanuar f330 erhielt Nußdörfer scinen
Reisepaß nach jDreußen, und als er dort angelangt war, gefiel er dem Herzog so gut, daß er sofort in Dienst genonnnen
wurde. Da es dem Herzog darum zu thun war, etwas künftlerisch Vollendetes zu fchaffen, das durchaus dem besten
Geschmack und der technischen Vervollkommnung des fortgeschritteneren Westens entsprach, so schickte er, wie oben schon
angedeutet wurde, seinen neuen Baumeifter noch in demselben Iahre nach dem Reich, um in der jDlaffenburg, in
Nürnberg, Ltraßburg, Basel und anderen Äädten Zeichnungen nach hervorragenden Gebäuden für ihn anzufertigen.
Bereits im Iahre vorher hatte er seinen neuen ksofmaler (Lrispin kserrant veranlaßt, Risse ähnlicher Art, besonders
auch von ^olzschnitzwerk nach neuer italienischer Art, also Grnamente iin Äile der unlängst über die Alpen gedrungenen '
Renaissance mitzubringen; Albrecht hatte demnach an der neuen künstlerischen Ltrömung volles Gefallen gefunden.
Nußdörfer führte seinen Auftrag aus^fi warb auch in Nürnberg für den bjerzog einige Werklsute an und kehrte mit
ihnen vor Frühjahr j332 heim. Gr ging nun fogleich an das Werk, und da wir an einem Teile des ^chlosses, dem
an seiner Nordostecke belegenen Portalbau, die Iahreszahl j532 finden und in dem Rechnungsbuch von j532 nicht
bloß die Ausgaben für Bauzwecke erheblich anfchwellen, fondern auch zwei 5ummen ausdrücklich als für das „Neue
Thor" oder das „Thor" beftimmt erscheinen, so gehen wir nicht fehl, wenn wir diesen Teil dem Nußdörfer zuschreiben.^
Zum Glück hat sich der Bau in leidlich reiner Gestalt erhalten; iin Laufe der Iahrhunderte ift auch an ihm manches
geändert worden und beim Backstein verwifchen fich ältere Bauformen bekanntlich viel eher und weit mehr, als beim
ksaustein; aber immerhin ist das, was hier geblieben ist, kennzeichnend genug für den Geist seines Lchöpfers. Tin
zweistöckiger Bau von rechteckigem Grundrisse, an jeder der beiden Außenecken durch einen vorgekragten, schräggestellten
Trker belebt, streckt sich über die Fluchtlinie des Lchlosses in östlicher Richtung erheblich heraus. Während die rund-
bogige Thordurchfahrt auf der ksofseite nur einen Löwenkopf" als Schmuck erhalten hat (im Ächeitel des Bogens),
wird sie auf der Außenseite umrahmt von kräftig eingefaßten lsalbpilastern mit hohem Architrav, welcher oben in der
Atttte durch einen flachen fchmalen Legmentbogcn abgeschlossen wird; am Aranzgesims bildete ursprünglich ein halb-
kreisförmiger Giebel das letzte Tndecko ^fast genau die gleiche Gliederung wie auf dieser Thorumrahmung findet sich
unter anderen auf einem Gntwurfe, wclcher in ksirths Formenschatz der Renaissance (Nr. (03) veröffentlicht ist und
dort als aus Basel stammend bezeichnet wird. Ganz ähnlich ist auch das j)ortal im kleinen Rathaushofe zu Basel;
allerdings ist cs erst von (5i(0 daticrt°fi aber die Berwandtschaft ist zu auffallend, als daß wir nicht in ihm, wie in
jenem Tntwurfe, einen weiteren Fingerzeig wahrnehmen sollten, der uns auf Basel als die natürliche und künstlerische
kseimat Nußdörfers führt. Außer der Zahreszahl sind an die Äirnseite des Baues zwei Wappen und zwei Aprüche
gemalt worden. Da aber die Umrahmung der Wappen ebenso wie die der Zahreszahl die ausgeprägteste Rollwerk-
verzierung aufweist, welche um (532 noch nicht denkbar ist, und da außerdem das eine Wappen das der zweiten
Gemahlin Albrechts ift, so gehört die Malerei erst einer Trneuerung aus der Mitte des (6. Zahrhunderts an. 5ie
ist darum nicht weniger interessant. Die Znschriften sind bezeichnend für den Geift Albrechts. Turris tortissima nomsn
Bomini lautet die eine, der Ausfluß seiner evangelisch-religiösen Gesinnung, die andere dagegen: ?arcere subjeetis
et ttsbellnre superbos ?rlneip>is ottreium est, musa Naronis nit. Lle reZere bune populum prineeps -Vlberte
memento, seä cum clivina eunctn re§entis opeck^ Deutlicher kann der Umschwung nicht veranschaulicht werden,
welcher in den Verhältnissen des jOreußenlandes durch die politischen Treignisse von (525 j)latz gegriffen hatte, als
durch diefes jDortal und seine Inschriften. Tin neues klassizistisch-humanistisches Bildungs- und Aulturideal hatte
die jserrschaft erlangt, der Geist des Altertums hatte an wichtigen j)unkten den des Mittelalters verdrängt, die
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künstlerische und die litterarische Anschauung standen jetzt auf völlig neuein Boden. Die Aunst berührt uns hier allein; rein
theoretisch und überzeugungsmäßig hatte sich Albrecht dem neuen aus die Antike zurückgehendcn Btile der Renaissance
schon vorher zugewandt, jetzt hatte er ihn auch im AAttelpunkte dcs Landes, an der Lingangspforte zu seiner Residenz^b
thatsachlich zur änßeren Erscheinung gebracht.

Der !)erzog war mit der Leistung seines Baunreisters zufrieden. Lr war erfreut, ihn zu besitzen, und ließ
sich sogar dadurch verleiten, eine weitgehende Nachsicht gegen ihn zu üben. Nußdörfer war ein begabter, gewandter
Abenschb^, aber leider von unverantwortlichem Leichtsinn beseelt. Gegen Ende des Iahres s332 verschwand er plötzlich,
ohne zu hinterlassen, wohin er gegangen sei. Bei den sofort angestellten Nachforschungen gelang es, seiner in Danzig
habhaft zu werden. Nach anfänglichem Sträuben kehrte er zurück und bald wußte er sich wieder so fehr in der Gunst
feines bserrn zu befestigen, daß er am 26. April eine neue Bestallungsurkunde erzielte, in welcher ihm die glänzendsten
Zusicherungen gemacht wurden. Daß Albrecht selbst es war, welcher sie persönlich mit ihm vereinbarte, ersehen wir
aus einem noch erhaltenen Papierschnitzel, auf welchem der bserzog mit eigener bsand das Verabredete in kurzen
Schlagworten aufgesetzt hat, offenbar ein Alerkzettel, welcher der Aanzlei als Grundlage für die Ausarbeitung der
erforderlichen Schriftstücke dienen sollte. Gs wurde ihm die Aufsicht über alle Gebäude, also gleichsam die 5telle eines
preußischen Gberlandbaumeisters, übertragen; dafür wurden ihm s20 Akark Gehalt bewilligt (das doppelte defsen, was
er bisher bezogen hatte), ferner für ihn und feinen Burschen die volle Verpflegung, die gewöhnliche ksofkleidung, Futter

, für zwei Pfcrde und — ein Lehngut; es waren also sehr günstige Bedingungen, unter denen Nußdörfer zmn fcrneren
Bleiben verpflichtet wurde; das Zugeständnis des Futters für zwei pferde war fchon etwas Ungewöhnliches, das des
Lehngutes aber stand gänzlich vereinzelt da; mir ist kein weiterer Fall bekannt, welcher zur Vergleichung herangezogen
werden könnte. And damit noch nicht genug! Abermals wurde unser Baumeister (in Gewährung seiner Bitte) mit
einer Studienreise betraut, welche ihn diesmal nach den Niederlanden und nach Lngland führen follte. Lr verpflichtete
sich dagegen mit einem förmlichen Revers, dem bferzog in Zukunft treu und gewissenhaft zu dienenA«

Die Reise nach dem Westen trat Nußdörfer bald danach an; er erhielt reichliches Reifegeld und Gmpfehlungen
an die Aönigin Aäaria, die Äatthalterin der Niederlande, und an den Aönig von Lngland. Am k)ofe der ersteren,
in Brüssel, ist er thatsächlich gewesen. Doch erfahren wir über den Verlauf der Reife weiter nichts, als daß er in den
Niederlanden einige bjandelsverbindungen für den kserzog anknüpfte und dies für sich ausnützte, indem er sich von den
Aaufleuten erhebliche Bummen lieh. Aeber Zahresfrist blieb er aus, im Zuni (53-( war er wieder in Uönigsberg, wo
die Neugestaltung des 5chlosses inzwischen ihren ^fortgang genommen hatte. kcher wußte er bald darauf seinen Bruder
Gregor als herzoglichen Diener und Bauschüler unter vorteilhaften Bedingungen anzubringen und führte offenbar ein
gutes Dasein. Der kferzog war gutmütig genug, die Antwerpener Bchulden, foweit sie ihin gemeldet wurden, zu
bezahlen. Aber trotzdem vermochte der unruhige Akenfch es nicht in Uönigsberg auszuhalten; alle Gnaden, welche
ihm von seinem kherrn gewährt wurden, verfingen nicht. Als er sich im bjochsommer 1(535, wie schon mehrmals in
den Iahren (532 und (533, nach 2Uemel zur Besichtigung der dort im Gange befindlichen Bauten begeben sollte,
verschwand er abermals unversehens und ging heimlich über Danzig nach Äettin. Aian versuchte ihn einzufangen,
jedoch vergeblich, in Äettin verlor fich seine Bpur, der Vogel war entschlüpft. !)eller Zorn erfaßte den bferzog ob
diefes Undankes. Und als im bferbfte weitere Bchulden bekannt wurden, welche Nußdörfer in den Niederlanden
gemacht hatte, und sogar die Uönigin Alaria sich in das AUttel legte, um ihrem am schwersten geschädigten Unterthan,
dem Aaufmann (Laspar von Windheim in Antwerpen, wieder zu seinem Gelde zu verhelfen, da war Albrecht zunächsU«
zu nichts mehr zu bewegen, sondern überließ es dem Aaufmann, seinen Bchuldner zu ermitteln und von ihm die
5umme einzutreiben. Natürlich war nun auch die Äellung des Gregor Nußdörfer am ksiofe erschüttert; (536 erhislt
er seine Abfertigung und wandte sich nach Arakau.

*
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Mehr Glück hatte Albrecht init Nußdörfers Nachfolger. Durch die Vermittelung Georg Bendorfs, Georg
Alingenbecks u. a. hatte er in den Iahren f330/3 f noch weitere Werknieister und Tischler aus dem Aeich und zwar
aus Bachfen und 5üddeutfchland erhalten, und unter ihnen befand sich auch der 5chnitzer oder Tischler Thristian
(Thristof) bsoffniaun. Tr staininte aus Basel, weswegen er auch Bchweitzer geuaunt wurde, nud gchörte eiuer ^ainilie
an, iu welcher die Aunst heimisch war; sein Vater, Martin, war Bildhauer, sein Bruder, jdaul, welcher später gleich-
falls sein Glück iu Gstpreußen persuchte°h war Goldschinied. Dieser ererbten künstlerischen Neberliefernng dankte wohl
Thristian eiue gute Ausbildung und Geschinack, jedenfalls gelangte er ain herzoglichen ksofe fchnell zu Ansehen und
lVürden. 5ein Gehalt steigerte sich fast von Iahr zu Zahr, rascher als bei einein anderen, so daß es in kurzer Zeit
sich inehr als verdoppelte, und wenn er zuerst als ksoftischlerineister eiue feste Anstellung gefunden hatte (28. Mai (33 f),
so wurden ihni nach dein Nerschwinden Nußdörfers auch die Geschäfte des Bauineisters übertragen. Tr heiratete die
Tochter des Andreas von Aweiden und erwarb dadurch das schwiegerväterliche Gut, welches zuvor der Amtshauptinann
ksans von der Gablenz besessen hatte, zu Lehnrecht. Trhalten hat sich kein Werk, welches ihm init Ächerheit zuzu-
weisen wäreck^ Wir hören aber, daß er (537 nach Danzig geschickt wurde, uin zusaininen init zwei bsauptleuten des
ljerzogs, Trnst von Aechenberg und Thristof von Areytzen, der dortigen Ttadtverwaltung seinen sachverständigen Aat
bei einigen beabsichtigten Neubauten zu erteilen. Und fehr interessant ist es, daß er (538 nach Marienburg ging, .X
uin das dortige ksochineisterschloß zu studierenck^ Noch war trotz aller Vorliebe für die neuen welschen Forinen der
Ruhin des wundervollen Gebäudes nicht gefchwunden und fein Tindruck nicht gemindert. Die dänischen Gesandten,
welche (326 ihre Aönigstochter nach j?reußen geleitet hatteu, wareu von dem dringenden lDunsche beseelt gewefen, ^
das Tchloß kennen zu lerneno«; und als es Albrecht später besuchte, war er von der Tchönheit und der Alannigfaltigkeit
der Gewölbe so begeistert, daß er feinen Baumeister hersandte, damit er sich hier für die geplanten Neubauten bilde.
In deinselben Iahre ((538) mußte der Werkmeister bsoffmanns, Peter, im Auftrage des kserzogs nach Dänemark
reiscn. Hoffmann selbst unternahm häufig Dienstreisen, besonders nach AAmel, und ini Tpätherbst (5ff( plante er sogar
einen größeren Ausffug nach Breslau. Der dortige Ttadtrat hatte den kjerzog um Zufendung erfahrener Leute gebeten,
welche für die anläßlich der Türkengefahr beabsichtigte Neubefestiguug der Ttadt ihren Rat und ihr sachverständiges
Gutachteu erteileu sollten. Albrecht hatte sich sofort lebhaft für diesen Plan interessiert und hatte niit unserem Bau-
meister die Frage eingehend besprochen und beraten. ksoffmann wollte sich gerade auf den Weg machen, als er (im
November) vom Tode ereilt wurde.

s *

Der kserzog geriet durch diesen unerwarteten Verlust in große Verlegenheit, nicht bloß der Ttadt Breslau
gegenüber, welcher er noch nach Hoffmanns Tode zu helfen beinüht war, als auch mit Rücksicht auf die eigenen Bau-
pläne, mit welchen er sich trug. pochte die Türkennot nicht unmittelbar an seine Thür, fo war doch bei den unheim-
lichen Trfolgen der Tcharen des ksalbmondes Vorsicht geboten, und es mußte daran gedacht werden, das jOreußenland
wehrfähig zu machen.^ An tüchtigen Baumeistern fehlte es hier aber nach wie vor. Zn diefer Lage wandte er sich
an den kserzog Mlhelm von Aleve mit der Bitte um Aushilfe, da es erfahrene Werkmeister genugsam in den klevischen
§anden gäbe; und ebenfo fchrieb er an den Landgrafen jOhilipp von ksefsen und den bserzog Aboritz von Tachsen.
Von einem Trfolge dieser Bemühungen hören wir nichts. Im nächsten Frühjahr kamen zwar Ziegelformer und
Tementmacher aus Amsterdam nach Aönigsberg, aber das Baumeisteramt mußte Albrecht einem Nlanne anvertrauen,
welcher bereits seit einiger Zeit in seinen Diensten stand, ihm aber doch nicht von vornherein hinreichend befähigt
geschienen haben mochte.

Tr hieß Thristof Ramer (Römer)02, war aus Nürnberg gebürtig^b und hatte beim Memeler Festungsbau,
welcher die Aönigsberger Baumeister so oft nach der Grenzstadt führte, Beschäftigung und Verwendung gefunden.
(538 war er „aufs Neue" als Baumeister, Zeugwart und Büchsenschütze für alle Gebäude des Alemeler Tchlosses
verpffichtet, insbesondere war ihm die gute Versorgung des Zeughauses eingeschärft worden; es wurden ihm günstige
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Bedingungen zugebilligt und schon damals muß er sich einer gewissen wcrtschätzung erfreut haben; wir sehen aber
deutlich, daß seine Vorbildung nicht eigentlich auf architektonischem, als vielmehr auf militär-technischem Gebiete
gelegen haben mochte. Von den Memeler Bauten hat sich nicht der mindeste Rest erhalten; es wird höchstens einmal
bei Nachgrabungen gelingen, den Grundriß einzelner Teile festzustellen. Au Beginn des Iahres 15fl2 trat Ramer
sein neues wichtigeres Amt in Aönigsberg an. 5ein Gehalt wurde von sOO aus s50 Mark erhöht, und auch sonst
fehlte es ihm nicht an Gnadenbezeugungen von seinem Herrn. Grst wurde ihm ein Arug zwischen Aönigsberg und
Braunsberg verschrieben, später iin Umtausche ein wertvolles ksaus in Aänigsberg selbst. s355 wurds er zum obersten
Baumeister auf Lebenszeit ernannt, indem ihm dabei die Aussicht über alle herzoglichen Gebäude, sowie die Vcrwaltung
der Baumaterialien — bei dem damaligen landesherrschaftlichen 5elbstbetriebe ein sehr bedeutsames Amt — übertragen
wurde. Noch größers Norteile flossen ihm und seiner Familie bei den Wirren in den letzten Iahren von Albrechts
Regierungszeit zu. Durch einen seiner 5chwiegersähne, den ksofküchenmeister Abatthias ksorst, welcher im Vereine mit
dem siiochstapler Lkalich den greisen, bereits schwachsinnig gewordenen kserzog völlig zu umgarnen wußte und arger
Umtriebe sich schuldig machte, wurde Ramer samt seinem 5ohne Tobias in diese unsauberen ksändel verwickelt.
Inwieweit er hierbei sich eines wirklich schweren Vergehens schuldig gemacht, läßt sich bei dem leidenschaftlichen bsasse,
welcher die am ksofe kämpfenden parteien erfüllte, und bei der Lückenhaftigkeit des Rlaterials nicht mehr voll ermessen.
N)ir wissen nur, daß die Familie Römer erhebliche 5chuldforderungen an die herzogliche ksofverwaltung geltend machte
und daß Thristos nach dem Tode Albrechts von der Regierung zur Rechenschast gezogen und für das Verschwinden
sehr wertvoller j)apiere verantwortlich gemacht wurde. Auch wurde ihm das einträgliche Rlühlamt und der Rlühlhof
genommen. Nach dem Tode seines Gönners hat er eine wesentliche Wirksamkeit nicht mehr entsaltet, und gegen Tnde
des Iahres s380 ist er anscheinend gestorben. Tr konnte in dcm Bewußtsein dahin gehen, für seine Ainder, welche
er mit seiner aus der Tlbinger Gegend stammenden, nicht unvermögenden Gattin erzeugt hatte, alles gethan zu haben,
was einem fürsorglichcn Familienvater nur möglich ist. Beine drei Töchter hatten sich mehr oder weniger gut ver-
heiratet. 5eine beiden Töhne aber, David und Tobias, waren von ihm bald in einträglichcn Aemtern bei ksofe unter-
gebracht worden. Tie erhielten bereits s557 und s558 eine Anstellung in der Zeugmeisterei mit je flO Rlark Gehalt
und sonstigen Tinkünftc». Bald danach wurde dem David, welcher augenscheinlich der solidere und tüchtigere war,
eine gräßere Btudienreise in das Ausland gestattet, auf welcher er sich in jeder lVeise ausbilden und besonders die
Aunst und ksarmonie der französischen Bauten, sowie das Befestigungswesen kennen lernen sollte; er kam in der That
bis nach Frankreich und auch bis Venedig, ein erheblicher Geldbetrag wurde ihm hierfür bewilligt. Nach seiner
kseimkehr wurde sein Amtskreis erweitert, er wurde seinem Vater beigeordnet, indem ihm gleichfalls die Aufsicht über
alle herzoglichen Gebäude und die Trledigung etwaiger Neubauten und Ausbesserungen übertragen wurde; das bei
seiner Iugend nicht unbeträchtliche Gehalt von sSO Rlark wurde 1565 noch um 50 Alark erhöht. In dieser Ttellung
blieb David Römer bis zu seinem im kserbst s60H erfolgten Tode." Unthätig und interesselos ist er keinesfalls gewesen,
im kserzogtum ist er viel umher gereist; aber den ksoffnungen, welche sein hoher Gönner auf ihn gesetzt haben mochte,
hat er sicherlich nicht entsprochen und künstlerisch hat er sich gar nicht ausgezeichnet. — Noch weniger bewährte sich
Tobias Römer. Tr war ein selbstbewußter unruhiger Rlensch, welcher schlecht hauszuhalten wußte. s565 wurde er
als Tchanzen- und Baumeister (als Rntergebener des Zeugmeisters) bei 100 Mark Besoldung angestellt. Rlit ksilfe
seines Tchwagers, des Rlatthias ksorst, wußte er ein Gut in seinen Besitz zu bringen, das ihm jedoch bald wieder
entzogen wurde. Alle Bemühungen, es zurückzuerlangen, blieben fruchtlos, und ebenso gelang es ihm nicht, sich in
seinem Amte nach Albrechts Tode zu behaupten. Nachdem er in Ttettin eine Lebensgesährtin gesunden und von
dort einen beachtenswerten Bericht über die traurigen Zustände im Zeughause des Herzogs von si)ommern geschrieben
hatte, ist er vor dem 1. Mktober 1580 gestorben.

Wenngleich somit die beiden Töhne sich nicht besonders ausgezeichnet haben, so mögen sie immerhin ihrem
alternden Vater in seiner Amtsführung eine willkommene Ttütze gewesen sein. Die Bedeutung des Baumeisteramtes
war bei der zunehmenden Baulust des kserzogs so sehr gewachsen, daß es kaum noch von einem einzelnen verwaltet
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werden konnte. Vor der Anstellung der beiden 5öhne war deshalb schon einmal ein zweiter Bamneister ernannt
worden. Ls war Barthel Voigt bs, ein 5chwabe, der, wie vornrals Lhristian bsoffmann, einer Fainilie angehörte, in
welcher die Aunst heimisch war. (Ltwa war er, Äellung suchend, an den preußischen ksof gekommen, jedoch
bald danach von seinem Bruder 5imon Voigt, dem Werk- und Baumeister des kserzogs von Württemberg, nach
ätuttgart berufen, da sich dort günstige Aussichten sür eine feste Anstellung zu eröffnen schienen. Er war indessen in
der kurzen Zeit als so tüchtig erprobt worden, daß Albrecht nur ungern ihn ziehen ließ und an die lherzöge Ulrich
und Lhristof schrieb, sie wären in Württemberg so gut und reichlich mit Baumeistern versehen, daß sie sehr wohl
diesen ihm überlassen könnten. Nach einigen Monaten kehrte Barthel thatsächlich zurück, nachdem er noch bei seinem
Bruder einigen weiteren Fachunterricht genossen hatte. 5ogleich wurde er nun von Albrecht als „Bau-, Zeug-, Feuer-
meister und Büchsenschütze" in Dienst genommen und erhielt bei einem Gehalte von f50 Mark die Aufsicht über alle
herzoglichen Gebäude in Aönigsberg. 5ein Verhältnis zu Römer war nicht sest umrissen, ihre Thätigkeit griff ungeregelt
ineinander, und naturgemäß blieben Mißhelligkeiten nicht aus. 5chließlich scheint es dem Thristof Römer, von dessen
Tharakter wir überhaupt keinen vorteilhaften Eindruck gewinnen"^, gelungen zu sein, den Nebenbuhler sortzubeißen.
f55f hatte sich Voigt beim lferzog bitter über geheime Umtriebe „guter Freunde" zu beklagen, seine Beschwerde half
ihm jedoch nichts und es kam zu seiner Verabschiedung; er scheint j?reußen verlassen und einen anderen Mirkungskreis
ausgesucht zu habenM Ueber seine künstlerische Begabung läßt sich nicht urteilen, da jede Unterlage hierfür sehlt.

Daß Albrecht in derselben Zeit einen der begehrtesten deutschen Festungsbaumeister und Ingenieure, den
Zlndreas (Gnderlein) kseß, sür hohes Geld an sich zu fesseln wußte und selbst nach manchcrlei Mißhelligkeiten gute ^
Beziehungen zu ihm aufrecht erhielt, sei hier nur nebenbei erwähnt.o«

* ->-

Die ksauptkraft bei der Aussührung der zahlreichen Bauten, welche bferzog Albrecht seit dem Anfange der
vierziger Zahre errichten ließ, haben wir jedenfalls in (Lhristof Römer zu suchen. Das läßt sich positiv und negativ
beweisen. Allerdings bleibt die Frage ungelöst: war und blieb er nur Techniker oder besaß er auch 5inn für feinere
edlere Formbildung? Ich nwchte das erstere annehmen. Man gewinnt Achtung vor der Menge dessen, was nach
urkundlichen Nachrichten zu seiner Aeit in baulicher bfinsicht geleistet worden ist; aber das Malten eines künstlerisch
empfindenden Geistes sucht man vergeblich bei dem, was erhalten ist und ihm mit Ächerheit oder Mahrscheinlichkeit
zugeschrieben werden muß.

Der im Iahre f89? zum Abbruch gelangte Bischofshof, einstmals das Wohn- und Dienstgebäuds des sanr-
ländischen Bischofs, welches nachweislich nach Römers Zeichnungen aufgeführt ist, war von nüchternster, langweiligster
Formengebung; zwei einfache Areuzgewölbe im Trdgeschosse waren das einzig bemerkenswertel^ Zn unmittelbarster
Nähe dieses kfauses (nördlich vom Dom^") wurde bald danach die Nniversität errichtet^h die architektonisch gleichfalls
wenig Znteresse zu bieten vermag. ()hren einzigen künstlerischen 5chmuck bilden ein den kferzog darstellendes, wesentlich
späteres Äeinrelies und eine uuisangreiche buntsarbige Alalerei, welche in reicher Renaissance-Nmrahmung mit lsalb-
pilastern und Dreiecksgiebel, in dessen Felde eine nach oben geöffnete Muschel angebracht ist, das neunteilige Mappen
Albrechts darstellt (darunter eine längere lateinische Znschrift auf Albrecht); sie ist leider sehr schlecht erhalten und nur
noch bei guter Beleuchtung einigermaßen erkennbar, übrigens das einzige Beispiel der in Süddeutschland und Dberitalien
so sehr beliebten Fassadenmalerei, welches ich in Gstpreußen aus älterer Zeit gefunden habe.

Tine etwas höhere Beachtung verdienen die Arbeiten am Aönigsberger 5chlosse. Die Trneuerung und
Trweiterung, welche Nußdörfer begonnen hatte, wurde auf der Gst- und 5üdseite fortgesetzt. Zm einzelnen können
wir dies nicht inmier genau verfolgen, die in den Briefen und Rechnungen gebrauchten Ausdrücke „neues Gemach",
„neuer Thurm^ usw. sind zu unbestimmt gehalten, auch haben die Umbauten der Folgezeit vielfach den ursprüng-
lichen Tharakter verwischt, ja ein großer Teil, die gesamte Tüdostecke, ist einem jOrachtbau Aönig Friedrichs 1.^^ zum
Dpser gefallen und völlig verschwunden. Ächer ist, daß in den Zahren f5((3, f3^f7—f35f und f565—f366 eine
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besonders lebhafte Bauthätigkeit anr Schlosse hcrrschte und daß der letzten von diesen drei Baupcrioden der Sndflügel
angehört?b; man wird deshalb nicht fehlgehen, wenn man den ersten beiden Zeitabschnitten den OstMgel zuweist und
daß somit ganz folgerichtig von Nußdärfers Bchöpfung aus die Arbeit weiter sortgeführt ist, zuerst nach Süden zu
(der Gstflügel) und dann nach Ivesten zn (der Tüdflügel).^

Lrhalten hat sich an einer Lcke des Gstflügels nach dem lhofe zu ein schräg gestellter (Lrker voir einfachen
Formen, welcher in späterer Aeit mit dem Wappen des brandenburgischen kserrscherhauses bemalt worden ist.^ ^inter
ihm im ersten Btockwerk ein unregelmäßig viereckiger Raum, in welchenr die Gotik noch leise anklingt. Ein Rund-
pfeiler trägt in der Nlitte die Decke mit ihren Areuzgewölben, also dieselbe Anordnung, welche wir so oft in den
5älen der Deutschordensritter belirerken. Aber wie ganz anders ist die Ausführung! sAump und grob der Pfeiler,
die Gewölbe ohne Rippen, die Führung der Grate matt und schwächlich! Durch eine reiche und geschickte Ausstattung
mit Teppichen, Fellen, Nlessinggeräten, Trinkhörnern u. ä. würde sich der heute unbenützte, weiß getünchte Raum
gewiß höchst behaglich und originell gestalten lassen und, dank der tiefen Fensternischen und der Unregelmäßigkeit des
Grundrisses, zu einer großen malerischen IVirkung gelangen, aber vom baukünstlerischen Btandpunkte aus wird er
niemals Besriedigung gewähren können. An einem ein Stockwerk höher gelegenen Gange, welcher die Verbindung
zum jOortalbau bildet und im Iahre s8ß(s zum Bchlaszimmer fürstlicher Gäste hergerichtet wurde, finden wir oben
an der äüdwand zwei Flachbögen, sie ruhen an ihrem Treffpunkte auf einer Bandsteinkonsole, welche unten in eine
von zwei Blättern umschlossene Weintraube ausläuft; die Decke ist in geometrischem Muster getäfelt, wobei ihre Felder
entweder vertieft zurückliegen oder erhaben heraustreten.^

Der Büdflügel empfängt auf seiner ksofseite durch die reich umrahmte sogenannte k)erzog-Albrecht-Thüre, welche
in einem späteren Abschnitt aussührlich behandelt werden soll, und eine andere Thüre in einfacher Renaissance (auf
ksalbpseilern gerader Thürsturz mit palmettenartigem, aber schon von Rollwerk beeinflußtem Ornament) einen bemerkens-
werten Bchmuck, welcher freilich mit der Nüchternheit und völligen Formlosigkeit der gesamten übrigen ksosfront nicht
im Tinklang steht. Im Annern enthält das Trdgeschoß mehrere eingewölbte Räume, welche jetzt bei sestlichen Ver-
anstaltungen des ksoses als Aüche verwendet werden und bereits in alter Aeit diese Aweckbestimmung gehabt zu haben
scheinen, Areuzgewölbe mit breiten Gurtbögen, getragen von gedrungenen, plumpen, viereckigen jDseilern mit stark aus-
geschrägten Tcken^; also auch hier ein Fortleben der alten Ordenstechnik, welche man, wie wir sahen, unter Albrechts
Tinfluß neu zu studieren anfing! Auf der 5üdseite, nach der Altstadt zu, ist die Außenfront malerisch durch Rund-
türme belebt.^b

Tine Trgänzung des Tindruckes, welchen wir aus diesen Resten empfangen, bieten uns drei Abbildungen
aus dsr Zeit, in welcher der Neubau Aönig Friedrichs I. den Tharakter des Tchlosses noch nicht von Grund aus
verändert hatte; es sind das Tpitaph Aönigswiesers von (557 im Aänigsberger Dom, welches im nächsten Abschnitt
zu besprechen sein wird, der Aönigsberger Stadtplan, welchen Ioachim Bering iin Iahre (6(3 veräffentlichte, und eine
von Thristof Gercke gezeichnete und von Bartsch in Aupfer gestochene Darstellung der feierlichen Trbhuldigung vor
dem Großen Aurfürsten im Tchloßhofe von (663.^ Das Bild, welches wir danach gewinnenbo, ist folgendes: keine

, lebhaft entwickelte Architektur und kcin Rcichtum an Zierstücken, sondern ein Festhalten an fortiflkatorischen Gedankenbh
welches deutlich daran erinnert, daß hier auf diesen: vorgeschobenen punkte deutscher Aultur an Tntfaltung glänzender
jOracht noch nicht sehr gedacht werden konnte. Besonders in die Augen springt ein Vorbau mit Treppengiebel und
ein mächtiger Turm an der Tüdostecke des Bchlosses, welche beide von Friedrich I. beseitigt sind.

Au diesen Bauunternehmungen in der k)auptstadA2 treten diejenigen im Lande ringsum. kfauptsächlich kommen
die Arbeiten an mehreren Tchlössern in Betracht. 5o erfolgten bedeutende Aufwendungen für das alte Ordensschloß
in jdreuß.-kfollandbb, welches in den Ariegen mit jdolen stark gelitten hatte. Nach den Zeichnungen und Anordnungcn
Römers, der sich von ihrer Durchführung auf wiederholten Reisen überzeugte, wurde hier von (5M ab eine umfang-
reiche Trneuerung vorgenommenck^ Da auch in den sechziger und achtziger Zahren hicr gearbeitet wurde und uns nur
die großen Aäauermassen erhalten sind, so wird es bei dem Tharakter des Backsteins schwer sein, den Anteil Albrechts
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im einzelnen zu ermitteln.bü Zn den letzten Iahren seiner Regierungszeit war das Schloß Neuhausen, welches in der
Grdenszeit bischöflicher Ätz gewesen war, sein bevorzugter Aufenthaltsort. Ls wurde demgemäß ausgebaut, aber
auch ihnr haben die Iahrhunderte übel nntgespielt; eine „stylvolle" Wiederherstellung in unserein Iahrhundert hat
wahrscheinlich am meisten geschadet, und so gehören vielleicht nur noch zwei Mrtschaftsräume der Albertinischen Zeit
an; sie sind von ähnlichem (Lharakter, wie die oben beschriebenen aus dem Aönigsberger Zchlosse?^ Für die zweite
Gemahlin des lherzogs, Anna Alaria, wurde in Labiau und Waldau gebaut, (Lhristos Römer war der Leiter der
Arbeiten. In Lötzen reden die Giebel des Schlosses die Lprache der dentschen Renaissance^''; sie dürften in Ueber- ^
einstimnmng mit einer Inschrift-Tafel, welche am chchlosse angebracht ist, s560 entstanden sein.

Als (Lrgänzung zu diesen Alitteilungen mag erwähnt werden, daß sSZY eine Aapelle in Auppen bei 5aal-
feld^^, sZ6s eine Airche im Dorfe Lumpenen in der Tilsiter Gegend^ und eine Airche in Alühlhausen gebaut und in
dem masurischen Grenzbezirke die Äadt Zohannisburg neu angelegt und befestigt wurdeo», ohne daß sich näheres ^
hierüber hätte ermitteln lassen.

Ziehen wir die Summe, so ist Albrecht in der That als ein baueisriger lserr zu bezeichnen. Zwar steht
das, was er geleistet hat, in der Güte erheblich hinter dem zurück, was gleichzeitig in anderen deutschen Ganen
geschafsen wurde, und hinsichtlich der Alenge dürfen Vergleiche mit dem Zeitalter der §alier oder mit dem der
katholischen Bewegung nach dem Dreißigjährigen Ariege nicht gezogen werden. Aber wenn man sich vergegenwärtigt,
wie erschöpft das preußische Land war, als Albrecht in ihm die Lserzogswürde übernahm, und wie überaus dürstig
die Trwerbsquellen aller Art slossen, so muß man zugeben, daß die Zahl seiner Bauten verhältnismäßig sehr erheblich
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war. Das haben auch die Zeitgenossen vollauf anerkannt. (Lr stand bei ihnen wegen seiner Aenntnisse in architek-
tonischen Fragen und wegen des (Lifers, welchen er ihnen widmete, in hohem Ansehen. Alan bat ihn von weither
um Auskunft in diesen Dingen oder um Zusendung eines seiner Bauineister; der Rat der 5tadt Breslau, der Lserzog
von Liegnitz, der Danziger Rat und namentlich der prachtliebende posener Alagnat, Graf Andreas Gorka, durften
sich rühmen, auf ihren Wunsch in weitgehendster IVeise von ihm persönlich durch Rat und That unterstützt zu sein.
Dem Aönige Bigismund August suchte er einen tüchtigen Baumeister zuzuführen und warb für ihn aus Deutfchland
bsandwerker aller Art an. Auch kam ein italienischer Architekt, welcher für Aönig Ägismund I. von Polen die
Festung Aamieniec gebaut hatte, aus freien Btücken nach Aönigsberg, um hier Beschäftigung zu suchen." Umgekehrt
nahm Albrecht an den baulichen Unternehmungen seiner Verwandten im Reiche den lebhaftesten Anteil. Iedenfalls
ist es nicht zu viel gesagt, daß er trotz aller Einschränkungen, welche wir machen müssen, unter den deutschen Fürsten,
die für die Geschichte und Entwickelung der deutschen Baukunst im f6. Zahrhundert von Bedeutung geworden sind,
in der ersten Reihe mit zu nennen ist. Gin Areund und Förderer der Aunst, der mit Umsicht und Geschmack Hohes
erstrebte, durch Verdrießlichkeiten aller Art sich nicht leicht abschrecken ließ, sich auch nicht scheute, in seinen Auf-
wendungen über seine Uräfte hinauszugehen, und schließlich doch, stügellahm und matt, nur auf provinziale Bchöpfungen
zu blicken vermochte!

2. Ulalerei

5ein Verlangen nach Gemälden befriedigte Albrecht entweder durch Aufträge und Bestellungen außerhalb des
Landes oder durch die Anwerbung und Beschäftigung eines eigenen bsofmalers. Zn beiden Fällen wußte er Beziehungen
mit namhaften und angesehenen Aleistern seiner Aeit anzuknüpfen, war aber daneben auch auf handwerksmäßige und
minderwertige Aräfte angewiesen.

N)ie schon oben angedeutet wurde, trat er sogar mit Albrecht Dürer in Verbindung. Gr hat von ihm nach-
weislich fünf „konterfein Tafelbilder" gekauft. Am 8. August s525 wurde er durch den Nürnberger Bürger Bastian
Btartz an ihre Bezahlung gemahnt, sOO Gulden betrug die rückständige Summe. Wann er die Bilder erworben hatte,
wen sie darstellten und welcherlei Art sie waren, erfahren wir leider nicht, es fehlt jede weitere 5pur über sie. Ts
waren gewiß Bildnisse bedeutender zeitgenössischer Persönlichkeiten, auf deren Besitz Albrecht wenigstens in den späteren
Zahren seines Lebens den größten A)ert legte. Tr saß im fernen Osten weit ab von dem regen geistigen und
politischen Getriebe Deutschlands, an welchem er ein so lebhaftes Znteresse nahm; Reifen waren für ihn nur ausnahms-
weise möglich; Brief und Bildnis waren daher das einzige AAttel, sich auf dem Laufenden zu halten und sich innerlich
an den öffentlichen Vorgängen der alten Heimat zu beteiligen. An einer erheblichen Reihe von urkundlichen Zeugnissen
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können wir verfolgen, wie sehr Albrecht bestrebt war, sich überallher Gemälde zu diesem Awecke zu besorgen. Er
ging geradezu darauf aus, sich eine Galerie von j?orträts berühmter j?ersonen älterer und neucrer Zeit anzulegen^, ^
und kargte dabei mit den Antteln nicht. Zlus den ersten Iahren seiner weltlichen kserrschaft hören wir nur von einem
einzigen derartigen Aaufe, indenr er s530 oder s5Zs Bildnisse von Luther und Melanthon erwarb. Aber schon im
Iahre (53^ muß seine Lannnlung recht ansehnlich gewesen sein, da Iohannes Dantiscus, der feinsinnige kchnnanist und
Aunstkenner, welcher damals den Bischofsstuhl von Aulm zierte, sich einige Nachbildungen vom bserzog ausbat. Der
deswegen erfolgte Briefwechsel zwischen den beiden Fürsten ist lehrreich genug, um bei ihm zu verweilen. Auch Dantiscus
hatte sich eine Gemäldesammlung angelegt; er hatte ihr in seinem 5chlosse einen besondersn Raum zugewiesen, unter
anderen war sogar ein Bildnis des Erasmus von Rotterdam von der Akeisterhand lhans ksolbeins in seinen Besitz
gelangt?« Aus sreundnachbarlicher Gesinnung hatte er dem kserzoge s533 ein Gemälde zugeschickt und hoffte nun auf
das Grscheinen des herzoglichen ksosmalers, welcher ihm ein Bildnis des kserzogs bringen sollte. Der Nialer erschien
im Iuli (53^ — es war (Lrispin kserrant, ein Bchüler Dürers, aus welchen ich unten näher zu sprechen komme -
und übermittelte die Bitte des lherzogs um Aopien von Bildnissen und anderen Gemälden aus der bischöflichen
Sammlung „zur Grgetzlichkeit" des kserzogs. Der jDrälat nahm den Aünstler nebst seinem Gehilfen auf das beste
auf und entließ ihn am j 7. August, nach vollbrachter Arbeit, mit dem Wunsche, daß er bald wieder käme und etliche
Gemälde aus des kserzogs Lammlung zur Besichtigung mitbrächte. Letzteres geschah, sie gefielen dem Dantiscus und
erweckten in ihm das Verlangen, Nachbildungen von einigen zu erhalten. Im Iahre j5^3 fand ein ähnlicher Ver-
kehr zwischen Dantiscus und Albrecht statt, doch handelte es sich diesmal mn Abbildungen eines Lchlosses und einer
Befestigung. Während bei diesem Briefwechsel künstlerische Gesichtspunkte im Vordergrunde standen, sprachen in
anderen Fällen bei denl Streben nach Grlangung von Bildnissen häufig rein praktische Zwecke mit. Non Nerwandt-
schaftsrücksichten war z. B. der Wunsch der kserzogin Dorothea^ beseelt, als sie sich j5-jj und (5(s2 von ihrer Achwägerin,
der Landgräfin Barbara von Leuchtenberg, die Aonterfeihungen der Leuchtenbergischen Familie erbat. Interesse für die
zeitgenössische Geschichte that sich in der Besorgung eines Lsolzschnittes und eines Uupferstiches mit der Darstellung des
kaiserlichen ^eldzuges gegen Frankreich j5ists kund, sowie in der Grwerbung zweier Gemälde, welche von dem kaiser-
lichen ksofmaler Ian (Lornelisz Vermeyen^ auf Wunsch des kserzogs j5V angesertigt wurden, und den ^lußübergang
des kaiserlichen kseeres und den Ueberfall des Aurfürsten bei Nkühlberg auf Grund der eigenen Anschauung des Nialers
schilderten. Ganz deutlich aber tritt dieser praktische Gesichtspunkt in den umsangreichen Aufträgen für Bildersendungen
zu Tage, welche Albrecht im Iahre j5cj6 an verschiedene Aünstler und Vertrauensmänner erteilte. Tr wollte jetzt
spstematisch seine Bammlung von nmnhasten j)ersönlichkeiten vervollständigen, betonte aber dabei, daß bei sedem einzelnen
Bildnisse Name und Alter des oder der Dargestellten genau verzeichnet würden, und legte ersichtlich weniger N)ert auf
die künstlerische Ausführung, als auf den Gegenstand. Allerdings handelte es sich jetzt für ihn zugleich darum, einen
Wunsch des jungen Aönigs Ägismund August von j?olen zu erfüllen, der sich in IDiliur einen kunstvollen Palast
erbaute und diesen unter anderen init Bildnissen namhafter jDersönlichkeiten schnnicken wollte; gern war Albrecht auf
die ihm angetragene Nermittelung eingegangen. Bei Lukas Aranach in Wittenberg, mit welchem er schon seit dreißig
Iahren in Verbindungen — allerdings nicht durchweg künstlerischer Natur — stand und aus dessen Werkstatt er
im Aahre (5^0 als cin Geschenk dcs (Lhristof Aonas die Bildnisse Luthcrs und Nielanthons erhalten hatte, bestellte
er jetzt die auf Leinwand zu malenden j)orträts der kursächsischen Fürstenfamilie, sowie des kserzogs Ernst von Braun-
schweig. An seinen Nürnberger Agenten, Georg chchultheiß, und an den fränkischen Aanzler (Lhristof 2traß wandte
er sich, um die Bilder von Nlitgliedern oberdeutscher Fürsten- und Grafengeschlechter zu erhalten (z. B. von den mark-
gräslichen Verwandten und von den bayerischen und pfälzischen kserrschaften), die hier, in Aönigsberg, nicht wohl zu
beschaffen wären. Und gewiß konnte es sich nur um recht handwerksmäßige Lrzeugnisse handeln, wenn er von thans
Krell, dem bekannten Leipziger Fürstenmaler^, sich die j)orträts gleichsam zu Dutzenden einforderte. Albrecht hatte
auf seiner vorjährigen Reise nach Deutschland auch die Arellsche Werkstatt in Leipzig aufgesucht und dort eine ganze
Reihe von Bildnissen gesehen, welche ihm zugesagt hatten. Die Auftragsliste, welche er nach seiner Rückkshr dem

tS
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Maler schickte, ist leider nicht erhalten; dagegen besitzen wir das Verzeichnis, welches Arell seiner Antwort beisügte
tind die von 2llbrccht noch ilicht gesehenen Aonterfekte enthielt. Da stnden wir nicht bloß Zeitgcnossen, wie die
sächsischen lherrschasten, welche Arell persönlich kennen inochte, sondern auch ferner wohnende lserren, die er kauni
jemals wird gesehen haben, und sogar Alänner, wie Aaiser Ägismund und ^ohannes lsuß, welche lange tot waren.

Die 5endung, welche dann im Frühjahre oder Sommer s5-s6 in Aänigsberg eintraf, war, entsprechend den Vorver-
handlungen, recht umfangreich. lserzog Albrecht schrieb zurück, daß er den gräßeren Teil schon gehabt und nur

Stück, welche bei ihm noch nicht vorhanden gewesen seien, behalten habe, und zwar zu dem verabredeten jDreise
von je 2 meißnischen Gulden. N)ir ersehen hieraus zugleich, wie stattlich die Aänigsberger 5animlung damals bereits
war. s)m 5chlosse war ihr ejn besonderer Raum zugewiesen, in welchem auch spätere Lingänge ihre Unterkunft
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finden sollten, wie der l)erzog dem Grafen Georg Grnst von Lsenneberg bei einer Danksagung für empfangene und
der Bitte nm weitere Familienbilder ini Mktober s3^6 mitteilte.

Nicht fo eifrig, wie in diescm f5if6. Iahre, aber doch immer noch mit fchiteresse führte Albrecht das begonnene
Werk fast bis in die letzten Zeiten feines Lebens weiter. f)m f^ahre ftarb in Nürnberg ein namhafter Theologe,

Veit Dietrich; sofort wünschtc Albrecht, der mit ihm in enger Fühlung gestanden hatte, einen Gipsabguß der Totenmaske ^
und dann im folgenden Iahre ein gemaltes Bildnis. Die Witwe dachte zur Lrfüllung des letzteren wunsches zunächst
an Georg j?enz, doch war dieser gerade abgereist und bald danach verstorben; sie schickte deshalb die Totenmaske nach
Wittenberg zu §ukas Aranach — ein deutliches Aeichen, wie sehr in der alten Aünstlerstadt das volle echte Aunstleben
nachgelassen hatte —; doch erhielt sie eine so verfehlte Arbeit, daß sie erklärte, sie unmöglich weiter geben zu köunen.
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()m ()ahre s557 ließ sich Albrecht von dem Maler Anton Weide oder Mde in Wilna, der ihn bereits früher
^ einmal bedient hatte^, die Bildnisse der beiden polnischen Aönigstöchter koinmen mit der Begründung, daß er „große

Begierde und Lust hätte, mancherlei Aontrasektung, sonderlich königlicher und fürstlicher personen zu haben." Um
eines anderen Grundes willen mußte ihm sein Vertrauter am polnischen Aönigshose, Gabriel Tarko, das Bildnis der
einen der beiden Damen s562 besorgen, indem es sich diesmal um den Versuch ihrer Verheiratung mit dem jungen
Herzoge von bsolstein handelte. In den Iahren s538 und s559 wurde wieder §ukas Aranach, diesmal der chohn, in
Anspruch genommen, welcher dem kserzoge die Bildnisse von Luther und Melanthon, sowie von dem Aursürsten Iohann
Friedrich von chachsen und seiner Gemahlin zu liesern hatte. ^sn derselben Aeit mußte sich Valentin v. 5aurma in
Böhmen wcgen eincr Reihe nicht näher bezeichneter Bildnisse bemühen.

Man sieht, die Sammlung des kferzogs war nicht klein; wenn man aber die Menge der nachweislich einst
vorhandenen Gemälde mit dem heute im ächlosse erhaltenen Bestande vergleicht, so wird man über den Mandel der
Zeiten erschreckt sein. Die Verluste sind geradezu ungeheuerlich; nur ganz wenig Bilder sind es, in welchen wir einstigen
herzoglichen Besitz vermuten dürfen. Das eine von ihnen ist allerdings eine j)erle. Gs befindet sich jetzt in der Ahnen-
galerie des Bchlosses und stellt die kunstsinnige ächwester Aarls V., die Aönigin Akaria dar^b, die ihren Gemahl,
den Aönig Ludwig von Ungarn, am 2ß. August s526 in der Bchlacht von Alohäcz verlor und s530 zur Btatthalterin
der Niederlande ernannt wurde. Es ist ein aus lholz gemaltes Aniestück und hat in einem modernen Rahmen eine
sichtbare Bildfläche von 5-shz cm Breite und 70 cm k)öhe. Auf lichtgrünem ksintergrunde ist oben in goldenen
großen lateinischen Buchstaben gemalt: lVl. O. XXVI Lnl. Ouliis etutis reZinc Narie XVI. mensis septembris xinu^o
fuit. Die Aufschrift ist so unklar, daß nran fast glauben nröchte, es sei ein Btück des Bildes abgeschnitten worden.
Die Aönigin selbst ist in jugendlichem Alter dargestellt, etwa in der Alitte der zwanziger Iahre, was zu der ^ahres-
zahl s526 genau paßt. Der Aopf (in Dreiviertel-Ansicht, sast von vorn) und der Blick sind nach links gewendet.
Das reiche dunkelblonde I)aar ist in gleichen Linien sorgfältig über dis Mhren weit vorgekämmt, das Gesicht ist
länglich, die Augen braun, rund, offen, die Augenbrauen zart geschwungen, die Nase klein, der Alund leicht geschlossen
mit starker Unterlippe, dem habsburgischen Wahrzeichen, das Ainn breit. Die Gesichtsfarbe ist blaß, die 5chatten,
z. B. in den Augenhöhlen, leicht violett. Auf dem Haupte ein schwarzes großes chammetbarett mit untergelegtem
Goldstoff, welcher hinter kleinen Einschnitten zu Tage tritt. 5chwarzes Zanmretkleid, die weiten bauschigen Aermel
gezaddelt, darunter ein goldbrauner, schwerer, gemusterter Webstoff. Weißes, faltiges Linnenhemd mit goldgewirktenr
ksalskragen, auf welchem eine inännliche und eine weibliche Figur und blühende Pflanzen in bunten Farben sich
prächtig^von dem goldenen Isintergrunde abheben. An einer mn den bsals hängenden schweren goldenen Aette ein
kreisrundes Bchmelzkleinod, auf dessen schwarzem Grunde zwei helle, auf Füllhörnern stehende j)utten eine gebogene
Blumenranke halten; auf die Alitte des Aleinods aufgesetzt ein Tdelstein in dreieckiger Goldfassung; unten anhängend
eine große j)erle. Goldener Gürtel. ()n den ksänden, welche bei zu kurzer Taille etwas zu tief angebracht sind, ein
j)aar ksandschuhe, an der linken bsand ein Ring. Die Umrisse durchgehends streng konturiert. Alles in allem haben
wir in der Aönigin trotz aller Aühle und Reserviertheit eine sehr anmutige lebensvolle Trscheinung vor uns, welche
in hohem Alaße uns fesselt. Dies ausgezeichnete Bild, welches zweifellos das beste Stück iin ganzen Bchlosse ist, wird
von Or. Francis Beckett^^ in Aopenhagen, welcher als der erste und bisher einzige die Gemälde Iacob Bincks zum

^ Gegenstande der Forschung gemacht hat, ohne Bedenken Binck zugeschrieben; der kühle Fleischton mit den zarten
violetten 5chatten, die Formen der bsände, die Behandlungsweise der Augenbrauen und ksaare entsprechen nach seiner
Aleinung durchaus der Art Bincks, nur die Behandlung des Ltoffes sei abweichend. 5ollte die Verinutung Becketts
richtig sein, so hätten wir es hier mit dem frühesten, bisher bekannt gewordenen Gcmälde des Aölner Aleisters zu
thun, wodurch sein D)ert nicht unwesentlich steigen würde. D)ie es in das Aönigsberger Schloß gekommen ist,
darüber liegt nicht die leiseste Andeutung vor. Ts ist gewiß merkwürdig, daß es sich gerade da befindet, wo der
Aleister in seinen späteren Lebensjahren eine feste Anstellung finden und eine recht beträchtliche DArksamkeit entfalten
sollte. Noch merkwürdiger aber ist, daß sich in der j)orträtsammlung Trzherzog Ferdinands von Tirol (jetzt im
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kunsthistorischen ksosnluseum zu Wien) ein Bildnis der Aönigin Maria befindet, welches die engste Verwandtschaft nrit dem
unseren osfenbart. Es ist eine auf Papier genralte und aus Tannenholz aufgezogene Aopie, dessen Vorlage unzweifelhaft
von demselben Aünstler herrührt, wie das Aönigsberger Bild. Die Abweichungen sind geringfügig: in Wien die Nase
und Gberlippe kräftiger, die Unterarme und bsände sehlen, dagegen hat das Barett zwei herabhängende 5eitenteile,
welche wir in Aönigsberg vermissen. ))m übrigen dasselbe Aostünr, dasselbe ksaar, dieselbe Aufsassung und Behandlung
des Gesichtes. Näher können sich kaum zwei Uunstwerke stehen, wie diese beiden Bilder. Aber auch über den
Arsprung des Wiener Genräldes hat sich bisher nicht das mindeste ermitteln lassen."«

Das andere Bild ist ein Aniestück von 72,7 cm kföhe und 52,5 cm Breite und stellt laut ^nschrift dar:
Anna Sophia, gebornes Freulein in s)reußen rc., kserzogin zu Abeckelburg. Die Dame ist die älteste Tochter kferzog
Albrechts; sie steht mindestens in der 2. bsälfte der zwanziger Lebensjahre, das Bild dürfte demnach gelegentlich ihrer Ver-
mählung angefertigt sein, welche sie im Alter von fast 28 ^ahren im ^ebruar s555 mit dem !)erzog ^ohann Albrecht
von Mecklenburg einging. Bie ist auf dunkelgrünenr ksintergrunde in halber Figur in Dreiviertel-Ansicht gemalt, den
Aopf und Blick nach links. Btark knochiges Gesicht von ruhigem Trnst, braune, etwas geschlitzte Augen, schars
gezeichnete Augenbrauen, leicht gebogene Nase, deren Spitze ein wenig eingezogen ist, Grübchen im Ainn; prächtiges,
langes, kastanienbraunes, srei herunterhängendes, leicht gewelltes bsaar, das die Ghren verdeckt. Das Gesicht runder
modelliert, als bei der Aönigin Maria. Auf dem ksaupte schräg ein reiches j)erlendiadem. Um den !)als eine
kleinere goldene Aette mit einem perlenumgebenen Aleinod, dessen Mitte mit Bmaragden und Rubinen besetzt ist, und
von welchein zwei verschlungene Buchstaben, A und D (Albrecht und Dorothea hießen ja die Tltern der Anna 5ophia)
herabhängen; ferner eine größere goldene Aette mit vier goldenen Bchaumünzen, von denen die erste (von links nach
rechts) nicht deutlich erkennbar ist, die zweite kferzog Albrecht, die dritte die nicht genannte Herzogin Dorothea mit der
Amschrift vivo et nurrabo opera und die vierte den Aönig Thristian von Dänemark darstellt. Bchwarzes Aleid mit
über die Bchultern fallendem Aragen und spitzem schmalem Ausschnitt, welcher ein gesaltetes weißes Linnenhemd mit
steil anstrebender, oben etwas umgebogener ksalskrause sehen läßt; enge Aermel mit gepufften Ellbogen. Die Hände
übereinander gelegt, an der linken ksand zwei Ringe. Die rechte bsand der Lserzogin ist durchaus verzeichnet, ihr
rechter Unterarm zu lang geraten. Die Vortragsweise ist etwas trocken, doch ist die Tharakterisierung nicht übel.
Der Ursprung des Bildes und der Name seines Meisters ließen sich bisher nicht ermitteln; Beckett'oi ist geneigt, es
gleichfalls dem Iacob Binck zuzuschreiben. Ts würde dann am bsofe selbst gemalt sein, wo Binck, wie wir später
sehen werden, inzwischen eine seste Anstellung gefunden hatte.

Zwei unbedeutendere Arbeiten werden im Uönigl. Äaatsarchive verwahrt, welches im Nordflügel des §chlosses,
in der ehemaligen herzoglichen Uanzlei, untergebracht ist; das eine ist ein Bildnis Ulelanthons (aus ksolz, 375—378 mm
hoch, 288 mm breit, bezeichnet: O. kbilippi NelaMbonis), leider sehr stark übermalt, aber doch wohl als die oben
erwähnte Arbeit Lukas Uranach des Iüngeren von s558 anzusprechen; es zeigt den Reformator in vorgerücktem
Lebensalter; kreidige, bleiche Gesichtsfarbe, zu welcher der rote Mund einen gewissen Gegensatz bildet, sehr hohe Äirn,
die etwas blöden Augen stehen falsch, die eine jOupille höher als die andere, dicke Nasenslügel. Das andere stellt
Uaiser Maximilian II. dar (aus bsolz, 38^ mm hoch, 2s>8 mm breit), ohne auf künstlerische Bedeutung Anspruch erheben
Zu können; da es bezeichnet ist: Nnximiliuims II. imperator, so fällt seine Tntstehung in die Iahre s56is—(576, ist
also möglicherweise erst zu Albrecht Friedrichs Aeiten entstanden. Auch über die kserkunft dieser Bilder fehlt jede
Nachricht. Und ebenso steht es mit mehreren aus Isolz gemalten Bildnissen, welche im äommer (897 in einem
DAnkel der Äadtbibliothek, des ehemaligen Universitätsgebäudes, gefunden worden sind. Alehrere stellen Luther in
seinen verschiedensten Lebensaltern dar; das eine, aus welchem wir den Reformator im Dreiviertel-j)rosil, die lsände
ein Gebetbuch haltend, sehen, ist bezeichnet mit der Uranachschen geflügelten Lchlange und der Iahreszahl (5^6, eine
geistlose langweilige Lsandwerksarbeit; beachtenswert wegen seiner Auffassung, aber künstlerisch gleichsalls nicht hervor-
vagend ist ein Lutherbild von (526. lhierzu kommt noch ein porträt von Luthers Tochter Alargaretha (laut Onschrist
un Alter von 23 Iahren, das ist etwa (557) und eins, welches angeblich den oben erwähnten Abenteurer 5kalich darstellt.
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Gegenüber dem so lebendig ausgeprägten 5inne Albrechts für das Bildnis ist sein Znteresse für rsligiöse
Malerei nur gering. Das erklärt sich leicht aus der dainaligen Gntwickelung der gesamten deutschen Aunst; die religiöse
Tafelmalerei war zurückgedrängt durch die große Grregung der Geister auf kirchlichcin Gebiete, die Bildnismalerei
hatte sich sowohl der Zahl, wie der Güte nach außerordentlich gehoben, nnd mit ihrer Vervollkommnung war auch
das Bedürsnis und die Nachfrage nach Bildnissen gewachsen. Den älteren religiösen Darstellungen stand Albrecht sogar
unzweifelhast verständnislos, kalt oder seindlich gegenüber^s; wennschon er im übrigen ein Freund von Altertümern war,
so überwog doch in diesem jDunkte bei ihm der glaubenseisrige Anhänger der Reformation den Verehrer der Aunst.
<Ls war ihm gleichgültig, ob die Altarbilder vernichtet oder verkauft wurden oder verkamen. Nur aus die künstlerische
Ausstattung seiner Grbauungsbücher legte er IVert. kViederholt besorgte er sich aus Nürnberg illuminierte Gebet-

-c büchlein, zum Teil von dem berühmten Meister Nikolaus Glockenton^^, von denen eins uns erhalten ist.^t Gs
ist betitelt „Feurzeug christenlicher Andacht. s536", ist auf pergament geschrieben und (5^ mm hoch nnd st8 mm
breit. Da es vorn mit dem lVappen der ljerzogin Dorothea geschmückt ist, so ist es als ihr einstiges persänliches
Eigentum anzusehen. Ginen besonderen Reiz besitzt es durch die häufig wiederkehrenden, nur -s oder s6 mm breiten
Randleisten mit Blumen und Blattranken und sehr niedlichen Darstellungen aus der Tierfabel; wir erblicken hier den
Asfen, wie er die Achalmei bläst, den Äorch und Fuchs, wie sie sich gegenseitig bewirten, den Bären mit der Mandoline,
Lsund und Aatze, den Fuchs am Spinnrocken, den lhasen, wis er den lchmd jagt, den Fuchs, der die Gans in einem
5chlitten kutschiert u. a. m. Auf dem Titelblatt ein antikisierender Renaissancerahmen, Gold aus blauem Grunde, mit
eingesetzter antiker Gemme. Alles ist trotz des kleinen Maßstabes so frisch und lebendig ausgeführt, daß sich der
Ursprung aus Nürnberg, wo ja damals dieser Zweig der Malerei in höchster Blüte stand, nirgends verleugnet.

Daß Albrecht und besonders seine zweite Gemahlin sich eine Reihe religiöser Bücher auf das allerprächtigste
binden ließen, wird uns in einem anderen Abschnitte beschäftigen. An dieser Btelle aber muß noch erwähnt werden,

v daß der l)erzog sich s559 bei l)ans Luft, dem berühmten lVittenberger Drucker, welcher übrigens in Aönigsberg ein
Aweiggeschäft angelegt hatte, eine Bibel auf Pergament drucken und die in sie eingefügten ljolzschnitte „fein sauber
illnminieren" ließ. Aus Vorschlag Lufts ließ er sich abkonterseien, damit sein Bild nebst seinem lVappen als ljolzschnitt
das Titelblatt zieren möchte. Die Bibel ist uns erhalten in zwei Bänden (Agl. u. Univers.-Bibliothek Aönigsberg),
Bild und Wappen finden sich in ihr, aber nicht in l)olz geschnitten, sondern srei gemalt; und zwar hat Lukas
Aranach d. I. die Malerei ausgeführt. IVir erblicken den ljerzog in halber Figur, in Dreiviertel-Ansicht, das ljaupt
nach links gewendet, die Augen nach vorn; rötliches Gesicht und grauer, sast weißer, langer in zwei 5pitzen aus-
laufender Vollbart; auf der rechten lVange unten ein Auswuchs, wohl ein Fehler des Malers; ljände nicht sichtbar;
schwarzes Gewand, schwarze Aappe und hoher Aragen; blauer Ljintergrund; die Umrahmung bildet recht langweiliges,
flan gesärbtes Rollwerk mit zwei Aindern, zwei Frauengestalten und einem Uledusenhaupt; darüber das lVappen des
ljerzogs; die Ukalerei ist mit sauberem feinem Pinsel ausgesührt. Die Ljolzschnitte, welche den Bibeltext erläutern, sind
von verschiedenen Uäeistern gearbeitet (Ufionogramme u. a.: aus einem Blatt findet sich die Zahreszahl l559),
vermögen künstlerisch wenig zu besriedigen, sind aber, so wie es versprochen war, sein sauber ausgetuscht. Der Illuminist
war ein jDrediger in Meißen, welcher dieselben Bibeldrucke auch für den Aurfürsten von 5achsen und den Grzbischos
5igismund von Magdeburg in gleicher lVeise ausgestattet hat.

Es ist sonnt festzustellen, daß die umfangreiche Bammlung von lNalereien aller Art, welche sich Albrecht angelegt
hatte, bis auf geringe Bruchteile spurlos verloren gegangen ist. Bereits recht srüh müssen starke Verluste eingetreten sein,
da man bei einer Aufnahme der Ausstattung der einzelnen Gemächer, welche im 5chlosse während der siebziger Zahre
des (6. Zahrhunderts, etwa (576, veranstaltet wurde, nur noch einen- Bestand von st7 Geinälden^oo zählte, daß es also der
Bildersammlung des l)erzogs ähnlich ergangen war, wie seiner Zammlung von architektonischen Rissen und Modellen. Man
wird sich hierüber nicht allzusehr verwundern dürfen, der Bohn und Nachfolger Albrechts war geistesschwach, eine geordnete
Aussicht fehlte ineistens, und als Mstpreußen später an die kurbrandenburgische Linie übergegangen war, wurde es hierin
auch nicht viel besser; bei der österen Abwesenheit des ljoses war es mit der Mrdnung im Schlosse nicht immer gut bestellt.
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^luch die Thätigkeit der lhofmaler hat uicht allzu reichliche Spurcu hinterlassen; wo sie erhalten sind, finden
sie sich außerhalb der königlichen Gemächer des Aönigsberger 5chlosses?o6 war für Albrecht eine Notwendigkeit,
sich eigene lsofmaler zu halten, wollte er anders die pon den verschiedensten 5eiten einlausenden Wünsche nach
Bildnissen von ihm und seinen Angehörigen regelrecht befriedigen und die üblichen Aufmerksamkeiten den verwandten
oder befreundeten Familien erweisen"?. ebenso gab es im inneren Betriebe der lfoshaltung genug zu erledigen, uin
einen l)osmaler vollauf zu beschäftigen; es waren Borlagen für kunstgewerbliche Gegenstände anzufertigen, mochte sie
nun der Äicker, der Lattler, der Teppichwirker oder ein anderer auszusühren haben. Daneben waren freilich oft auch
untergeordnete 2lrbeiten zu besorgen, deren Uebertragung auf den bsofmaler uns recht deutlich erkennen läßt, wie
eng damals Lfandwerk und Aunst miteinander verbunden waren; in Iacob Bincks Bestallung wird ausdrücklich eine
Ausnahme von dieser Regel festgesetzt. Bon Aufträgen religiöser Art hören wir in dieser Zeit nur ausnahmsweise,
wie das aus den bereits vorhin dargelegten Gründen bei der ganzen Tntwickelung der damaligen deutschen Nlalerei
nicht weiter auffallend erscheint. Das Rechtsverhältnis zwischen ksofkasse und Aünstler war gewöhnlich so gestaltet,
wie wir es bei den Baubeamten bereits kennen gelernt haben; sie hatten sich zur vollen Verfügung der Landesherrschaft
zu halten, genossen dafür ein inäßiges, fest bestimmtes Gehalt und wurden für jede einzelne Leistung besonders bezahlt,
jedoch mit der Verpslichtung, daß sie sich bei der Aufstellung der Rechnungen keiner Aebervorteilung und Ueberteuerung
schuldig machen durften. Tine Abmachung, wie die mit Iacob Binck, nach welcher für ein besonders hohes Gehalt
jede Arbeit ohne weitere Vergütung auszuführen war, bildete eine Ausnahme; sie war für die !)ofkasse nicht gerade
vorteilhaft und wurde deshalb nicht wiederholt.

Die Reihe der bsofmaler eröfsnet der bereits oben genannte Wolf Rieder, welchen Albrecht einst als jugend-
licher Hochmeister nach preußen gebracht hatte. Das lVichtigste, was wir den über ihn erhaltenen Urkunden entnehmen
können, ist, daß er sich s526 ein bjaus in der Nähe des Schlosses erwarb, im Iahre s528 den Lchloßbau zu Rasten-
burg zu besichtigen und zu begutachten hatte und s53s gestorben ist. Nicht näher sind wir auch über einen Uialer
j)eter unterrichtet, einen früheren katholischen und wegen seines Uebertritts zum evangelischen Glauben von seiner
kirchlichen Behörde verfolgten Geistlichen, welchen Nicolaus Azydlowiecki, der 5chatzmeister von Polen, im Uäalen hatte
ausbilden lassen und welchen Albrecht 1526 in seinen Diensten hatte.

Ttwas mehr erfahren wir über den bjofmaler, welchen Albrecht bald danach aus Nürnberg erhielt; er hieß
Trispin Lserrant, wurde ausdrücklich als Lchüler („Geselle") Dürers bezeichnet und hatte sich nach dem Tode seines j.
großen Nkeisters bemr bserzog um Anstellung beworben."» Tr war willkommen, sein Reisegeld empfing er im voraus,
dazu den schon erwähnten Auftrag, Zeichnungen von kunstreichen Gebäuden und jDaneelen oder „Welsch-Tafelwerk",
sowie von etwa neuerdings in Nürnberg gegossenen Geschützen mitzubringen. Das Gehalt, welches er in jDreußen
erhielt, schwankte mehrfach, bis er j5^ auf §ebenszeit mit 30 Uäark s)ahresbesoldung angenomnien wurde. Farben
und andere derartige Auslagen wurden ihm ersetzt und geleistete Arbeiten besonders bezahlt; in letzterer Beziehung
vermerken die Rechnungsbücher sür die einzelnen Iahre jDosten von recht verschiedener ksöhe, z. B. für s5^/^5 nur
70 Uäark, für (5^9 dagegen 552 Uäark s8 Tchillinge, ohne daß sich aus diesen Angaben etwas Bestimmteres ermitteln
ließe. Die Zahl der Gesellen war nur geringUos Teine Tntsendung nach Löbau zum Bischos Iohann Dantiscus
ist bereits vorhin berührt; er gefiel dem gelehrten Airchenfürsten hierbei so gut, daß er von ihm mehrere Arbeiten
zugewiesen erhielt. Der Bischof bat den bserzog, sür ihn mehrere Bilder aus der herzoglichen Sammlung durch
Trispin kopicren zu lassen, und beauftragte im solgenden Iuhre den Aünstler, den Bischof Ukoritz von Trmland zu
porträtieren. Neben so angenehmen Trlebnissen fehlte es unserem Aünstler auch nicht an Aerger im Aampfe um das
tägliche Brot. To hatte er einem Tchenkwirte Tchilde und Wappen gemalt; um zu seinem Gelde zu kommen, mußte
er aber erst den Alageweg beschreiten. Arbeiten kunstgewerblicher Natur hat übrigens Trispin auch am herzoglichen
Ljofe verrichtet; so wurde er j5^5 bei der Verzierung eines kostbaren Rennzeuges verwendet, wesches für den jungen
polnischen Thronfolger Tigismund August auf Veranlassung des l^erzogs in Aönigsberg gearbeitet wurde. Zu seinen
sonstigen Gbliegenheiten gehörte, abgesehen von der in erster Linie stehenden Ansertigung von Bildnissen der herzoglichen
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Familie, welche nach ausrvärts versandt werden sollten, sicherlich auch die Abkonterfeiung eingefangener oder erlegter wilder
Tiere. Ts gab darnals in Gstpreußen z. B. noch wilde s)serde"° und Auerochsen, welche inan im Deutschen Reiche
nicht besaß und gern in Abbildungen kennen lernen wollte. 5o erbat sich Gras Georg von kfenneberg die Abkontra-
feihung eines wilden pferdes, ein lvunsch, den der l)erzog, sobald er eins erlangt hatte, bereitwilligst erfüllen ließ.
Auch die Darstellung eines Auerochsen schickte Albrecht dein Grasen. — 5ehr glanzvoll ist das Leben Trispins nicht
verlaufen. Tr heiratete die Tochter eines Aönigsberger Bürgers, zeugte mit ihr eine große Tchar Uinder^" und geriet
dadurch und durch die Trbauung eines eigenen l^auses in Tchulden. Der l)erzog trat sür ihn ein und erhielt dafür
die Ausage, daß Herrant ein „Verzeichniß" mit den Grenzen aller Aemter, also eine Art Landkarte von jDreußen,
„malen" würde5" Während er so in die preußischen Dinge ganz aufging, erloschen seine Beziehungen zu Nürnberg
nicht völlig. Tr verehrte s5-s3 dem Nürnberger Rat eine fürstliche Tontrafaktur, wohl die des lserzogs Albrecht,
und erhielt für sie ein Gegengeschenk von s2 Thalern."^ Gestorben ist Trispin im kserbst sSlsst, wahrscheinlich in
der ersten Woche des Gktober.

5o umsangreich seine Thätigkeit nach vorstehenden Angaben gewesen sein muß, so vermögen wir doch mit
einiger Sicherheit nur zwei erhaltene Werke ihm zuzuweisen. Das eine ist eine jA'e'öella von bsolz mit einer 2lbend-
mahlsdarstellung in der Airche 5t. Lorenz (etwa 35 lem nördlich von Uönigsberg), j?0 cm lang, 33 om hoch und
bezeichnet: .... pirms (5is05" An der hinteren Längsseite der Tasel erblicken wir Thristus, rechts und links von
ihm sitzen je drei Apostel, an den 5chmalseiten je einer, an der vorderen Längsseite vier (aus gotischen 5chemeln),
unter ihnen Iudas rechts (vom Beschauer aus) von Thristus. Die Tasel ist reich besetzt, wir sehen zwei verschiedene
Leuchter, hübsche Glasflaschen, mehrere Uelche, drei 5chüsseln mit ^leisch, darunter ein Lammrücken. Thristus streckt
die Lsände vor, Iudas taucht in die 5chüssel, ein anderer Apostel setzt sein Glas mit recht sachverständiger Nbiene
gerade zum Trinken an. Ganz links ein Diener; ganz rechts, abgesondert, eine Treppe, welche ein nicht mehr recht
erkennbarer Mann herabsteigt. Deutlich tritt uns ein 5treben nach scharfer Tharakterisierung der einzelnen j>rsönlich-
keiten und nach Bewältigung schwieriger Verkürzungen entgegen; im ersten j)unkte ist der Maler glücklicher gewesen,
als im zweiten. Thristus freilich erscheint schwach und weichlich, aber unter den Aposteln macht sich oft die Trinnerung
an Dürers Vorbild geltend. Dagegen stellt sich fast jede Verkürzung als ein recht arger Fehler dar. Die Zeichnung
ist bestimmt, die Farbengebung ruhig und voll, der Nlaler arbeitet mit feiner 5trichelung und vertreibt die Farben
nicht; häufig wendet er roten Untergrund an, geht dagegen mit weißen Lichtern nur sehr sparsam und diskret um.
Das Bild ist recht gut erhalten, nur der Bordergrund ist etwas verblaßt.

Das andere ist ein Gemälde, welches sich jetzt in der Uöniglichen und Universitätsbibliothek zu Uönigsberg
befindet."5 Es jst auf b)olz gemalt und hat eine !)öhe von (22 cm und eine Breite von (76^ cm. N)ir erblicken
im Vordergrunde eine phantastische Architektur im 5tile der deutschen Renaissance. Rechts und links nahe dem Rande
erhebt sich aus roteni j)ostamente je ein freistehender gelber j)seiler"fi dessen umrandete Vorderfläche mit leicht aufstrebenden
Niauresken geziert ist; unmittelbar hinter den j)feilern in der ganzen Länge des Bildes eine' niedrige Bogenstellung
von grauem 5tein, mit kleinen gedrungenen j)feilern, schwarzen Inschrifttafeln und einer vorgestellten roten Baluster-
säule (goldenes Uapitell); diese Bogenstellung wird oben abgeschlossen durch eine Brüstung, hinter welcher Luther und
Melanthon, beide barhäuptig, in halber Figur sichtbar werden. Luther im schwarzen Talar nnt weißem, leicht
umgeschlagenem, rotgestreistem bfemdenkragen, hält vorn in den kfänden ein schwarzgebundenes, silberbeschlagenes,
golden beschnittenes Buch; kräftiges, rundes, volles Gesicht mit gesundheitstrotzender lhautfarbe, zusammengepreßtem
Mund, tiefen schattigen Niundwinkeln, scharf eingezogenen Nasenflügeln, grau meliertem b)aar (in feiner 5trichelung
nach Dürerscher Art), niedrig aufsetzenden Augenbrauen. Welanthon erscheint in ähnlicher Gewandung mit offenem
bsals; das Gesicht knochig, die linke Ghrmuschel unnatürlich stark vorgebogen, faltige 5tirn, große, spitze, gebogene
Nase, breiter Nlund, braunes bsaar, rötlich-braune Gesichtsfarbe, welche jedoch bei weitem nicht so krästig ist, wie bei
Luther. N)eiße Lichter sind bei beiden Figuren nur ganz sparsani und leise aufgesetzt, die 5chatten schwarzgrau, beide
Uöpfe zweisellos nach Uranachschen Vorbildern gearbeitet. Auf der Brüstung setzen hinter den j)feilern Bogen an,
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welche in ihrer unvollkormnenen Gestalt den Gindruck erwecken, daß oben ein 5tück des Bildes verloren gegangen ist.
lsintergrunde zwischen den beiden s)feilern die 5tadt Wittenberg jenseits der Elbe mit dentlich erkennbarer 5chloß-

kirche, hohem Giebelhause und anderen ziegelgedeckten ksäusern; rechts vonr rechten pfeiler die letzten Ausläufer der
5tadt, links vom linken j)feiler eine grünende Waldlandschaft init Wasser.

Die guten Gigenschaften der Predella kehren in abgeblaßter, die Fehler in verstärkter Form wieder. Das
Bild verrät bis zu einein gewissen Grade sicherlich ein gefälliges Uönnen und eine leidliche farbentechnische 5chulung,
daneben aber so erhebliche Versehen, daß die Lrinnerung an den großen Lehrer des Malers nicht lebendig wird. Das
Licht ist nicht einheitlich, bei den vorderen Pfeilern sällt es genau von rechts nach links, bei der Brüstung dagegen
schräg nach hinten. Die Größe der Figuren ist im Verhältnis zur Brüstung falsch bemessen, denn vom Lcheitel des
unter der Brüstung besindlichen Bogens bis zum Rande der Brüstung sind es 27 cm, Luther aber zeigt sich in einer
ksöhe von 37,8 cm und Melanthon in einer solchen von 32,8 om; beide scheinen zu stehen und sind bis zu den
bsüften sichtbar — wo bleiben da ihrc Beine, wo sind sie zu denken? Dic Aöpfe wirken dckorativ nicht übel, sind
aber ohne allen Geist, einer stark retouchierten, verschöntcn s?hotographie vcrgleichbar. llnd schlicßlich ist weder die
einfache Linearperspektive, noch die Luftperspektive genügend gehandhabt. Allerdings wird man bei dem Bilde eins
nicht vergessen dürfen, daß es aus dem Iahre sS-sß"? dem Todesjahre des Meisters stannnt; vielleicht war er schon
matt, vielleicht war er auch in seiner Aunst zurückgegangen, nachdem er 20 Iahre fern von der großen N)elt und
ihren Anregungen im Msten hatte leben müssen.

AAt zieinlicher Sicherheit dürfen wir wohl dem Trispin noch die ältesten lVappenmalereien in der Matrikel
der Aönigsberger Universität zuschreiben; wer sollte sie sonst gefertigt haben? Zu kunstkritischen Bemerkungen geben
sie keinen Anlaß, da sic zwar sorgsam in IDasserfarben ausgesührt sind, aber künstlerischer Reize (mit 2lusnahme einer
kleinen, an Dürers Fortuna erinnernden Göttin) entbehren. Auch zwei im Aönigsberger Ttaatsarchive erhaltene, recht
geschmackvolle, im Renaissance-5til buntfarbig ausgeführte Tntwürfe zu wertvollen Aleinodien werden von ihm her-
rühren; sie wurden vom bjerzog nach Nürnberg als Vorlagen für die dortigen Goldschmiede geschickt.

Die erledigte Stelle des lhosmalers bot ljerzog Albrecht dem 5chwager Trispins, l)ans lsefsner"^, an, der
denselben j?osten beim ermländischen Bischos bekleidete und gleichfalls Nürnberg aus eigener Zlnschauung kannte. kseffner
kam, aber nicht um dauernd überzutreten, sondern nur mit Urlaub seines Ljerrn, der ihn nicht entlassen wollte. Leider
wurde er in Aönigsberg lebensgefährlich krank, und da der ljerzog ihm nach seiner Genesung immer weitere Arbeiten
übertrug, so wurde die Urlaubsfrist überschritten und der Bischof in Unruhe versetzt. Auf dis dringlichen Vorstellungen
des Airchenfürsten mußte Albrecht den Ukaler im Iuli fööO entlassen; er konnte es sich aber nicht versagen, die Bitte
gegcn den Bischof auszusprechen, daß lseffner nach einigen Wochen wiederkommcn möchte; es gäbe, namentlich im
ksinblicke auf die bevorstehende Bermählnng seiner Tochter, der lserzogin 2lnna Sophia, außerordentlich viel zu thun,
und die angefangene Arbeit könne unmöglich liegen bleibenck" Innern war er wohl selbst überzeugt, daß die
lhoffnung vergeblich sei; denn gleichzeitig forderte er den Uüaler auf, mit ihm abzurechnen, und erörterte mit ihni die
Frage, ob sein Lehrjunge lsermann wohl im stande sein werde, die Arbeit nach lseffners Angaben zu vollenden.
lseffner erhielt daraus etwas über 38 Ulark sür seine Arbeiten ausgezahlt und verschwindet für uns von da ab.

Albrecht war nun in nicht geringer Verlegenheit. Tr hatte sich zwar bereits Iacob Binck als lsofkünstler
zu sichern gewußt, doch weilte dieser in fernen Landen und dehnte seine Rückkehr weit über Gebühr aus. Das
Angebot eines jungen Gehilfen, Namens Adam Lange, konnte nicht ernst beachtet werden; so sehr mochte man sich
nicht bescheiden, und nur aushilfsweise wurde er zunächst beschäftigt. Da gelang es in der alten lseimat einen
hervorragenden Uceister zu gewinnen, der trotz seiner hohcn Begabung stets in bösester Geldverlegenheit war und
darum mit Freuden auf einen Antrag des lserzogs einging. Ts war Georg j?enz, der Aleinmeister und Bildnis-
maler in Nürnberg. Die eingeleiteten Verhandlungen führten zum Abschluß, und am 3. Leptember f330 wurde er
zunr herzoglichen Aonterfeier und lsofmaler bestallt, mit der Verpflichtung, in treuem Dienste sich zu jeder Art von
Ulalerei, sei es zum porträtieren oder zu Baulichkeiten oder sonstwie verwenden zu lassen. Ts wurden ihm dafür
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^5 Mark festes Gehalt, 20 Mark für die Verpflegung, ferner jährlich ein kjofkleid, fowie freie Wohnung und Ver-
gütung jeder einzelnen Arbeit zugefichert. j>nz machte sich fogleich nach dem fernen jAeußenlande auf; aber tragisch
genug, ehe er noch sein Ziel und damit die Grlösung aus der bisherigen bitteren Not erreicht hatte, ereilte ihn
unterwegs in Leipzig der Todck^

2omit geriet Albrecht abermals in Sorge. Nnr Aushilfe zu fchaffen, schickte er nach dem Fehlfchlagen schrift-
licher Versuche seinen Baumeister nach Danzig. <Ls gelang diefein, den Nkaler lVolf^^^ nntzubringen, welcher vom
Gktober f5S0 bis Iuni l55f anr herzoglichen bsofe verblieb und unter anderem einen Wagen für die junge bserzogin
2lnna Sophia prächtig ausschmückte.

Inzwischen blieb die Ltelle des l^ofmalers unbesetzt, und da Zacob Binck von seiner Reife immer noch nicht
zurückgekehrt war, fo machte es fich gelegentlich recht fühlbar, daß kein Aünstler dem l^erzoge ganz zur Verfügung
ftand. j)m Zahre f55f hegte Bebaftian Münster den Wunsch, für feine Aosmographie Abbildungen von preußischen
Ltädten usw. zu erhalten, und wandte sich zu dicsem Zwecke an Albrccht; dieser war sehr erfreut, daß fein §and
in dem großen schnell zu Ruhm gelangten lVerke volle Berücksichtigung finden folle, mußte aber zu seinem Bedauern
ablehnen, die Bitte zu erfüllen, da er zur Zeit keine geeigneten Nlaler bei sich habe."2

Hür untergeordnete Dienfte wurde jetzt der vorhin fchon erwähnte Adam Lange herangezogen, welcher von f55f
ab bis zu feinem Tode l593 am herzoglichen k)ofe nachweislich thätig blieb. lVährend nwn es Binck ausdrücklich
erließ, gemeine Nialerei und grobe Arbeiten zu erledigen, wurden derartige Aufträge dem Lange auch dann vorzugsweise
übertragen, als er (f559) zur festen Anftellung gelangt warck^ Da die Rechnungsbücher der herzoglichen Rentkammer
im Laufe der Zahre etwas mitteilsamer und ausführlicher werden, konnen wir genau verfolgen, von welcherlei Art
die Thätigkeit dieses zweiten k)ofmalers war. Tr konnte innnerhin von vornehmen und hohen jDersönlichkeiten
Bildnisse ausführen, welche nran zu Gefchenken für auswärtige Fürsten, wie z. B. lferzog Trich von Braunschweig,
verwandte. Weit öfters aber hatte er Arbeiten zu erledigen, welche nach unserer heutigen Auffassung nichts weniger
als wahrem Aünstlertum entsprechen. Fahnen, Gchsendecken, Lchaugerichte für die f)runktafel zu bemalen, Ltühle zu
firnissen, Rahmen zu vergolden, Tifche und Laaldecken anzuftreichen, erlegtes lVild zu konterfeien, Ltammbäume zu
illuminieren, Ainderwiegen neu aufzufrifchcn, Tntwürfe für Btickereien zu den Nachthenrden der kferzogin zu inachen,
das alles und noch viel mehr wirbelt in buntem, lustigem Gemifch mit der Anfertigung von Bildnissen der herzoglichen
Familie oder von Triumphen für den Aurfürsten von Brandenburg durcheinander. Ts ist indessen beachtenswert,
daß er zu befferen Arbeiten häufiger erst herangezogen wurde, als nach dem Tode Albrechts ein anderer Hofmaler,
auf den ich sogleich zu sprechen komme, entlasfen worden war. Trhalten hat sich leider nichts; wenigstens läßt sich
bisher keine Arbeit mit Bestimmtheit ihm zuweisen. Aus den uns erhaltenen Nachrichten aber gewinnt man nicht
den Tindruck, als hätten wir es bei §ange mit einem wirklichen Aünstler zu thun; indessen zeigt uns eine Eingabe,
welche er im Mai f55-f an den bserzog richtete, daß er eines höheren Aufschwunges nicht gänzlich bar war. Da,
wie er in ihr klagt, die Aunst bei gemeinen Leuten nicht viel geachtet, sondern nur bei Fürsten- und kferrenhöfen in
Anfehen und lVürden gehalten werde und er deshalb nur wenig Aufträge erhalte, so dürfe man sich nicht wundern,
daß so wenige die Aunft erlernen möchten; das wäre aber fehr zu bedauern, denn es gäbe „manche feine Anaben^ch
die fonst ihrer Zngenien und Geschicklichkeit halber zu hohen Dingen kommen, auch wol Fürsten und k)erren dienen",
aber nicht einmal das nötige Lehrgeld erschwingen könnten; er wäre gern bereit, sie zu unterrichten, der bserzog aber
möchte seinerseits das Lehrgeld tragen. Tine Antwort ift leider nicht erhalten. — Aeußerlich muß es ihm in jener
Zeit recht dürftig ergangen fein. Noch im Iahre f558 hatte er mit Rückficht auf feinen Haushalt und die Ernährung
von Frau und Aindern den k^erzog um Norschuß zu bitten, der ihm auch bewilligt ward. Allmählich fcheint er zu
leidlichem Wohlstande gelangt zu sein. 1565 erwarb er sich in der Nähe des Lchlosses ein Häuschen, welches er bis
zu seinem Tode (fI. Zuli (593) bewohnte.^
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Lin wesentlich größeres Interesse, als diesein Manne, vermögen wir einem etwas jüngeren Aünstler abzu-
gewinnen, welcher vom herzoglichen lsose gleichfalls viel beschäftigt wurde und sogar auf Albrechts eigene Aosten in
Deutschland ausgebildet worden war. Ls war k^einrich Aönigswieser, dessen Vater herzoglicher bsofmusiker war und
dessen Alutter in Weißenfels ihre Heimat hatte. (Lr hatte schon früh Neigung zum Alalen und Zeichnen verraten
und ohne eigentlichen Unterricht, vielleicht als Gehilfe bei allerhand Arbeiten für den kjof, sich eine solche Uunstfertigkeit
im „Reißen und Stechen" angeeignet, daß er die Aufmerksamkeit des bserzogs auf sich lenkte und in ihm den Wunsch
rege machte, dies Talent nicht verkümmern, sondern besser und vollkommener schulen zu lassen. Albrecht wandte sich
deshalb im Zahre s552 an Lukas Aranach, mit dem er, wie wir bereits wissen, schon lange in Verbindung stand.^o
Der Wittenberger Maler hatte an Albrecht wiederholt Bilder verkaust, für ihn Bücher besorgV^ und ihm gelegentlich
sein kserz über politische Dinge ausgeschüttet. Ietzt schrieb der kserzog an ihn, er wisse „in deutscher Nation" niemanden, ^
zu den: er den jungen hoffnungsvollen Nkenschen besser in Lehre geben könne, als ihn; Aranach möchte daher den
Aönigswieser im Aonterfeien und Reißen, in der Farbenzurichtung u. a. ä. unterweisen. Der Brief traf jedoch den
Aleister in Wittenberg nicht an, sondern gelangte in die kjände seines Lohnes und Vertreters, des jüngeren Lukas
Aranach, dcr seincrseits gcrn dem IVunsche des hohen bjerrn willsahrte, indem er erwiderte, Aönigswieser sei tüchtig
und lerneifrig und solle drei Iahre bei ihm bleiben. 5o geschah es denn auch. Ab und zu sandte der junge Aunsk
schüler dcm kserzoge jAobcn seiner Aunst, während dieser mit Ausmerksamkeit die weiteren 5chicksale seines Achützlings
verfolgte, ihm Geldunterstützungen gewährte und einmal sogar ein „Aunstbuch" zum Zwecke besseren Lernens leihweise
zuschickte. Gs ist recht bedauerlich, daß wir nirgends haben in Trsahrung bringen können, was das sür ein Aunstbuch
war und welcherlei Art die Vorlagen waren, nach welchen sich der junge Aönigswieser richten sollte. !Vir hätten sonst
gewiß einen nicht unwescntlichen Aufschluß über die Geschmacksrichtung des lserzogs erhalten. Zm Oktober 15,.iö
entließ Aranach den Lehrling mit dem Aeugnisse, daß er im Bildnismalen so weit ausgebildet sei, daß er als junger
Gesclle wohl bestehen könne und, wenn er auf dem bisherigen U)ege fortfahre, es noch weiter bringen werde. Lo
wohlwollend der Brief abgefaßt ift, fo ist er doch vorsichtig und von überschwänglichem begeiftertem Lobe frei. Und
zweifellos hat Aranach hierbei das Richtige getroffen. Soweit wir seinen Schüler zu beurteilen in der Lage find, hat
er über ein fehr achtbares Nlaß von Leistungsfähigkeit verfügt, ohne jemals irgendwelche 5puren von genialer
Geftaltungskraft und fchöpferischer Zndividualität zu verraten.

Nach der Rückkehr in die I)eimat fand kseinrich Aönigswieser mannigfache Beschäftigung bei Hofe. Der
Ljerzog ließ sich fast jedes Iahr von ihm porträtieren. Auch von anderen Fürstlichkeiten, wie namentlich den
mecklenburgifchen k^errschaften fchuf Aönigswieser wiederholt Bildnisse. Zm Iahre ^559 wurde er gleichzeitig mit
Adam Lange unter denselben Bedingungen wie dieser als bjofmaler fest verpflichtet, fö65 plante er eine größere Reise
nach den Niederlanden, um dort fchöne Farben, welche es in Aönigsberg nicht gäbe, und andere derartige Dinge
einzukaufen; er erbat sich hierzu Urlaub und Reisegeld. Der kserzog befchicd ihn auf seine wiederholten Bitten, daß
es in diesem Zahre unmöglich sei, im nächften solle ihm aber sein IVunsch erfüllt werden. Gs kam indeffen anders.
Der Alaler fand Wohlgefallen an einer „Alagd" aus dem herzoglichen „Frauenzimmer", Nanrens Tordula; er
entschloß fich, sie zu heiraten und gab deshalb seine Reise auf. Ini Amfange seiner Thätigkeit blieb er augenfcheinlich
hinter seinem Fachgenossen Lange zurück; dafür war das, was er leistete, ganz gewißlich von bedeutenderem Werte,
das Verhältnis zwischen höherer und geringerer Alalerei ift bei beiden genau umgekehrt. kjatte Lange nur ausnahms-
weise wirkliche Gemälde zu fchaffen, fo hatte Aönigswiefer nur selten niedere Aufgaben zu vsrrichten, und dann sind
fie noch nicht einmal so untergcordneter Art, wie häufig bei §ange. Außer den schon erwähnten Bildnissen arbeitete
Aönigswieser religiöfe Darftellungen, wie Akariä Verkündigung, Thrifti Geburt und Thriftus auf dem Gelberge, ferner
Wappenmalereien, besonders aber kunstgewerbliche Vorlagen, z. B. für Hauben und Teppiche, sowie Verzierungen von
Lätteln, bjarnischen und Tartschen. Tinmal fertigte er auch eine Landschaft, eine Visierung der AlemeV^, abxx fflten
nur hatte er für die herzogliche jAunktafel zu arbeiten; bei dcm Festniahl zur Feier der Vermählung des kserzogs
von Aurland trug das von ihm gefertigte Lchauesfen in gewifser IVeise einen künftlerischen Lharakter, indeni auf ihm
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außer den üblichen Wappen eine Iagd dargestellt wurde. 5ein Verhältnis zu Iacob Binck war wohl das einer Art
von künstlerischer Unterordnung. Anders läßt es sich wenigstens nicht erklären, daß er s56s einen bsarnisch zu malen
hatte, „welchen Iacob Binck gemalt hat". Inr 5ommer s568 erhielt er, zusamnien mit anderen Beamten, seine
Lntlassung, als die Gberräte nach dein Tode Albrechts sich zu großen (Linschränkungen in der ksoshaltung gezwungen
sahen. Ts ist anzunehmen, daß er dadurch in eine üble finanzielle Lage geriet und froh gewesen sein wird, als ihm
s573 die Ausmalung der Iecke im „^angen 5aal" im 5chloß und verschiedene recht handwerksmäßige Arbeiten

übertragen wurden. Anfang s583 oder noch früher ist er
gestorben. Alle seine Arbeiten für den ksof scheint dasselbe
5chicksal ereilt zu haben, wie die seines dauerhafteren Aollegen
Adam Lange. Mit Bestimmtheit vermag ich ihrn irn Lchlosse
nichts zuzuweisen. Dafür sinden sich glücklicherweise in ost-
preußischen Airchen mehrere Werke, welche seiner Lsand un-
zweifelhaft angehören.

Das eine ist ein Epitaph für ksans Nimptsch^" im
Aönigsberger Dome; der bsauptteil desselben, ein s33,3 cm
hohes und c>3,2 cm breites oben rundbogiges Gemälde wird
umrahmt von einer einsachen, aber sehr wirkungsvollen holz-
geschnitzten Renaissance-Architektur: rot marmorierten bsalb-
pilastern mit goldenen Aapitellen (aus blauem bsintergrunde),
Architrav und Dreiecksgiebel, welch letzterer, ebenso wie dis
Bogenzwickel, gleichfalls Malerei ausweist. Das bsauptbild
wird beherrscht durch den gekreuzigten Thristus, der sich hell-
leuchtend von den dunkeln dickgeballten Alolken abhebt, welche
in ähnlicher, jedoch etwas schwächerer Weise, wie auf dem
berühmten Dürerschen Aruzisixus in der Dresdener Galerie,
den oberen Teil des lhimmels verdecken. Die goldblonden
lhaare Thristi sind fein geringelt; auffällig ist, daß am rechten
Fuß der große Aeh absteht und sich in die ksöhe hebt. Die
Landschaft, in welcher das Areuz sich erhebt, ist echt deutsch.
Im Vordergrunde dunkelgrüne Bäume und Tträucher und eine
blumige Wiese, ein paar zarte dünn beblätterte Bäumchen
sind ebenso gegen den ksimmel gestellt, wie es bei Perugino
regelmäßig der Fall zu sein pflegt; links von Thristus kniet
betend der Verstorbene, ein vollbärtiger Niann in pelz-
verbrämtem Aäantel; rechts von Thristus das Wappen.
Im ksintergrunde links vom Areuze auf einem Berge ein

großes Tchloß mit hochragender gotischer Airche, eine Reiseerinnerung des Malers, wohl die Albrechtsburg bei Aäeißen
darstellend; rechts vom Areuze die Ttadt Aönigsberg, das älteste Bild, welches wir von ihr besitzen^o, und darum doppelt
wertvoll. Das Areuz ist aus heimischem lholze gefertigt; es ist aus zwei Aiefernstämmen zusammengefügt, welche
nur da behauen sind, wo die Füße und lsände angenagelt sind; über Thristus ein Band mit jüdischer ^jnschrift, unten
zwei Axthiebe im Ttamm und die ^jnschrift: kL Arutenus tuciebut 1557. — Mben im Felde des Dreieckgiebels
GotMater. Als bejahrter Niann mit langenr weißem Vollbart dargestellt, sährt er mit Tturmesmacht aus lichteren
goldrotglänzenden ksöhen hernieder, besorgten Blickes, in der lsand die Trdkugel, auf welcher die Taube des heiligen
Geistes sitzt; sein langes lsaupthaar wallt geringelt herab; angethan ist er mit einem grauen Gewande, darüber ein
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roter, kostbarer Mantel. Unter den Lngeln, die ihn urnschweben, hat besonders der eins mit den runden Backen und
den roten Aügeln ein unverkennbares Uranachsches Gesicht. s)n den Bogenzwickeln bemerken wir frisch gemalte
Blumen und Früchte. Ganz unzweiselhaft ist das Bild weitaus das beste, welches wir nächst den jDorträts der
Aönigin Maria und der Anna 5ophia aus der hier behandelten Aeit in Gstpreußen besitzen. Awar ist die ana-
totnische Durchbildung des (Lhristuskörpers nicht völlig befriedigend, das Fußgelenk urid das ^ußblatt sind nicht recht
geglückt; auch sind die erschütternden Vorgänge in der 2eele des dahinscheidenden bseilandes nicht mit packender Gewalt
wiedergegebcn und ebenso wird inan gläubiges Bertrauen vergeblich im Antlitze des Verstorbenen suchen; obschon
somit von Aönigswieser die höchste Aunst nicht erreicht worden ist, so haben wir doch guten Grund, uns des Bildes
zu freuen. Die Malerei ist sauber und sicher mit seinem jAnsel ausgeführt. Die bsauptpartien des eigentlichen Geinäldes,
also die Figuren, der Lsimniel und die Architektur sind ullu prima geinalt, keine harte, feste Aonturierung, sondern die
Farben gehen weich ineinander über, während allein die Blumen und Blätter, die Bäume und das A)appen auf den
grauen ksintergrund aufgesetzt sind. Die Farben sind nicht vertrieben, deutlich lassen sich die sorgsam und mit Bedacht
gezogenen leisen j)inselstriche erkennen. Wir bemerken also durchweg eine große technische Gewandtheit, dazu einen
feinen Geschmack in der Anordnung und einen erfreulichen Aäut, der heimatlichen Natur voll in das Auge zu schauen
und Reize ihr abzulocken. Alit berechtigtem Ltolze konnte daher der Amler aus dem Bilde betonen, daß es ein Preuße
sei, der dies ausgeführt habe.

Augenfällig ist freilich die Abhängigkeit Aönigswiesers von der Aranachschen 5chule. Deutlich wirkt die Art
des alten Aranach noch sort. Die Art, wie das reiche Laubwerk im Vordergrunde behandelt wird, sodann die Äellung
der Figuren in der Landschaft, ihr gegenseitiges Verhältnis zu einander, das etwas eintönige, langweilige Inkarnat,
die auf Vertiefung verzichtende, glatte Gleichmäßigkeit der Gesichtszüge, all das erinnert an Aranach. Insbesondere
ist zu betonen, daß so viel grünes Gebüsch und §aub, wie es der ältere Aranach auf den Vordergründen, z. B. bei
seinem Apollo und Daphne, Adam und Gva, heiligen bsieronymus, David und Bathseba (sämtlich im Berliner Aluseum)
anwendet, bei keinem anderen deutschen Aleister jener Zeit sich wiederfindet. Aönigswieser geht und strebt in Nichts
über seinen Lehrer und dessen Vater hinaus; was er bietet und was er kann, ist eine tüchtige Anwendung dessen, was
er in AAttenberg geschaut und gelernt hat, eine fleißige und geschmackvolle Arbeit, welche zu guten ksoffnungen
berechtigte. Leider wurden diese nicht ersüllt. Die Anregungen, welche das Aönigsberger Leben gewährte, waren zu
gering, das innere Aunstvermögen unseres Alalers doch nicht stark genug, als daß er nicht hätte Rückschritte machen
sollen. Daß der Rückgang in der That eintrat, nehmen wir auf zwei späteren ADerken seiner bsand wahr.

Das erste besindet sich in der Airche zu Taymen"L ist bezeichnet: lck. K. A°. 1564 pict. und stellt in zwei, von
einfachen Renaissance-lsalbpfeilern getragenen, oben verkürzten Rundbogen die beiden Reformatoren dar; truther links,
Alelanthon rechts, beide in Dreiviertel-Ansicht in halber Figur, in den ksänden vorn ein Buch haltend, jener in
schwarzem Talar mit schmalem rotem Tinsatz ani ksals und mit glattem weißem Aragen, dieser mit pelzbesetzter
Tchaube, rotem Untergewand und hoher, weißer, gesälteter, den lhals osfen lassender Arause. j)n der Ausfassung
Luthers schließt sich der Alaler eng an Aranach an; das fleischige große Gesicht ist langweilig und unbedeutend in
jeder Richtung. Auch das Bild Alelanthons steht Aranach nahe, indessen zeigt es im Gegensatze zu Luthers Bild
eine srischere, lebensvollere Ausfassung, bei welcher die persönliche Trinnerung Aönigswiesers an seinen AAtten
berger Aufenthalt sortwirken mochte; vielleicht ist es kein Zusall, daß das Alalerzeichen gerade neben Alelanthon, und
nicht neben Luther gesetzt ist. Die auffallendsts Abweichung von Aranach in der Wiedergabe des Gesichts ist wohl
die stärkere und rötere Nasenkuppe. In technischer ljinsicht macht sich eine braune Grundierung auf der Tafel
bemerkbar und eine weit stärkere Anwendung von Rot, als bei Aranach. Die vielen Risse deuten auf eine Bei-
mischung von Asphalt hin. Der Farbenauftrag ist dünn und durchsichtig, die Pinselsührung erheblich breiter und
flotter, als auf dem Aönigsberger Tpitaph; doch ist auch hier ullu primu gemalt. Im großen und ganzen ist aber
die Arbeit sehr flüchtig, die Lsände z. B. sind gänzlich mißgestaltet und besonders deutlich zeigt sich die Leichtsertigkeit
des Aünstlers bei der Anlage der Arause Alelanthons, wo eine dicke weiße Schlangenlinie über den roten Untergrund
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gezogen ist, ohne daß die verbleibenden Zwischenflächen, so wie es hätte geschehen müssen, gleichfalls init Weiß aus-
gefüllt wären. Es ist sehr bedauerlich, daß Aönigswieser sich trotz der guten Begabung, die in seinem Melanthon-
Bilde ungeachtet aller Bchwächen deutlich zu Tage tritt, in dieser Weise hat gehen lassen.

Das zweite Bild, welches sich im Aönigsberger Dom, südlich vom bsauptaltar, befindet, ist IL s57s
bezeichnet"2 und schildert Lhristus auf dein Gelberg. In der Mtte des Bildes erblicken wir auf Lelsgestein Lhristus,
wie er in verzweifelnder lsaltung, aber mit ziemlich gleichgültigem Gesichtsausdruck die bsände gen lhimmel streckt;
von den Unterarmen ist der Mantel zurückgefallen. lsinter Dhristus Fels und Bäume. Vom bsimmel her naht
links ein Gngel, der auf seiner linken Bchulter das Areuz trägt und mit der rechten bsand ihm den Aelch darreicht;
unter ihm Landschast mit Burgruine, Airche und Bäumen. Im Bordergrunde links und in der Blitte drei schlasende
Apostel, unter ihnen petrus, neben dem wir ein 5chwert bemerken, und Iohannes, unter dessen bsaupte ein Buch
liegt. s)m Vordergrunde rechts kniet der Btifter des Bildes (oder der, dessen Andenken es geweiht war), die ksände
faltend, mit schwarzem, pelzbesetztem Mantel und weißer bsalskrause angethan. Rechts von (Lhristus hohe Bauni
gruppen, und ganz rechts im ksintergrunde dringen durch eine Psorte die bsäscher in den umsriedeten Garten, init
Bpießen und Äangen, an ihrer Lpitze Iudas in weißeni Rock und rotem ksaar, den Geldbeutel in der bsand. Alles
ist gröber gemalt als auf dem Bilde von (557, schwere breitere, derbere jAnselstriche niachen sich sosort bemerkbar.
Auffallend ist ein goldbrauner Ton, der das Ganze durchdringt, der vielleicht einer späteren Ueberarbeitung zuzuschreiben
ist, welche nian leider (wohl in der Mitte unseres Oahrhunderts) dem Bilde hat zu teil werden lassen. Ginige Male
ist Gold angewandt: am bseiligenschein (Lhristi, am Aelch, am chchnitte des Buches und an den Anöpsen j)etri.
Die bsaare der personen sind auch jetzt noch gestrichelt, aber bei weiteni nicht mehr so sein, wie auf dem ersten Werke.
Die Bäume sind ganz schematisch behandelt, von Naturbeobachtung ist keine Rede mehr. Die Gesichter sind geistlos,
ohne alles Leben, (Lhristus durch und durch affektiert. Wäre die glückliche Aomposition nicht, welche Dürer fast
wörtlich entlehnt ist, so hätte das Bild kaum eine größere Beachtung finden können.

Auch Aönigswieser hat also dasselbe tragische Geschick ereilt, welches seinen Vorgänger (Lrispin und nach ihni
so viele andere Aünstler getroffen hat, die in dem kunstfroheren Westen ihre Ausbildung empfangen hatten, zu guten
bsoffnungen berechtigten und dann in die östlichen anregungsarmen Gefilde verschlagen wurden.

Außer diesen lhofmalern, welche sich laut ihrer Bestallung für jeden Austrag der sürstlichen Familie zur Ver-
fügung zu halten hatten, fanden ab und zu auch andere Maler Beschäftigung, sahrende Leute, welche die Wanderlust
oder die (Lrwerbssucht zufällig nach Preußen geführt hatte. 5o erhielt (527/28 sür eine nicht näher bezeichnete Arbeit
l)ans Lcheußlich, der Aonterfeier, zehn Alark ausgezahlt, vielleicht derselbe Scheußlich, der später als bjoskünstler des
brandenburgischen Aurfürsten dem ljerzoge mehrere in Älber gegossene Bildnisse als Geschenk überreichte. (555 mußte
ein Aonterfeier, Namens l)einrich, dem Baumeister beim Zeichnen helsen. ^päter begegnen uns als Bildnismaler ein
Niederländer und ein Italiener, Namens Oohann Baptista oder Zohannes von Braun. Letzterer gefiel so, daß er nach
einiger Aeit in ein festes Dienstverhältnis genommen wurde; er hatte Bildnisse der herzoglichen kserrschaften anzufertigen
und erhielt den bedeutenden Auftrag, einen Saal in dem Schlosse zu Labiau, welches der zweiten Gemahlin Albrechts,
der lserzogin Anna Alaria von Braunschweig überwiesen war, mit Alalereien auszuschmücken, vermutlich mit einer
heraldisch-genealogischen Darstellung der verschiedenen kseiratsverbindungen des brandenburgischen und braunschweigischen

ksauses^b. auch hatte xx einmal eine Vorlage für einen Teppich zu liefern. Im Alärz (56-( bekam er zur Regelung
von privatangelegenheiten einen Urlaub von -(—5 Alonaten, scheint aber von seiner Reise nicht wieder nach Aönigs-
berg zurückgekehrt zu sein.

--- »
*
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Neben den 7Nalern finden wir auch Formschneider in Albrechts Diensten. Uonrad Reinhart, der nach
einem wildbewegten, kriegerischen Leben nach v^eußen gekominen war, begann hier aus Anregung des herzoglichen
Bibliothekars Zell eine Genealogie des herzoglichen l)auses in Holz zu schneiden und versuchte sich auch an einem
Bildnisse des Landesherrn. s)n der Singabe, mit welcher er es dem lherzoge überreichte, spricht er ausdrücklich von
mehreren Reißern, Formschneidern und Malern, welche ihn bereits gleichfalls porträtiert hätten."4 Au diesen gehörte
gewiß auch Gaspar Felbinger"^, der sich in Aönigsberg eine kleine Druckerei eingerichtet hatte und den Trieb nach
etwas bsöherem in sich besaß. lvie er s56^ selbst berichtete, war er ein Iahr auf Reisen gewesen und „verhoffte
also, es würde mir zu meinem Fürnehmen fürderlich sein, wie ich mich allewege neben der Druckerei mit sondern
Lust geslissen aus Formschneiderei, Gießen, auch sonst allerlei andern Zeug, so zu dieser Aunst nützlich, zierlich und
nöthig sein möchte." Mr besitzen von Felbinger ein sauber ausgeführtes Tinzelblatt^«, welches undatiert ist, aber den
Vermerk trägt: „Gedruckt zu Aönigsberg durch Taspar Felwinger, Formschneider"; in maureskenartiger Umrahmung
(etwa in der Art des Balthasar Sylvius) erblicken wir das Brustbild Abartin Luthers in Dreiviertelprofil, darunter
einige Verse; der Reformator ist in vorgerücktem Alter dargestellt, die b)ände halten vorn ein Buch, die Auffassung
lehnt fich eng an Aranach an. Weniger glücklich als hierbei, zeigt er sich da, wo ihm gute vorbilder fehlen. Für
die Trklärung der preußischen Landkarte, welche Taspar b)ennenberger herausgab, arbeitete er die Bildnisse der
Grdens-k)ochmeister; in ganzer Figur dargestellt, zeigen sie alle die ärgsten verstöße gegen die Lehren der Anatomie,
die Aöpfe sind im verhältnis zum Aörper zu groß und in der k)altung liegt regelmäßig so viel theatralische Pose, daß
fie geradezu komisch wirkt. Ts sind Arbeiten eines zwar leidlich geschulten, aber unkünstlerisch empfindenden b)andwerkers.
Die meisten der Figuren sind bezeichnet mit L. R., die eine „s)oppo von Gsterna", auch mit der Iahreszahl lö6s.
Die ornamentalen Umrahmungen tragen den Tharakter der deutschen Renaissance aus dein zweiten Viertel des
s6. Zahrhunderts. Auch die Landkarte selbst ist Felbingers Werk gewesen.

Nach all diesen Darlegungen steht das, was uns an Malereien und an Trzeugnissen der graphischen Aünste
aus Albrechts Zeit erhalten ist, in einem großen Attßverhältnisse zu dem, was einst hier geschaffen wurde. lvir
können also zu einem unbedingt reinen und klaren Urteile über das, was geleistet wurde, nicht gelangen. Aber das
ist sicher, daß ein recht frisches Leben und Ttreben auf dem Gebiete der Akalerei herrschte, und man begreift es, wenn
Albrecht in einem Briese an einen kaiserlichen Rat vergleichsweise voll Verständnis von den wunderbaren Wirkungen
sprechen konnte, welche die Gemälde auf die Geinüter und Tmpfindungen der Abenschen ausüben.
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I. Iacob Binck nnd Lornelis ^loris

Der bedeuteiidste uud uaiiihafteste Aüustler, welcher iu l)erzog Albrechts Dieusteu gestaudeu hat, ist zwcifellos
Iacob Biuck. Dieser Umstand und die lauge Dauer seines mehrmaligeu Aufenthaltes am preußischeu bsofe rechtfertigeu
es, wenu wir ihm, den von ihm gefertigten oder unter seinem Einflusse entstandenen Arbeiten und den ihm bisher
uiit Unrecht zugeschriebenen Werken einen besonderen Abschnitt in unserer Darstellung widmen.

Zacob Binck"^ stammte vom Niederrhein; er bezeichnete sich selbst als einen Aölner (B. 26"b) und war
angeblich jisßO oder geborenckbs Von seinem Lebenslaufe in den ersten vier Iahrzehnten des s6. Iahrhunderts
wissen wir herzlich wenig oder richtiger gar nichts, doch fallen in das dritte Iahrzehnt die meisten von seinen datierten
Aupferstichen und Holzschnitten. Er erweist sich in ihnen als ein Aünstler von Begabung, chchulung und Geschmack,
aber ohne rechte ()ndividualität, der bald diesem, bald jenem Meister nacheifert und häusig sogar die N)erke anderer
unmittelbar nacharbeitet. Am wichtigsten für uns ist seine Thätigkeit auf dem Gebiete des Grnamentstiches, auf
welchem er sich als echter „Aleinuieister" zeigt und besonders bsans 5ebald Beham und dem Niederländer Allaert
Llaeß, sowie auch !)einrich Aldegrever nahe steht; wir werden auf diese Leite seiner Thätigkeit noch zurückzukommen
haben. Anfangs der vierziger Zahre stnden wir ihn als bsofmaler im Dienste des Aönigs Thristian III. von Däne-
niark "v, und durch ihn trat er sodann in Beziehungen zu dem Gemahl der Tchwester des Aönigs, zu bserzog Albrecht.
Leider weist der Briefwechsel zwischen den fürstlichen Geschwistern und Schwägern gerade für die ersten Anfänge
der Beziehungen recht bedauerliche Lücken auf. Wir wissen nur so viel, daß sich der k)erzog den Aünstler im
Iahre (5-j3 vom Aönige leihweise auf kurze Zeit erbeten hat und daß Iacob Binck Anfang Gktober (etwa am 8.)
j5j>3 in der That in Aönigsberg eingetroffeu ist. Tr wurde zunächst drei Wochen lang bei der bsofmeisterin auf
herzogliche Aosten verpflegt, dann aber wohl sofort iu ein festeres Verhältnis genommen. Das herzogliche j)aar fand
an ihm hohes Gefallen. 5eine vollendete technische Gewandtheit und vielleicht auch gerade seine modelungsfähige Viel-
seitigkeit machten ihn für den Fürstendienst in besonderem Grade geeignet; wir werden bald zu sehen haben, daß mau ob
seiner Geschicklichkeit selbst seine unangenehmen Tigenschaften, wie namentlich seine Unpünktlichkeit, willig in den Aauf nahm.

Unter den ersten Arbeiten, welche er auszusühren hatte, befanden sich „Schaupfennige", Gedenkmünzen auf
Herzog Albrecht und auf dessen verstorbenen 5chwiegervater, Aönig ^riedrich I. von Dänemark. Zm Nlai (5^
übersandte die kserzogin Dorothea ihrem Bruder Abdrücke dieser Ulünzen, indem sie sich zugleich bedankte"^, daß er
ihrem Gemahle den Aünstler bisher aus Gefälligkeit überlassen habe; die 5chaupfennige seien Aeuguis, daß Binck
nicht gefeiert habe; indessen könne er erst später heimkehren, die 5chuld liege nicht an ihm, er habe noch etliche
Arbeit unter k)änden, und man möge ihm also nicht zürnen. — Der 5chaupfennig auf Albrecht ist uns erhaltenck"
Mt einem Durchmesser von 23 mm liegt er sowohl in Gold, wie in vergoldeteui 5ilber vor (Txemplare von beiden
Arten im Aöniglichen Nlünzkabinett zu Berlin); Borderseite: Aopf des bserzogs Albrecht mit hoher, reich verzierter
bsalsberge und goldener Halskette, j)rostl nach rechts, leicht gekräuseltes bsaupthaar, krästiger Schnurrbart, langer,
ziemlich spitz zugehender Vollbart, scharfe Abgrenzung der Backenmuskel, große unschön gekrümmte Nase, Umschrist:
> AIber° 1)0' Nur Lruu ° I)ux brussie »als äußerster Rand ein leichter Blätterkranz; Rückseite: »?ax » mulm « 6ilß-
Aeutibus «st le§em - tuu^m »Bomine»^»1544 »^. Ts ist ausgezeichnete Arbeit der Aops tritt vollkommen klar heraus
und ist nicht aus irgend welchen höstschen Rücksichten verschönt worden, die 5trichelung der bsaupt und Barthaare uud
die Behandlung des jOanzerornamentes ist sehr sein, aber nirgends macht sich eine kleinliche Aufsassung geltend, das
Verhältnis von Aopf und Umschrist ist mit gutem Geschmack zu einander abgewogen. Dieser Münze steht eine einseitige
Uledaille von vergoldetem Silber sehr nahe (gleichfalls im Aöniglichen Nkünzkabinett zu Berlin), welche nicht datiert,
aber durch ihre Verwertung auf einem im !)ohenzollern-2Uuseum bestndlichen jOerlmutter-Aasten von f5^is zeitlich
bestimmt ist. 5ie zeigt uns bei einem Durchmesser vou 35 mm den Aopf Albrechts fast in derselben Aufsassung und
Behandlung, wie auf dem kleineren Txemplar; nur sind auf ihr die Gesichtsformen etwas derber und krästiger, die
bsaare weniger feiu gestrichelt, auch hat die kjalsberge ein größeres Rankenornament an 5telle der zarten UM Bänder,
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kurz der Äil ist breiter und freier, als auf der kleinen Münze und man wird deshalb annehmen dürfen, daß die
gräßere nach der kleineren gearbeitet ist. Die Alarheit des Vortrags, die lebenswahre Treffsicherheit, die geschmackvolle
Einfügung des Aopfes in seine runde Umrahinung und die forgfältige Verzierung des lfalskragens konnnen jedenfalls
erst auf dem gräßeren Txemplare zur vollen Geltung; fie erheben unsere Münze zu einem Meisterwerke der Medailleur-
kunstck" dem kleineren 5tempel"o wurde noch in demselben Iahre eine Geldmünze, ein herzoglicher Dreigröscher,
nachgearbeitet, doch reicht diese Nachahmung nicht an das Vorbild heran. — Von dem Achaupsennig auf Aönig
Friedrich b ist mir kein Txemplar bekanntck^^

Die Rückkunft des Aünstlers zögerte sich trotz der Zusage der Dorothea recht lange hin. Doch erst im
Niärz erfolgte aus Aopenhagen eine leise Mahnung. Dllan stellte sich in Aönigsberg ansänglich taub; als aber
die Trinnerungen an die Rücksendung deutlicher wurden, bat man um Tntschuldigung und um weitere Verlängerung
des Urlaubs. Anr 30. Iuli s3ls6 schrieb Dorothea ihrer königlichen Schwägerin: „Ihr mögt gewißlich glauben, daß
wir selbst es längst gerne gesehen hätten, wenn Binck die Arbeit, mit welcher er beschäftigt ist, fertig gestellt hätte;
da dies aber nicht der Fall ist und er mitten aus der Arbeit nicht heraus gerissen werden kann, so bitten wir um
Nachsicht und versichern Tuch, daß wir ihn baldthunlichst zurückschicken werden." Ts ist beachtenswert, daß in dem
Tntwurfe des Briefes ursprünglich gestanden hat: „dieweil aber der Niangel an ihm gewesen," daß dann jedoch diese
Worte durchgestrichen und durch die vorher angegebene Begründung ersetzt worden sind. Vielleicht war das kserzogspaar
selbst davon durchdrungen, daß Binck hätte fleißiger sein können; es legte aber auf die Fortführung seiner Arbeit und
aus sein Talent so großen Wert, daß es die Versäumnis lieber auf die eigenen 5chultern nahm, als daß es den
Nieister Unannehmlichkeiten ausgesetzt hätte. Trotz der dringlichen Bitte der Lserzogin liefen weitere Alahnungen ein"^
und am 3. November sS-sS sah sie sich abermals genätigt, sür den Aünstler, der rnit der angefangenen Arbeit noch
nicht fertig sei, um Tntschuldigung zu bitten; in drei bis vier Wochen hoffe er abreisen zu können. Doch die Frist-
bestimmung erwies sich als irrig; der nächste Brief, der uns in dieser Angelegenheit erhalten ist, stammt aus dem
Lsochsommer s5^7, es ist ein sehr ernster, strenger Befehl des Aönigs an Binck, ungesäumt zurückzukehren. Der bserzog
aber schrieb ungefähr gleichzeitig dem Aönige und legte ihm dar, wie Binck zunächst mit einer ihm aufgetragenen
Arbeit nicht in der gewünschten Schnelligkeit fertig geworden sei und wie dann der sam s s. April s5-h7 ersolgtej Tod
der Dorothea neue Arbeiten und damit einen weiteren Aufschub für die Abreise des Aünstlers bedingt habe. lhiermit
beginnt ein neuer Abschnitt in dem Aönigsberger Aufenthalt des Aünstlers; bevor wir diesen in das Auge fassen, ist
es angezeigt, zu untersuchen, welche Arbeit ihn denn eigentlich bis dahin so lange gefesselt haben mag. Die Frage ist
nicht ohne weiteres zu beantworten, da gerade für die Zeit von Niichaelis s5^s5 bis Neujahr s5^s8 die Rechnungs-
bücher sehien und auch sonstige schriftliche Aeugnisse nicht vorhanden sind, welche unmittelbaren Aufschluß uns gewähren;
es ist deshalb ein umständlicheres Verfahren notwendig, um zur Alarheit zu gelangen.

Tine Spanne von mehr als drei Aahren ist jedenfalls eine Zeit, in welcher auch bei mangelndem Fleiße
etwas Erhebliches geleistet werden kann, und wenn in der Nkehrzahl der Briefe stets von einer bestimmten Arbeit die
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Rede ist, deren Förderung dem lserzogspaare am kserzen lag, so kann sie nicht unbeträchtlich an Umfang und lVert
gewesen sein, und es müßte auffallen, wenn jegliche 5pur von ihr verloren gegangen wäre. Lediglich an Bildnisse
und 5chaupsennige zu denken, ist nicht angängig; sie erforderten geringeren Zeitaufwand und gehörten zu den landläufigen
Beschästigungen cines jeden Rünstlcrs. ksaltcn wir abcr in Aönigsbcrg Uinschau, so sinden wir cin N)erk ganz anderer
Art, welches bedeutenden künstlerischen lVert besitzt und auf welches zugleich die obigen Voraussetzungen unbedingt
zutreffen. Es ist die lVandtäselung des sogenannten Geburtsznnmers im Uönigsberger Schlosse. Dies Zinnner liegt
im zweiten Btockwerke, am lVestende von kserzog Albrechts j)ortalbau, nach dem ksose zu und führt seinen jetzigen
Namen zur Erinnerung an die angebliche Thatsache, daß in ihm der spätere Aönig Friedrich l. geboren ist. lVände
und Decke sind ringsum reich und vornehm mit ksolz verkleidct und bieten ein geschlossenes, einzigartiges Bild edelster
deutscher Frührenaissancekunst dar von ungewöhnlichem Formenreiz und prächtigem Farbenzusammenklang. Bloß die
Ausstattung der Nordseite ist neueren Ursprungs; sie ist im Iahre nachdern, zufolge einer unsicheren Ueber-
lieferung^^^, der ursprüngliche Achnruck inr Iahre f80ß bei dem Abbruch eines anstoßenden 5chloßteiles beseitigt war,
auf Grund eines hochherzigen, von feinstem Aunstverständnis beseelten Aktes des jetzt regierenden Aaisers und Aönigs

in Auftrag gegeben und in engem Anschluß an die
aus alter Aeit erhaltenen Teile gearbeitet worden."«
Selbstverständlich gelangen nur diese lctzteren hier zur
Besprechung.

Der Raum ist ungefähr rechteckig und ziemlich
orientiert, er mißt von Gsten nach lVesten an der
tiefsten Btelle (Nordwand) ^55 cm, von Norden nach
Büden 265 cm; seine lföhe beträgt -j55 om; die Tin-
gangsthüre befindet sich auf der 5üdseite, dicht an
der Gstwand.

Die Gliederung der Dstwand wird wesentlich
bcstimint durch einen Aamin, welcher im 5til von
den übrigen Teilen abweicht, aber von vornherein
vorgesehen war. Tr wird weiter unten ausführlich
besprochen; hier sei nur bemerkt, daß er unter der

bsand des Bildhauers größer ausfiel, als er ursprünglich geplant war, und daß deshalb an den bereits sertigen lfolz-
teilen nachträglich einige Abänderungen erforderlich wurden. Links von ihm ein Narr, in ganzer Figur, vom 5cheitel
bis zum großen Zeh ffZ cm messend, aus einem einzigen, nicht sehr dicken Btück lfolz geschnitzt und nnt Melfarbe
recht stark bemalt; er biegt sich aus einer rundbogigen Geffnung ein wenig hervor und legt seine rechte kfand auf den
zu seiner Linken befindlichen chalbpfeiler. Das lfaupthaar ist kurz geschoren, das bartlose Gesicht fast ganz von vorn gesehen,
etwas verzerrt, das häßliche Ghr kräftig ausgebildet, der offene Alund läßt eine Aahnlücke sichtbar werden, der Blick
verrät Thorheit und inneres Leid. Das rot-grün-schwarz-gelb gestreifte Gewand hat auf der Brust abwechselnd weiße
und rots Anöpfe und an der ksüste einen großen goldenen Anopf; an der schwarzen Tedertasche drei kleinere goldene
Anöpfe; eng anliegende Beinkleider, schwarze, breite Lederschuhe. — Der obere Teil der lVand ist durch Rundbogen
in drei Teile geteilt; in den Zwickeln über den beiden trennenden lhalbpseilern je ein prächtiger, stilisierter Löwenkopf
mit einem Ringe im Akaule. Die beiden Drittel zur Rechten, über dem Aamin, zeigen uns das Znnere eines im
deutschen Renaissancestil ausgestatteten, mit kassettierter Lsolzdecke versehenen Zinmrers. In der rechten Tcke sitzen zwei
vornehme kserren an einer Tasel, auf welcher wir Gänsebraten, Aäesser, Gabel, Becher und eine j)rachtkanne erblicken.
Der eine von ihnen, mit schwarzem Vollbart, rotem Gewand und zwei ksalsketten, von denen die eine, mit anhängendem
Aleinod, doppelt umgelegt ist, wird durch die goldene, kronenartige Aappe auf dem kfaupte und den ksermelinkragen
auf den Bchultern als Fürst gekennzeichnet. Der andere, nnt rötlichem Vollbart, trägt ein blaues Gewand mit halblangen
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stark gepufften Aermeln, unter denen die enganschließenden Aermel cines roten Untergewandes hervorkommen; mn den
kfals eine goldene Aette, an der Seite ein 5chwert mit vergoldetem Anauf. Beide blicken erwartungsvoll auf einen
von links nahenden jugendlichen fDagen, der auf einent Teller ein rundbauchiges, blaugoldenes Prachtgefäß heranbringt
und mit weißgepufftem rotenr lVamms, blauweißen f)umphofen und hellrofa Trikots bekleidet ift. Ursprünglich waren
die Tafel, die Bänke und die drei Figuren etwa 9 cm tiefer auf den Untergrund aufgeftiftet; man erkennt dies deutlich
an eincm kleinen pflock in der Tafel und an einem weiter unten befindlichen, entsprechend großen, jetzt ausgefüllten
Loche im Untergrunde, welche beide zu einander gehört haben. Die
Veränderung wurde dadurch nötig, daß der Aamin höher geworden
war, als man ursprünglich erwartet hatte, und daß nun für ihn platz
geschaffen werden nmßte; leider sind hierdurch die Figuren zu weit in
die Tcke gerückt, die Gesichter des jDagen und des Mrften find dein
Fenster viel zu nahe und die Bank des anderen bferren fteht nicht mehr
auf dem Fußboden, sondern fcheint an der N)and frei in der Luft zu
fchweben."^ — In der linken, etwas tiefer gelegenen bfälfte des Zimmers,
alfo in dem mittleren Drittel der oberen N)and, hält ein Landsknecht
die U)ache; cm hoch, dunkelblonder Vollbart, auf dem Haupte ein
lfut mit langen wallenden Äraußenfedern, gezaddeltes U)amms unter
einem fast bis zu den Anieen reichenden fitanzer, geschlitzte j)umphofen,
das rechte Bein rot, das linke gelbblau, unten gleichfarbige Trikots; die
Beine gespreizt, in der rechten kfand eine bfellebarde, in der linken ein
Lchwert. — Das linke Drittel zeigt einen Turm auf einein lfofe, der,
beiläufig bemerkt, wie alle im Geburtszimmer dargeftellten Bodenflächen,
fchachbrettartig gepflaftert ist.

Die Lüdwand wird unterbrochen durch die Tingangsthüre und
ein Fenster. Auf der links belegenen Thüre find übereinander zwei
Aimmer dargestellt, das untere mit fchwerem Areuzgewölbe"2, das obere
mit kasfettierter lfolzdecke; beide find durch eine doppelte Rundbogenstellung
von einem kleinen Borraume geschieden; jedes Geinach besitzt lediglich
eine Thür und ein Fenster, deren Verteilung auf die rechte und die
linke 5eite regelmäßig abwechselt, sonft aber keine Ausftattung. Ueber
dem Thürfturz ein segmentbogiges Feld mit reicher ornamentaler Ver-
zierung und einem holzgeschnitzten Reliefkopfe in rundem Abedaillon; in
den Awickeln rechts und links gleichfalls ein derartiger Medaillonkopf.
Leider ift der linke nur zu etwa zwei Dritteln erhalten, da die 5üdwand
nach Msten zu eine unorganische Verkürzung und Beschneidung erfahren
hat."» Ias oberste Äück diefes Wandteiles wird durch zwei Rundbogen gegliedert; in dem Zwickel zwifchen ihnen
ein kreisrundes Feld von etwa V cm Durchmesfer mit einem lfochrelief, einem ganz von vorn gefehenen Tngelskopfe
mit roten j)ausbacken, Stumpfnäschen und goldenen sich eng anschließenden Flügeln; in dcn beiden rundbogigen Feldern
ein !)of, der hinten durch eine Mauer init Thor, an den beiden 5eiten durch je ein lhaus begrenzt ist, welches an
Fenftern und Thüren einfachen Renaissancestil aufweift und oben durch eine zwiebelartige, ftark ausladende Auppel
abgeschlosfen wird. — Der gefamte übrige Teil der Äidwand ist in feiner Grscheinung bestimmt durch das Fenfter,
wclches in einer tiefen Nische liegt und dessen künstlerisch verziertes Areuz durch einen segmentbogigen, reich ornamentierten

Aufsatz bekrönt wird. An der Laibung der Nifche mehrere schöne Rosetten. Ueber der Nische an der lfauptwand ein
Fries, defsen §auf der feginentbogigen Arüminung des Nischenabschlusses entspricht. Am übrigen ift die U)and innex-,
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wie außerhalb der Nische durch bsalbpilaster und einfache geometrische Felder gegliedert, in welche nach oberitalienischem
Brauche runde Medaillons nrit Reliefköpfen hier und dort eingesetzt sind.

Die Westwand enthält ein ^enster und ist in gleicher Weise behandelt, wie der soeben beschriebene Teil der Äidwand.
Allen Wänden gemeinsam ist unterhalb der Decke ein Gesims, welches in wechselnder Höhe geführt und aus lesbischem und
ionischem Aymation und verschiedenen perlenschnuren zusamnrengesetzt ist. Die Decke selbst ist einfach geometrisch gemustert.

Eine besondere Hervorhebung verdienen noch die bereits kurz berührten, runden Nledaillonköpfe, welche durchweg
individuell sind und nirgends eine 5pur von Schablone ausweisen. 5ie stellen die verschiedenartigsten htersönlichkeiten
dar, Nlänner und Frauen, Fürsten, Gdelleute und Bürger, in antikisierender und in moderner Tracht und sind gewiß
zum Teil nach antiken Alünzen gearbeitet. Ts sind folgende"^:

I. An der Düdwand.
s. Auf der äußersten Linken, schräg oberhalb der Thür: bsagerer Nkann, in den fünfziger oder sechziger

Lebensjahren. Flaches Relief, Durchmesser s6 om; leider ist das 5tück zur Linken beschnitten, so daß die Längssläche
nur noch in einer Ausdehnung von sO cm vorhanden ist.

2. Ueber der Mitte der Thür: Vornehmer Mann im besten Nlannesalter, etwa Anfang der vierziger Iahre.
Die 5pitze der Ltirnlocke fehlt. Durchmesser 2cs cm.

3. Links oberhalb der Fensternische: Weiblicher Aopf, etwa Anfang Dreißiger. sOchz cm.
is. Zwischen Thür und Fensternische, in etwa Aüanneshöhe: Aelterer römischer Urieger. s^s cm.
5. Aus der linken äeitenwand der Fensternische: Zunger, vornehmer Aausherr, Tnde der Awanziger. sij om.
6. Unterhalb des Fensters: Arieger, in den vierziger Zahren. 23 cm.
7. Auf der rechten 5eitenwand der Fensternische: Tdelmann oder Hofbeamter, in den Dreißigern. s^s cm.
8. Rechts von der Fensternische: s)ugendliches Weib nnt bräunlicher ksautfarbe. f2 cm.
9. Rechts oberhalb der Fensternische: Vornehmer Niann, von etwa dreißig Iahren. Auersprung inr ksals. 2-s cm.

II. An der IDestwand.
sO. Links oberhalb der Fensternische: Frauenkopf in den Dreißigern. s3^/z cm.
s f. Links neben der Fensternische: Weiblicher Idealkopf, Tnde der Zwanziger. s2 cm.
f2. Auf der linken cheitenwand der Fensternische: Aurfürst, in den Vierzigern. 20 cm.
s3. Unterhalb des Fensters: Vornehme Dame, Tnde Dreißiger oder Vierziger. 23 cm.
sch Auf der rechten Leitenwand der Fensternische: Gelehrter oder Staatsmann, in den

Vierzigern. 2s cm.
s3. Rechts neben der Fensternische: bsofbeamter oder Landjunker (?), Dreißiger. s2 cm.
s6. Rechts oberhalb der Fensternische: Gelehrter (Philosoph?), Tnde Lechziger oder

noch älter. ss> cm.
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Bei der Frage nach dem technischen und künstlerischen Lharakter der Arbeiten im Geburtszimmer drängt
sich sofort die Wahrnehmung aus, daß hier mehrere Arten von k)olz verwandt wurden und verschiedene bsände thätig
waren. Die Abedaillons, die seginentbogigen Füllungen über den Fensterkreuzen, die Rosettcn, die Zierleisten oberhalb
der Nischen, die Darstellung des Festmahles und der Narr sind aus dünnem Lindenholz geschnitzt"^ und auf dem eschenen
Untergrunde nur leicht aufgestiftet, so daß sie ohne große Alühe abgehoben werden können. Die glattwandige Täseluug
dagegen ist aus ungarischer Esche, alles übrige, z. B. die Fensterkreuze, aus Gichenholz gefertigt; bei den letzteren
Atücken ist die 5chnitzerei nicht aufgelegt, sondern uninittelbar aus dem Wandbelage selbst sind die Verzierungen heraus-
gearbeitet. Dieser Verschiedenheit des Materials und der Technik entspricht eine Verschiedenheit der künstlerischen Aus-
sührung. Die Tichenholzschnitzereien sind lhandwerksleistung, zwar solide und tüchtig, aber die bsand, welche sie schus,
war besangen und besaß keinen rechten Schwung. Die Lindenholzarbeiten dagegen verraten den Geist wahrsten Aünstler-
tums, sie sind keck und sicher mit wenigen scharsen Tchnitten unter genauer Aenntnis der Voraussetzungen echter,
guter lsolztechnik ausgeführt worden. Zhr künstlerischer Wert ist ja nicht dnrchgängig derselbe. Z. B. sind unter
den Aledaillous inr allgemeinen die größeren Äücke besser als die kleineren, Nummer 3, 7, sO—s2 und s5 der
obigen Folge sind innerlich unbedeutend, treffliche Ltücke dagegen sind Nunnner 2, 8, 9 und in Nummer s, 5, 6,
s3, und s6 erhebt sich der Aünstler zu höchster Vollendung und Schaffenskraft. Aber ihr einheitlicher Ursprung
steht außer Frage; nirgends finden wir unsichere Uleinlichkeit oder ängstliche Uebersorgsamkeit, überall gewahren wir
eine gute Aenntnis der menschlichen Aörperformen und ein ausgereistes volles Verständnis für die AAederspiegelung
des inneren öeelenlebens durch die äußeren Gesichtszüge. Tbenso ist auch die Trscheinung des Narren ein hervor-
ragendes Werk seiner Tharakteristik; diese unglückseligen Wesen, welche damals den k)öfen zur Trheiterung dienen
mußten"6, können nicht ausgezeichneter zur Darstellung gelangen, als es hier geschehen ist. Und wenn die personen,
welche wir beim ^estmahl bemerken, der inneren Durchgeistigung entbehren, so darf uns dies angesichts des rein
dekorativen Tharakters, welchen diese Tcene hoch oben an der Wand augenscheinlich haben sollte, nicht weiter wunder-
nehmen; im übrigen verrät ja auch sie die Hand eines Abeisters, in der verständnisvollen Anordnung der Gruppe, in
der Behandlung der einzelnen personen und in der Wiedergabe der Aostüme und der Gerätschaften. Tin ebenso hohes
Lob, wie dem figürlichen, gebührt dem ornamentalen Schmuck. ksier zeigt sich in gleichem Maße die virtuosenhafte
b)andhabung des Tchnitzmessers, die elegante Ticherheit und Reinheit des Vortrages und die seine Tmpfindung für
geschmackvolle Anordnung. N)er die Abasken und Fabelwesen in den Zierleisten gearbeitet hat, ist auch der Urheber
der Aledaillons und der übrigen figürlichen Darstellungen gewesen. Tin Zweisel daran, daß es ein einziger Ackeister
war, der die gesamten Lindenholzschnitzereien ausgeführt hat, kann nicht auskommen.

Diese Thatsache und die Trkenntnis, daß die Arbeiten in Tichenholz von einer anderen, unbedeutenderen
persönlichkeit herrühren, sind natürlich von großer UAchtigkeit sür die Frage nach der Tntstehung des Geburtszimmers
und nach der ihm gebührenden kunstgeschichtlichen Ttellung. Die Beantwortung dieser Frage ist allerdings nicht ohne
weiteres zu geben. Die Bezeichnung: Geburtszimmer ist erst neueren Ursprungs; wie der Raum früher geheißen und
welchem Zwecke er in herzoglicher Aeit gedient hat, ist nicht bekannt, es liegt kein Grundriß des Tchlosses aus dem
s6. Zahrhundert vor"? und ebensowenig eine genaue statistische Aufnahme über seine einzelnen Räume, wie sie damals
für die westpreußischen Tchlösser üblich war. Ts sällt also schwer, urkundliche Nachrichten über ihn zu ermitteln.
Anderseits ist es undenkbar, daß über ein so bedeutendes und kostspieliges Unternehmen, wie die Ausschmückung
dieses Gemaches, keinerlei Aufzeichnung erfolgt sein soll, da die schriftliche Behandlung aller wichtigeren geschäftlichen
Angelegenheiten unter Albrecht bcreits vollkommen Regel geworden war. Zn dem wirklich ungeheuren Akateriale
aber, welches über seine innere Verwaltungsthätigkeit, und zwar mit verschwindenden Ausnahmen in wunderbarer
Vollständigkeit erhalten ist"^ können nur die im folgenden verwerteten Urkunden aus das Geburtszimmcr bezogen werden.

Am 7. Teptember s5^3 wurde ein gewisser bjans IDagner als l)oftischler vom k)erzog in Dienst genommen.
Tin festes Tinkommen wurde ihm nicht zugebilligt, es wurde ihm nur die bsostischlerei eingeräumt uud die Versicherung
gewährt, daß ihm die vorfallenden Neuarbeiten verdingt werden und er sür Flickwerk und sonstige gewöhnliche Arbeit
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den in der 5tadt üblichen Tagelohn erhalten solle. Wo er herstammte, wird nicht gesagt, doch dürfen wir aus dem
Umstande, daß er seine notwendigsten Gerätschaften noch „herein" zu holen hatte und hierzu eine nicht unerhebliche
Reiseunterstützung erhielt, mit Ächerheit folgern, daß er ein Reichsdeutscher war. Bereits im nächsten Iahre ward
ihm ein bedeutender Austrag zu teil. Ain 2ch August (5^^ schloß der l^erzog mit ihm einen Vertrag ab, nach welchem
er „die Decken in dem 5aal, so man des Aloskowiters-Gemach nennet, desgleichen in der Aammer nächst dabei"
arbeiten und für die erstere 250, sür die letztere s50 Abark erhalten solle. Das waren hohe 5ummen, nach unserem
heutigen Gelde mögen es —5000 und 2—3000 Mark gewesen sein; es muß sich also um eine außergewähnliche
Arbeit gehandelt haben. Daß dabei der Ausdruck Decke nicht im heutigen Änne, sondern in dem weiteren einer
Gesamttäselung der Räume zu verstehen ist, ergiebt sich mit voller Alarheit aus einer Ausführungsbestimmung vom
Iahre (5^5, nach welcher für jedes Feld der Brufttäfelung, „große und kleine Bänke ineinander gerechnet", außer
der Lsolzlieferung 2^ Acark und für die füns Thürumrahmungen je 30 Mark gezahlt werden solltenAos Nun ist
unter dem Noskowitergemach"o, tzem großen 5aale, in welchem man einst (l5j6) eine moskowitische Gesandtschaft
feierlich empfangen hatte, selbstverständlich nicht das kleine Geburtszimmer zu verstehen."i Da aber das heute leider
nicht mehr vorhandene Aäoskowitergemach die ganze Tiefe des Lchloßflügels von Norden nach 5üden einnahm
seiner Westwand an die Gberratstube grenzte, in seiner Ostwand aber unmittelbar an das kleine Geburtszimmer stieß,
so kann unter der nächst dem Moskowitergemach belegenen „Aaminer" des Vertrages bloß unser Geburtszimmer zu
verstehen sein. In dieser Schlußfolgerung werden wir durch die Thatsache bestärkt, daß der künstlerische 5til der
Wandtäfelung derjenige der vierziger Zahre des (6. Iahrhunderts ist und das Aostüm der dargestellten jOersonen
gleichfalls genau dieser Aeit entspricht. Ts liegt also kein inneres Bedenken dagegen vor, den Vertrag auf die Aus-
schmückung des Geburtszimmers zu beziehen. Und wir können nur unserem Bedauern Ausdruck geben, daß das
Nkoskowitergemach, welches demnach in ähnlicher Weise ausgestattet war"», uns nicht gleichfalls erhalten, sondern
der Barbarei späterer Zeiten zum Gpfer gefallen ist.

Zst sonach ksans Wagner bei den Arbeiten im Geburtszimmer beteiligt gewesen, so ist mit seiner Teilnahme
noch nicht seine geistige oder künstlerische Urheberschaft erwiesen. In dem Vertrage heißt es, daß er die Decke aus-
führen solle nach der Zeichnung, welche vom bserzog und von seinem Baumeister Thristof Ramer besichtigt sei. Daraus
läßt sich mit Ächerheit nichts weiter folgern, als daß die Zeichnung weder vom bserzog noch vom Baumeister angefertigt
war. Von wem sie sei, wird nicht gesagt; die Nlöglichkeit, daß sie von Wagner selbst hergerührt habe, ist nach dem
Wortlaute des Vertrages nicht unbedingt ausgeschlossen. Doch müssen wir im Auge behalten, daß über sonstige künst-
lerische Leistungen dieses Tischlers nirgends etwas bekannt ist. lvir hören nur, daß er einige Zahre später eine
unbefriedigende Arbeit für den ksof lieferte, derentwegen er wahrfcheinlich aus dem herzoglichen Dienste schied. Wenn
er es vielleicht war, der im Zahre (552 den Tntwurf für das obere im Renaissancestil gehaltene Äockwerk des süd-
lichen Domturmes in Aönigsberg angefertigt hat"-i, so jst diese 5chöpfung zu einfach und unbedeutend, als daß man
weitergehende Folgerungen und Schlüsse aus ihr ziehen dürfte. Auch ersehen wir aus den Ausführungsbestimmungen,
daß Magner die Täfelungen zu verfertigen hatte; dies war aber im Gegensatze zu den feineren Lindenholzschnitzereien
die niedrigere Arbeit. Ts ist nicht anzunehmen, daß der Nkann, der zu dieser erkoren war, die Zeichnungen für jene
vollendeten Aunstschöpfungen eines Anderen geliefert hatte. Und untersuchen wir wiederum den rein tektonischen Auf-
bau im Geburtszimmer, dann kommen wir nicht zu Trgebnissen, welche auf eine technische Trsahrung in diesen Dingen
deuten, wie man sie füglich bei einem Uunstschreiner voraussetzen follte. 5o sind die Füllungen unmittelbar über den
Fensterkreuzen zum Teil hinter den Bekrönungen der letzteren dermaßen verborgen, daß sie in ihrem schönen Linien-
slusse von unten gar nicht genossen und gewürdigt, sondern voll nur erkannt werden kännen, wenn man eine Leiter
ersteigt und mit der bsand hinter der Bekrönung die knien verfolgt; auch sind die einzelnen Wände und überhaupt
alle einzelnen Teile nicht gut zusammengefügt, mitunter stoßen sie sogar recht windschief aneinander. Derartige Fehler
hätte ein in solchen größeren Aufgaben erfahrener Aunstfchreiner, der selbst die Tntwürfe zu liefern im ftande war,
oder gar ein Baumeister, doch wohl vermieden. Und schließlich ist die Annahme der künstlerischen Urheberschaft
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Wagners init dein Äande der künstlerischen Lntwickelung Deutschlands zu dmnaliger Zeit überhaupt nicht recht in
Linklang zu bringen. Die frühere Vereinigung von technischer Ausführung und sorntaler Erfindung war bei unseren
5chreinern und Äeininetzen seit dein Aufkonmteit des Grnamentstichs mehr und mehr geschwunden; unsere Aunst-
handwerker waren abhängig geworden von den Ornamentzeichnern, an deren Arbeiten sie sich unmittelbar anlehnten,
wie wir dies beispielsweise an der bsolztäselung in: Aapitelsaal zu Münster, oder an dem Lettner des ksildeshenner
Domes, oder an den bsallen des Stadtgottesackers zu bsalle a. 5. sehen. Auch die Grnamentierung des Geburtszinnners
zeigt keinen selbständigen (Lharakter, sondern weist die engste Verwandtschast mit damaligen Grnamentstichen auf.
Lsauptsächlich haben folgende Alotive bei ihr Verwendung gefunden: Ranken und Blätter vom lVein, Abasken, welche
in Rankenwerk übergehen, Delphine, Greife, ksalbmonde, Tierköpfe, Blattrosetten, jDrachtgefäße, Uandelaber und
volutenartige Metallbänder (kein Rollwerk!) mit parallelen quergestellten Einschnitten; recht auffallend ist eine j)ostament--
füllung, in welcher wir ein mit leicht aufstrebendcm Blattwerk geziertes Prachtgefäß erblicken, dessen oberer Teil scharf
eingezogen und mit einer durch Anoten und (Iuasten belebten 5chnur behängt ist. In dieser Weise aber haben nur
die sogenannten Aleinmeister gezeichnet und entworfen, und unter ihnen wiederum weist niemand in seinen Btichen
eine derartige Uebereinstimmung mit den Arbeiten im Geburtszimmer auf, als Iacob Binck. "5 Einzig und allein
bei ihm, so unselbständig er auch ist, sind die genannten Motive gerade so verwandt und benutzt, wie im Geburts-
zimmer. Bei ihm finden wir die gleichen Delphine, die gleichen Masken, die gleichen Gefäße, die gleichen Ranken,
dieselbe scharfe und elegante Linienführung; wie in den Bogenfüllungen über den Fenstern, so platten sich bei ihm
die Ranken unten etwas ab und haben hier nicht die volle Rundung; die kräftige Tinziehung des ksalfes bei den
Gefäßen, sowie überhaupt genau ihre Form kehrt in Bincks Aupferstichen wieder. Als besonders ähnlich seien
B. 79. 80. 82. 8-f. 86 und j). j2O' jZ-j hervorgehoben. In Bincks David und Bathseba (B. 6) ist selbst die Schnur
mit den Anoten und herabhängenden ^uasten^ angebracht, welche wir (in etwas anderer Anordnung) an der einen
jOostamentfüllung bemerkt hatten; ebenso dürften die Aapitelle auf B. 6 und B. 9 zum Vergleiche heranzuziehen sein.
Aurzum die ornamentale Forinenwelt der Täfelung des Geburtszimmers ist in allen ihren Tinzelheiten dieselbe, die
wir in den Mrnamentstichen Bincks kennen lernen."?

Es ist also Bincks Geist, der uns im Geburtszimmer begegnet. Und wenn wir uns nun vergegenwärtigen,
daß gerade in den Zahren, in welchen bsans Wagner dies Gemach zu täfeln hatte, Binck in Aönigsberg am !)ofe
weilte, wo ihn sogar sein N)eg täglich an diesem Ramne vorbciführte"s, ^nd daß gerade von dcm Aeitpunkte des Ver-
trages ab die Alagen des dänischen Aönigs und seiner Gemahlin über das lange Ausbleiben des Aünstlers und die
bsinweise des bserzogspaares auf die zeitraubende Arbeit beginnen, welche ihnr hier übertragen sei und von ihm nicht
gut unterbrochen werden könne, und daß von keinem anderen herzoglichen Aünstler irgend eine ähnliche oder stilistisch
nahe stehende Arbeit nachzuweisen ist, so erhalten wir mit mathematischer Ächerheit den 5chluß, daß Binck allein
und niemand sonst die Gberleitung für die Ausfchmückung gehabt haben kannA^o Wollten wir ihm aber nur
die Tntwürfe zuschreiben, so wäre damit trotz aller 5aumseligkeit des Aünstlers, die wir in ihrer vollen !)öhe noch
kennen lernen werden, bei weitem nicht die mehrjährige Dauer seines Aönigsberger Aufenthaltes und die wieder-
holte Beteuerung des herzoglichen jOaares über die Eigenart und Langwierigkeit seiner Arbeit erklärt. Wir hatten
oben gesehen, daß die 5chnitzereien teils von einem echten gottbegnadeten Aünstler, teils von einem tüchtigen bsand-
werker herrühren, und letzterer nur in ksans Wagner gesucht werden kann, der laut urkundlichem Zeugnisse die
Täfelungen, also die niedere Arbeit, auszuführen hatte und für den ihm bewilligten j)reis von (50 Mark unmöglich
alle die Aunstwerke hätte liefern können, welche wir im Geburtszinnner kennen gelernt habenck?" Der erstere aber kann
einzig und allein Iacob Linck selbst sein. Die in Lindenholz ausgeführten Drnamente spiegeln so intim seine künst-
lerische Vortragsweise wieder und decken sich in allem und jedem so vollkommen mit seinen Aupferstichen, daß es mehr
als wunderbar wäre, wenn ein anderer von einem derartigen Anpassungs- und Nachahmungsvermögen erfüllt gewesen
wäre, ganz abgesehen davon, daß wir niemand unter den in Aönigsberg lebenden Aünstlern kennen, von dem wir eine
so hervorragende Leistung vorauszusetzen vermögen. Gelangen wir aber zu der Ueberzeugung, daß Binck die Ornamente

6



Die Unnst am ksofe dcr kferzöge von Preußen

geschnitzt hat, so müssen wir folgerichtig auch die figürlichen Arbeiten ihm zuschreiben, die, wie oben dargelegt wurde,
nur von demselben Meister, wie jene, gefertigt sein können. Die Befähigung hierfür wird man Binck nicht bestreiten,
wenn man seine LAstungen aus dem Gebiete der Medaille zmn Vergleiche heranzieht; hier wie dort die gleiche Aunst
in der charakteristischen Medergabe einer persönlichkeit und in der geschmackvollen Anordnung eines von einein Areise
umrandeten Reliess.

Dies Lrgebnis ist von hoher kunstgeschichtlicher Bedeutung. Binck, der bisher nur äls ein zwar gewandter,
aber unselbständiger Aupferstecher bekannt war, tritt uns jetzt in ganz anderem Lichte entgegen. Iene nachgearbeiteten
Aupferstiche gehören, soweit man es verfolgen kann, ausschließlich seiner j)ugendzeit an; sie mögen deni Bedürfnisse
nach 5chulung der Hand oder nach Geldverdienst entsprungen sein. Im gereifteren Alter, wo er eine gesicherte
Lebensstellung errungen hat, schafft er Werke, welche nicht bloß geläuterten Geschmack und Formensicherheit, sondern
auch selbständige Gestaltungskraft und lebendigen Binn für feine Gharakteristik bekunden. Man vergleiche nur die
Medaillons mit einer ähnlichen Reihe von Aöpfen, welche ein namhafter Zeitgenosse Bincks, Daniel lsopser, zusammen-
gestellt hat (B. 77. 78), um zu ermessen, wie hoch sich Binck über diesen erhebt; mit Gcist und U)itz weiß er mensch-
liche Tugenden und Schwächen zu schildern und giebt mit gleicher Treffsicherheit den rauhen Trnst des Ariegers, die
kluge Ueberlegenheit des geistig geschulten jDatriciers, die ruhige Würde des jOhilosophen, den lsang zur Batire im
vornehmen Lebemann, die eigentümliche Gefühlsmischung in einem verblühten und alternden Alädchen und die sslbst-
bewußte bsoffahrt einer starken, Widerspruch nicht duldenden Frau wieder. In dem nackten Weibe mit bräunlicher
lhautsarbe (Nr. 8) zeigt er, daß auch er, wie vorher Dürer^fi den großen geographischen Tntdeckungen nicht teilnahmlos
gegenüberstand; nur so läßt es sich erklären, daß er diese Indianerin oder Afrikanerin unter die Vertreter der ver-
schiedenen 5tände und Typen der Aultur der alten Welt versetzteA^ Der ehemalige Aüusterzeichner des Aunstgewerbes
aber verrät sich nicht bloß in der eleganten Behandlung der Ornamente, sondern auch in der sorgsamen und liebevollen
Durchführung des Beiwerkes bei seinen sigürlichen Darstellungen, in den schönen Aannen, den prächtigen Aostümen
und ähnlichen kleinen Nebendingen.

Im vollen Gegensatze zu den lsolzschnitzereien steht der an der Gstwand befindliche 5andsteinkamin? ^ Awei
auf einem leicht gezierten Bockel sich erhebende lsermen, eine männliche und eine weibliche, deren s)ostamente scheinbar
mit Tisen beschlagen und deren Aapitelle aus ionischen Noluten und steil aufstrebenden, blumengefüllten Rostkörben
gebildet sind, tragen einen Architrav; seine Vorderseite zeigt in der Mitte einen Zierschild mit Rollwerk, von welchem
5chnüre mit anhängenden Fruchtbüscheln zu den die Tcke einnehmenden lVidderköpfen führen. Vberhalb des Architravs
ein Aranzgesims; von ihm aus steigt in Aurvenlinien sich stetig verengend die Bedachung des Aamins empor, schließlich
bekrönt durch eine runde 5cheibe mit dem Danebrog-lVappen, welche von zwei nach außen geöffneten Voluten gestützt
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wird. An den inneren und äußeren Seiten des Aamins reizvolle groteskenartige Verzierungen, in denen Lisengestelle
überwiegen. Die plastisch hervortretenden Teile sind sast durchweg bunt bemalt; leider hat man in neuester Zeit eine
Uebermalung vorgenonnnen, bei welcher sehr ungeschickt verfahren und unter anderen allem Anscheine nach auf der
Atirnseite des Architravs ein Aickzackornainent nrit j)almetten fast ganz verloren gegangen ist. Eine andere Forinen-
welt, als in der übrigen Ausstattung des Raumes, tritt uns demnach an dem Aamin entgegen. Aus diesem Grunde
und aus dem Amstande, daß er etwas gewaltsam in die Lsolztäfelung hineingezwängt ist, könnte man auf den Gedanken
kommen, daß er eine wesentlich spätere Zuthat sei. Zndessen zeigt uns die ganze Anlage der Ostwand deutlich, daß
man von vornherein daraus gerechnet hatte, an dieser Äelle einen Aamin anzubringen; nur war er unter den bsänden
des Bildhauers mächtiger ausgefallen, als es im jAane gelegen hatte, und so hatte man namentlich bei dem obersten
Aufsatze Mühe gehabt, für ihn Raum zu gewinnen. Zn formaler ksinsicht aber läßt er sich trotz seiner Verschiedenheit
den bsolzschnitzereien zeitlich unmittelbar angliedern. Um dies zu erweisen, müssen wir jedoch einen Blick nach den
Niederlanden und ihrer damaligen Aier- und Bildnerkunst werfen, deren Grsorschung bisher über Gebühr vernachlässigt war.

Zn den Niederlanden hatten zu Beginn des s6. Zahrhunderts, ebenso wie in 5üddeutschland, die Formen der
italienischen Renaissance sich bald die Lserrschaft erobert. Früher aber, als anderwärts, hatte ein nationaler Rückschlag
eingesetzt und auf eine selbständigere, eigenartigere Ausdrucksweise hingearbeitet. Das reichere Leben, das größere
jAachtbedürsnis und die tressliche altererbte Bchulung waren die inneren Ursachen, welche aus eine verhältnismäßig
schnelle Wandelung und Ulodelung einwirkten. Au den treibenden Aräften gehörten in erster Linie Tolyn van Tameryck,
j)ieter Toeck van Aalst, Tornelis Bos und Tornelis Floris. Zn Aupferstichen, ksolzschnitten und Bildhauerwerken
schufen diese Uäänner nach und nach einen neuen StiV^, welcher nach seiner Ausbildung ein wesentlich anderes Gesicht
auswies, als die klassizierende Renaissance des Tüdens, und diese alsbald mit erstaunlicher Tchnelligkeit im ganzen
Norden verdrängte. Bei Tolyn van Tameryck macht sich noch ein unsicheres Tasten bemerkbar. Zndessen sind bei
dem großen Aamin, welcher von ihm in dem Uäagistratssaale des Rathauses zu Uainpen aufgeführt ward^^^
wesentliche Züge der neuen Formenwelt bereits deutlich ausgeprägt. bsier sindsn wir die hermenartigen Aaryatiden,
welche von da ab so beliebt werden sollten; ihre Aörper sind nordischer, nicht südlicher kserkunst, ihre j)ostamente sind
umschlossen von breitem Tisengitterwerk, ihr Aapitell hat die Form eines Blumen- und Fruchtkorbes. Während Tolyn
sonst eine nicht unbeträchtliche Gewandtheit offenbart, ist er in diesen jAmkten, welche eine Neuerung bedeuten, auf-
fallend befangen und ungeschickt. Trst Tornelis Floris, dem jüngeren Aeitgenossen Tolyns, war es beschieden, die
neugefundenen Formen voll ausreifen zu lassen; seine Werke werden uns unten ausführlich zu beschäftigen haben,
hier gilt es nur, zu betonen, daß er vielsach aus den Tchultern Tolyns steht.

Die beiden anderen Aünstler, welche vorhin genannt wurden, verhalfen litterarisch dem neuen 5tile zur Ner-
breitung. Tornelis Bos schuf mehrere Btiche in dieser Art, von denen der eine von j3^6, also sehr früh, datiert ist.
jAeter Toeck trat vielleicht etwas später aus, aber wirkte, wie es scheint, durchgreifender. Tr hatte gelehrte Ttudien
getrieben und sich bemüht, seine Landsleute noch inniger mit dem wahren Geistc der italienischen Renaissance bekannt
zu machen; aber die in ihm wurzelnde schöpferische Araft war stark genug, um von den fremden Tinflüssen nicht
unterjocht zu werden, sondern neue Triebe zu zeitigen. Die Grundlagen seiner Formensprache wurden die italienischen
Grotesken und das nordische Rollwerk. Die Groteske mit ihren unorganischen, aber so außerordentlich reizvollen
Aneinanderreihungen von Ranken, Menschenleibern, Tieren und Architekturteilen hatte nach ihrer vielseitigen Ausbildung
durch Raffaels Tchüler einen Tiegeszug in die nördlichen Lande angetreten, wo sie Zahrhunderte hindurch den nach-
haltigsten Tinsluß auf die gesamte Grnamentierung ausüben sollte. Das Rollwerk dagegen mit seinen Verkrümmungen
und Verbiegungen war rein nordischen Ursprungs; mag man nun seine ersten Anfänge im Metall oder im Leder oder
in etwas anderem suchen, seine eigentliche Bedeutung gewann es erst, als es sich ausschließlich den Voraussetzungen der
Tisentechnik angepaßt hatte; das begann aber endgültig erst in den vierziger Zahren mit j)ieter Toecks Thätigkeit,
und zwar erhielt es sein rechtes Leben durch die Vereinigung mit der Groteske, zu der sich noch, in Wiederaufnahme
gotischer Bestrebungen, nordisch-naturalistische j)slanzenmotive gesellten. To entstand eine ganz eigenartige Aierweise.
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Mit mächtigen, vielfach gekrümmten und gebogenen (Lisenstangen verbinden sich kräftige nackte Nänner, zierliche oder
derbe Frauengestalten, Nasken, Vägel und Fische, Läwenköpfe und Viersüßler aller Art, sowie 5chnüre mit den
Blumen und Früchten des Aeldes und Gartens. Bis s550 war die Gntwickelung gewissermaßen zu einem Abschlusse
gelangt, waren die Formen gesunden. Im Triumphzug von Antwerpen, welchen pieter Loeck in diesem Iahre
erscheinen ließ, gewahren wir bereits alle Llemente vollkommen ausgeprägt. Was in den fünfziger und den späteren
s)ahren solgte, war im Grunde nur eine unendliche Abwandlung und Uinmodelung der neu gewonncnen Formenwelt,
aber keine neue öchöpsung mehr. Indessen bieten die Blätter des Iacob Floris (Antwerpen j56^ff>), des Asverus
van Londerzeel aus Amsterdam, des j)eter Baltens, des Theodor de Bry (z. B. sein Alphabet), des Narkus Gerard
in Brügge, der Brüder Ian und Lucas Duetecum, Tlemens perret, lhans Bal, Nartin de Vos u. a. uns einen
überraschenden Reichtum und einen großen künstlerischen Reiz dar. An Ltelle des leichten, graziösen Tharakters, der
vielfach in ihnen noch vorherrscht, werden dann, namentlich unter der Führung des unermüdlich thätigen Ian Vrede-
mann de Vriese die Formen gröber und massiger, und iminer mehr gewinnt die sogenannte Aartusche die Gberhand,
jener Zierschild, welchen man sich aus zwei aufeinander liegenden Tisenplatten zusammengesetzt zu denken hat, deren
vordere von der hinteren unter mannigfaltigen Durchstechungen und Durchquerungen gleichsam umklammert wird. Gft
ging man so weit, daß es schien, als habe man ganz und gar die Bedingnisse der 5tein- und der bjolztechnik vergessen
und vermöchte nur noch in Tisen sich Zierformen zu denken.

Durch die engen bsandelsbeziehungen der Niederlande mit dem europäischen Norden, durch den Reichtum und
die verseinerte Aultur ihrer Bewohner und ihren Ueberschuß an tüchtigen Aünstlern breiteten sich diese Formen mit
erstaunlicher Tchnelligkeit an den Gestaden der Nord- und der Gstsee und weiter auch iin mittleren und südlichen
Deutschland aus. Guicciardini, der feingebildete und vornehme Florentiner, welcher damals jahrelang in den Nieder-
landen gelebt und uns eine wertvolle Tchilderung von ihnen hinterlassen hat^^ tzezeugt uns ausdrücklich, daß hier
eine große Fülle von tüchtigen Bildhauern und Architekten vorhanden sei und daß sie mit hohem Gehalt in das Ausland,
besonders nach den gesamten nordeuropäischen Äaaten, bis nach Rußland gingen oder gezogen würden. Seine Angaben
werden durch zahlreiche Urkunden aller Grten bestätigt. An dem s355 vollendeten herrlichen Fürstenhofe zu Msmar
finden wir bereits deutliche 5puren des Tinslusses der Niederländer und sichtbare Zeichen der durch sie vollzogenen
Wandelung des Geschniackes. Desgleichen steht der nur wenig jüngere Gtt-Ljeinrichsbau zu kjeidelberg unter ihrem Banne.

Ts ist hier nicht der Grt, das im einzelnen zu verfolgen, so dankbar an sich die Ausgabe wäre; auch werden
wir im Verlaufe unserer Darstellung noch mehrmals auf di'ese Frage zurückzukommen haben. bjier kommt es vielnrehr
daraus an, in dieser Tntwickelungsreihe unserem Aönigsberger Uamin die ihm gebührende chtelle anzuweisen. Und
da ergiebt sich die wichtige Thatsache, daß er zu den srühesten Denkmälern des neuen Ttiles gehört, welche außerhalb
des Ursprungslandes uns erhalten sind. Tr entspricht in seinen Formen durchaus den ersten Tntwickelungsstadien des
Ttiles; in der Behandlung der kjermen, der steilen Rostkörbe, der eisenbeschlagenen j)ostamente und der bjochfüllungen
an den Teitenwänden ^ ^ steht er dem Aampener Aamin des Tolyn van Tameryck sehr nahe und besitzt im übrigen
Anklänge an den Antwerpener Triumphzug jDieter Toecks, an die bsolzschnitzereien aus dem kjotel de Thierry de
Noleneere in Antwerpen (tzsendyck, soulpturos 33) u. ä. N)ir haben den Aamin also in das Tnde der vierziger Iahre
des j6. Iahrhunderts zu setzen und werden zu dieser Datierung auch noch durch eine andere Trwägung geführt. Die
Bekränung des Aamins mit dem Danebrog-lVappen läßt sich nur in einer Zeit erklären, in welcher das Andenken an
die erste Gemahlin des bserzogs, die dänische Aönigstochter, noch lebendig war; sie starb aber j3^7, und im Zahre j550
heiratete der lherzog zum zweiten Male. Ts würde der lVahrscheinlichkeit widersprechen, wenn nach dem letzteren
Zeitpunkte noch die Trinnerung an die erste bjerrin in so bedeutsamer lVeise gefeiert wäre.^ Der Aamin nnt seinenr
dänischen lVappen wird also nur errichtet oder bestellt worden sein zu Lebzeiten oder bald nach dem Tode der Dorothea,
jedenfalls nicht nach dem Zahre j550, und es wird sonach das aus stilistischen Gründen gewonnene Trgebnis bestätigt.
lVo und von wem der Aamin gearbeitet wurde, ließ sich nicht ermitteln. Ts sehlt jeder Anhalt. Die Näglichkeit,
daß er in Aönigsberg selbst gefertigt wurde, muß man zugeben, da die neuen Formen bereits damals litterarische
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Verbreitung gefunden hatten; wahrscheinlicher aber ist es, daß der Aamin von den Niederlanden eingeführt wurde.
Gb Binck, der wie wir sogleich sehen werden, in Antwerpen weilte und sich dort dem neuen Stile zuwandte,
irgendwie bei ihm beteiligt war, läßt sich nicht sagenck^

Den t)olzarbeiten des Geburtsziminers gleichwertig und im 5tile ähnlich ist ein geschnitztes Relief, welches
sich in einem anderen Raume des Schlosses vorfindet'^o und angeblich den Aopernikus darstellt. Da es wahrscheinlich
von Bincks !)and herrührt, so sei es an dieser Äelle besprochen. Wir befinden uns in einer einstmals gewölbten,
halb zerstörten bsalle. Noch stehen hochragende j)seiler (von grauen ^uadern, innen init roter Backsteinfüllung), aber
die §ast, die sie zu tragen hatten, ist zusammengebrochen und verschwunden, überall nisten pflanzen, hier Nkoose, dort
eine blühende Lilie in dem alten, bröckligen Gestein. Oben scheint die Donne in inächtigenr Ltrahlenglanze durch das
alte Gemäuer. Reiche Blattgewinde verbinden einzelne s)feiler, doch ist nur noch wenig von ihuen zu sehen; eine
gleichfalls fast erloschene Dpur am kchmmel deutet aus fliegende Gngel. In dieser offenen bhalle erblicken wir ganz
vorn einen bartlosen, etwa in den vierziger Lebensjahren stehenden Mann in halber Figur; er ist in Dreiviertelstellung
nach rechts gewendet und hält in den feinen und lebhast bewegten ksänden einen Alenschenschädel; an der linken Hand
ein Doppelring, aus dem bsaupte ein schwarzer, breiter Lchlapphut, die schwarzen l)aare sorgfältig in Parallelstriche
gelegt, lange Nase, die Augen leider durch Aebermalung verdorben, brauner Rock, weißes, goldgerändertes b)emd und
schwarzer Nlantel. Rechts von ihm, etwas zurück, ein stehendes Bkelett. Den kchntergrund der Tafel füllt eine große
Reihe dicht aneinander gerückter monumentaler Bauten aus, unter denen links eine reich verzierte gotische Aathedrale,
rechts zinnengeschmückte, prächtige paläste crkennbar sind. Vor der Aathedrale eine Aanzel, auf welcher zwei Dominikaner
stehen; an einem der jDaläste ganz rechts ein Balkon mit balusterartiger Brüstung, hinter welcher wir einen völlig
nackten, bartlosen Alann sehen, der an seiner rechten kjand einen gleichfalls nackten, kleinen, dickbauchigen Anaben hält.

Die Lchnitzerei ist ineistsrhast. In der bsauptfigur steht sie durchaus aus der bjöhe der besten Aöpfe im
Geburtszimmer; mit wenigen sicheren Schnitten ist eine ausgezeichnete Modellierung erzielt, besonders überrascht die
Behandlung der Nkundgegend und des Halses durch die seine Beobachtung und vorzügliche lViedergabe der Natur;
auch die l^ände und der Schädel sind init hervorragendem Verständnisse der Natur abgelauscht. Daß das 5kelett
gleichsalls uumittelbar nach der Natur gearbeitet wurde, ist hiernach selbstverständlich; wenn man davon absieht, daß
die Beine etwas zu lang geraten sind, so ist man von der Geschicklichkeit überrascht, mit welcher diese anatomischen
Btudien durchgeführt sind. Nicht voll besriedigend ist die Ginzelverzierung der großen Baulichkeiten des lhintergrundes;
die 5chuld mag an der erheblichen k^ärte des (Birnen-?) k^olzes liegen, oder wir haben Gehilsenarbeit vor uns. Die
Architektur, die teils der Gotik, teils der Renaissance angehört, erinnert lebhaft an die Niederlande, wo ja auch das
Akotiv der halb zerstörten l)alle wohlbekannt war. In der l^auptfigur Aopernikus zu erblicken, wie die Aeberlieferung
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will, sind wir nicht bercchtigt. Zwar könnte die anatomische Ausrnftung auf die ärztlichen Aenntnisse des Frauenburgcr
Domherrn hindeuten"i, der vom k)erzoge ini Iahre f5^f bei einer schweren Trkrankung des herzoglichen Rates Georg
von Aunheini zu Rate gezogen wurde und deshalb nach Aönigsberg kani^s. ^uch ist es aufsallend, daß er nach einer
alten Nachricht von Zacob Binck porträtiert ist?b» Zndessen weisen die beglaubigten Bildnisse des Aopernikus andere

Holztafel (Selbstbildnis Bincks?) inr Rönigsberger Schloß

Gesichtszüge auf'^^, und die Tracht des auf unserer !)olztasel dargestellten Abannes ist nicht die eines Alerikers, sondern
die eines Bürgers, eines Aunst-lhandwcrkers oder Aünstlers. Nun ist es sehr auffallend, daß das bekannte angebliche
Belbstbildnis von Binck sB. Y5) eine unleugbare Porträt-Aehnlichkeit niit unserem kfolzschnitzwerk hat. Letzteres scheint
geradezu eine spätere Wiederholung jenes Aupferstichs zu sein. Hierzu tritt die enge stilistische Nerwandtschaft mit den
Arbeiten im Geburtszimmer. !Vas liegt da näher, als in unserer Tafel ein 5elbstbildnis Bincks zu erkennen? Äe
würde dann aus doppeltem Grunde hochzuschätzen sein, erstens, weil sie ein augenscheinlich sehr getreues Bildnis des

-16
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Uünstlcrs wäre, zweitens, weil sie uns Iaeob Binck abermals aus einer hohen Äufe geistiger Zndividualisierung und
technischer Gewandtheit zeigen würde. Unter allen Umständen ist es ein vorzügliches Btück deutscher bsolzschnitzkunst,
welches nach 5til und Aostün: unzweifelhaft den vierziger Zahren des s6. s)ahrhunderts angehört.

Weitere IVerke in Aönigsberg lassen sich dem Iacob Binck aus der Zeit bis zuin Tode der kserzogin Dorothea
nicht zuweisen?85 Dafür hat uns die bereits kurz berührte Nachricht zu beschäftigen, daß er nach ihrem Ableben mit
neuen Aufträgen versehen wurde, welche seine Abreise abermals erheblich verzögerten. Wir werden uns ihr um so
eingehender zuzuwenden haben, als sie der Ausgangspunkt für eine Reihe wesentlicher Attßverständnisse und Zrrtümer
gewesen ist, welche sich in die deutsche Aunstgeschichte eingeschlichen und in ihr bis heute gegolten haben.

Wir hatten gesehen, daß die schier endlose Verzögerung der kseimkehr Bincks dem merkwürdig geduldigen
Dänenkönige schließlich zu arg wurde und er (am sO. Iuli s5^7) dein Aünstler den strengen Befehl erteilte, ohne
weitere Ausflüchte nunmehr sofort zurückzureisen, und ferner, daß bserzog Albrecht, ehe noch dieses 5chreiben in Aönigs-
berg eintraf, es für richtig hielt (am s3. Iuli s5^7), aus freien Btücken die abermalige Versäumnis zu entschuldigen
und ihre Ursachen aufzuklären. „Ts hat aber", so ließ er sich vernehmen, „allein daran gemangelt, daß er vor unserer
Gemahlin Absterben in etlicher, ihin von uns auferlegter Arbeit gewesen, die er nicht so bald, als wir wohl gern
gesehen hätten, hat fertigen können; da nun obenein unsere Gemahlin durch Gott von dieser Welt abberusen ist, haben
wir ihn bisher aufgehalten wegen etlicher weiterer Arbeit sderen wir doch viel lieber überhoben gewesen wären), nämlich
der Verfertigung des Gpitaphiums unserer Gemahlin und anderer 5achen, die ihr Gedächtniß erhalten sollen, von
welcher Arbeit Binck Turer Aöniglichen Würde ein 5tück mitbringen wird"; nach Vollendung dieser Arbeit solle Binck
sofort abreisen, jedensalls sei er völlig unschuldig, und der Uönig möge ihn deshalb in Gnaden aufnehmen. Dieser
Brief ist die Grundlage geworden für die Behauptung und die bisher unbestritten geltende Ansicht, daß Binck den
Tntwurf zu dem im Aönigsberger Dom hängenden schänen und kostbaren Epitaph der kserzogin gearbeitet habe und
als der geistige Bater dieses bedeutenden Bildhauerwerkes anzusprechen sei.^° Und da man sich weiter der Wahr
nehmung nicht verschließen konnte, daß zwischen diesein und zwei anderen großen Äeindenkmälern im Dom, dem für
kserzog Albrecht^? und dem sür seine zweite Gemahlin, die Anna Maria, eine enge stilistische Berwandtschaft bestehe,
so solgerte man schlankweg ohne jeden sonstigen Anhaltspunkt, daß Binck auch die Tntwürfe zu diesen beiden anderen
Arbeiten, oder doch wenigstens zum Albrechtdenkmal geliesert habe und ihm auch für sie das eigentliche Urheberrecht
gebühre. lVären diese öchlußfolgerungen richtig, so würde Binck eine sehr hervorragende Stelle in der deutschen
Aunstgeschichte einzunehmen haben, er würde nicht nur ein begabter und vielseitiger, sondern auch ein bahnbrechender
erfinderischer Uünstler von epochemachender Bedeutung sein. Zn lVahrheit aber liegen die Dintze vällig anders. That-
sächlich ist in dem öchreiben lediglich gesagt, daß die Verfertigung eines Epitaphs dem Binck übertragen sei, nicht
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aber, daß es auch zur Ausführung gelangt oder gar eben das jetzt im Dom befindliche Epitaph sei. A)ir erfahren
nichts Näheres über die Art des in Auftrag gegebenen (Lpitaphs, wisssn jedoch, daß nach dem Tode Albrechts und
seiner zweiten Gemahlin sofort besondere Tpitaphien hergestellt wurden^«, welche nicht auf uns gekommen sind und
jedensalls mit den großen uns erhaltenen Epitaphien nicht das mindeste zu thun hatten, sondern vielleicht vorläufige
Gedächtnistafeln oder ein Largschmuck waren; es ist also sehr wohl möglich, daß es auch bei dem Auftrage Bincks
sich um etwas ganz anderes gehandelt hat, als um das prächtige Marmorwerk im Dom, und jene briefliche Aeußerung
erweist sich somit als eine recht unsichere Grundlage. Völlig unzulässig aber wird es, aus ihr weitgehsnde Behauptungen
aufzubauen, wenn wir wahrnehmen, daß zahlreiche andere Beweisstücke vorhanden sind, welche sämtlich zu einem
gegenteiligen Lrgebnisse führen; sie bieten sich uns dar in den sonstigen über Binck vorhandenen Urkunden und Briefen,
sodann in der genauen Betrachtung der Denkmäler selbst und in ihrer Vergleichung mit gleichzeitigen ähnlichen 5chöpsungen.
Gingewurzelte Irrtünier zu bekämpfen und auszurotten, hält immer schwer; dieses Nlal liegt die Schwierigkeit nicht
in einem Nmngel an guten Waffen und lVerkzeugen, sondern in dem Umstande, daß das Angriffsmaterial sich wegen
seiner Fülle und seines verschiedenen Lharakters etwas schwer gruppieren läßt. Gs sei deshalb zunächst nur der
negative Beweis gegen Bincks Nrheberschaft geführt; die Auweisung des Gpitaphs an seinen wirklichen Schöpfer sei
einem späteren Abschnitte vorbehalten, in welcheni es im Zusammenhange mit den beiden anderen Denkmälern
besprochen werden soll.

Durch die eingehenden Vorstellungen seines chchwagers wurde Aönig Thristian noch einmal beruhigt; in
sreundlichen Worten sprach er (am 30. Iuli) die Lrwartung aus, daß Binck nunmehr gewiß fertig sei und deshalb
jetzt zurückkommen könne; wenn Guer Liebden, so fügte er hinzu, den Aünstler ferner benöthigen, so soll er E. §.
unversagt sein, sobald er nur erst seine hiesige Arbeit beendet hat; und, als Albrecht nochmals (in einem uns verloren
gegangenen Briefe) um Fristverlängerung gebeten hatte, erklärte sich Thristian am sch Beptember sogar damit ein-
verstanden, daß Binck erst die in Aönigsberg begonnene Arbeit beendigen solle; danach aber müsse er sogleich heimkehren.
Der Herzog bsdankte sich (am 6. Gktober) und sprach seine freudige Bereitwilligkeit zu Gegendiensten aus. Zugleich
machte er sich aber auch die Ausicherung zu nutze, welche der Aönig ihm für die Zukunft gegeben hatte; er schloß
mit dem Aünstler (am 25. November) einen Dienstvertrag ab, welcher für diesen außerordentlich günstig war und
einen hinreichenden Anreiz für seine spätere Rückkehr nach jdreußen bilden konnte. Gs wurde festgesetzt, daß er,
solange er Dienste thue, 200 Mark jährliche feste Besoldung, sowie freie Wohnung und Hofkleidung, wie sie den
Gdelleuten zustehe, erhalten solle, dazu für einen „Iungen" die gewöhnliche bchfkleidung und freie Verpflegung; da
er beim k)erzog zu bleiben gedenke, solle er auch im Falle der Dienstunfähigkeit bis an sein Lebensende bei b)ose seinen
Unterhalt haben und außerdem ein einmaliges Gnadengeld von 500 Nkark empfangen; bei Arbeiten in herzoglichem
Auftrage würden ihm die etwa nötigen bchlfskräfte gestellt und die Auslagen für ^arben und lVerkzeuge ersetzt werden;
zu gemeiner Nlalerei und anderer grober Arbeit sei er nicht verpflichtet, habe sich dagegen fortan als des Herzogs
Diensr, Aonterfeier und Aünstler nach den ihm von Gott verliehenen Gaben im jOorträtieren und in fonstigen Aünsten
oder künstlerischen Unternehmungen gebrauchen zu lassen; so oft er eine Reise in das Ausland unternehmen wolle,
solle ihm dies gestattet sein, doch müsse es jedesmal mit herzoglichem lVissen und Urlaub geschehen. — Nkan hat
es in unserem Zahrhundert dem bjerzog wiederholt zum schweren Vorwurf gemachV^, daß er seinem 5chwager
den Aünstler in dieser Weise hinterrücks gleichsam abgejagt habe. Thatsächlich aber hatte der Aönig selbst die erste
Anregung gegeben und hat sich später, obwohl er, wie wir sahen, mit Vorwürfen durchaus nicht hinter dem Berge
hielt, niemals unwillig oder ergrimmt über die angeblich fo schnöde Handlungsweise Albrechts geäußert; er hat
vielmehr gelegentlich ohne weiteres die Thatsache anerkannt"", daß Binck nunmehr in preußifchem Dienste stehe, indem
er (55s den k)erzog um Trlaubnis für die Tntsendung des noch gar nicht nach jdreußen zurückgekehrten Aünstlers
nach den Niederlanden bat und schließlich sogar behilflich war, den etwas saumseligen Nkeister dem b)erzoge wisder
zuzuführen. Binck wird niemals in einem so festen Verhältnisse zu Aönig Thristian gestanden haben, wie er es jetzt
zu Herzog Albrecht einging"i, und mag außerdem mündlich vom bserzoge den Auftrag erhalten haben, seine dänischen
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Beziehungen persönlich zu lösen, nachdenr er durch die Bestallungsurkunde die nötige Rückendeckung für seine Zukunft
erlangt hatte. Aweideutigkeit und !)interlist dein kserzog vorzuwersen, ist an der lsand der Urkunden nicht angebracht.

Anfang März s5(s8 brach Binck von Aönigsberg endlich aus. Der lserzog bat in einem Schreiben, welches er
dein Aünstler aus den N)eg gab, den Aönig nochmals wegen des langen Aufschubs un: (Lntschuldigung und übersandte
ihnr zugleich, in Ausführung eines bereits nn vorigen 5ommer gegebenen Versprechens, ein „5tück" von der durch Binck
zu Lhren Dorotheens hier ausgeführten Arbeit, durch welches der Aönig sich selbst überzeugen könne, daß ihre !)er-
stellung geraume Zeit erfordert habe. Bei ihr an das jetzt im Aönigsberger Doine befindliche Lpitaph zu denken,
verbietet sich dadurch, daß der lserzog unmittelbar nach der (Lrwähnung jenes Ltückes seinem Lchwager berichtet, er
habe dem Aünstler den Auftrag erteilt, in den Niederlanden ein Epitaph zu Lhren Dorotheens zu bestellen; der Aönig
möge dazu den nötigen Urlaub bewilligen. Bestünde zwischen jener Binckschen Arbeit und dem niederländischen
(Lpitaph irgend ein innerer Ausammenhang, hätte Binck wlrklich, wie man bisher glaubte, den (Lntwurf für dieses
Epitaph vorher in Aönigsberg gefertigt, so müßte dies in dem Briefe irgendwie zum Ausdruck und zur Erscheinung
gelangen. Das ist aber nicht der Fall; im Gegenteil werden beide Arbeiten streng auseinander gehalten und nur von
einer in den Niederlanden zu besorgenden Bestellung des Epitaphs ist die Rede. Wir haben vielmehr unter dem
nach Dänemark geschickten „5tück" der Arbeit nach dem damaligen Sprachgebrauche und anbetrachts der Thatsache,
daß Albrecht an dem gleichen Tage dem !serzog !sans dem Aelteren von 5chleswig-!solstein ein weiteres „5tück" derselben
Arbeit durch Binck übermittelte, uns das Trzeugnis eines Vervielsältigungsverfahrens vorzustellen; die Arbeit ist also
nicht in dem Gebiete der hohen monumentalen Aunst, sondern in dem der Aleinkunst zu suchen.
Nun ist uns eine ungewöhnlich wertvolle Gedächtnismünze erhalteiO^^, welche in Albrechts Austrage
zu Thren der verstorbenen Fürstin geprägt worden ist und auf däs vollkommenste denselben 5til zeigt,
wie der von Binck nachweislich gearbeitete Lchaupfennig Albrechts von s5(sch Was liegt näher, als
in ihr die Arbeit zu erblicken, von welcher der bserzog im März s6(s8 „Äücke" versendete? Auf der
Vorderseite der übrigcns sehr seltenen Auinze ist das Brustbild der Dorothea im Profil nach links
dargestellt; das k^aupthaar ganz durch eine prächtige !saube verdeckt, reich verziertes Aleid mit
hohem bsalskragen, goldene Aette um die Bchulter, die Nase nicht so spitz dargestellt, wie sie sich auf anderen 5chau-
münzen Dorotheens fiudet; Nmschrist: Vorderseite: OAO ° VIVO ° AT ° ldHIvA/iDO ° 0?AA7V ° AIV3 G Rückseite:
T > G s I TVS ° I ° ?AVS°>SI/rA ° VVX ° V<chAOH4A/VA ° VXO ° - SVNA ° ? ° 0 ° IVIAN°! 0AI/VA °
AA60 ° > T 1547 .

An die Ausführung des neuen herzoglichen Auftrages kounte Binck nicht sofort gehen. Der Aönig hatte ja
ein Vorrecht an ihn und hatte oft und dringend nach ihm verlangt; wahrscheinlich handelte es sich für Thristian um
Arbeiten, welchs mit der bevorstehenden Vermählung seiner Tochter Anna mit dem Herzog August von Tachsen, dem
späteren Aursürsten, zusammenhingen. Bicher ist, daß unser Aünstler die Aönigin und die jDrinzessin zu den bsochzeits-
feierlichkeiten nach Torgau geleitete, an den Vermählungsfesten teilnahm und nach sechstägigem Ausenthalte in der
kursächsischen Residenz mit der Aönigin nach Dänemark wieder zurückkehrte."»

Zu Beginn des folgenden Iahres bekam er vom Aönig den vom !serzog inzwischen für ihn nochmals
erbetenen Urlaub nach den Niederlanden. Im April erhielt Iseinrich von Achteln, der kaufmännische Vertraute des
Iserzogs in Antwerpen, an welchen Binck bereits ein Tmpsehlungsschreiben mit Aahlungsanweisung in der Tasche
trug, vom Herzog unmittelbar die Trmächtigung, 500 Aarlsgulden dem Aünstler für die Bezahlung der dort bestellten
Arbeit vorzustrecken. Am 15. Iuni ließ sich Binck selbst in einem Briese aus Antwerpen vernehmen; ich muß um
Tntschuldigung bitten, so etwa schrieb er dem Dänenkönig, daß ich so lange fortgeblieben bin, aber neben mancherlei
sonstigen IViderwärtigkeiten, welche mir zustießen, hielt mich die Wahrnehmung auf, daß das !Verk, welches ich hier
zu bestellen hatte, von dem Nkeister in jeder Beziehung nachlässig ausgeführt wurde; ich glaubte mich verpflichtet,
dafür zu sorgen, daß es um so kunstreicher und artiger vollendet würde. Da es dem ehrenden Andenken der ver-
storbenen Tchwester Turer Najestät gewidmet ist, so hege ich dis Auversicht, daß mir aus der Verzögerung kein
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Mißfallen bei Lurer Majestät erwächst. Und wenn L. M. gar erfahren, was ich inzwischen hier an Gebäuden,
Festungen, Gräben, 5pringbrunnen, Lustgärten u. ä. abgezeichnet habe, so werden G. M. gewiß mit nreinem Aus-
bleiben zufrieden sein. In vier Wochen soll das Denknial fertig sein, ich werde es dann in Aisten verpacken und zu
5chisf bringen lassen und mich alsbald ohne weiteren Verzug zu E. M. (auf Landweg) verfügen. — Von einem
Gntwurfe, welchen Binck dem Bildhauer geliefert hätte, wird also auch in diesem ausführlichen 5chreiben nichts
erwähnt; wenn Binck eingreift und auf kunstreichere und artigere Ausführung der Arbeit dringt, so ist er damit noch
nicht ihr geistiger Vaterck^ Ig vielmehr hier und in mehreren anderen Briefen durchweg nur vom „Bestellen" der
Arbeit die Rede ist, so haben wir uns den Sachverhalt so vorzustellen, daß der kserzog, welcher von dem hohen Ruhme
der Antwerpener Bildhauer gewiß wiederholt gehärt hatte, ihnen doch nicht blindlings einen Auftrag erteilen mochte,
der ihm sehr am kserzen lag, sondern sich hierzu lieber der Vermittelung eines ihm bereits vertrauten, durch feinen
Geschmack ausgezeichneten und erprobten Aünstlers bediente; insbesonders mußte ihm daran liegen, daß der auf dem
Denkmal anzubringende Aopf der Verstorbenen volle Bildnisähnlichkeit hatte, und niemand konnte zur Ueberwachung
dieses Punktes geeigneter sein, als Binck, der in der Porträtierkunst gerade am preußischen ksofe Hervorragendes geleistet,
dabei die Dahingeschiedene nicht bloß persönlich gekannt, sondern sie soeben noch nach ihrem Tode auf einer Gedächtnis-
münze wiedergegeben hatts; auch ist es sehr wahrscheinlich, daß er von ihr eine Leichenmaske genommen hatte, da er
dies später nachweislich bei Herzog Albrecht gethan hat. Also zur Grzielung einer möglichst großen Aehnlichkeit hat
Binck gewiß mitgewirkt, darüber hinaus liegt kein urkundlicher Anhalt für seine Mitarbeiterschaft vor.

Bincks Anpünktlichkeit überschritt das Maß, welches man Aünstlern zuzubilligen gern geneigt ist. !)atte er
Aiitte Iuni eine Lndfrist von vier Wochen in Aussicht gestellt, so war er nicht einmal nach vier Monaten heim-
gekehrt, so daß sich Aönig Thristian veranlaßt sah, ihm seine Verwunderung über sein Ausbleiben auszusprechen; Binck
solle nun wenigstens das königliche Bildnis sowie das dänische Wappen zeichnen und in !)olz schneiden lassen und
mit diesen beiden k)olzstöcken sofort heimkehren, damit sie für dsn dem Abschlusse nahen Druck der Aopenhagener Bibel
verwandt werden könnten. Binck hat den Auftrag ausgeführt, in der sraglichen Bibelausgabe stnden wir in der That
auf der Rückseite des Titelblattes das Bildnis des Aänigs und auf der nächsten 5eite sein Wappen init dem bekannten
Monogramnr des Aünstlers leö und der Zahreszahl (550, beides Arbeiten, welche durch Alarheit und Ächerheit der
Linienführung ausgezeichnet sind."^ Das Bild des Aönigs ist lebenswahr, charakteristisch, mit wenigen kräftigen aber
sorgsainen Ärichen ausgeführt, die prächtige Gewandung ist mit sichtlicher Vorliebe durchgearbeitet. Das Blatt mit
dem Wappen dagegen ist uns ein neuer Beweis, eine wie schmiegsame, leicht anregbare Aünstlernatur Binck besaß.
Tr, der bei seinen ornamentalen Arbeiten bis dahin sich ganz in den Formen der italienischen Renaissance nach der
Weise der übrigen Aleinmeister bewegt hatte, warf sich jetzt in den Niederlanden dem neu dort aufgekommenen, oben
kurz gekennzeichneten 5tile vollständig in die Armeck^ Die Wlitte des Blattes nimmt das dänische Aönigswappen
ein; unter ihm eine querrechteckige Tafel mit den geschmackvoll angeordneten Worten: insi§mu Lllristium tortii Vanorum
re^is eto. unno 1550. Die Amrahmung bilden zwei gleichsam auseinander gelegte, gerollte Gisenplatten init starken
Verbiegungen und Durchsteckungen; zwei Niänner sitzen rittlings im Tisengestänge und halten 5chnüre mit Frucht-
und Blattbüscheln. Das Tisenwerk ist zum Teil nnt Löwenköpfen besetzt. Das Vorbild zu diesem Tntwurfe haben
wir wohl in einem Blatte des Antwerpener Triumphzuges von peter Toecke van Alst zu suchen (tzsendyck T. 3); die
Tlemente sind ganz ähnlich, z. B. finden wir auch bei Toecks die beiden im Tisen sitzenden Wänner, aber die
Darstellung ist freier und willkürlicher, während sie sich bei Binck strenger im festgefügten Rahmen des Vierecks hält.

(550 war Binck endlich wieder in Dänemark. Tr wurds, gewiß auf Grund der aus Antwerpen mitgebrachten
Zeichnungen, vom Aänig nach Arempe zur Besichtigung der dortigen Befestiguugsbauten geschickt und hat zusammen
mit dem Baumeister Nlartin Bussart Tntwürfe sür sie angefertigt, welche bereits im Mai (550 in den Händen des
Aönigs waren, aber leider spurlos verloren gegangen sind."?

)m folgenden Iahre erhielt Binck abermals den Auftrag, nach den Niederlanden zu reisen. Aönig Thristian
hatte dort ein Denkmal für seinen verstorbenen Vater, Aänig Friedrich, bestellt, welches jetzt abgeholt werden sollte.
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Daraus, daß Bmck mit der Abholung betraut wurde, hat man folgern wollen, daß er die Aeichnungen auch für
dieses Werk gefertigt habe und daß ihm deshalb hier der eigentliche Ruhm gleichfalls zukontme"«; mcm glaubte fich
zu diesem Bchlusse um so mehr berechtigt, als das Friedrichsdenkmal mit den Aönigsberger Denkmälern eine unleugbare
Verwandtschaft besitzt und die Urheberschaft Bincks für die letzteren bisher nie in Frage gestellt war. Doch stützte ein
Trugschluß sich dabei aus dcn andercn, und noch weniger, als beim Dorotheenepitaph, ist man beim Hriedrichsdenkmal
in der §age, Briefe und Urkunden wirklich als Belege für Bincks Urheberschast in das Feld zu führen. Denn in
dem Schreiben Thristians an Albrecht, in welchem er von der geplanten zweiten Reise Bincks Aunde giebt, heißt es
nur, daß das bereits bestellte Werk in den Niederlanden von Binck abgeholt und danach aufgestellt werden solle.
Binck selbst, der gewiß sein eigenes Werk nicht verleugnet haben wird, spricht in einem Bericht an den Aönig
vom chpätsommer ll>52 ebenfalls lediglich von dessen Befehle, das lVerk abzufordern, zu holen und aufzurichten, sowie
von seinem eigenen Bemühen und Wunsche, es möglichst „artlich" zu verwahren, zu überführen und aufzustellen, sagt
aber kein lVort von eigener Mitarbeiterschaft. Und schließlich scheint es zu dieser zweiten Reise nach den Niederlanden,
welche bisher als fest verbürgte Thatsache angesehen wurde, überhaupt gar nicht gekommen zu sein. Binck schildert
in dem letztgenannten Schreiben (bis zu dessen Abfassung er jedenfalls eine zweite niederländische Reise nicht ausgeführt
hat), wie er den Bildhauer bei jeder Gelegenheit brieflich gemahnt und angetrieben habe, das U)erk zu vollenden,
damit es in diesem Bommer (s552) noch fertig werden und von ihm, gemäß dem Befehle des Aönigs, abgeholt
werden könne. (chidessen sei zufolge einer brieflichen Nachricht gerade im laufenden Bommer eine erhebliche Verzögerung
dadurch eingetreten, daß für die Figur des Aönigs Friedrich kein genügend guter 5tein zu erlangen gewesen wäre
und erst aus England besonders hätte verschrieben werden müssen; er, Binck, müsse nun nach Aönigsberg reisen, um
das Dorotheenepitaph aufzurichten, welches bereits abgegangen und dort angekommen sei, bei den unruhigen Aeiten
werde er wohl so bald von dort nicht zurückkehren; wenn aber der Aönig in Sachen des Friedrichsdenkmals noch
Dienste von ihm wünschen sollte, so würde er sie, soweit es ihm möglich sei, ausführen. Nkan sieht, wie gleichgültig
dem Aünstler das Denkmal war. Daß der Aönig daraufhin seine Reise nach den Niederlanden erneut verlangt und
Binck sie wirklich unternommen habe, läßt sich nicht erweisen und ist nicht wahrscheinlich. Für die Tntscheidung
der k^auptsrage ist dies auch nebensächlich, das 5chleswiger Denkmal hat unter allen Amständen aus der Reihe der
Werke Bincks auszuscheiden. Da jedoch seine stilistische Verwandtschaft mit den Aönigsberger Denkmälern unleugbar
ist, so wird es uns unten nochmals zu beschäftigen haben.

b^erzog Albrecht hatte inzwischen sehnsüchtig nach dem Denkmal sür seine Gemahlin ausgeschaut; schon im
Herbst (530 hatte er seinem Verlangen nach ihm lebhasten Ausdruck gegeben. Daß es fertig war, wußte er; es
war von Antwerpen abgesandt, lag aber an einem Orte unterwegs in Aisten verschlagen, so daß man die 5orge um
das Tchicksal des kostbaren Aäonumentes wohl nachzufühlen vermag; erhebliche Aummen waren dafür ausgegeben,
nun war es in Gefahr, schweren Achaden zu leiden. Indessen mußte der bjerzog sich jetzt von seinem Bchwager
dasselbe gefallen lassen, was er ihm einst angethan hatte. Binck führte in dieser Zeit mehrere Bildnisse von AAt-
gliedern des königlichen k^auses (auch zum Zwecke von Ahnentafeln) und von sonstigen hohen dänischen jOersönlichkeiten
aus.^os Anter dsn letzteren befand sich der Aanzler Zohann Friis, welcher zweimal von Binck abkonterfeit wurde^",
sowie Herluf Trolle^oi nebst seiner Gemahlin Brigitte Gipe.^o? Auch arbeitete er vielleicht mehrere Tchaupfennige und
Aäedaillen, mit den k)albsiguren oder Brustbildern der Aönige Friedrich I. und Thristian III. 20s plrid endlich war er, wie
bereits erwähnt, bei den Befestigungsbauten in Arempe beteiligt. Drei Vierteljahre hatte Albrecht zu warten, bis der
Aünstler vom Aönig freigegeben wurde. Aber auch dann kehrte Binck noch nicht zurück. Nach der Absicht des Aönigs
sollte er offenbar zuerst das Dorotheenepitaph in Aönigsberg aufstellen und dann nach den Niederlanden zur Abholung
des Friedrichsdenkmals reisen. Iedoch geschah nichts davon, vielmehr hielt sich der Aünstler beinahe zwei Iahre in Tchleswig
und Lübeck auf, ehe er seiner alten Verpslichtung gegen den Herzog nachkam. Nkan kann die in Betracht kommenden
Briese auslegen, wie man will, immer wird man eine sast beispiellose Taumseligkeit wahrzunehmen haben. Der
Aönig selbst war entrüstet über diese Unpünktlichkeit; „wenn er noch unser Diener wäre", so schrieb er an Albrecht
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im Iuli s352, „sollte es an ernsten Vorhaltungen nicht fehlen." Was Binck in dieser langen Acit, seitdenr er vom
Aönig entlassen war, eigentlich getrieben hat, bleibt unaufgeklärt. Im N)inter s35s/32 war er damit beschäftigt, des
Aönigs Bildnis in silberne j)latten zu gravieren; das ist alles, weiteres wisssn wir nicht.

In Aönigsberg hatte man bereits im Ianuar s552 bestimmt auf Bincks Uommen gerechnet, man räumte
seine Wohnstube aus und setzte das Lchloß an ihrer Thüre in stand. Im Iuli desselben Iahres kam wenigstens das
Tpitaph in Aönigsberg an, nachdem es von Binck selbst in Lübeck auf ein Lchiff gegeben war. Ts erwies sich als
unversehrt, wurde an das Land gebracht, nmßte aber so, wie es war, liegen bleiben, da niemand da war, dem man
die Aufstellung hätte überlassen mögen. Endlich — nach mehr als einem vollen weiteren Iahre erschien Binck selbstck"^
Bald danach wurde das Denkmal zusammengefügt und aufgerichtet. Vier Iahre hatte es also gewährt, bis es seinen
ch)latz sand. Von einem Glücksstern war es behütet, daß es in der langen Zwischenzeit keinen Schaden erlitten, und
durch eine günstige Fügung ist es auch bis heute so gut wie unverletzt geblieben; an einigen Äellen erkennt man sogar
noch deutlich die Vergoldung, welche Binck an gewissen Teilen durch einen niederländischen Malergesellsn, Namens
Hans, zwei Zahre nach der Aufstellung anbringen ließ?"^

Binck blieb nun im Dienste des b^erzogs, doch machte er von seiner Vergünstigung, Reisen in das Ausland
zu unternehmen, wiederholt Gebrauch. 5o begab er sich s554> abermals nach Dänemark, wo man augenscheinlich
seine künstlerische Begabung in vollem Maße anerkannte und würdigte. Tr porträtierte hier den Reichskanzler Anton
Bryske, dessen Bildnis die Iahreszahl s55-s und die Aünstlerinschrift trägt und im chchlosse Frederiksborg verwahrt
wird. Im Iahre s556 erneuerte er den Ausflug, um Albrecht Gi^e abzukonterfeien; das Gemälde befindet sich
gleichfalls in Frederiksborg.^ Und noch im Iahre s55ß erging an ihn eine Aufforderung, sich nach dem Inselreich
zu begeben. Aönig Friedrich II. schrieb deswegen an bserzog Albrecht, damit er den „kunstreichen Maler" ihm zeit--
weilig leihen möchte. Albrecht überließ die Tntscheidung dem Aünstler selbst, der keine große Geneigtheit zu der Reise
bekundete, sich aber schließlich bereit erklärte, im nächsten Frühjahre auf kurze Zeit nach Aopenhagen zu gehen. Gb
hieraus etwas geworden ist, erfahren wir weder aus Urkunden, noch aus dänischen Aunstwerken. Zedenfalls fühlte
sich Binck noch einige Iahre später rüstig genug, um größere Reisen auszuführen. Zm Herbste s56s erbat ihn sich
der bserzog Iohann von Finnland nach Znsterburg und sogar nach Aowno. Und im Zuni s565 wurde er von
Albrccht aus einen UAmsch des ^erzogs Goddert nach Aurland geschickt, von wo er nach fast zwei Nkonaten mit
Dankesempsehlungen Goddsrts heimkehrteck"^

Im übrigen verliesen diese Iahre ruhiger, als die srüheren. Binck war inzwischen in das gereiste Nannes-
alter eingetreten, wir erfahren nichts mehr von Ungehörigkeiten, deren er sich schuldig machte, dagegen begründete er
einen eigenen ehelichen Lsausstand. s557 stand der l)erzog bei ihm Pate^ch jgZc, ist von mehreren Aindern, die er
habe, die Rede. Bald danach starb seine Gattin, doch tröstete er sich schnell und sührte Anfang s56s von neuem
eine Frau heim?oo Auch diese The war mit Nachwuchs gesegnetck^ Nähe des 5chlosses, am malerischen
5chloßteich, besaß er ein k^aus, welches er allerdings s56s, gegen reichliche Tntschädigung, dem l)erzog abtreten mußteck"
Zm Iahre s562 wurde ihm das einst in seiner Bestallung verheißene, für jene Zeiten recht bedeutende Gnadengeld
von 500 Nkark ausgezahlt.

Welche Arbeiten Binck in diesen Iahren für seinen herzoglichen Herrn ausgeführt hat, läßt sich im einzelnen
nicht durchgängig versolgen, da er bei der beträchtlichen b)öhe seines Gehaltes die ihm zufallenden Aufträge ohne
besonderes Gntgelt auszuführen hatte, Ausgaben hierfür also in der Regel nicht gebucht zu werden brauchten. Immerhin
finden sich in den Rechnungsbüchern hier und da Vermerke, welche uns über seine Thätigkeit einigen Aufschluß gewähren.
5o werden an ihn im Iahre s555 Zahlungen geleistet wegen der großen und der kleinen öchaupfennige, welche der
Goldschmied Tornelius Vorwend für dis Nlecklenburger Reise des kjerzogs auszuführen hatte. Daraus läßt sich folgern,
daß die Näodellierung dieser 5chaupfennige von Binck herrührte und er ihre Ausführung in Gold oder Älber dem
Vorwend übertragen hatte; es würde sonst schwer zu erklären sein, warum die 5ummen an Binck und nicht an
Vorwend selbst ausgezahlt wurden. Dies Trgebnis findet eine Bestätigung und Trweiterung in dsr Thatsache, daß
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ein prachtband, welcher von Lornelius Vorwend in demselben Iahre für die Älberbibliothek der !)erzogin Anna
Maria gearbeitct wurde und uns noch im nächsten Abschnitte beschäftigen wird^, ,Mf zWei jx vier Exemplaren
angebrachten Schaupfennigen geschmückt ist, von denen der eine identisch mit der von Binck (5^ modellierten großen
Albrechtmünze ist, der andere das Brustbild der Herzogin Anna Naria zeigt und (s355) augenscheinlich als Gegenstück zu
jenem entstanden ist. Gs liegt nahe genug, anzunehmen, daß diesen Schaupfennigen dieselben Stempel zu Grunde lagen,
welche auch für die herzogliche Reise verwendet wurdeiV"; und zwar werden wir in ihnen die großen Zchaupfennige^"
des Reisebedarfs zu suchen haben, während sür die kleinen 5chaumünzen vielleicht der Äzmpeb der kleinen Gedächtnis-
münze von (5^ benutzt wurde, welche jetzt gleichfalls auf einem jAachtbande zur Verwendung gelangteA^^ Da über
die Albrechtmünzen bereits ausführlich gesprochen ist, so erübrigt es sich hier nur, dem Bildnis der Herzogin einige
Worte zu widmen. Gs weist dieselben Vorzüge auf, wie die größere Albrechtmünze. Auch hier bewundern wir die
vollendete Modellierung des scharf ins j)rofil gestellten Aopfes, an der spitzigen Nase erkennen wir, daß er nicht
geschmeichelt, sondern streng nach der Natur gearbeitet ist. Gin Aweifel an Binks Nrheberschast kann bei dem lebens-
wahren und geschmackvoll gearbeiteten Äück nicht aufkommen, und es bleibt nur zu bedauern, daß bisher lediglich die
auf dem sAachtband angebrachten Gxeinplare bekannt gcworden sind.

Es hat etwas Nerführerisches, auch sonst an eine Mitarbeiterschaft Bincks bei der Herstellung der silbernen
Bucheinbände zu denken, welche damals von der bjerzogin Anna Naria in Auftrag gegeben wurden und uns noch
ausführlich beschäftigen werden. In der That haben 5chwenke und Lange in ihrem ausgezeichneten Werke über diese
Silberbibliothek^^o eine solche AAtarbeit vorausgesetzt und versucht, sie näher zu bestimmen und zu erinitteln, indem sie
ihm mehrere Gravierungen, nämlich die vier Gvangelisten (auf Flt. 7 nach Aldegrevers Äichen), ferner, allerdings
mit einem Fragezeichen, die Lchöpfung der Tva, den 5ündenfall und die Areuzigung (auf Flt. 2), sowie endlich ein
großes Reliefbildnis der bjerzogin (auf ^lt. -s und ss) zugeschrieben haben. Ich vermag ihnen hierin nicht
beizustimmen. Denn von den Gravierungen verrät nur die eine, der Lündenfall, eine völlig sichere k)and, während
die Apostel ganz entschicden Verschlechterungen gegenüber den Äichen Aldegrevers sind; gerade aber die gewandte
Zeichnung bildet unstreitig einen der kjauptvorzüge unseres Nieisters, und daß er insbesondere in der Technik der
Älbergravierung Trfahrung besaß, beweist, wenn es überhaupt noch eines Beweises bedarf, die oben angezogene
Arkunde über eine derartige Arbeit von ihm für Aönig Lhristian. Auch das Brustbild der kjerzogin, welches in der
2Aitte der Rückseite von zwei jDrachtbänden angebracht ist (Flt. ^ und sf), das eine Nial vergoldet, das andere Mal
buntfarbig emailliert^, ist mit dem Lharakter der sonstigen Arbeiten Bincks nicht in Linklang zu bringen. Ich
vermisse seine Lleganz und seine Aunst des Linordnens in einen gegebenen Rahmen. Die Büste ist so unglücklich in
den Rundschild hineingezwängt, daß der Aopf gleichsam quergedrückt zu werden scheint; außerdein ist der Schädel
thatsächlich oben etwas abgeplattet. Die Augen schielen, und die Abmessung des Größenverhältnisses der einzelnen
Aörperteile ist gänzlich mißglückt; Aopf und Ljals sind viel zu groß für die Büste und die Gberarme zu kurz gegenüber
der Brust und den Unterarmen. Linen ähnlich unkünstlerischen Lharakter trägt das Reliefbildnis des !)erzogs Albrecht,
welches auf den Vorderseiten derselben zwei Folianten sich findeV" (auf Flt. -s ganz vergoldet, auf ^lt. ss nur die
Rüstung vergoldet, das übrige von Silber), und von BecketV" gleichfalls für Bincks Schöpfung erklärt wird; der
Lchädel ist oben vorn stark abgeplattet, das Ghr sehr nachlässig behandelt, indem im Gegensatz zu dem 5chaupfennig
nur die Amrandung der Mhrmuschel dargestellt ist, die Augen sind glotzig, das Gesicht verzerrt, die kjaltung der Figur
und ihre Linordnung in den Rundschild ganz verunglückt. An eine unmittelbare Niitwirkung Bincks bei der Lilber-
bibliothek möchte ich also nicht glauben oder sie höchstens auf ein sehr geringes Nkaß beschränken. Lher dürfen wir
vielleicht eine Art Gberleitung des Gesamtunternehmens durch Binck vorauszusetzen haben und ihm das Verdienst der
im großen und ganzen geschmackvollen und trotz der Linheitlichkeit hächst abwechselungsreichen Anordnung der Bände
zuschreiben. Gerade er dürfte es gewesen sein, welcher den Aönigsberger Goldschmieden die Bekanntschaft mit einigen
der von ihnen benutzten Vorlagen, so mit den damals eben erst erschienenen Grnamentstichen des Niederländers
Balthasar 5ylvius, vermittelt hat.
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Auch bei anderen Gelegenheiten trat Binck mit den Goldschmieden in Berührung oder hatte sich mit ihnen
zu gemeinsamer Arbeit zu verbinden. Wiederholt hatte er Aättel, Zaumzeug u. ä. zu „vergolden", wie es in den
Urkunden heißt; selbstverständlich handelte es sich aber dabei, wie schon 5chwenke und Lange hervorgehoben haben^^",
nicht um ein einfaches Vergolden im heutigen Änne — eine Arbeit, welche man untergeordneten Aräften übertragen
haben würde und Binck schon nach dem Wortlaute seiner Bestallung nicht zugenmtet werden durfte —, sondern um
kunstreiche, mit Anwendung von Gold durchzuführende Verzierungen, sei es nun mit Aetzen, (Liselieren, Gravieren
oder Aufmalen. Aus der Reihe solcher Arbeiten heben sich die beiden prachtharnische mit Aaumzeug hervor,
welche Albrecht s560 für den Hospodar der Moldau, Alexander, mit großer 5orgfalt und Aufwendung erheblicher
Aosten herstellen ließ?^^ Bei ihnen hat Binck nachweislich auch dis Gntwürfe gefertigt; denn wie ließe sich sonft
der Ausgabeposten erklären: „dem Maler b)einrich s6^ Rlark für das Malen eines Harnisches, welchen Iacob
Binck genialt hat"?

Neben diesen Arbeiten für die Metalltechnik wurde das jDorträtieren in Gelfarben nicht vergessen. Die
Wünsche auswärtiger b^öfe nach Bildnisfen der herzoglichen b^errschaften wird in erster Linie gewiß Binck erledigt
haben; der einzige urkundliche Beweis dafür, daß er wirklich derartige Gemälde ausgeführt hat, ist allerdiugs nur die
im Iahre fSSß erfolgte Beschaffung von drei b^olztafeln, „darauf Iacob j)incke contrafeten foll", und von den dazu
gehörigen Rahmen. Bei Durchforschung der älteren Bestände in den Schlössern derjenigen deutschen Fürstenfamilien,
welche in engen Beziehungen zum preußifchen Ljofe gestanden haben, werden sich hoffentlich hier und da Werke von
Binck ermitteln lassenck^ Daß er aller Wahrscheinlichkeit nach der 5chöpfer des Bildnisses der Herzogin Anna chophia
im Aönigsberger 5chlosse war, ist bereits im vorigen Abfchnitte erwähnt.

Zm 5ommer s569, vermutlich im Iuli, ist Binck gestorbenck^b Ex hgj ein hohes Alter erreicht und sich,
wie es scheint, sehr lange seine Lchaffenskraft bewahrt.

Werfen wir einen Blick zurück auf seine Thätigkeit im preußischeu und dänischen Diensts, so gewinnen wir
ein Bild von seiner künstlerischen j)ersönlichkeit, welches von der bisherigen Auffassung wesentlich abweicht. Aus dem
formgewandten, aber unselbftändigen Aupferstecher ist ein Aünftler geworden, der die Velmalerei und die verschiedensten
Techniken der Aleinkunst beherrschte und von feinem Verstäudnis für die Regungen der menschlichen 5eele erfüllt war.
Aehnlich, wie bei peter Flötner, dessen umfassende Thätigkeit soeben srst die gebührende Würdigung erfahren hat^h
hat man bei Iacob Binck die Grenzen der Begabung und Leistung bisher zu eng gezogeu und den vielseitigen, tüchtigen
Aünstler in unverdienter Weise zurückgesetzt. Gewiß war Binck saumselig und ließ es oft an Fleiß mangeln, aber
für die Dinge feiner Umgebung besaß er stets ein lebendiges Interesse und ein ungemein scharfes Beobachtungs-
verniögen, dem er mit Gefchmack und vollendeter technischer Ächerheit den richtigen Ausdruck zu geben verstand. Tr
zeichnete Architekturen und Lpringbrunnen, Gärten und Befestigungen, wußte die Reize der antiken Äeinschneider- und
Niünzenkunst zu schätzen und freute sich an den wichtigen geographischen Tntdeckungen, welche in seiner Iugendzeit
erfolgten. Trnst und Lcherz, hohe und niedere Gesinnung, festliche Pracht und kriegerische Araft besaßen in ihm einen
vortrefflichen Lchilderer. Einen so großen Zauber auf ihn die klassischen Formen der italienischen Renaisfancs ausübten,
fo ließ er fich doch nicht von ihnen unterjochen, sondern bewahrte namentlich in seinen figürlichen Lchöpfungen die
deutsche Art und deutsche Araft. Den Fürftenhöfen war er willkommen durch die lebenswahre, aber niemals verletzende
Geschicklichkeit, mit welcher er die Aöpfe vornehmer Personen, fei es im Velgemälds oder in Metallarbeit oder in
bjolzschnitzerei, wiedergab und durch die Aunst reizvoller Grnamentierung, welche er übte, wie nur wenige unter seinen
Zeitgenossen. Wildwogende Leidenschaft und hinreißende Beredsamkeit lagen ihm fern, ein gewaltiges Aufrütteln der
5eele, ein Trschüttern des Gemütes hat er niemals erreicht noch versucht; er blieb nicht etwa an der Gberfläche der
Dinge haften, aber er vermied die wilden Lchrecknisse, die der Menschheit ganzer Zammer in sich birgt, und ftand
mit ruhigsr Gbjektivität den Leelenregungen der ihn umgebenden personen gegenüber. Tr hat auch niemals seine
Vorwürfe in großem Maßstabe ausgeführt oder geplant. b^ohs, monumentale Aunst war nicht das Feld, auf dem er
heiniisch war. Er war ein Nieister der Aleinkunst und wußte, daß er in ihr das Beste zu leisten vermöchteck"
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Nun hat man ihm in unserem Iahrhundert, ohne sich über die daraus zu ziehenden chchlußfolgerungen klar
zu sein, die Urheberschast mehrerer sehr bedeutender Marmordenkmäler zugeschrieben. Wäre dies richtig, so würde das
Urteil über ihn anders zu forinen sein, als es soeben geschah. Aber schon oben wurde sür das Dorotheenepitaph in
Aönigsberg und das Friedrichsdenkmal in 5chleswig die Nichtigkeit einer derartigen Annahme dargethan; es erübrigt jetzt,
den bisherigen Zrrtum auch für das Grabdenkmal Albrechts, im Aönigsberger Doine, und für das eben dort befindliche
Epitaph der kserzogin Anna Maria aufzuhellen. Es ist auch nicht der 5chatten eines urkundlichen Beweises zu erbringen,
daß Binck einen thätigen Anteil an ihnen gehabt habe. Belbst der Umstand, daß er nach dem Tode seines hohen Gönners
dessen Gesicht in Gips abgoß, läßt sich nicht verwerten, da Albrecht bei seinem kseimgange 78 Iahre zählte, also ein
hochbetagter Greis war, auf dem Denkmal aber im reifsten ZNannesalter dargestellt ist. Die Vermutung, daß Bincksche
j)orträts, Aeichnungen oder Lchaumünzen bei der Nkodellierung der Aöpfe Albrechts und Anna Nlariens benutzt sind,
mag man gelten lassen; sie läßt sich nicht unbedingt beweisen, hat aber so viel innere Mahrscheinlichkeit für sich, daß
sie als sicher gelten kann. Darüber hinaus muß man jede eigentliche Urheberschaft rundweg ablehnen. Der Nachweis
über den thatsächlichen 5chöpfer wird später geführt werden, hier sei lediglich hervorgehoben, daß, so viel Nachrichten
auch über die Denkmäler vorhanden sind, in ihnen Binck niemals genannt oder seine AAtwirkung auch nur angedeutet
wird, wie sich dies im einzelnen aus den folgenden Darlegungen ergeben wird.

ksagen hat die Ansicht aufgebracht, daß das Denkmal Albrechts bereits zu seinen Lebzeiten begonnen seick^
Dem widerspricht aber ein Bericht, welchen der herzogliche Leibarzt Matthias Ttojus^ uns über die Arankheit Albrechts
hinterlassen haj; er versichert auf das bestimmtests, sein verstorbener kserr habe bei Lebzeiten den Wunsch ausgesprochen,
auf seinem Tpitaph zwischen Luther und Melanthon erblickt zu werden, und habe sich zu diesem Zwecke bereits ihre
Bildnisse in voller Figur von Lucas Aranach besorgt. Nun wird man aber vergeblich nach den Bildern der beiden
Reformatoren suchen^, es ist nicht einmal Raum für sie gelassen, der Wunsch des lserzogs ist eben bloß Wunsch
geblieben, bei der Bestellung des Denkmals hat man nicht im mindesten an ihn gedacht. Auch sein Testament, in
welchem er von seiner Begräbnisstätte im Dome spricht, kann nicht herangezogen werden; denn klar und deutlich ist
hier die Tumba gemeint, welche etwa in der Mitte des Domchors steht und sich nicht durch hohe künstlerische Tigen-
schaften auszeichnet.229 Dagegen können wir aus den Urkunden und Rechnungsbüchern das, was Lsagen anzweifelte,
thatsächlich erweisen, daß näinlich die preußischen Gberräte, die den noch minderjährigen Albrecht Friedrich vertretenden
Regenten, den Beschluß zur Trrichtung des Denkmals gefaßt und die Aosten aus der herzoglichen Aasse, welche ja
damals gleichbedeutend mit der des Ataates war, bestritten haben, so daß das Denkmal in gewissem Binne als Ausdruck
der Dankbarkeit des Landes gegen seinen hochverdienten langjährigen kserrscher zu betrachten ist.

5ofort nach dem Tode des alten kserrn erhielt der Sekretär der 5tadt Danzig, Iacob Aichler, 2^ Mark
^>5 5chillinge „wegen des Tpitaphii"; zur selben Zeit wurden 6 Mark 36 5chillinge für zwei Tpitaphien, das eine
für den kserzog, das andere für die Lserzogin, bezahlt; näheres wird nicht angegeben, es wird nur gesagt, daß der
k^ofmeister des jungen bserzogs, Taspar von Lehndorf und der Gberburggraf Thristos von Areytzen den Bericht hierüber
erstatteten. Vielleicht handelte es sich um schäne Grabinschriften und vorläufige Gedächtnistafeln?bo Die Denkmäler
selbst wurden bei einem Bildhauer in Antwerpen bestellt, und zwar zunächst das sür den kserzog, das für die Iserzogin
vielleicht aber erst s369; ersteres wurde für 2000 Thaler, letzteres für 588 Gulden verdingt. Die Zahlungen erfolgten
nach und nach, die erste ain 5. Gktober s568 in ksöhe von ijOO Thaler, die letzte in der s5. Woche des Iahres s570?bi
Die kserstellung erfolgte den Gberrätsn nicht schnell genug. 5ie ließen es an Mahnungen nicht sehlen, und als s569
die Meldung einlief, daß die Arbeiten wegen Mangsls an Rohmaterial ins Ltocken geraten seien, baten sie alsbald,
unter Vermittelung des Antwerpener Großkaufmanns Iohann von Achteln, die Aönigin Tlisabeth von Tngland, die
Ausfuhr des erforderlichen Alabasters oder Marmors zu gestatten; etwas später wurde der kserzog von Alba um freie
Durchfuhr des Tchiffes mit der englischen Tteinladung ersucht. Zur Abschließung der erforderlichen Verträge und zur
Ueberwachung des stetigen Fortganges der Arbeiten war ein Goldschmied, Namens Zohann von Wilna^s, nach
Antwerpen geschickt, welcher früher in dcn Diensten des Aönigs Friedrich II. von Dänemark gestanden hatte und von
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diesem jetzt gleichsalls den Austrag erhielt, bei demselben Bildhauer ein Denkmal und zwar für den verstorbenen Wnig
(Lhristian III. zu bestellen?bs Zohann von IVilna war gewiß eine untergeordnetere j)ersönlichkeit als s)acob Binck,
aber auch er war technisch und künstlerisch geschult, so daß wir hier eine fast vollkommene Wiederholung der Vorgänge
haben, welche wir bei der Bestellung des Dorotheenepitaphs und des Friedrichsdenkinals kennen lernten. A?ir ersehen
daraus, daß es in jenen Aeiten nichts auffallendes oder ungewöhnliches war, wenn ein kunstverständiger Mann
beauftragt wurde, in fernen Landen ein Aunstwerk zu bestellen oder abzuholen, ohns einen wesentlichen geistigen Anteil
an seiner (Lntstehung zu haben; es war dem Auftraggeber bei einer Entfernung und schwierigen Verbindung, wis der
zwischen Aönigsberg und Antwerpen, nicht zu verdenken, wenn er sich zur Bermeidung von Aerger und lästigen nach-
träglichen Verhandlungen eine Gewähr wünschte, für die hohen, von ihm zu zahlenden 5ummen eine vollbefriedigende
Leistung zu empfangen.

j)m 5ommer s370 wurde das Albrechtdenkmal zum größten Teile (anscheinend zu zwei Dritteln) wirklich
fertig^; Unruhe und chorge, in welche man in Aönigsberg bereits geraten war, erwies fich als unbegründet.
Tnde Leptember traf es dort ein, nachdem es vier Wochen vorher mit 5chisf von Dordrecht abgegangen war. Es
wurde von zwei Gesellen des belgischen Meisters, Robert und Nicklasch, begleitet und durch sie ausgepackt und
aufgestellt; 2c( Wochen währte ihre Arbeit, also bis in den Nlärz (57s hinein. Der eine von ihnen wird als
Bildhauer bezeichnet; er gefiel den Gberräten so, daß sie ihm auch die Anfertigung von Bildnifsen Albrechts und
Albrecht Friedrichs sowie von deren Wappen übertrugen, welchs als Schmuck am Universitätsgebäude angebracht
wurden. Vielleicht ist die eine dieser Arbeiten in einer chteinbüste erhalten, welche vor einer Reihe von Iahren in
der ehemaligen Aula der alten Universität, dem heutigen lhauptsaale der 5tadtbibliothek, am zweiten Fensterpfeiler
(von Norden gerechnet) der Westwand oberhalb einer alten Aaminöffnung vermauert gefunden wurds.--^ Die Büsts
ist nicht im besten Zustande; die Nase ist ihr abgeschlagsn, auch andere Teile fehlen, vor allem ist sie fo beschmiert
und betüncht, daß sich ein unbedingt sicheres Arteil über ihren Aunstwert augenblicklich kaunr fällen läßt; ja man
kann nicht einmal mit voller Ächerheit entfcheiden, ob wir ein Hochrelief oder eine Rundfigur vor uns haben,
obwohl gewiß das letztere dsr Fall sein dürfte. 5ie stellt aber augenscheinlich den bjerzog Albrecht Friedrich dar, und
zwar in recht jugendlichem Alter, etwa von (3 Iahren — das wäre also etwa zu der Zeit der Anwesenheit jener
beiden belgischen Bildhauer. Man erkennt deutlich, daß dein jungen Nianne hohe Geisteskräfte nicht verliehen waren,
indem die Atellung und Behandlung der etwas mandelförmigen Augen Blödigkeit verrät. Die Augenbrauen find recht
hoch geschwungen, die Lippen aufgeworfen, die Ghren lang; von chchönheit kann man danach sicherlich nicht sprechen,
um so überzeugender ist die aus der Büste sprechende Lebenswahrheit. Die Rüstung mit ihren starken 5chulterblättern
und ihrem hohen gekräuselten Arageneinsatz ist geschickt gearbeitet, die erhabenen Verzierungen sind sogar sehr zierlich
und leicht. Um den l)als hängt eine Aette mit einer, jedenfalls bferzog Albrecht darstellenden Schaumünze; die linke
k)and umfaßt den Degenknopf, die rechte scheint ein Lcepter gehalten zu haben. Die Büste schließt unten genau mit
der kchifte ab; ihre größte kjöhe beträgt 6-f cm, die Breite V cm. 5ie ist sicherlich kein Nleisterwerk, ist jedoch so
tüchtig gearbeitet, daß wir sie einem gut geschulten Niederländer zuschreiben können und müssen.

Um auf die Denkmäler im Dome zurückzukommen, so folgte der Rest des Albrechtdenkmals erst im Iahre (572
nach, (57i( erhielt feinetwegen ein Antwerpener Äeinhauer, Meister Lorenz, noch eine Zahlung. N)ann das Tpitaph
der kserzogin fertig wurde, wird nicht gesagt; doch wurde es (576 in Aönigsberg vergoldet.

N)ir fehen alfo, daß Bincks Name bei all diesen Vorgängen, Verhandlungen und Zahlungen nicht ein einziges
Nkal genannt wird, und keine urkundliche Nachricht offenbart uns irgend einen Zusammenhang zwischen seiner N)irk-
samkeit und den Aönigsberger Dsnkmälern. Auch der wirkliche 5chöpfer dieser N)srke wird niemals genannt. Nur
auf mittelbarem N)ege ist ss möglich, ihm auf die 5pur zu kommen. Zm Zahre (575 lief in Aönigsberg eine
bitterböse Befchwerde des dänischen Aönigs über Zohann von Nlllna, den vorhin erwähnten herzoglichen Agenten,
ein; er habe vor etwa sieben Zahren den Auftrag erhalten, für den verstorbenen Aönig Thriftian III. ein Denkmal in
Antwerpen zu bestellen und zu diesem Zwecke fofort 2000 Thaler aus der königlichen Aasse empfangen; er habe
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jedoch einen Teil des Geldes unterschlagen, der Antwerpener Bildhauer aber habe die bertzits begonnene Arbeit
unvollendet liegen lasssn und führe wegen der ausbleibenden Bezahlung üble Nachredsn gegen den Aönig. Zohann
von Wilna wurde daraufhin sosort verhaftet, beteuerte aber so nachdrücklich seine Unschuld, daß die preußischen Gberräte
selbst an sie zu glauben begannen und demgeinäß dem Aönig antworteten; der Bildhauer habe offenbar niehr gesagt,
als er verantworten könne, er habe auch das Tpitaph des Herzogs Albrecht in einem Zahre sertigstellen wollen, hätte
aber mehr als drei Iahre auf sich warten lassenck^

Daraus ergiebt sich, daß dieses Denkmal für Lhristian III. von demselben Meister gesertigt worden ist, wie
das für Albrecht. Nun bekunden uns dänische und belgische Nachrichten, daß ersteres, welches im Dome von Roeskilde
seinen j)latz gefunden hat, ein Werk des Tornelis Floris war.^' DAr lernen somit in ihm den Meister der Epitaphien
des lherzogs Albrecht und der bserzogin Anna Nlaria kennen und erhalten dadurch zugleich einen Anhalt zur Trmittelung
des chchöpfers des Dorotheenepitaphs und des Friedrichsdenkmals. Da diese Beweisführung aber immerhin nur locker
ist, so haben wir, unbekümmert um sie, noch einen anderen D)eg zur Trkennung des wahren Lachverhalts einzuschlagen,
nämlich den der stilistischen Vergleichung mit anderen gleichzeitigen lVerken.^« Wir werden hierbei von der unbestreit-
baren und unansechtbaren Thatsache auszugehen haben, daß alle vier Denkmäler in Antwerpen bestellt und ausgeführt
sind, und haben deshalb einen Blick auf die dortige Bildnerkunst jener Zeit zu werfen.

Daß die Lkulptur in den Niederlanden während der ersten bsälste des s 6. Iahrhunderts eine sehr hohe chtufe
erreicht und ihr Ruhm sich im ganzen Norden weit verbreitet hatte, ist unbestreitbar, hat allerdings in den landläufigen
ksandbüchern noch nicht die gebührende Beachtung und Berücksichtigung erfahren. Man wird jener Aunstbewegung
nicht eine bedeutende Tiefe und Wahrheit der Tharakteristik, nicht ein unbedingtes Streben nach lebendigster Beseelung
des toten Materials oder klarster Trfassung der Natur, nicht eine sichere, der eigenen Araft stets bewußte Telbständigkeit
nachrühmen können; aber eine große technische Ticherheit, einen seinen Tinn für geschmackvolle Anordnung und einen
beträchtlichen Trfindungsreichtum in dekorativer, ornamentaler lsinsicht wird man bei ihr unzweifelhaft anzuerkennen
haben. Ihre Geschichte ist bisher wenig erforscht, wir wissen nicht viel über dis einzelnen Meister, dis verschiedenen
Werke sind Noch nicht sämtlich ihren Urhebern zugesprochenck^ Aber immerhin glaube ich sagen zu dürfen, daß
sich aus der großen Nlasse der damals geschasfenen Denkmäler eine Gruppe von Werken herausschälen läßt, welchs
in näherer oder engerer Beziehung zu Tornelis Floris (geb. l5s8, gest. 20. Gktober (575) in Antwerpen, einsm der
berühmtesten Aünstler jener Zeit, stehsn."" Mr kennen mehrere größere Tchöpfungen, welche urkundlich nachweisbar
von ihm herrühren; es sind das Tabernakel von Leau von s550/52 (tzsendyck, MberuaLles s, Twerbeck, bseft l3/ll(,
Blatt 5—7), das Antwerpener Rathaus von (56l—(56^ (ldsendyck, A. und D. 7), der Lettner von Tournai
von l572/73 (ldsendyck, jubes 2)"^ und das Denkmal für Aönig Thristian III, ini Dome von Roeskildeck" 5ie
reichen hin, um uns ein Bild seines Ttils zu gewähren.

Tornelis ^loris hatte seine künstlerische Ausbildung gerade in den Iahren erfahren, in welchen die Borliebe
sür die neuen welschen Formen in seiner l^eimat ihren lhöhepunkt erreicht hatte^^^ und war dann, dem Ttrome zahl-
reicher Landsleute folgend, nach Italien gegangen, wo dis großen Tchöpfungen der Renaissancebildnerei einen tiefen
nachhaltigen Tinfluß aus ihn ausübten. In die lseimat zurückgekehrt, sand er eine veränderte Geschmacksrichtung vor,
nach der zeitweiligen ausschließlichen lserrschast der italienischsn Formen suchte dis nordische Anschauungsweise wieder
mehr zu ihrem Rechte zu gelangen. Floris wurde von ihr zwar berührt und hat in mancher Hinsicht den damals
neu erstehenden niederländischen Ttil, desssn Achilderung wir oben versucht haben, wesentlich gefördert und entwickeln
helfen. Aber in wichtigen jOunkten blieb er der klassizistischen Formensprache Italisns treu?" Antikisierende Täulen
und Architrave bilden bei ihm die wichtigsten Mittel zur Gliederung; es herrschen gerade und kreisrunde Linien vor,
regellose und willkürliche Ausbauchungen und Arümmungen werden möglichst vermieden. Der architektonische Aufbgu
läßt wuchtige Arast vermissen; harmonische Anmut entsprach seiner Aünstlernatur mehr, als trotzigs Tntschiedenheit
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oder gar Derbheit. 5einen Figuren fehlt es an lebhafter Enipfindung und Leidenschaftlichkeit. Er verrät die Aenntnis
von Lkulpturwerken des Altertums und der Renaifsance, aber in ziemlich fchematifcher Auffassung hält er sich an das
Aeußere; glatt, faft weichlich ift die Grundstimmung feiner Idealgestalten, die er uns meist als ionifche Aaryatiden
vorführt. 5eine anatomifchen Aenntnisse genügen in der Regel, versagen aber bei schwierigeren Verkürzungen. 5eine
Verzierungsart ist reizvoll und trotz großen Reichtums ftets vornehnr. Mit ganz besonderer Vorliebe verwertet er im
Anschlufse an Golyn van (Lameryck und Pieter Loecke van Aalst rostartige Aörbe, welche dicht mit überquellenden
Früchten und Blumen gesüllt sind und meist ein vorspringendes Glied nach unten wirksam abschließenck" Esn aus-
geprägter Binn für sorgsams Linienführung und verständnisvolle Anordnung tritt überall zu Tage.

Gine ungemein wichtige Grgänzung zu der Vorstellung, welche wir so über das Uünstlertum des Tornelis
Floris gewinnen, erhalten wir aus der kunstlitterarischen Thätigkeit, welche er nebenher entfaltet hat. Tr hat in den
Aahren s556 und s337 zwei Reihen von Aupferstichen erscheinen lassen, welche uns mehrere von ihm ausgeführte
Bildhauerwerke (Denkmäler) oder Tntwürfe zu solchen in Abbildung vorführen; die erste betitelt sich: Veelllorley
Vernnclerin^lle van Llrotissen encle LompartimeMen^^°, ^llemaecllt tot Vienste vun alle 6ie Lonste lleminnen
encle §llellruillen, lillro primo, die zweite: Veelclerley nierve Invsntien van untyellsclle Lepultueren clie men nou
^eere Allellruyllencle is mst nocll reer srueye Lrotissen en Lompnrtimenten 2ser llscqvvums voer Leeltsniclers,
antycllsniäers scllilclers en ulle Lonstenaers, lillro secunclo. s)n beiden wird Tornelis Aoris ausdrücklich als
Inventor, als geistiger Urhsber bezeichnet, beide sind in Antwerpen und beide von bsieronymus Toeck gestochen und
gedruckt. Tchon von anderer Teite^" ist auf die aufsallende Thatsache hingewiesen, daß gerade Floris, der Anhänger
einer strengeren Formensprache, sich hier, namentlich auf dem Titelblatte, sich ganz rückhaltlos der neuen niederländischen
Verzierungsweise mit ihren eigenartigen Verkrümmungen und Durcheinanderschiebungen und nordisch-naturalistischen
Menschen- und pstanzenmotiven hingiebt. Für allzu bedeutungsvoll kann ich indessen diese Abweichung nicht anerkennen;
auch ein streng geschulter Aünstler läßt einmal gern der Laune die Aügel schießen, und vällig fern stand, wie wir sahen,
Tornelis ^loris diesem neuen Ttile auch in seinen übrigen Werken nicht. Tin Wort der Verständigung ist aber noch
nach anderer Richtung nötig. Zu der eleganten, sicheren Durchführung seiner bildnerischen Arbeiten stehen diese beiden
Folgen von Aupferstichen in rechtem Gegensatz. Böse Verzeichnungen und ungelenke Darstellungen sind in ihnen an
der Tagesordnung. Die Trklärung ist jedoch leicht gefunden, wenn wir andere Ttiche des !). Loeck zum Vergleiche
heranziehen, z. B. die Vervielfältigungen der Tntwürfe des Vredemann de Vries; da sinden wir dieselben Fehler und
die gleichen Unmanieren, so daß ohne Frage dem Ttecher die ausschließliche Bchuld zuzuschreiben ist. Toeck war
augenscheinlich kein Abeister seines Faches, aber ein steißiger, geschäftiger, diensteisriger Rllann, so daß er um dieser
Tigenschaften willen trotz seiner Bchwächen vielfache Aufträge erhielt. Für die Beurteilung des Tornelis Floris sind
somit die zeichnerischen Fehler in den Anventien ohne Belang; statt dessen ist der innere A)ert der Aupferstiche um so
höher anzuschlagen, sie geben uns ein sest umrissenes Bild von dem, was der Alleister als Bildhauer konnte und wollte.

Aus dieser Grundlage, die wir aus ihnen im Vereine mit jenen sicher beglaubigten großen lVerken gewinnen,
erhaltsn wir einen zuverlässigen Aeberblick über die staunenswerte Thätigkeit, welche Tornelis Aoris entfaltet hat.
Mit voller Bicherheit können wir ihm in den Niederlanden folgende Tchöpsungen zuschreiben: das Denkmal des Adolf
von Baußel von etwa m der jDeterskirche zu §Iöwen (Vsendyck, monumcnts commemoratifs s, Twerbsck, Bd. II,
Lseft 9/sO, Blatt c>f.), das Tabernakel in der Allartinskirche zu Aalst^^^ iin Lhore links vonr lsauptaltare (Vsendyck,
Tnllernacles 2), das in der Form eines Tabernakels errichtete Alonument in der Airche zu Buerbempts bei Tirlemont
(Allarchal, planclle VI, und Twerbeck, l^eft (3/s^, Blatt s s.) und von den zahlreichen Denkmälern in der großen
Airche zu Breda, der einstigen Begräbnisstätte des nassauischen Fürstengsschlechts, das für den s5-s6 verstorbenen
Aammerherrn und Rat Nicolaus Vierling (tzsendyck, A7. (5, II. Twerbeck, Heft s, Blatt 3), das Tpitaph des (55^
dahin geschiedenen Bürgermeisters Aan van lsoilten (Vsendyck, A7. (5, I. Twerbeck s, Blatt 2) und das eines
unbekannten Thepaares (tzsendyck, AI. (5, III. Twerbeck s, Blatt s)?°° Weniger sicher sind hier anzuschließen,
aber mehr oder weniger nahe stehen dem Lornelis Floris: das Grabmal sür Baron und Baronin von Nlerode im
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Lhors der Uirche 5. Dyinphe zu Gheel (vlendyck, toinbeuux 3), das für Herrn von Borgnival in Breda (vsendyck,
mon. coinmem. 2), das stark zerstörte Epitaph von (563 in der jdeterskirche zu §öwen (vsendyck, mon. oomm. 2),
die TOindfangthür^ ebenda, welche von Marchal, Ewerbeck und vsendyck vermutungsweise, jedoch nicht völlig über-
zeugend, dem Floris zugeschrisben wird (vsendyck, pormils 3, (Lwerbeck II, 9/sO, Blatt (2), das Assendelftschs Denkmal
in der Airche zu Breda (vsendyck, monum. comm. () und der Lettner aus k)erzogenbusch, der sich jetzt im Aensington-
Museum befindet (Gwerbeck II, (5/s6, Blatt 2^s)ck^^ 5ehr häufig kehren bei diesen Werken die ionischen Aaryatiden
und die Rostkörbe wieder, daneben begegnen uns recht oft ^ratzen- und Löwenköpfe, sowie gerade 5täbe, um welche
sich Schnüre mit Blumen und Früchten in klarer, einsacher und regelmäßiger Anordnung winden.

Außerhalb der Niederlande dürfen wir unssrem Nleister vor allem das Denkmal des Häuptlings Ldo Wimken
in /(sever von j56^ (ungenügend abgebildet Grtwein und Achesfers, Deutsche Renaissance VII, 27—^jO) zuschreiben,
vielleicht auch die vielbesprochene Decke im 5chlosse zu Aeverck^ Daneben sind die Grabdenkmäler der Grzbischöse
Adolf und Anton von Schauenburg im Uölner Dome^^ä zu nennen, und in Dänemark das Gpitaph und Grabmal
sür k)erluf Trolle und Brigitte Giyle in b)erlussholm, vielleicht auch das nur noch zum Teil erhaltene Grabmal für
Niels Lange und Abel 5keel von (569 in der Airche zu Lsunderupck^

Ts ist hier nicht der Grt, diess Arbeiten, von welchen einige einen sehr großen Umfang und einen bedeutenden
Reichtum an Motiven haben, im einzelnen zu besprechen. Vielleicht bietet sich anderwärts hierzu Gelegenheit. Daß
sie einen einheitlichen Äilcharakter besitzen, wird sich sür den Leser schon mit voller Deutlichkeit ergeben, wenn, wie
dies im folgenden geschehen soll, für die drei Aönigsberger Tpitaphien und das Schleswiger Friedrichsdenkmal der
Nachweis geführt wird, daß sie auf das engste in diesen Ureis hineingehören.

* »

Das Tpitaph der bserzogin Dorothea, an der Nordseite des Lhores, mehr als 2 m über dem Fußboden hängend,
wird durch zwei einfach profilierte, krästig vortretende Horizontalplatten in drei Teile gegliedsrtck^ Der mittelste ist der
größte und bedeutsamste; seinen Mittelpunkt bildet eine gegossene Nletalltafel mit blauem Grund und erhabener
vergoldeter 5chrift, welche in lateinischen Distichen die Tugenden der verstorbenen Fürstin preistck^ Ijs Tafel wird
auf ihren vier Leiten umrahmt von einem schmalen roten Nlarmorstreisen, dsr in seinen vier Tcken und in der Nlitte
der linken, der unteren und der rechten 5eite je eine aufgelegte Verzierung trug; von diesen Verzierungen ist nur die
in der linken oberen Tcke, ein Nledusenkopf, erhalten. Oberhalb dieser Umrahmung zwei schmale, lange Reliess,
antike Totenopfer darstellend, beids voneinander durch eine reichgeschmückte Aonsole getrennt. Links von dsr Umrahmung
die Figur des Glaubens, mit dem Ureuz auf ihrer rechten 5chulter und dsn Gesetzestafeln in ihrer linken k)and, rechts
von der Umrahmung dis Figur der Liebe, auf ihrem linken Arm und an ihrem rechten Fuß je ein kleiner, nackter
Anabe; beide Figuren sind an den bfintergrund glattwandig angelehnt und sind als Uaryatiden gedacht, aus Vostamenten
stehend, dersn sichtbare drei 5eiten mit reizenden Aiertafeln in niederländischem Rollwerk belegt sind; als Aapitelle sind
ionische Voluten und hochaufstrebende Rostkörbe mit herausquellenden Blumen und Früchten angebracht. — Auf der
Gesimsplatte, welche den mittleren Teil des Lpitaphs abschließt, der wesentlich kleinere obere Teil. Lin niedriger
5ockel, in halbrunder, muschelartiger Nische, trägt die (dicht unter den Brüsten glatt abgeschnittene) Büste der Herzogin;
zu ihren 5eiten zwei ionische Aaryatiden, links die Lsoffnung, zu ihren Füßen der Anker, rechts die Nläßigkeit mit
dem Nlischkrug, auf ihnen als Architrav eins schmals Gefimsplatte, auf der sich noch ein nnt einem blumengesüllten
Rostkorbe bekröntes jDostament zwischen zwei 3-förmigen Voluten erhebt. In den Awickeln zwischen der Nische und
dem Architrav sind, durch eine Aonsole getrennt, zwei Genien angsbracht. An den äußeren 5eiten der Aaryatiden
lagert je ein kleinsr Anabe mit Totenschädel und jDechsackel. — Im untersten Teile des Lpitaphs erblicken wir
unmittelbar unter der Gesimsplatte in der Länge der umrahmten Tafel, durch ein gerolltes Zierschild (mit der Iahres-
zahl j5-j9) voneinander geschieden, zwei schmale Relieffriese, von welchen der linke die Aönigin von 5aba vor Salomon
(2. Lhron. 9), der rechte Davids Begegnung mit Abigail (j. Samuel. 25) darstellt; auf beiden sind in etwas mechanischer
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Weise die ksauptsiguren in die Mitte gerückt, während die Nebenpersonen rechts und links gleichförmig zur 5eite stehen.
Unter diesen Friesen auf sich stark verjüngender Tasel in Relief zwei Fratzen und das von zwei schwebenden Genien
gehaltene dänische Wappen. Rechts und links von ihnen, als unterster Abschluß der Aaryatidenpostamente, ionische
Voluten und frei schwebende Rostkörbe mit überquellenden Blumen und Früchten. Die Grhaltung ist im großen und
ganzen vorzüglich, abgebrochen sind nur einzelne kleine Teilchen; von der schwarzen Nmrahmung des Wappens haben
sich größere 5tücke abgesplittert.

Denr Gpitaph gerade gegenüber, in etwa gleicher bsöhe, hängt das Gpitaph der k^erzogin Anna Nkaria, das
volle Gegenstück zu jenem. Die Anordnung ist im wesentlichen dieselbeck^ Als Abweichungen sind hervorzuheben.
Das Wappen wird nicht von Genien gehalten, sondern ist von einem scharf gezaddelten Nkantel umgeben. Die unteren
Friese stellen dar: die Aönigin von 5aba bringt chalomon Geschenke dar, und Gsther kniet vor Ahasverus jGsther 5);

die oberen Friese zeigen lediglich Rankenornament. Als Aaryatiden erscheinen unten
der Glaube mit den Gesetzestafeln (?) und (rechts) die bsoffnung mit dem Anker und
einem Vogel (dem Falken?), oben die Alugheit mit der 5chlange (links) und die
Nkäßigkeit mit dem Nkischkruge (rechts). Die beiden untsren Aaryatiden sind, im
Gegensatz zu allen übrigen, von der Wand losgelöst und als freistehende Figuren
behandelt. Leider ist die Grhaltung nicht so gut wie beim Dorotheen-Gpitaph: die
kfängezapsen unter den Aaryatiden sind ihres Schmuckes gänzlich beraubt.

Das Gpitaph kserzog Albrechts nimmt fast die ganze Gstwand des Lhores^°o
ein. Auf mächtigem Sockcl erhebt sich ein dreiteiliger Aufbau. In dem größten,
dem mittleren Teile, eine hohe rundbogig geschlossene Nische. Die beiden Leitenteile
werden gebildet durch je zwei übereinandergestellte 5äulenpaare; zwischen den dadurch
bedingteu zwei ötockwerken ein ornamentaler Fries und eine einfach profilierte vor-
kragende jDlatte, welche sich als Gurtgesims über die ganze Breite des Denkmals
erstrecken. In gleicher Weise ist das Rranzgesims gegliedert. Ueber dem Aranz-
gesims als Bekrönung drei Aufsätze, welche in Größe und Anordnung den drei
Teilen des ksauptaufbaues entsprechen.

Dieses architektonische Gerüst ist vom Bildhauer in der reichsten Weise ge-
schmückt. ()n der Nische auf viereckigem Unterbau (mit metallener Anschrifttafel^o)
ein prachtvoller charkophag, welcher in dem unteren Teile seiner sichtbaren 5eiten-
wand mit Ranken und auf zwei (Iuergurten mit je einem Adler und darunter mit
einem Löwenkopfs^: versehen ist. Die jdlatte des charkophags wird gestützt durch

drei ionische Aaryatiden (links der Glaube mit dem Ureuze auf seiner rechten Schulter, in der Nkitte die Liebe, auf ihrem
rechten Arn: und an ihrem linken Fuß je ein nackter Rnabe, rechts die ksoffnung), zwischen ihnen zwei freistehende nackte
klsine Anaben, welche sich trauernd auf je eine umgestürzte jDechsackel lehnen. Auf der jOlatte des Sarkophags kniet frei der
kserzog, in Rüstung, hoher ksalsberge und langenr herabwallendem Mantel, die ksände zum Gebet flach zusammengelegt,
den Blick nach oben gerichtet, vor einem viereckigen, mit 5toff behangenen und mit einem Blumengewinde geschmückten
Altar, auf welchem ein schräges, 3-förmig gekrümmtes j)ult mit einem Gebetbuche steht. Links von dem Altar ein Lfelm
mit Feder, rechts vom kferzog zwei aufrechtstehende eiserne kfandschuhe. Das Bogenfeld der Nische, hinter dem kserzog, ist
besetzt mit einem kreisrunden Nkedaillon, das eine Darstellung der j)ieta enthält: eine junge von vorn gesehene Frauengestalt
trägt auf den Anieen einen einsachen Aasten mit einem bartlosen Leichnmn; zu ihren 5eiten unter dem Aasten Tod und
Teufel, über dem Aasten der gekreuzigte und der auferstehende Lhristus, alls vier Gestalten in kleinstem Nkaßstab. In der
Laibung des Triumphbogens Rosetten. In dem 5cheitelpunkte des Rundbogens eine Aonsole, welche das Aranzgesims
tragen hilft. Rechts und links von dieser Aonsole, in den Zwickeln oberhalb des Rundbogens, je eine geflügelte Lieges-
göttin mit dem Lorbeerkranze in der ausgestreckten einen, mit dem j)almenzweig in der anderen bsand. Awischen jedem
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5äulenpaar eine halbrunde Nische mit einer alttestamentarischen Aönigsgestalt: 5aul mit dem 5chwert, David mit der
ksarfe, 5alomon mit dem Gesetzbuch und Iosias.^ Unter den beiden unteren Figuren je eine Mrnamentfüllung: ein
Adler, dessen Leib ein 3 trägt-^s und in zwei spiralförnnge Rankcn ausläuft.

Von den drei Aufsätzen, welche fich auf dem Aranzgesims erheben, zeigen die beiden seitlichen das Wappen
des kserzogs in runder (Linfasfung, welche von zwei nach außen geöffneten Voluten gestützt und oben von einem
mit einem Löwenkopfe geschmückten j)oftament bekrönt wird, auf welchem eine zweihenkelige Vase steht. Der mittlere
Aufsatz, welcher etwas fchmaler ist, als der Mittelteil des lhauptbaues, zeigt zwei auf jdostamenten stehende ionische
Uaryatiden (links die Gerechtigkeit mit Lchwert und kVage, rechts die Alugheit init 5chlange und Spiegel), welche
einen Dreiecksgiebel tragen, in dessen Felde ein gerollter Zierfchild mit der Zahreszahl s570 angebracht ist. Auf der

Maßstab 1s : 50 Maßstab ^ : 50

zwischen ihnen befindlichen Tafel eine Reliefdarstellung des Iüngsten Gerichts: Lhristus, mit ausgestreckten bsänden, zu
seiner Rechten die Lilie, zu seiner Linken das 5chwert, steht auf der Grdkugel, von den in den lVolken schwebenden zwölf
Aposteln umgeben; unten links die Grlösten zum bsinmiel aufsteigend, rechts ein Verdammter, durch einen Unhold
niedergeworfen, während im kfintergrund andere Verdammte skizzenhaft angedeutet sind. Ueber dem Relief ein Ranken-
fries. Auf der Nlitte der 5chrägseiten des Giebels je eine 3-förmige Volute mit mächtiger Fratze. Auf der 5pitze
des Giebels ein filostament, welches übereinander von unten nach oben einen Totenschädel zwischen zwei Flügeln, eine
5anduhr und eine N)age trägt, so daß die gewaltige Denkmalsschöpsung in den deutlichen kchnweisen auf die zeitliche
Vergänglichkeit und ewige Vergeltung und Gerechtigkeit ausklingt. Die Trhaltung ist tadellos bis aus einzelne kleine
chtückchen, welche von den Figuren am charkophag abgebrochen sind.

chämtliche Figuren und Aierstücke an den drei Tpitaphien sind aus Alabaster gefertigt uud tragen vielfach
öpuren ehemaliger Vergoldung. Die raumgliedernden und umrahmenden Teile sind schwarzer thoniger Aalk, der
vielleicht der belgischen Aohlenformation entstammt?o-i Der ZockeV^ Albrechtepitaphs und seine öäulenschäste,
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sowie die kleinen schmalen Tafelumrahmungen der beiden anderen Tpitaphien besteheir aus einem rötlichen paläozoischen
Aalk mit großen weißen Flecken, die sich bei näherer Betrachtung als 5tromatoporen und Uorallen erweisen, während
kleine dunklere Flecke in ihm zum Teil durch das Auftreten von Lrinoiden-Äielen hervorgerusen werden. Die Farben
stimmen auf das prächtigste zusammen. Den drei Denkmälern gemeinsam ist auch die äußerst vollendete virtuosenhafte
Behandlung des Marmors. Er ist glatt poliert, infolge der schönen jDatina der Gberfläche findet aber eine reflek-
tierende Lpiegelung nicht statt.

Im Gegensatze zu diesen drei Denkmälern, welche sich mit dem Rücken gegen die Mauer anlehnen, nimmt
das Denkmal für Aänig Friedrich I. tumbaartig einen freien jAatz im 5chleswiger Dom, abseits der Wand, einck°o
der Mitte eines breiten Lockels erheben sich zwei Gestelle, welche einen Larkophag tragen und ihn gleichsam mit Gurten
auf beiden Längsseiten umklammern; an ihren Leitenwänden Reliefs (Trophäen). An den Rändern des Lockels stehen
sechs ionische Aaryatiden, der Glaube, die lhoffnung, Liebe, Alugheit, Ltärke und Gerechtigkeit, welche die vorkragende
obere mit zwölf kleinen Löwenköpfen geschmückte Abschlußplatte des Sarkophags stützen; zwischen ihnen aus den Längs-
seiten vor jedem Gestell ein trauernder Tngel mit gesenkter Fackel in der bsand, zu seinen Füßen ein Totenschädel;
über jedem Engel an dem Gurt ein Löwenkopf. Auf der 5arkophagplatte ruht lang hingestreckt auf niedrigem Lager,
dessen Aopfende durch zwei eingeschobene Lphinxe eine Trhöhung erfährt, der verstorbene Aönig in reicher Ritterrüstung,
die bjände zum Beten fiach zusammengelegt. Zu seinen bjäupten und Füßen steht je eine weibliche Figur, die eine
mit steinernem kVappenschilde, die andere mit einer von 5tein nmrahmten Messingtasel.

Vergleichen wir nun diese vier Werke unter sich und mit den oben erwähnten gleichzeitigen niederländischen
Lchöpfungen, so ergiebt sich für die beiden Tpitaphien der lherzoginnen sofort die engste Verwandtschaft mit den Tpitaphien
in Breda. 5ie stimmen in den einzelnen Teilen und deren Anordnung und Abwägung zu einander fast völlig überein;
die wesentlichste Abweichung ist das Vorhandensein von Uenotaphien in den Bredaer Denkmälern, im übrigen aber
dieselbe Nnienführung, die gleiche Flankierung viereckiger Inschrifttaseln durch weibliche Idealfiguren, welche als ionische
Aaryatiden dargestellt sind, dieselben Rostkörbe als unterer Abschluß. Besonders auffällig ist die Aehnlichkeit der
Aaryatiden; sie kehren an den drei Aänigsberger Denkmälern, in 5chleswig, Breda, an den Tabernakeln zu §eau und
Suerbempte und am Lettner aus lherzogenbusch, vor allem auch in den Neuen jjjnventien des T. Floris (Blatt 8 der
zweiten Reihe) in überraschend gleicher Form wieder^^; die Modellierung des Gesichts, die Behandlung des Gewandes
und der Aörperstellung, die Anordnung der ionischen Aapitellsvoluten und die Allegorisierung stimmen durchaus überein.
Die Anaben mit j)echfackeln und Totenschädeln sind gleichfalls ein beliebtes häufig wiederkehrendes Motiv des Neisters.
Die metallenen Rostkörbe mit ihren Blumen und Früchten begegnen uns auch an den Lettnern von Tournai und
bjerzogenbusch, den Tabernakeln von Leau und Tuerbempte, und auf dein Titelblatte zu den Veelderley Veranderinghe
von Floris?o« Die Fratzen unten am Dorotheen-Tpitaph ähneln denen am Baussel-Tpitaph und entsprechen genau den
Vorlageblättern des Franz ksuys^s, welche nach einer Bermutung fiteter Iessens von bjuys nur gestochen, von T. Floris
dagegen entworfen sindM" Die jpostamente der Aaryatiden ani Dorotheen-Tpitaph gleichen völlig denen am Tabernakel
von Suerbempte. Die Manteldecke des Wappens aus dem Tpitaph der Anna Maria ist ebenso stilisiert, wie auf
denen des Ian van ksoilten und eines unbekannten Thepaars in Breda.

Die große Nische am Albrechtdenkmal besitzt ihr volles Gegenstück ain Lettner von Tournai; hier und dort
die gleiche architektonische Anordnung und die gleichen Rosetten als Bchmuck der Laibung. Auch die Maßverhältnisse
der 5äulen und ihr 2lbstand voneinander sind dort dieselben, desgleichen am Giebel dcs Antwerpcner Rathauses, bei
dessen Betrachtung der einheitliche Ursprung sich besonders bemerkbar macht, und am Tabernakel von Aalst (rechts
und links vom lhauptrelief, und im zweiten und dritten chtockwerk der Nebenfiügel; hier ist namentlich das korinthischs
Aapitell zu beachtenjck" Ueber die Aaryatiden ist bereits vorhin das Trforderliche gesagt. Die zwischen ihnen stehenden
trauernden Anaben, dis uns in liegender Stellung auf den kleinen Tpitaphien begegneten, finden sich ebenso in Lchleswig,
Iever und in den ^nventien (in sitzender Äellung auch in Roeskilde). Die vier Aönige sind auch in Iever angebracht
und entsprechen in ihrer Nierzahl den Tvangelisten in bjerlufsholm, den Tvangelisten usw. am Tabernakel von Leau,
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den Trabanten am (Lhristiansdenkmal in Roeskilde und den knieenden Gestalten am Meerodedenkmal in Gheel. Der
mehrnials verwendete Adler, dessen Schwanz nach beiden Leiten in eine schön geschwungene Ranke, mit kräftig behandelter
Rosette in der Mitte, ausläust, weist uns unmittelbar auf gewisse Grnamentstücke in Bredä, Tournai und an den
Tabernakeln von Leau (viertes 5tockwerk unten) und Luerbempte (Tympanon im zweiten Äock) hin, nur daß dort den
Adler ein Frauenleib vertritt. All diese Anklänge werden aber noch übertroffen durch die Anlehnung, welche die Figur
des bserzogs Albrecht an die des Ltifters am Tabernakel von 5uerbempte aufweist: die knieende 5tellung auf einem
Aissen, die Aopfrichtung, der gläubige Aufblick nach oben, die ksaltung der ksände, welche zum Gebet slach zusammen-
gelegt und vorgestreckt sind, der Faltenwurf des Gewandes, dazu ferner der viereckige, mit einer Guirlande vorn geschmückte
Altar, der lselm und die ksandschuhe sind bei beiden sast identisch. Und dabei ist die Reihe der Aehnlichkeiten noch nicht
erschöpft! Von dew drei oberen Aufsätzen des Albrecht-Tpitaphs gleichen die beiden seitlichen vollkommen, sogar in
der Anbringung der Löwenmaske, dem oberen Abschlusse des Gpitaphs sür das Ehepaar Lchietere in Brügge. Der
mittlere Aufbau dagegen, der weitaus größte, stimmt — fast könnte man sagen: buchstäblich — mit dem oberen Teile
des lsoiltenepitaphs überein: über der viereckigen Tafel und den ionischen Aaryatiden ein Dreiecksgiebel (in Breda etwas
stärker ausladend, als in Aönigsberg) mit Inschristtafel (Rollwerk), auf dessen Spitzs sich übereinander ein viereckiges
Postament, der Totenkopf zwischen zwei Engelsflügeln, die Sanduhr und die A)age erheben. Tnger kann sich kaum
ein Aunstwerk an das andere anschließen! Beiläufig bemerkt ist die viereckige Tafel in Breda freigeblieben; der Relief-
schmuck, den sie in Aönigsberg erhalten hat, erinnert stilistisch an das, dasselbe Thema behandelnde Relief auf dem
Epitaph des unbekannten Ehepaares in Breda. Dieselbe Bekrönung aber, welche wir beim Albrechtdenkmal und beim
bsoiltenepitaph bemerkten, finden wir auch in den „Veelderley niewen Znventien". bsier bildet den oberen Abschluß
des einen Tpitaphs (Blatt 8, links) eine runde 5cheibe, in deren Aiitte Thristus mit Areuz, in IVolken von Tngeln
umschwebt, in Relief dargestellt wird; ihre Tinfassung unten und an den Seiten ist genau so wie bei den seitlichen
Ausbauten aus dem Albrechtdenkmal und oben folgen abermals einander das viereckige jOostament, der Totenkopf zwischen
zwei Flügeln, die 5anduhr, endlich die N)age und alles wieder in eben derselben Behandlung, die wir schon kennen!

Von dem Friedrichsdenkmal sind Tinzelheiten schon in die bisherigen Vergleichungen einbezogen. Von anderer
5eite ist hervorgehobeiV^, haß es mit dem Denkmal des Gdo Wimken die auffälligste Verwandtschaft zeigt. Daß es
aber fast ohne alle Veränderung in den Inventien des L. Floris sich findet und somit von diesem selbst als seine
Schöpsung anerkannt wird, ist merkwürdigerweise allen denen entgangen, welche sich mit ihm bisher beschäftigt haben.
D)enn wir das fragliche Blatt in den ((snventien betrachten, so drängt sich uns die Annahme auf, daß Floris auf ihm
dsn Tntwurf, welchen er zur Trinnerung an das vor wenig Iahren vollendete Werk aufbewahrt haben wird, unmittelbar
hat verarbeiten lassen. Die beiden Aupferstichsolgen von (556 und (557 enthalten also nicht bloß neue, für den Zweck
der Veröffentlichung geschaffene Musterblätter und Vorlagen, sondern der Aünstler beabsichtigte in ihnen die 5umme
der bisher von ihm wirklich zur Aussührung gebrachten 5kulpturen in gewissem Umfange dem größeren jOublikum
zugänglich zu machen. Erwähnt sei schließlich noch, daß die Lehne des königlichen Lagers auf dem Friedrichsdenkmal
genau so auf dem Denknial in der Airche 5. Dymphe zu Gheel wiederkehrt.

Auf dem Wege stilistischer Vergleichung sind wir somit zu der Ueberzeugung geführt worden, daß, wie dies
bereits mittelbar aus einigen Urkunden hervorzugehen schien, Tornelis Floris in der That dsr alleinige ächöpfer der
vier Denkmäler war, welche uns hier beschäftigt haben, und daß in ihnen sremde Tlemente, welche durch den Tntwurs
eines fernstehenden Aünstlers bedingt sein würden, nicht zu entdecken sind. Damit fällt ein innerer Widerspruch,
welchen die bisher giltigen Annahmen bei näherer Betrachtung enthielten, ohne weiteres in sich zusammen, und es
wird für einige recht dunkle jOunkte in der Tntwickelung der deutschen und niederländischen Aunst volles Licht gewonnen.
lVäre Iacob Binck wirklich der geistige Vater des Dorotheenepitaphs gewesen, so würden wir ihm folgerichtig in der
Geschichte der Grnamentik und der Bildhauerei einen wesentlich höheren j?latz einräumen müssen, als wir sonst ihm
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zugestehen möchten. <Lr soll nach der landläufigen Ansicht den Lntwurf inr Iahre und in den ersten zwei
Monaten des Iahres s5^8 in Aönigsberg fertig gestellt haben, nachdem er mindestens seit dein ^ahre s5^3, aber
wahrscheinlich noch viel länger, nicht in den Niederlanden gewesen war. Das würde für die auf dem Lpitaph uns
begegnenden Formen eins überraschend frühe (Lntstehungszeit gegenüber dem Gesaintverlaufe der niederländischen Aunst-
entwickelung bedeuten, und wir würden die ganz phänomenale Erscheinung vor uns haben, daß ein Aünstler, der,
losgelöst aus dem organischen Ausammenhange mit den vorwärts treibenden Aulturkräften, abseits der kseerstraße in
einem fernen Lrdenwinkel lebte, dort die an einem Brennpunkte der Uultur sich entwickelnde neue Formenwelt ohne
Aenntnis ihrer Vorstufen^ plötzlich mit einem Lchlage zum Abschluß und zur Blüte gebracht hätte. Die innere
Unwahrscheinlichkeit eines derartigen Sachverhalts war bisher ganz übersehen worden. Äe ist jetzt ohne weiteres
erledigt und beseitigt, nachdem wir den Nachweis haben führen können, daß gerade das Gegenteil der Fall war.
Iacob Binck, dessen künstlerische persönlichkeit im Verlaufe unserer Untersuchungen in so erheblichem Maße gewonnen
hat, war doch nicht der bahnbrechende Geist, der an hohen, monumentalen Bildhauerarbeiten wie ein Gott unversehens
einen neuen 5til schaffte, der auf lange Aeit die gesamte nordeuropäische Aunst beherrschen sollte. In den Niederlanden
selbst ist vielmehr die Entwickelung, welche sich dort in der Bildnerei ansangs der vierziger Iahre angebahnt hatte,
5chritt für 5chritt selbständig zum Ende gelangt.

Und noch ein weiteres nicht unwesentlichss Ergebnis haben wir erreicht. (Lornelis Floris, über dessen
Wirksamkeit wir bisher nur einige unzusammenhängende und ungenügende Nachrichten besaßen, ist in ein ganz anderes
Zncht gerückt. Lr erscheint jetzt als ein nngewöhnlich schaffensfreudiger Aünstler. Die drei Aönigsberger Denkmäler,
welche wir nunmehr endgültig der Zahl seiner Werke einzureihen haben, und von denen eins überhaupt die früheste
bisher bekannt gewordene Datierung (sSjch) aufweist, ein anderes mit besonderem Aufwand hergestellt ist, bestätigen
vollinhaltlich das Bild, welches sich uns oben bei Betrachtung einiger von seinen Schöpfungen dargeboten hatte; ja, sie
haben es sogar noch heller und klarer gestaltet. Die klassizistische Grundlage seiner Formensprache wird hier vollends
offenbar; nirgends verleugnet sich die Lchulung, die er im sonnigen 5üden empsangen hat. Vielleicht war es
chansovino, der ihm den Geist der italienischen Renaissance vermittelt hatte. Der Aufban des Albrechtepitaphs mit
seiner ganzen Gliederung, seinem mächtigen Rundbogen in der Niitte und den kleineren säulenflankierten Rundnischen
auf den 5eiten, die Behandlung der Figuren mit ihrem weichlichen, inhaltslosen Gesichtsausdruck und ihren etwas zu
großen Mberleibern, die Anordnung der Gewänder, die kleinen Medusenhäupter als Reliefschmuck und die Bsvorzugung
spiralförmiger Ranken mit aufgeblühter Blume in der Alitte weisen uns unmittelbar auf die prächtigen Denkmäler
hin, welche von Andrea Sansovinos bjand dem Andenken der Aardinäle Basso und Ascanio Alaria Aforza js505)
in der Airche 5. Alaria del popolo zu Rom errichtet sind. Die Form des Sarkophags, die gurtartigen, gekerbten
Vfosten, die ihn stützen, die drei weiblichen Figuren, welche die jDlatte des 5arges tragen, sind in Italien altbeliebte
Akotive (Grabmal des Aardinals Brancacci in 5. Angelo a Nilo in Neapel von Donatello, des jdietro a Noceto in
Lucca von (Lividale, und viele andere). bjierzu treten die ionischen Voluten, die Aompositkapitelle, die Arüge auf der
Attika und die unter dem Ginflusse der Aupserstiche Alarc Anton Raimondis stehenden kleinen, scenischen Reliefs.
Aber nicht bloß in solchen Ginzelheiten verrät sich uns die Aenntnis der italienischen Renaissance. Auch an dem feinen
Linne für Abrundung, wohlabgewogene k)armonie und edelen Linienfluß, an der überall hervortretenden Maßhaltung
und an der Vermeidung ftarker Ausbauchungen und Arümmungen erkennen wir, welch nachhaltigen Gindruck der
italienische Aufenthalt aus den Alleister dieser Werke ausgeübt hatte.

Icherin liegt ein Vorzug, aber auch eine 5chwäche seiner künstlerischen Vortragsweise. Mir vermissen
ursprüngliche Empfindung und die rechte Araft der nordischen Heimat. Allerdings versteht Floris die neu aufkeimenden
niederländischen Aierformen mit den klassizierenden Elementen der italienischen Renaissance in formgewandter Gigenart
zu verschmelzen und erweist sich fruchtbar in der Ausgestaltung der neuen Grnamentikck^ Auch ist er in der scenischen
Aomposition trotz aller Vorliebe für die italienischen Aäeister unbefangen genug, gelegentlich ein deutsches Vorbild zu
verwenden, indem sein Iüngstes Gericht auf deni Albrechtdenkmal sich an die Aranachsche Auffassung anlehntck^
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Aber er vermag zu wenig in die Tiefen zu dringen, in der Vorliebe für harmonische Abrundung und in der Abneigung
gegen unruhige Bewegungen findet er nicht das richtige Wort für seelische Empfindungen, und man kann geradezu
die Behandlung des Figürlichen als deu schwachen j)unkt in feinen Werken bezeichneu. Freilich ist die anatomifche
Durchbildung im allgeineinen gut (verunglückt find dem Aünstler uur die beiden Genien, welche das dänische N)appen
trageu, da ihre Oberschenkel zu lang siud und unrichtig an den Rumpf ansetzen), auch ist bei den Aaryatideu das
Verhältnis von 5pielbein und Ltandbein richtig aufgefaßt und durchgeführt (wenngleich es störend wirkt, daß sie am
Albrechtsarkophag den Bauch etwas weit vorstrecken). ))ndessen sind die Gesichter meist ohne allcn Geist und ohne
Leben, die der Aaryatiden durchweg von der gleichen inhaltlosen, abgerundeten „5chönheit", in welcher Unberusene und
Unerfahrene so oft den besten Reiz der Antike zu erkennen glauben; es gilt dies namentlich von den Aaryatiden am
Albrechtdenkmal, welche ersichtlich nach einem einzigen Alodell von untergeordneteren Aräften in der Werkstatt gleichmäßig
ausgeführt sind. Ueberhaupt überwiegt in den Schöpfungen des Floris, in je vorgerückterem Alter er sie schuf, die
Werkstattarbeit uni so mehr. Die Zahl der Denkmäler, die wir ihm zuschreiben konnten, ist ja erstaunlich groß. Wie
jeder sich des Beifalls der Aäenge zu erfreuen hat, der bei widerstreitenden künstlerischen Zeitströmungen einen gesälligen
Mittelweg einzuschlagen weiß, so wurde auch Gornelis Floris mit wichtigen Aufträgen von allen 5eiten überhäuft;
und ausdrücklich rühmte ihm sein Zeitgenosse, der feingebildete Florentinsr Guicciardini^, großen Fleiß und Dienst-
fertigkeit nach. Lelbstverständlich konnte er der ihm zugedachten Arbeiten nur b)err werden, wsnn er sich eine erhebliche
Bchar von Gehilfen hielt. Daß er dies wirklich that, sehen wir an der verhältnismäßig kurzen Zeit, in welcher er
die IVerke herzustellen pslegte.^ Wir erkennen es aber auch an der schablonenhaften Behandlung, die manchen
Figuren zu teil geworden ist. Vergleicht man z. B. die soeben gekennzeichneten Aaryatiden des Albrechtdenkmals mit
ihren Schwestern am Dorotheen-Epitaph, so wird man sosort gewahr, welchs bVandlung der Aunstbetrieb des Meisters
in der Zeit zwischen der Herstellung der beiden TVerke erfahren hatte. Die Ainder bei der Gestalt der Liebe (ebenso
auch die trauernden Anaben) besitzen auf dem Albrechtdenkmal unnatürlich aufgeblasene Backen und schematisch stilisiertes,
fast möchte ich sagen friseurmäßiges Lockenhaar und sind weit entfernt von der naturfrischen Anmut der Ainder auf
dem Dorotheen-Gpitaph. Den Werkstattursprung verleugnen auch die vier alttestamentarischen Aönige nicht; sie entbehren
fast jeden künstlerischen Reizes; ihre Haltung ist schwächlich und langweilig, ihr Gesichtsausdruck nichtssagend. Das
Relief: Lhristus als Weltenrichter leidet gleichfalls an erheblichen Alängeln; es ist zu wenig für seinen hohen Ltandort
bercchnet, (Lhristus, ein dürftiges Figürchen, verschwindet ganz gegenüber dem mächtigen, wilden Unholde, der eben einen
Verdammtsn in den Abgrund schleudert. Noch weniger befriedigen aber die Aaryatiden am Anna-Abaria-Gpitaph,
welches überhaupt die schwächste Leistung in der hier behandelten Gruppe und wohl ausschließlich den Gehilsen des
Floris zur Last zu legen ist. Gs war in derselben Zeit, wie das Albrechtdenkmal fertig zu stellen; in der IVerkstatt
lagen genug frühere Gntwürfe ähnlichen (Lharakters vor, welche hier zu verwerten waren, sie brauchten deshalb von
den 5chülern unter der Aussicht des Aäeisters mit geringen Umänderungen lediglich wiederholt zu werden.

Der Schwerpunkt der Bildhauerkunst des Floris liegt somit in der reichen, geschmackvollen Verzierung und
der eleganten Behandlung und Anordnung aller Ginzelteile. Ls sind dekorative Akeisterwerke, in denen das Figürliche
zwar mit leidlichem Geschick behandelt ist, aber doch eine nebensächliche Rolle spielt und sich über eine gewisse Flauheit
und LVeichlichkeit nicht zu erheben vermag. Belbst die Figur des Herzogs Albrecht erfüllt nicht das, was wir vom
höchsten chtandpunkte aus erwarten dürften. Die jdorträtähnlichkeit ist uicht zu verkennen, aber das Gesicht ist „ver-
schönt" im 5inne des ausgeprägtesten Alassizismus, und der LVert schwindet vollends, wenn wir uns vergegenwärtigen,
daß der Ausdruck frommen Ausblickes auf einem ganz anderen Denkmale (in Buerbempte) ebenso wiederkehrt. Das
hindert uns jedoch nicht, uns gegen den gewaltigen Gindruck zu verschließen, welchen das Albrechtdenkmal trotzdem
hervorruft. Gs nimmt die ganze Gstwand des (Lhores in dem ehrwürdigsten Gotteshause des preußischen l^erzogtums
ein und beherrscht dadurch vollkommen den langgestreckten Raum, der, einst für den Gottesdienst der Domgeistlichkeit
bestimmt, nach dem Gindringen der Reformation in eine Ruhmes- und Gedächtnishalle sür die Airsten, 5taatsmänner
und berühmtesten Gelehrten des Landes umgewandelt worden war; und hier ist die Gestalt Albrechts an eine so
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bedeutsame 5telle gerückt, daß sie klar und leuchtend hervortritt und unwillkürlich die Blicke aus sich bannt und fesseltck^
Nicht würdiger konnte das Andenken an den hochverdienten Fürsten gewahrt und verherrlicht werden, als durch diese
fein empfundene, stimmungsvolle chchöpfung des ruhmreichsten Bildhausrs, welchen die Lande nördlich der Alpen zu
jenen Zeiten besaßen.

4. Bildnerei und Rleinknnste

Die bedeutendstcn (Lrzeugnisse dcr Bildhauerkunst, welche Mstpreußen aus seiner herzoglichen Zeit besitzt, mußten
aus guten Grüuden in einem besonderen, deni vorigen Abschnitte besprochen werden; der Schwerpunkt der solgenden
Darlegungen über Bildnerei und Aleinkünste beruht daher vorzugsweise in einer ergänzenden Verarbeitung von minder-
wichtigen Aunstwerken und archivalischen Lrmittelungen. Daß Albrecht auch auf den hier zu berührenden Gebieten
die Aräfte sich von fernher besorgte, bedarf nach den bisherigen Grörterungen kaum noch der Betonung. Zwar wissen
wir gar nichts über die bserkunst und nicht einmal über den Nameu des Bildhauers, welcher nach dem Zeugnisse
eines vornehmen polnischen Magnaten im Iahre f526 an Albrechts bjofe weilte und menschliche Bildnisse in Erz,
Äein und bsolz ausgezeichnet wiederzugeben wußte.^ Aber der nächstfolgende Aünstler, zu dem der kferzog in
Beziehung trat, ist seiner Abstammung nach uns wohlbekannt; es war j)aul Vischer von Nürnberg, des hochberühmten
j)eter Vischers 5ohn. Er hatte sich bei Albrecht um Arbeit und Anstellung beworben. Man wußte davon schon,
jedoch nur aus der Antwort, welche er erhalten hatte; seine Eingabe selbst schien verschollen zu sein. Gs ist mir nun
geglückt, sie, wenngleich in recht verdorbenem und nur noch schwer lesbareni Zustande, zu ermitteln. Bie erweist sich
als nicht unwichtig, denn durch sie lösen sich die 5chwierigkeiten, welche sich aus der alleinigen Aenntnis der Antwort
ergeben hatten?^ Aus letzterer schien hervorzugehen, daß im Iahre f528 die Vischersche Gießhütte beschäftigungslos
gewesen sei und die Familienangehörigen sich außerhalb nach Arbeit hätten umsehen müssen, und verwundert hatte
man gefragt, wie dies mit der großen Aahl von Aufträgen, welche man sonst nachweisen könne, und mit dem hohen
Ansehen, welches jDeter Vischer genossen, in Ginklang zu bringen sei. Zetzt stellt sich der Lachverhalt ganz anders dar.
Nttt der Beschäftigungslosigkeit, der „Müßigkeit" war es danach nicht so schlimm, sie war keineswegs der treibende
Grund für die Bewerbung j)aul Vischers. Er wollte vielmehr gern die Welt kennen lernen, nahm zu diesem Zwecke
die Gelegenheit wahr, welche sich ihm aus der ihni bekannt gewordenen Absicht Albrechts, Geschütze gießen zu lassen,
darbot, und hosfte jetzt leichter Urlaub von seinem Vater zu erhalten, da augenblicklich nicht so viel zu thun sei; er
bat deshalb den kferzog um möglichst schleunigen Bescheid, damit nicht erst irgendein neuer großer Auftrag an seinen
Vater heranträte; mit den Einkünften des früheren herzoglichen Gießers Lorenz Behaim^ sei er durchaus zufrieden,
und daß er etwas Gutes leisten werde, dafür bürge ja seine lange Beschäftigung in der dem bferzoge sicherlich
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wohlbekannten „hochberühnrten" Werkstatt seines Vaters, in welcher sein Vater, seine Brüder und er viel größere und
kunstvollere Unternehmungen geleitet hätten. Der kserzog antwortete zwölf Wochen später, am 8. März s828, er solle
nur kommen und seine Uunst erweisen, danir werde man sich leicht über die Vertragsbedingungen einigen. Gleichzeitig
hatte sich Albrecht unter der ksand in Nürnberg erkundigt, aber die Auskunft, welche er von dort erhielt, war keines-
wegs günstig: grobes Geschütz habe der angebliche Büchsengießer noch niemals gefertigt, sondern allein „Totengräber
und Bildwerk"?^ Ls ßnd daraushin die Verhandlungen abgebrochen; Albrecht wird keine Neigung empfunden haben,
die chache weiter zu betreiben, und j)aul Vischer wird sich nicht auf das Ungewisse des herzoglichen Vorschlags haben
einlassen wollen, vielleicht auch von seinem Vater nicht beurlaubt worden sein. Iedenfalls hat sich im ganzen Gebiete
des kserzogtums s)reußen kein N)erk der Vischerschen ksütte ermitteln lassen, während die übrigen östlichen jDrovinzen
an ihren Grzeugnissen reich sind und selbst im benachbarten Grmland sich eine Bronzeplatte erhalten hat, welche lsans
Vischers nicht unwürdig sein dürfte?«» Dreizehn Iahre später kam der Büchsenmeister chtephan Vischer aus Nürnberg
nach Aönigsberg; sein Vorname ist uns unter den Angehörigen j)eter Vischers sonst nienials begegnet, es ist aber
immerhin aussallend, wenn ein Nkann dieses Zunamens, der aus Nürnberg stammt, behauptet, er verstünde Aupfer
und Messing zu gießen, auch allerlei Bauwerk usw. Näheres über ihn war nicht zu ermitteln.

llm die Nkitte des Zahrhunderts begann der Nürnberger Ginfluß, wie auf auderen, so auch auf diesem
Gebiete zu weichen und dem niederländischen sAatz zu machen. Im Sommer s5^2 weilte ein chteinhauer Bernt
von Utrecht vorübergehend ani Aönigsberger ksofe. Zn derselben Aeit begegnet uns hier der niederländische Äeinmetz
Gabriel von Aachen, welcher trotz dieser Bezeichnung bildnerisch wohl nur in untergeordnetem Nlaße thätig war und
schon im ersten Abschnitte eine Besprechung gefunden hatck«^

Line beachtenswertere Grscheinung ist der Bildhausr kseinrich Vlint. Gr tras ini ksochsommer s553 in
Aönigsberg ein^, ungesähr gleichzeitig mit Iacob Binck, vielleicht durch ihn zu der Reise veranlaßt. Er hatte
das Dorotheen-Gpitaph aufzurichten und wurde zu Mchaelis desselben Iahres dauernd in Dienst genommen. Die
Vereinbarung über die Bedingungen begegnete indessen einigen Lchwierigkeiten. Vlint erklärte, daß insgesamt
50 Niark Iahresgehalt und freie IVohnung sür ihn zu wenig uud deshalb seiu Gesamteiukommeu etwa auf
ßO Nlark zu erhöhen sei; er könne sich nicht einem gewöhnlichen Maurer gleichstellen lassen, da ihm dies bei
allen der Aunst Grfahrenen sehr nachteilig sein würde; auch müsse er Frau, Aind, Gesinde und Gerät sich nach-
kommen lassen und die ksaushaltung in dieseni fernen Lande sei ihm fremd und müsse erst erlernt werden. Durch
Bincks Vermittelung einigte man sich auf insgesamt 80 Mark, mit der Bestimmung, daß er sich bei Baulichkeiten
um Verding oder um lVochenlohn gebrauchen zu lassen und vor Beginn des Baues wegen der Aeichnung stets mit
dem Baumeister zu vergleichen habe. Wiederholt, l55ls/55 uud s557, erhielt er den Auftrag, in den Niederlanden
5teine einzukaufen; das zweite Mal hatte er sie in zwei 5chiffe verpackt, von denen das eine unterging. Deutlich tritt
uns bei den deswegen gepflogenen Verhandlungeii abermals die Wahrnehmung entgegen, wie ausgeprägt bsreits zu
jener Zeit die geschästliche Form des Verdings war. Vlint hatte zwar Vorschuß auf diesen Ginkauf erhalten, niußte
aber doch sür den ihm zugestoßenen elementaren Unfall aufkommen und hatte schwer zu kämpfen, daß er den erlittenen
Geschästsverlust wieder ausglich. s558 arbeitete er zwei 5chorusteine, d. h. Aamine, und eine Thürumrahmung für
den kserzog. Zm folgenden Iahre mußte er zur Besichtigung eines neuen Äeinbruchs verreisen und hatte außerdem
Ausbesserungen am Pseilsr der 5chloßbrücke (das 5chloß war damals noch von einem Graben umgeben) und ani
Aamin in des kserzogs Lchreibstube, sowie endlich einige nicht näher bezeichnete Arbeiten in jdoppen. In demselben
Iahre erhielt er seine Tntlassung, ohne daß wir erführen, was aus ihm wurde.

In seiner 5tellung folgts ihni Meister Adrian, ein Äeinmetz von Danzig, welcher uns zuerst s560 in Aönigs-
berg begegnet und s56s mit 50 Mark Gehalt, freier lVohnung und einem lVochenlohn von j Thaler angestellt ward.
s562 wurde ein Bildhauer aus Äettin beschäftigt und vier Äeinmetzen aus 5chweidnitz verschrieben. s563 wurde
der Bildhauer Andreas Walther von Breslau?«« im Ariegszuge wider den !)erzog Trich von Braunschweig verwendet,
wobei „etliches Ariegsvolk" seinem Besehle unterstellt wurde. s565 wurden von einem 5chnitzer Löwen für einen
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prachtwagen gearbeitet, welchen die Herzogin Anna von Mecklenburg erhieltck^'' s566 wurde unter glänzenden
Bedingungen ein gewisser (Lhristof Arnold als Brunnenmeister angeworben, indenr ihm auf Grund seiner eigenen
ruhmredigen Anerbietungen ein anßerordentlich weites Arbeitsfeld eröffnet wurde; er sollte nicht nur die Wasserkünste
in stand halten und das Wasser auf Wunsch in die Gemächer leiten, sondern auch auf die Grgel in der Lchloßkirche
achten und sie gegebenenfalls in Grdnung bringen, ferner allerlei „Achnitzwerk von Bildwerk" machen und 5chneide-
mühlen einrichten; die Bestallungsurkunde würde noch mehr überraschen, wenn man nicht wüßte, welche arge Ber-
wirrung in den letzten Iahren der Regierungszeit Albrechts am l^ofe herrschte und wie der Bereicherungssucht Thür
und Thor geöfsnet waren. Vielleicht war es Arnold, der es zuwege brachte, daß ein Steinmetz kfans Wengerott
verdrängt wurde, welchen (Lhristof
Römer eigens aus j)rag wegen des
5chloßbrunnens verschrieben hatte;
man ließ ihn nur ein „Thürgericht",
eine Thürumwandung, arbeiten und
dann wieder seiner Wege ziehen. Durch

eine leider undatierte Bittschrift er-
fahren wir auch von einenr Bildhauer,
der die herzoglichen lferrschaften in
Ltein konterfeite, ohne daß der Name
des Aünstlers genannt würdeck^

Ts mangelt also nicht an Nach-
richten über Äeinmetzen und Bildhauer
am herzoglichen kfofe. Leider aber
können wir mit ihnen die vorhandenen
Arbeiten nicht in Ausammenhang
bringen, so daß ihre Namen lcerer
5chall für uns bleiben. Ieder urkund-
liche Anhalt fehlt zunächst bei einer
Bildhauerarbeit, welche sehr anspruchs-
voll auftritt, künstlerisch aber recht
unbedeutend ist. Ts ist das Grabmal,
welches bferzog Albrecht in der ^orm einer Tumba für sich, seine erste Gemahlin und die mit ihr erzeugten Ainder
in der Nitte des Thores des Aönigsberger Domes errichten ließckbs

Auf einenr niedrigen chockel erhebt sich ein viereckiger Aufbau, dessen Ecken durch hervortretende jAlaster
bctont werden und dessen Längsseiten in der Aäitte eine weitere Glicderuug durch je einen kfalbpilastcr erfahren. Die
pilaster tragen eine leise vorkragende kräftige viereckige platte, welche 277 cm lang, f78 om breit und f29hz cm vom
Trdboden entfernt ist, und werden an den Aächen ihres Achaftes, der etwa dreifach so hoch ift, wie ihr Fuß, belebt
durch gerade aufsteigende Pflanzenstiele, aus welchen nur wenige, sich sanft anschmiegende Blätter und Blüten hervor-
sprießen. In den sechs Feldern, welche auf den vier cheitenwänden der Tumba durch diese jDilaster gebildet werden,
erblicken wir die sechs Uinder des herzoglichen paares, und zwar fünf von ihnen auf je einer wappen- und ranken-
gefchmückten Brüstung liegend, eins hinter ebensolcher Brüstung stehend und bis zu den Hüften sichtbar werdend. Diefes
letztere ist die Anna 5ophia, das einzige Aind aus der ersten The des Herzogs, welches herangewachsen ist; die anderen,
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welche im Gegensatze zu denr lebenden als tot dargestellt werden, sind: Aatharina, Friedrich Albrecht, Lucia Dorothea,
Lucia, Albrecht.^o Auf der splatte ruhen auf Aissen Albrecht und Dorothea in voller Gestalt, zu ihren Füßen ihre
(leicht gerollten) Wappenschilder; neben Albrecht ein Helm. Die Figuren sind durchweg handwerksmäßig behandelt,
die Ainder sogar recht erbärmlich; die Faltenröcke sind z. B. ganz mechanisch, plump und gleichnräßig gearbeitet;
schlimmer ist, daß die Uöpfe aller seelischen Vertiefung entbehren. Das Grnament ist ohne Feinheit, nur die Wappen
sind sauber gearbeitet; jedenfalls ist das in der Gesamtwirkung nicht üble Denkmal jeden künstlerischen 5chwunges
bar. Bon wem und wann es errichtet ist, wissen wir nicht; es kann aber keiner Frage unterliegen, daß es den
vierziger Iahren des s6. Iahrhunderts angehört; vor WZß kann es nicht entstanden sein, weil sonst das in diesem
Iahre geborene und gestorbene jüngste chöhnchen nicht hätte berücksichtigt sein können; andererseits ist nicht anzunehmen,
daß Albrecht es nach seiner Vermählung mit der b)srzogin Anna Maria, welche ihm im Iahre s55s ein Tochterchen
schenkte, habe errichten lassen. Mit dieser zeitlichen ^estsetzung stinlnit der 5til auf das beste überein; nach s530
wären in Aönigsberg so ruhige Renaissanceformen kaum mehr möglich gewesen?^

Gine nicht viel höhere Aunststufe nehmen zwei marmorne Aöpfe oder richtiger Bruststücke des herzoglichen paares
ein, welche (Zß-j in die Wandtäfelung des im Gstflügel des Schlosses damals für hohe Gäste neu hergerichteten
Wohnzimmers eingefügt worden sind. F'rüher standen sie frei auf einem 5chranke^°^, hatten aber nach einer Dkitteilung
des 5chloßkastellans kflntze glatte Rücken, so daß sie von k)aus aus in der That für einen Wandschmuck berechnet
gewesen zu sein scheinen. 5ie haben beide die gleiche Größe und sind ganz von vorn gesehen. Die Behandlung des
Marmors ist sauber, verrät aber keine hervorragende technische Gewandtheit. Der lherzog trägt einen kürzeren Voll-
bart und steht ersichtlich in einem jüngeren Lebensalter, als auf den Medaillen aus dem Iahre (5^, welche uns
oben beschäftigt haben; er befindet sich etwa in den vierziger, höchstens im Anfange der fünfziger Iahre. Angethan
ist er mit einem fltanzer und trägt uni den k)als mehrere Aetten. Die Brust ist unentwickelt und im Verhältnis zum
Aopf zu schmal. Das Gesicht mit der hohen 5tirn ist leblos, die Augen starr aus den Beschauer gerichtet. Die
lserzogin ist gleichfalls engbrüstig und in Ljaltung und Ausdruck steif und gemessen; über dem einfachen Gewande
trägt sie eine goldene Aette mit eineni 5chaupsennig. Nach der rundlichen Gesichtsbildung wird man geneigt sein,
sie für die zweite Gemahlin des lserzogs zu halten, indessen dürfte einer derartigen Annahme doch der Umstand
widersprechen, daß die Büste augenscheinlich als Gegenstück zu der des Herzogs von demselben Meister gearbeitet
ist. IVir werden also in ihr trotz der mangelnden Aehnlichkeit die Herzogin Dorothea (f (5^7) zu erkennen und
werden in den beiden Bruststücken die Grzeugnisse eines tüchtigen Aunsthandwerkers, nicht abcr eines feingebildeten
Aünstlers zu sehen haben.

Von völlig anderer Art ist eine Darstellung des Herzogs, welche sich auf der k)ofseite des Südflügels des
Aönigsberger 5chlosses beflndet; sie ist als Flachrelief einer großen steinernen Thürumrahmung eingefügt und mit
der Iahreszahl f55s bezeichnet. Aus letzterem Umstande hat man folgern wollen^, daß die gesamte Nmrahmung
von f55f stamme und demgemäß der ganze chüdflügel in diesem Zahre entstanden und vollendet sei. 5ieht man
aber näher zu, so wird man bald gewahr, daß das Albrechtrelief und der übrige Thürschmuck unmöglich aus der
Hand eines Nieisters hervorgegangen, sondern zu verschiedenen Zeiten entstanden sind. Zu den Seiten der Thür
erheben sich auf j)ostamenten, welche auf der Vorderseite mit je einem Löwenkopfe geschmückt sind, zwei hermenartige
ionische Aaryatiden, eine männliche und eine weibliche, beide nackt; sie tragen einen mächtigen Zierschild mit kräftigen
Aufrollungen, Verkrümmungen und einigen Gesichtsmasken. Zn diesen Zierschild ist die erwähnte (länglich-rechteckige)
Relieftafel eingelassen; auf ihr erblicken wir den bjerzog in halber Figur; das Gesicht ganz von vorn, der Aörper
leicht nach rechts gewendet, der linke Arm gekrümmt, auf einem gerollten mit Inschrift versehenen Schilde^ flch aufstützend,
in der erhobenen rechten k)and ein Schwert; die übrigen Teile des Feldes werden ausgefüllt mit Grnamenten (Tisen-
stangen und Fruchtschnüren mit Vögeln u. dgl.). Die Thürumrahniung wie diese Relieftafel gehören der niederländischen
5tilart an, welche uns im vorigen Abschnitte eingehend beschäftigt hat. Aber die Tafel zeigt noch die graziöse Weise
der vierziger Zahre. Von starker plastischer kseraushebung der einzelnen Teile ist keine Rede, das Relief ist vielmehr
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flach und verhältnismäßig sorgfältig und fein ausgeführt. N)ie anders dagegen die Umrahinung und die beiden
k^ermen! Grob und kräftig, weit hervortretend, ohne genügende Modellierung ist hier alles. Vredemann de Vriese
hat j)ate gestauden. Die Wirkung ist größer, aber der künstlerische Genuß geringer. Gs ist der chtil der sechziger
Iahre. Und der stilistische Unterschied fiudet eine Bestätigung und Lrgänzung in der Verschiedenheit des Materials:
die Tafel ist aus einem gelblichen, weichen aber dauerhaften 5tein, das übrige von grauem, körnigem 5tein, der geringe
IDiderstaudskraft gegeu die Uubildeu der IVitterung besitzt.
Ts ist umnäglich, daß ein Meister beide Teile gearbeitet
hat und daß sie gleichzeitig entstanden sind. Und wenn
wir uns nun erinnern, daß im Iahre gerade an
dieser 5telle ein Neubau erstanden ist, so löst sich das
Rätsel für uns von selbst. Gelegentlich der Fertigstellnng
dieses Neubaues oder nur wenig später wurde die Thür
in dein damals herrschenden 5til geschmückt und hierbei die
ältere Tafel verwertet.

Dem niedcrländischen 5tile gehört auch eine steinerne

Fensterumrahmung^ an, welche unter dein Westsenster
des Geburtszimmers angebracht ist. Au beiden 5eiten der
rechteckigen Fensteräffnung je ein schmaler, kleiner bsalb-
pilaster, der mit Fruchtbüscheln, Tisenbeschlagwerk und
ionischen Voluten geschmückt ist; auf einem jeden setzt eine

gekerbte Aonsole auf, als Träger einer gemeinsamen
Gesimsplatte. Zwischen den Nonsolen, unter der jDlatte,
Frucht- und Blumenbüschel an 5chnüren. Gberhalb der
jDlatte erheben sich zwei nach außen geöffnete Voluten,
welche eine runde Scheibe tragen. Die Ausführung ist in
technischer ksinsicht nicht sehr fein, die Arbeit ift nur stilistisch

von Interesse, weil auch sie die große Verbreitung der
niederländischen Formen in der zweiten kfälste des f6. Iahr-
hunderts beweist.

Was wir sonst an Renaissancebildnereien aus 5tein in
Gstpreußen der Albertinischen Periode zuschreiben dürfen,
wird als Tinfuhrware anzusehen sein. Ts ist herzlich wenig:
Rahmen und Reliestafeln, augenscheinlich in den Nieder-
landen fabrikmäßig hergestellt und durch k^ändler hierher
gebracht. Im Iahre s362 hatte ein Nlagdeburger Aaus-
mann, Namens Albrecht Werner, in Antwerpen und
anderen niederländischen Grten Airchentafeln erworben,
um sie in j)c>len g^i: Rußland zu verkaufen; da sein Unternehmen mißlang, so gab er sie in Aönigsberg in Verwahrung.
Ihr Verzeichnis ist erhalten?o« N)ir finden da ein großes Tpitaph von Alabaster niit der Taufe Thristi, dem
Gefängnis und der Enthauptung des j)ohannes, der Dreifaltigkeit usw. für 600 Thaler, einen 5tein mit der Geburt
Thrifti (oder der Auferstehung oder dem verlorenen 5ohne) und dem Welterlöser für f50 (oder ssO) Thaler, einen
Äein mit Iosef und Nlaria für ffO Thaler, 5amson, wie er dem §öwen das Nlaul aufbricht, für 33, Nlars und
Venus für 30, Nloses' Gebet für s2 Thaler und den kch k^ieronynius. Auf ähnliche Weise mägen die drei Reliefs
an dem im Aönigsberger Dome befindlichen Tpitaph^ für den Bischof Georg von j)olenz nach Aönigsberg gelangt
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sein; sie sind handwerksmäßig gearbeitet und stellen die Anbetung der Magier, die Flucht nach Aegypten und das
Bild des bserrn dar. s365 wurde eine nicht näher bezeichnete Alabastertafel für 330, s567 eine andere für 2^N/g Alark
vonr kserzog erworben; wahrscheinlich handelte es sich auch bei ihnen unr derartige niederländische Reliefscko«

» -i-

Nur in beschränktem Sinne können diese Gegenstände noch zur hohen Aunst gerechnet werden, sie stehen auf
der Grenze zur Rleinkunst, welche uns jetzt beschästigen soll, und zeigen uns zugleich, wie wenig sich beide Gruppen
voneinander scheiden lassen, wie sie vielmehr ineinander überfließen.

Zu einiger Blüte haben es damals nur wenige Zweige der Rleinkunst in Gstpreußen gebracht. Daß unter
ihnen das Goldschmiedegewerbe die erste Ltelle einninrmt, kann nicht Verwunderung erregen. Der Bedarf von kost-
barem Geschmeide und vornehmem Tafelschmuck war an Fürstenhöfen zu allen Zeiten groß; ihn durch Bestellungen
außerhalb des Landes zu decken, war ersahrungsgemäß mißlich, da der persönliche Geschinack aus diese Weise nicht
inuner getroffen, noch das augenblickliche Bedürfnis sofort besriedigt werden konnte; die Goldschmiede durften deshalb
darauf rechnen, an Grt und 5telle lohnenden Verdienst zu finden. Auch am lsofe des lsochmeisters hatte es einst
tüchtige Meister gegeben. Aber die lange Rriegszeit hatte die alte Ueberlieferung unterbrochen, und so mußte nran
von neuem ausbauen und frischen Auzug veranlassen, wollte man anders hier Leistungen erwarten, welche den
Ansprüchen genügen konnten. Ginen besonderen lsofgoldschmied hielt sich Albrecht nicht; er vergab seine Aufträge
nach freier lVahl an die in den drei 5tädten Rönigsberg sich aufhaltenden Nieister.-os Die bedeutendsten unter diesen
waren nachweislich Lüddeutsche. An ihrer Lpitze steht Zobst Freudner aus lllm, der während des zweiten Viertels
des s6. Zahrhunderts svon etwa s527 an) im Rneiphof ansässig war. Lr war für den lserzog sehr thätig, nach
seiner eigenen Angabe hat er für ihn viel „Trinkgeschirr, 5iegel, Achwert und andere Goldschmiedearbeit" gemachtoo»
und hat unter anderem im Austrage Albrechts in den Zahren ^3^0—das große Reichsschwert ausgesührt,
welches jetzt als eins der kostbarsten Besitztümer des preußischen Rronschatzes gilt und bei feierlichen Gelegenheiten in
Berlin dem Rönige als ein geschichtlich bedeutsames Aleinod vorangetragen wird?or Seiner lVsrkstatt entstammen
ferner die beiden Scepter, welche der Rönigsberger llniversität gehören und bei festlichen Aufzügen noch heute benutzt
werden. 5ie haben Renaissance-Grnamente, sind aber wesentlich einfacher als jenes 5chwert. lVeniger bedeutend ist
Uaspar ksille, welcher s3^ das llniversitätssiegel schufckos Völlig ebenbürtig reiht sich aber dem Iobst Freudner an
Nleister Aornelius, mit Aunamen wahrscheinlich Vorwend heißend, aus Nürnberg, welcher von j352—s555 nach-
weislich in Aönigsberg thätig war. Von seinen beiden lsauptwerken ist das eine, ein Trinkgeschirr, spurlos verloren
gegangen, das andere, der Tinband zu einer Lutherschen Bibelübersetzung, bildet eine der schönsten Zierden der
Rönigsberger llniversitätsbibliothek und ist ein s)rachtstück der deutschen Goldschmiedekunst überhaupt. Die beiden
Deckel und der Rücken sind mit kostbarem Zierrat dicht besät; alle Techniken, das Treiben, Gießen und Tmaillieren
haben zum Zchmucke des Buches beitragen müssen. lVir gewahren die Bildnisse des herzoglichen paares, welche
bereits im vorigen Abschnitte eingehend besprochen wurden, wir sehen ihre lVappen, serner Darstellungen aus der
lseilsgeschichte, aus dem Alten und Neuen Testament, Versinnbildlichungen der 5eligpreisungen, allegorischs Verherrlichungen

und ornamentale Blumen und Bänder und Aöpfchen von mancherlei Art. Gegen diesen Band treten die übrigen
neunzehn, welche mit ihm gemeinhin unter dem Namen der Alberbibliothek des lserzogs Albrecht (richtiger der
lserzogin Anna Maria) zusammengefaßt werden, teils in höherem, teils in niederem Maße zurück, doch erregen sie
immerhin unsere Bewunderung wegen ihrer j)racht und Aostbarkeit und des ornamentalen Geschicks, das sich an
ihnen kund thut. Zwei sind auswärtigen llrsprungs; der eine rührt von Thristof Ritterlein in Nürnberg her, der
andere stammt aus Niünden. Alle übrigen sind in Aönigsberg selbst gearbeitet und zwar von dem den Gstseeprovinzen
entstammenden lsieronymus Aösler, dem wohl den Niederlanden angehörenden Gerhard Lenz und dem aus Basel
gebürtigen paul lsoffmann, dem Bruder des Baumeisters Lhristian lsoffmann. Tie alle drei sind nicht zu reinster,
vollster Formenklarheit und Ächerheit durchgedrungen, aber doch gebieten sie über so viel technische Fertigkeit, daß sich
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ihre Erzeugnisse neben snd- und westdeutschen Arbeiten jener Zeit mit Anstand behaupten können. Die Vorwnrse
ihrer Darstellungen sind recht mannigfaltig und gewähren uns einen Linblick in die Engigkeit der Beziehungen dieser
abgelegenen Ostmark mit dem bserzen des Reiches. Die Aupferstiche der deutschen Aleinmeister, gangbare Lsolzschnitte,
plaketten von s)eter Flötner^o» und Fra Antonio da Brescia, und sächsische 5chauthaler bilden die ^uellen, aus denen
sie schöpfen, und werden sogar mitunter sast ohne Aenderung übernommen oder mit anderen Worten, die Aunst
von Nürnberg und Augsburg, ^eipzig und Wittenberg, Frankfurt und Münster und dazu auch von Ztalien und den
Niederlanden ist es, die hier sich vereinigt. Den Begriff des geistigen Eigentums gab es im s6. Iahrhundert nicht;
aber es wird dennoch jeder überrascht sein, der an der bsand von Langes Untersuchungen verfolgt, wie eigentlich kein
Btück an diesen Bucheinbänden auf eigener (Lrfindung beruht, und ihren Verfertigern nur das Verdienst geschmackvoller
Verwertung von erborgten Motiven zufällt.

Lin glücklicher Zufall hat diesen herrlichen 5chatz uns erhalten. Traurig aber ist es, daß so viel anderes
verloren ging. N)o man so wenig mit den Mitteln sparte, um für einige Bücher sich einen so kostbaren Lilberschmuck
zu schaffen, da muß man auch bei anderen Dingen auf schöne Ausstattung Wert gelegt habenckvt

5puren dieser einstigen pracht haben sich in Aönigsberg selbst nicht mehr ermitteln lassen, werden sich aber
vielleicht bei weiteren Nachforschungen an anderen Orten noch finden. Als eine günstige Vorbedeutung in dieser
Richtung darf es bezeichnet werden, daß es während des Druckes vorliegender Arbeit bserrn Vr. j)aul 5eidel gelang,
für einen bisher wenig beachteten j)erlmutter-Aasten im Berliner bsohenzollern-Museum seine bserkunft aus Aönigsberg
festzustellen. Die Lntdeckung ist um so freudiger zu begrüßen, als es sich um ein ausgezeichnetes Btück handelt. Der
lyffz Lm hohe, 37 cm breite und Zsi/z cm tiefe Aasten ist in einer dem Granatapfel-Nkuster ähnlichen Weise ganz mit
j)erlmutter belegt. An der Mitts des Deckels bemerken wir einen silbervergoldeten gegossenen Griff, der von zwei
viereckigen Feldern, mit je einem Löwenkopf und Renaissance-Verzierungen, gehalten wird, und an den Ecken des
Deckels kleinere Renaissance-Grnamente; auf der Innenseite ist die schöne große Nledaille Bincks auf kserzog Albrecht
angebracht, indem diese hier zugleich durch die Zahreszahl s5^(/ shre Datierung erhält. Gin besonderer Achmuck ist
dem Aasten durch mehrere länglichrunde, stark vortretende, silbervergoldete Nkedaillons (^XiV/s om groß) zu teil
geworden, von denen an der Vorder- und ksinterwand je drei, an den beiden Beitenwänden je zwei angebracht sind;
es sind im einzclnen:

Aus der Vorderwand, links: ss) ein männlicher Aopf, ^/^ j)rofil nach rechts, mit langem Bart, auf dem
ksaupt ein antikisierender bselm, der eine Fratze zeigt; in der Nlitte und rechts: (2) männlicher Aopf, )/^ j)rofil nach
links, mit kurzem Bart, krausem bsaar, griechischem Gewand.

Auf der rechten 5eitenwand, links und rechts: sZ) weiblicher Aopf, ^/^ j)rofil nach links, mit antikisierendem
Aopfschmuck.

Auf der ksinterwand, links: (^) männlicher Aopf, ^ j)rofil nach rechts, mit langem Bart und antikem bselm;
in der Mitte und rechts: (5) männlicher Aopf, ^/^ j)rofil nach links, mit kurzem Bart und antikem kselm.

Auf der linken Seitenwand, links: Wiederholung von (l); rechts: Wiederholung von (3).
Sämtliche Aöpfe sind gut gearbeitet, besonders aber (j) und (5). Die Füße des Aastens bilden vergoldete j)elikane.
Im übrigen gehören noch in diesen Ausammenhang die Nledaillen, welche Albrecht mit seinem oder seiner

Gemahlin Bildnis prägen ließ und welche zum Teil nur in sehr wenigen Txemplaren auf uns gekommen sind. Die
schönsten von ihnen haben im vorigen Abschnitt eine lVürdigung gefunden. Die übrigen sind die folgenden

j. Vorderseite: Aopf Albrechts im j)rofil nach rechts, reiches ksaupthaar, kurz gehaltener Vollbart, spitze Nase,
hohe bsalsberge; Umschrist. Rückseite: die Iahreszahl j525, 5pruch und ein leichter Blätterkranz. Gxemplar von
gegossenem Älber im Berliner Münzkabinett. Durchmesser jZ mmck°o

2. Gedenkmünze von j526. Vorderseite: des bserzogs, Rückseite: der kserzogin Dorothea Bildnis.oor
3. Tinseitige Bronzemedaille von j526 mit den hintereinander gestellten Brustbildern des jung vermählten

bserzogspaares im j)rofil nach rechts; Albrecht im Brustpanzer, barhäuptig mit breitgsschnittenem, kurzgehaltenem

;o
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Vollbart; Dorothea mit stark aufgeworfenen Lippen, spitziger Nafe und geschlitztem Auge, auf dem Aopfe ein
breitkrämpiger, schräg aufgesetzter Lfut. Durchmeffer mm. Lxemplar von gegossenem Aupfer im Berliner
Auin;kabinett?°8

5chaupfennig von f526 mit dem Brustbilde Albrechts im profil nach rechts?°o
3. Gedenkmünze (auf die Geburt des ersten j)rinzen?) von f329. Vorderseite: Die hintereinander gestellten

Brustbilder des herzoglichen j)aares im j)rofil nach rechts; der jferzog, mit einem Barte wie auf 3, bekleidet mit
jDelzschaube, an deren oberem Rande fchmale 5treifen der Untergewänder fichtbar werden, legt seine linke bfand über
die linke 5chulter der Gemahlin, die mit niedriger, breiter Aopfbedeckung, hohein bfalskragen und doppelter bfalskette
ausgeftattet ist. Rückseite: Wappen, f)ahreszahl und Umschrift. Nachguß von Bilber im Berliner Münzkabinett.
Durchmesser 58hz mm.bio

Gedenkniünze (Nr. 5) von 1)529

6. Ginseitige gegoffene öilbermünze mit dem Brustbilde Albrechts im j)rofil nach rechts und mit UmschrifV",
nach dem Urteil Grbsteins ein hervorragendes Btück Nürnberger Medailleurkunst.

7. Vorderseite: Brustbild Albrechts im j)rofil nach rechts. Umschrift mit der ^sahreszahl s529 und dem
kleinen kfohenzollernschilde. Rückseite: der mit 3 belegte preußische Adler, Umschrift."?

8. Bilbermünze von s53s. Vorderseite: Brustbild Albrechts im jDrofil nach rechts, darunter Renaissance-
Grnament szwei mit dem Rücken gegeneinander gekehrte Fabeltiere, deren Leiber in Rankenwerk übergehen); Umschrift.
Rückseite: das herzogliche Wappen zwischen den Buchstaben U und j, darüber die ^sahreszahl; Umschrift?^^

ß. Vorderseite: die hintereinander gestellten Brustbilder Albrechts und Dorotheens im j)rofil nach rechts,
Umschrist. Rückseite: 5pruch und die ^ahreszahl s3j3ck"

sO. Gine alchymistische Münze auf Skalich, der durch seine Betrügereien während der letzten Iahre Albrechts
schwere Zeiten über Gstpreußen heraufbeschworen hat.-"«

Nummer 7 wird als Geldmünze iin Umlaus gewesen sein.-"° Die anderen 5tücke wurden als Geschenke an
verwandte, befreundete oder diensttreue j)ersonen verwendet. Das Uönigsberger Ztaatsarchiv besitzt eine größere Aahl
von Briefen aus dem Iahre j5j2, welche eine derartige Versendung eines neu geprägten 5chaupsennigs mit Albrechts
und Dorotheens Bildnis betreffen. Infolge starker Abnutzung des hierfür verwandten Stempels mag er im folgenden
Iahre in Nummer 9 lediglich erneuert sein. Anfang s5j3 wurde ein Schaupsennig mit dem Bildnisse von Albrecht
allein versandt. 5elbstverständlich liefen auch von auswärts derartige Medaillen bei Albrecht ein. 5o verehrte ihm
in den Iahren s562 und s56^ der kurbrandenburgische Bildhauer bsans Achenck oder 5cheußlich in Berlin mehrere
von ihm gearbeitete „mit 5ilber abgegossene Gontrafacturen" hervorragender Persönlichkeiten."?

Den Münzen seien die 5iegel angereiht. Gs waren drei im Gebrauche: s. ein großes von 78 mm Durch-
messer mit zehn Wappenschilden, von denen neun kleinere das von zwei Greifen gehaltene größere Bchild mit dem
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preußischen Adler im Areise unrgeben, im Lntwurs etwas unklar und verworren, in der Aussührung aber vortresflich,
im Frühjahr s525 angefertigt; 2. ein kleineres mit einem neunfeldigen Wappenschild; 3. ein 5ekretsiegel, ^5 mm,
mit viergeteiltem, von einem l^erzschild bedeckten Wappen, bereits s527 im Gebrauche?" bsierzu tritt das schon
erwähnte Universitätssiegel, welches im Auftrage des bserzogs von dein Aönigsberger Goldschmied Aaspar ksille
gearbeitet wurde. Im folgenden Zahre arbeitete Hans l^eidenreich in Aönigsberg auf Aosten Albrechts ein Äegel
für desfen Brudex, den Markgrafen lVilhelm von Riga?"

5ehr bedeutend war die Leistungsfähigkeit der hiesigen j)lattner, welche meist Lüddeutschland entstammten.
Albrecht, welcher für die Waffem und Befestigungskunst ein lebendiges und verständnisvolles Interesse in seiner b)eimat
gewonnen und den Wert eines guten Bestandes an Berteidigungsstücken aller Art in seinem Ariege mit j)olen hin-
länglich kennen gelernt hatte und sich sogar in kriegswissenschaftlichen Arbeiten versuchte^«, wußte mit Ausdauer und
Umsicht stets neue und tüchtige Aräfte aus dem Reiche sich zu verschaffen und durch sie seine „Rüstkammer" und sein
„Zeughaus" füllen zu lassen. Iahrzehnte noch nach seinem Lseimgange rühmten die 5tände das hohe Verdienst,
welches sich Albrecht hierdurch erworben hatteck^i

Nachdem er sich anfänglich vorzugsweise von berühmten Aleistern im Reiche, wie Aolmann bhelnischmidt in
Augsburgb2s und Wilhelm von Worms in Nürnbergoss, Rüstungen, und zwar sowohl prächtige wie einfachere, hatte
besorgen lassen^t, trat bald die eigene Werkstätte, welche er anlegte, in den Vordergrund. 5ein erster lhofplattner
war k)ans j)etzold, der ein Schüler des Wilhelm von Worms war und aus Nürnberg stammte. Nach dessen Tode
s532 nahm Albrecht den 5ohn Wilhelms in seinen Dienst. erhrelt er abermals aus Nürnberg einen sungen
j)lattner und ebenso, mit besserem Grfolg, einen mit Namen Zacob Rosenbusch?ss Gs mußte an anderen
Fürstenhöfen bald bekannt geworden sein, daß Albrecht mit besonderer Vorliebe und 5achkunde die j)flege der Plattner-
kuust sich angelegen sein ließ; denn s526 bereits bat ihn der Aönig von Lchweden um Besorgung eines tüchtigen
und erfahrenen plattners mit fünf oder sechs Gesellen, und später ließ sich der Uönig von j)olen wiederholt von dem
Aönigsberger Nleister Rüstungsstücke anfertigen; er ließ ihn auch persönlich zu sich kommen und ebenso später den
herzoglichen Gberrüstmeister lheinz Foller. Desgleichen wurden für Gabriel Tarto, Albrechts Bertrauten am polnischen
Aönigshofe, Rennzeuge in Aönigsberg gearbeitet, und zu den Feierlichkeiten, welche bei der Vermählung des Aänigs
mit der Trzherzogin Aatharina im Iahre s553 zu Arakau veranstaltet werden sollten, besorgte man sich vom bjerzoge
leihweise Renn- und Äechzeuge. Ausdrücklich wird uns berichtet, daß das, was hier in dieser Richtung gearbeitet
wurde, nicht bloß den einfachen Nützlichkeitsanforderungen entsprach. ließ Albrecht für Ligismund August ein
„Rennzeug" in Aönigsberg hcrstellen, bei wclchem sich mit den s)lattnern, Sattlern und Uleinschmieden auch die Gold-
schmiede und der bjofmaler zu gemeinsamer, langwieriger Arbeit verbanden. Und s560 wurden zwei j)rachtharnische
als Geschenke für den j)alatin der Noldau hier ausgeführt, zu deren künstlerischer Gestaltung sogar Iacob Binck
herangezogen wurde. — Aber nicht nur den Rüstungen, sondern auch den Feuerwaffen wandte Albrecht seine Fürsorge
zu und errang sich hierbei gleichfalls hohe Anerkennungck2° Ex sich aus dem Reiche Niuster von Büchsen und
Geschützen kommen und verfolgte aufmerksam die dort gemachten Fortschritte. Aus j)rag verschrieb er sich einen
Büchsenmeister, aus Nürnberg erhielt er in Ttefan Vischer einen Gießer, und weiter werden uns als seine Büchsen-
meister genannt Hans Wedemann aus Nürnberg°2i, Ljans voni !)arz, Bernt von Aassel, Thomas von Awickau u. a. mck^
Doch ließ er sich daneben Büchsen in größerer Zahl aus Tchlesien, Ttettin, Arakau u. a. O. schickenck^o Auch bei
diesen Waffenstücken gereichten gute und schöne Formen dem bjerzoge zur besonderen Freude. 2lls ihn der polnische
Aönig um genaue Abbildungen von seinem Geschütz gebeten hatte, sagte er das gern zu und versprach aus freien
chtücken, daß er versuchen wolle, dem Aönige seinen früheren Gießer zuzuführen, der so rein und schön gießen könne,
daß man Goldschmiedearbeit vor sich zu haben glaube. Angenehm war es ihm, wenn Landeseingeborene eine gute
und vielseitige Ausbildung erhielten. Zn bjeinz Foller besaß er einen gewandten Gberrüstmeister welcher jedoch
allem Anscheine nach technisch nicht selbst thätig war; als dessen 5ohn, l^ans Albrecht, heranwuchs, schickte ihn der
Herzog an den kursächsischen l^of, damit er bei dem dortigen Rüstmeister bjans Aempe in Unterricht kämeck" Leider

t»"



Die Aunst aur L^ofe der L^erzöge vou ^reußen

haben sich Aönigsberger plattnerarbeiten aus Albrechts Zcit bisher nicht ermitteln lassen, obwohl ein gwßer Teil von
ihnen im vorigen Iahrhundert zu Aönigsberg noch vorhanden war?^s

Während sonach in gewissen Metallindustrien durch Albrechts unausgesetzte Beniühungen eine unleugbare
Blüte herbeigeführt wurde, läßt sich das von den übrigen mit Metall arbeitenden Gewerken nicht sagen. Awar gab
es Zinngießer hier, welche IVappen zu gravieren wußten, zwar besaß Albrecht in dem schon genannten 5tesan Vischer
vorübergehend einen Mann, der gut mit Aupser und Messing umzugehen verstand, aber das ist doch nur wenig, und
recht auffällig ist es, daß sich bisher nirgends etwas von derartigen Arbeiten hat finden lassen und daß schmiedeeiserne
Thüren, gute 5chlosserarbeiten oder ähnliche 5tücke aus Albrechts Zsit bisher nicht bekannt geworden sind?bs

Unter den übrigen Zweigen des Aunstgewerbes ist in erster Linie dis Ltickerei zu nennen. Zhr war die
bserzogin Dorothea sehr zugethan. Sie verstand sich aus gute Muster und mannigfache Lserstellungsarten und freute
sich, wenn sie von fernher ihr Wissen und Aönnen bereichern oder anderen Fürstinnen aushelfen konnte. 5o erbat
sie sich aus 5chlssien die neuesten, hübschesten Modelle, um sie der Aönigin von Dänemark zu schicken; aus Ztalien
verschrieb sie sich „säuberliche Formen und Akodelle nach welscher Art", namentlich für Lpitzen, dazu eine Aerson, welche
diese neue Technik verstünde; später erhielt sie aus Böhmen neue, sehr kunstvolle Muster zu Aragen, welche sie alsbald
nach Dänemark weitergab. In Meister Gregor petzold sBetzel, petzelt) aus Danzig gewann man einen eigenen, gut
besoldeten jDerlensticker, nachdem man vorher sich öfters in Arakau von ksans k^olfelder j)erlenstickereien hatte anfertigen
lassenck^ Die k)auptsache aber war, daß die l^erzogin durch die vornehmen Damen ihres Landes Aunststickereien
anfertigen ließ; sie schickte ihnen Äosfe und Vorlagen zu und lehrte sie, wie sie die Arbsit auszuführen hättenckss
Nur ihre edlen Zungfrauen vermöchten zu nähen, so schrieh sie nach Dänemark, andere Mädchen, welche sich
darauf verstünden, hätte sie nicht; indessen konnte sie f5^6 an ihrem k^ofe für ihren 5chwager, den Niarkgrafen
Wilhebn von Riga, IVäsche arbeiten lassen?ss

Die Teppichweberei wurde erst in den späteren Zahren des k^erzogs eifriger gepflegt. f359 begann man
Verhandlungen mit dem Teppichmacher Taspar von Traynest, welche bereits so weit gediehen waren, daß er nach
Aönigsberg gekommen war; weshalb aus seiner dauernden Uebersiedelung und Anstellung nichts^wurde, war nicht zu
ermitteln. Bald danach gelang es jedoch, durch Vernnttelung dcs Aastellans von Danzig, Zohann Aostka, einen anderen
Teppichwirker zu erhalten.^^^ Tr hieß Remigius Delator und war wohl gleichfalls ein Niederländer; zuletzt hatte er in
Nlarienburg in Westpreußen gearbeitet. Lr verstand nach feinen Angaben Teppiche von ganzer oder halber Zeide
oder auch von lVolle zu fertigen und alte auszubessern. Aunächst wurde er auf ein Zahr in Dienst genommen, von
Ostern l56f bis Ostern 1362, blieb dann aber noch länger, bekam vom bserzog neue Bestallungen und Verschreibungen
und wurde, trotzdem er schon einmal verabschiedet war, bis zum Tode Albrechts beschäftigt. Noch zuletzt ward ihm
der Auftrag zu teil, einen Teppich mit einsr Darstellung des Aönigs Taul und den Wappen des herzoglichen s)aares
auszuführen. Lr wurde erst nach dem Tode des Herzogs dannt fertig und erlebte, als ihm von den auf Tparsamkeit
bedachten Regenten gekündigt war, die Genugthuung, daß zwei von ihnen, der Gberburggraf und der Gbermarschall
den Teppich viel schöner als die gemalte Vorlage, „die gemalte patrone", fanden. Zn wiederholten Tingaben suchte
er die Auszahlung der Besoldung durchzusetzen, doch gelang ihm dies nicht, bis er fünf Zahre nach dem Tode des
Herzogs aus unserem Gesichtskreise verschwindet. Ls ist bedauerlich, daß sich aus dieser Aönigsberger Teppich-
manufaktur kein einziges Ttück erhalten hat.

Die Buchbinderei erfreute sich besonderer Gunst am Aönigsberger ksofe. kVie schon in der Tinleitung erwähnt
wurde, hat Albrecht den Grundstock zu der Aönigl. und Universitätsbibliothek gelegt und große Gpfer gebracht, um
in den Bcsitz eines ansehnlichen Bücherschatzes zu gelangen. Dadurch und durch die Bedürfnisse der neugegründeten
Universität und ihrer Lehrer fanden die Buchbinder, unter denen ein gewisser Nlatz und Aaspar Angler hervorragen,
reichliche Arbeit. In ihren Trzeugnissen, über denen ein günstigerer Ttern gewaltet hat, als über denen der meisten
anderen Gswerbetreibenden Aönigsbergs, macht sich ein erfreuliches Ttreben bemerkbar, nicht bloß technisch, sondern
auch künstlerisch etwas Gutes zu leisten. Die Ttempel, welche für die Lederpressung verwandt wurden, sind allerdings
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von ungleichem lVert, aber bei ihrer großen Zahl, die nach niehrercn b^underten zu beziffern ist, darf dies nicht
verwundern, und nicht wenigen muff man feingebildeten Geschmack nachrührnen; meistenteils sind sie in Uönigsberg
selbst entstanden. Zwei von ihnen sind im j)russiamuseum erhalten.bb«

Von Aunsttischlern hören wir nur wenig. Allerdings war in lhans Wagner eine tüchtige Araft aus dem
Reich nach jDreußen gekommen, doch hat sich von seinen Arbeiten nur das Geburtszimmer erhalten. Gine andere
Täfelung, welche er un 5chlosse ausgeführt hat, vermochte nicht das §öb seiner hohen b)errschaft zu erringen. Vielleicht
verursachte dies Mßgeschick sogar seine Entlassung, da wir bald danach einen anderen in seinem Amte finden, während
er dis 5tadt erst später verlassen hat^s. vielleicht aber fiel er auch Umtrieben zuin Gpfer, denn sein Nachfolger,
Namens Balthasar Beck, war der Schwiegersohn des obersten Baumeisters Thristof Römer. Beck stammte aus Baiern^^O;
Leistungen von ihm sind nicht bekannt. Der Besitz des 5chlosses an Möbeln war nur gering^", man legte augen-
scheinlich im allgemeinen noch wenig Wert auf behaglichere Ausstattung der Wohnräume. Ginen Lchrank der Lserzogin
Anna Maria besitzt die Alterthumsgesellschaft jDrussia, doch zeichnet er sich nicht durch kunstvolle Behandlung des bsolzes
aus; seinen einzigen Schmuck bildeten Malereien fleichte Renaissanceranken, ^jnschriften und die lVappen der kserzogin),
welche leider in unserem Iahrhundert derart überstrichen sind, daß ein Urteil über ihren ursprünglichen (Lharakter nicht
mehr möglich ist. Recht zierlich und geschmackvoll ist die Umrahmung des Gpitaphs für die Ainder des Georg Sabinus
im Aönigsberger Dome; etwas steil erhebt sich in italienisierender Renaissance ein Aufbau von mshreren j)ilasterstellungen
und Architraven usw., mit Aompositkapitellen und mit maureskenartigen Füllungen in den jAlastern. Ein besonders
kostbares 5tück, ein Brautwagen, wurde in Aönigsberg für die daselbst f566 stattfindende Vermählung der kserzogin
Anna von Mecklenburg mit dem Herzog von Aurland gefertigt.

Die Glasmalerei wurde nur in geringem Umfange betrieben. N)ir hören von einem Glaser 5imon, später
begegnet uns ^oachim Lindemann. bsin und wieder vernehmen wir, daß die herzogliche Familie nach schweizer Art
IVappenscheiben an Airchen oder jffrivatpersonen verschenkte.

Die Töpferei scheint zeitweilig in kunstmäßiger Meise betrieben zu sein. U)ir finden Ausgaben für bunte fgrüne)
Gfenkacheln, auch gemalte Aacheln wurden hier angefertigt.

Als einheimische b)andfertigkeitserzeugnisse, welche als Geschenke nach auswärts versandt wurden b", sind Arm-
bänder von Tlendsklauen zu nennen und namentlich Gegenstände aus Bernstein, dem preußischen 5ilber, wie es
Albrecht einmal bezeichnete. Für seine Bearbeitung hielt man sich einen eigenen Dreher; Stenzel 5chmidt, welcher s363
diesen j)osten bekam, bezog das beträchtliche Gehalt von jOO Mark. Bei der Natur des Bernsteins darf man aber
an wirklich künstlerische Arbeiten nicht denken, die 5prödigkeit des Materials verbietet eine vollkommen feine Aus-
arbeitung der Formen.

Im übrigen war man auf Einfuhr angswiesen, wenn man gute und kostbare Gebrauchsgegenstände haben
wollte. Da Lparsamkeit und spartanische Einfachheit nicht zu den Tugenden zählten, welchs am herzoglichen ksofe
unter Albrecht geübt wurdeiV", so war der Verkehr mit den namhafteren ksandelsstädten des Westens ungemein rege.
Besonders groß war der Verbrauch an prächtigen Aleiderstoffen und Aleinodien; es ist ganz erstaunlich, welcher
verschwenderische Luxus in Tdelsteinsn und Goldschmiedearbeiten damals getrieben und wie viel derartige Dinge gekauft
wurden; und dabei reichten bei festlichen Gelegenheiten die Bestände nicht einmal aus, bei seiner zweiten Vermählung
(j550) mußte sich der b)erzog Silbergeschirr von vornehmen kserren in Westpreußen leihen.

Die Bezugsquellen für die Ankäufe waren italienische Handelshäuser wie Lucas und Andreas Torsany in
Florenz, Thomas Lapi und Lorenzo de Villani, welche entweder selbst ihr Geschäft in Deutschland betrieben oder hier
ihre Vertreter hatten^", serner k^ans Breda und Tggert von Aempen in Danzig b", Taspar Rosenhammer in jDossn b",
ksans 5chotte in ksalls a. 5.Tchürstab in Nürnberg und besonders Georg Tchultheiß, der langjährige Vertraute
Albrechts in NürnbergM« Von dissem ließ sich das kserzogspaar neben kostbaren Aleidern, GoldschmiedearbeiteiV"
und Tdelsteinen auch Messingwaren schicken, ferner Maffen, lVerkzeuge und neue technische Trfindungenbs°,
Musikinstrumentebsff Zchreibzeuge, j)ergament, Farben, daneben Wein und Delikatessen; von Bedeutung ist hierbei,
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daß Achultheiß eine Lieferuug von 6 Röhren bei dern berühmten Nürnberger Rotschmied, Nkeister pankraz Labenwolf
vermittelte, ohne daß wir wüßten, wie die Röhren aussahen oder wo sie geblieben sind?^ Hieronymus Achürstab
in Nürnberg besorgte unter anderem venezianische Gläserck^ Auch mit Antwerpen stand der Herzog in lebhaftern
Verkehr, dort wohnte k^einrich von Achteln, ein Genossenschafter des Danziger Großkaufmanns j)aul Zäschke, welche
beide zusammen dem kjerzog den Bernstein abnahmen; besonders Tuch wurde von dort geliefert?"

Bei den Bestellungen, welche hiernach sehr zahlreich erfolgten, ließ man den Aaufleuten keineswegs freie k)and.
Gntweder mußten sie selbst mit ihren Waren nach jDreußen kommen oder sie mußten sich Rücksendungen gefallen lassen,
oder aber, und dies ist für uns das beachtenswerte, man benutzte Zeichnungen und Modelle, „Nkuster", „j)atronen",
nach welchen die gewünschten Stücke neu angefertigt oder aus den vorhandenen Beständen ausgesucht wurden. 5o
ließ die cherzogin sür ihren 5chwager Wilhelm von Riga bei Georg 5chultheiß ein Areuz nach einem „Abriß"
arbeiten. Iin folgenden Iahre wurden dem b)ieronymus Schürstab „hölzerne Nkuster" zugestellt, nach welchen er einige
Gegenstände in Augsburg ausführen lassen sollte. Derselbe erhielt vom b)erzog ein „geschnitten Blei", eine
jAakette, um danach einen Zuwelenkauf zu besorgen. s5-s5 schickte die Herzogin Dorothea dem Georg Lchultheiß
einen hölzernen Anaus, um nach diesem Vorbilde vergoldete Niessingknäufe zu bestellen, in welche nach angegebener
Art das Wappen eingeschmolzen werden sollte; gleichzeitig empfing der Nürnberger Geschäftsträger den Auftrag, bei
seinen Reisen, an den thöfen von ^ürsten und k^erren und an anderen Orten, auf hübschen 5chmuck für Wagenpferde
zu achten, und wenn er etwas kchibsches sähe, sich ein „Ncuster" davon zu verschaffen, damit man hiernach arbeiten
lassen könne. Gs war überhaupt nicht ungewöhnlich, daß man sich Nkuster guter neuer chachen zur Nachbildung
komnien ließ. Graf Wilhelm von k)enneberg erwarb sich s528 den Dank Albrechts, daß er auf dessen Wunsch ein
Nbodell für kleine Nkörser schickte. Neuschel in Nürnberg, der angesehenste, aber auch teuerste Grzeuger von Nkusik-
instrumenten, hatte s3-j2 dem l^erzog welsche Tronipeten zu liefern; wegen ihrer „Bekleidung", d. h. wegen ihrer
Ausstattung mit hängendem 5toffe, schlug er vor, daß in Nürnberg nur ein 5tück völlig hergerichtet werden sollte,
nach ihm könnten dann die übrigen in Uönigsberg gefertigt werden; auch wurden dem Herzog bei dieser Gelegenheit
Aeichnungen von Zwergpseisen, Ainken und einer posaune nebst preisangabe überreicht.

Angesichts dieser Fülle von Nachrichten^ staunt man, wie eng Albrecht die Beziehungen seiner neuen Heimat
zu dem fortgeschritteneren Westen zu gestalten wußte. Erinnert man hierzu noch an seinen regen Verkehr mit namhaften
Gelehrten und Theologen, an seine Unterstützung armer chtudierendsr^ und an die zahlreichen Berufungen bedeutender
Männer, welche im Zusammenhange mit der Gründung der Universität ersolgten, oder erwägt man auch die gering-
fügigere Thatsache, daß selbst der bfofsattler, der lchifschmied und der Tierarzt^^^ aus Deutschland verschrieben wurden,
so muß man eine hohe Achtung vor diesem Fürsten gewinnen, der trotz der Unappheit seiner Niittel es verstand, in
so vielseitiger lVeise anregend und sruchtbringend zu wirken und das ostpreußische Land aus tiefer Not und Ver-
kommenheit zu deutscher Bildung und deutscher Aultur zu erhsben und es für alle Zeiten mit deutschem N)esen auf
das engste zu verknüpfen. bsatte er unter dem bitteren Zwang der Verhältnisse den Grdensstaat politisch vom Reiche
loslösen müssen, so hat er das in harter mühevoller Arbeit mehr als wett gemacht; bei Beginn seiner lherrschaft
bildeten die Deutschen nur erst einen ganz geringen Bruchteil der Bevölkerung, weite Lciiiderstrecken waren noch
unbesiedelt, außer an bevorzugten jstunkten wußte man von höherer Aultur überhaupt nichts. Das wurde während
des halben Iahrhunderts, während dessen Albrecht regierte, von Grund aus anders. Zwar konnte er naturgemäß
nicht alle Fragsn lösen, und manche Aeime, die er legte, entwickelten sich nicht und brachten keine Trnte; auch ging
vieles, was bereits zur Reife gelangt war, unter den seiner Regierungszeit solgenden trüben Nerhältnissen wieder zu
Grunde. Aber unglücklich, wie man es in neuerer Zeit mshrfach gethan hat, kann man Albrechts Regierung fortan
nicht mehr nennen. Daß er am Anfange mit schweren NAderwärtigkeiten zu kämpfen hatte und am Abend seines
Daseins als hochbetagter Greis verruchten Gauklern in die b)ände fiel, das darf wahrlich keinen Grund geben, seine
Wirksamkeit als verfehlt und sein Leben als vom Unglücke verfolgt hinzustellen. N)er so eifrig strebte^, imr einen
so umfassenden Blick bewies, so hingebungsvoll arbeitete und sein Volk so gewaltig vorwärts brachte, der hat unbedingt
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gerechten Anspruch darauf, daß er trotz der Schwächen, die er gleich jedem anderen Menschen hatte, von der Nachwelt
dankbar verehrt und sein Gedächtnis hochgehalten wird. Und weil er der Aunst, der höchsten Bethätigung menschlichen
5chafsens, nrit besonderer Liebe zugethan war, und sie, wo er nur konnte, fördsrte, so haben wir doppelten Anlaß,
an seiner Gruft einen Ghrenkranz niederzulegen.

II

Die Herzöge ^llbrecht Hriedrich und Georg K-iedrich

Auf Albrecht solgte als bserzog von s)reußen sein 5ohn Albrecht Friedrich. Auch er regierte, gleich seinein
Vater, ein halbes^ Iahrhundert. Aber welcher Gegensatz tritt uns zwischen den beiden kjerrschern entgegen! Die
lebhafte Anteilnahme für alle künstlerischen und wissenschaftlichen Fragen, welche der Regierungsthätigkeit Albrechts ein
so bestiinmtes Gepräge gegeben hatte, minderte sich nicht bloß, nein sie verschwand und machte der stumpfesten Gleich-
gültigkeit s)latz. Awar erfolgte die Grrichtung der beiden Denkmäler für die Eltern in Albrecht Friedrichs Namen,
aber wie weit sie ihm als Verdienst angerechnet werden kann, ersehen wir hinlänglich aus dem Umstande, daß er zur
Zeit ihrer Bestellung erst sö Iahre alt und trotz sorgsältiger Grziehung höheren geistigen sZnteressen niemals recht
zugänglich war. Nicht lange dauerte es und der unglückliche Fürst verfiel in völlige Geistesumnachtung. Gs berührt
wehmütig, in den Rechnungsbüchern des Ljofes unter der Abteilung, in welcher bis zum Zahre s568 sich zahlreiche
Vermerke über Unterstützungen von Aünstlern und von Gelehrten aller Fakultäten fanden, von jetzt ab den eintönigen
Lintrag immer wiederkehren zu sehen: „Spielgeld für meinen gnädigen bjerren". Das 5piel war die einzige Aer-
streuung für den schwachsinnigen kserzog, nur hin und wieder trat hierzu noch Ulusik^ oder Belustigung durch sahrende
§!eute, wie Gaukler und Bärenführer^bv und einmal sogar durch englische Uomödianten, welche „tanzten und mit lieb-
licher Ulusik aufwarteten". Man würde somit in einer Geschichte der preußischen Uunst über die ganze Regierungszeit
Albrecht Friedrichs mit Stillschweigen hinweggehen können, wenn nicht einerseits die Bedürfnisse des §andes sowie die
höfischen pflichten, sei es gegen vornehme und verdiente Unterthanen oder gegen fürstlichs Verwandte, eine gewisse
Uunstpslege dennoch bedingt hätten, und wenn nicht andererseits die durch die Erkrankung des Äaatsoberhauptes alsbald
einreißende Zuchtlosigkeit und Verwirrung die Grrichtung einer Atatthalterschaft notwendig gemacht hätte, durch welche in
dem Vetter des bjerzogs, dem fränkischen Ularkgrafen Georg Friedrich, ein Ulann von ungewöhnlicher pracht- und
Glanzliebe, aus mehrere Zahre nach preußen gekommen wäre. Wir werden im folgenden beiden Ulomenten unser
Augenmerk zuzuwenden haben; die rcin preußische Uunstpflege, wenn man sie überhaupt so nennen darf, ist in Uürze
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zu erledigen, von wesentlicher Bedeutnng dagegen ist die Thätigkeit Georg Friedrichs, welcher nur eine uinsangreichere
Darstellung gerecht werden kann. Vorweg sei bemerkt, daß die Zweiteilung nicht bloß in allgemeinen und persönlichen
Gesichtspunkten, sondern bis zu einem Grade auch urkundlich begründet ist, indem es zur Zeit der Anwesenheit des
Regenten neben dem preußischen einen vollständigen sränkischen ksosstaat hier gab, welcher ebenso wie jener einen
fest besoldeten Baumeister und sonstige Aünstler oder Aunsthandwerker in sich schloß.

s. Die 2<unstpflege des preußischeu Lchfes

Während der letzten Lebensjahre des alten lherrn war eine Günstlingswirtschast eingerissen, welche dem Lande
schwere Aosten verursacht hatte. Rlan hatte 5chulden auf Schulden gehäuft, so daß es den Mberräten, welche für den
minderjährigen Albrecht Friedrich die Regierung übernahmen, 5orge und Akühe genug bereitete, der finanziellen
Lchwierigkeiten kserr zu werden. Tins der von ihnen ergriffenen Biittel war die Tinschränkung des ksofstaates^"; es
wurden verschiedene Beamte entlassen, unter ihnen der Bkaler theinrich Aönigswieser, wclcher nicht, wie sein weniger
begabter Fachgenosse Adam §ange, sich einer auf Lebenszeit lautenden Bestallung zu erfreuen hatte. Außerdem war
man nicht mehr so sreigebig mit Äipendien zu. Äudienzwecken und mit künstlerischen Anfträgen. Trst gegen Ende
dieser periode begann bei dem sich hebenden Wohlstande und unter dem Tindrucke der glanzvollen chchöpfungen des
fremden Markgrafen auch unter den vornehmen preußischen Herren sich ein lebendigeres Verständnis und eine größere
Freude an der Aunst thatkräftig zu regen.

Die Grganisation des Bauwesens blieb im wesentlichen die gleiche, wie wir sie für Albrechts Zeit kennen
lernten; waren es doch auch dieselben persönlichkeiten, welche das Baumeisteramt verwalteten. Nur fehlte der Gifer
und der 5inn sür die Grhaltung dessen, was eben erst geschaffen war. Acht Iahre nach dem Tode des alten kserrn
war die von ihnr mit so viel Liebe gepflegte Lammlung von Baumodellen bereits vergessen und der Gefahr des
völligen Verderbens ausgesetzt, und als nach zwei weiteren Iahren Georg Friedrich in das Land kam, erregte ihn
sast nichts so sehr, wie der verwahrloste Austand der herzoglichen Amts- und Wohngebäude. Die 5parsamkeit, die
man trieb, war also nicht immer richtiger Art. David Römer hatte zudem die ksoffnungen nicht ganz erfüllt, welche
man einst auf ihn gesetzt hatte; Georg Friedrich hielt nicht viel von ihm und drängte seine Wirksamkeit auf das
Mühlmeisteramt zurück. Wichtige Neubauten, welche allein von der preußischen Landesregierung ausgegangen wären,
sind außer der Fertigstellung der Universität (fSSfljbos nicht zu verzeichnen. Im übrigen verblieb es dabei, kjandwerker
von Aönigsberg aus in kleinere Äädte zu entsenden, wenn dort Arbeiten an herzoglichen Gebäuden auszuführen waren.

Auch die Bildnerei fand, abgesehen von den Denkmälern im Dom, keine j)flege weiter; man müßte denn
die „Possierungen" von Bildnissen in Machs hierher rechnen, welche unter anderen ein Pole und der Nürnberger
Meister Iohann Gipsel ausführten. Nian lehnte sogar den Vorschlag des kjerzogs Iulius von Braunschweig, in eine
kjandelsverbindung zum Bezuge von Braunschweiger Marmor und Alabaster einzutreten, kurzer bjand ab; in preußen,
so antwortete man, wolle sich niemand aus so etwas einlassen. Auf die alten holzgeschnitzten Altäre aus katholischer
Zeit wurde kein Wert gelegt; auf Wunsch wurden sie gern abgegeben.

Gtwas günstiger, wenigstens der Nkenge nach, stand es mit der Nkalerei und den Aleinkünsten. ksier traten
die schon angedeuteten höfischen Rücksichten zu gebieterisch in den Vordergrund; befreundete oder verwandte Fürstlich-
keiten begehrten öfters Bildnisse der herzoglichen Familie, welche nicht wohl verweigert werden konnten. Und ebenso
war es dann und wann unumgänglich, kostbare Ehrengeschenks zu verteilen. Auch wurden Wünsche nach Abbildungen
der in Gstpreußen vorkommenden wilden Tiere laut.

Aur Anfertigung von Bildnissen wurde Adam Lange verwandt, über den schon oben eingehend berichtet ist,
daneben ein holländischer Maler, Namens Matz oder Akatthies, welcher gelegentlich auch die Grgel in Fischhausen zu
bemalen hatte^s, ferner der gleichfalls den Niederlanden entstammende Albert Achack und ein gewisser Andres. Von
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s583 ab wurde ein Danziger Maler Gerhard oder GerA«h der einmal auch Darstellungen der sieben Tugenden malte,
öfters herangezogen, vielleicht derselbe, welcher uns später als Gert Gienze oder Gert Ionas begegnet. Die übrigen Naler,
welche mn preußischen ksofe ihr Brot fanden, seien des Zusammenhangs wegen besser dem nächsten Abschnitt vorbehalten.

Die graphischen Aünste fanden nur insofern Berücksichtigung, als einem Aupferstecher die Anfertigung der
preußischen Landkarte übertragen wurdeck°5 Auch 5tahl wurde zur lserstellung von Druckplatten benutzt, s377 fertigte
lsans 5chenkenberg auf diese Weise das Bildnis Albrecht Friedrichs, einige Iahre später folgte das seiner Gemahlin;
es widmeten sich derartigen Aufgaben in erster §mie die Münzbeamten, welche genügend formbildnerisches Geschick
besitzen mußtcn. Neben ihnen finden wir auch Wappensteinschneider in Aönigsberg beschäftigt. Tine goldene Medaille
auf den bserzog besitzt das Berliner Nlünzkabinett. 5ic zeigt bei einem Durchmesser von 2^j mm auf der Vorderseite
den Aopf im jDrofil nach rechts, mit hoher reich verzierter ksalsberge, und läßt uns deutlich erkennen, daß diesem
Fürsten mit dem langen mißgeformten Antlitz hohe Geistesgaben nicht verliehen waren.

Unter den lsandwerkern scheinen vorzugsweise die Tischler den fortwirkenden 5egen der künstlerischen Bestrebungen
Albrechts erfahren zu haben?vo Zhre Leistungsfähigkeit muß beträchtlich gewesen sein. Der Tischler j)aul sührte jSSß
als Geschenk des kserzogs sür das junge kurländische kserzogspaar ein Brautbett aus, welches nicht weniger als
^jOO Thaler ersorderte. Aechs Iahre später wurden 57 Thaler für einen Lchreibtisch mit eingelegter Arbeit gezahlt.
Tin anderer kostbarer Tisch, welcher von ksieronymus Tinwald (Ehewald) in Aönigsberg an den polnischen Aönigshos
geliefert wurde, bildete lange Zeit danach den Gegenstand amtlicher Verhandlungen, weil cr in Anbetracht seines großen
Wertes voin j)olenkönig nicht genügend bezahlt worden war. TOährend wir über diese 5tücke nur urkundlich unter-
richtet sind, hat sich eine Gedenktafel erhalten^h welche zur Trinnerung an Albrecht Friedrichs Arankheit angefertigt
wurde; sie bewegt sich ganz in den Formen des niederländischen Tisenstiles, wcndet das Aollwerk abcr maßvoll an und
ähnelt in der Anordnung einein Airchenepitaph; ihre IVirkung wird durch die kräftige bunte Bemalung wesentlich gesteigert.

Die Glasmalerei fand in der gleichen Weise, wie unter Albrecht, insosern j)flege, als Ioachim Lindemann
öfters die Wappen der Landesherrschast herzustellen hatte, damit sie als Geschenk verwertet würden.

Trzeugnisse der Aunststickerei sind uns in mehreren allegorischen Darstellungen erhalten, welche sich jetzt im
jDrussia-Museum hefinden und angeblich aus herzoglichem Besitz stammen; sie stehen ornamental und figürlich voll-
kommen unter dem Tinflusse der Niederländer der zweiten lsälste des j6. Iahrhunderts?«»

Vielleicht befieißigte man sich in Aönigsberg auch der §ederpunzung; es ist wenigstens nicht sehr wahrscheinlich,
daß ein in dieser Technik gearbeitetes Relief, welches in die ksinterwand der Aanzel in der armen und abgelegenen
Dorfkirche zu 5. Lorenz (etwa 35 Irrn nördlich von Aönigsberg) eingelassen ist, aus sernen Landen nach j)reußen
eingesührt wurde, zumal in der ksauptstadt die Lederpressung, wie wir an zahlreichen Bucheinbänden noch erkennen,
sich auf derselben 5tufe hielt, wie unter Albrecht. Das Relies, welches 37 cm hoch, 30 oin bxeit und bunt bemalt ist,
zeigt uns ein Brustbild des leidenden Thristus, mit guter Darstellung des Schmerzes, aber schlechter anatomischer
Durchbildung; es hat einen Tichenholzrahmen von 5-j om ksöhe unü H7 cm Breite mit aufgelegtem gepreßtem Leder-
zierrat, 8 Löwenköpfen und eleganten Renaissance-Grnamenten im Atile der Aleinmeister. Die Arbeit dürste gleich-
zeitig nnt der die Zahreszahl s575 tragenden Aanzel entstanden sein und ist mit N. 3. bezeichnetck««

Aürasse, Büchsen und Schwerter besorgte man sich aus Franken. In Nürnberg ließ sich Albrecht Friedrich
j573 ein Wappen für den beträchtlichen j)reis von j50 Thalern in Lilber schneiden?'«

3chließlich mag erwähnt werden, daß man der pfiege des Dchloßgartens erhöhte Ausnrerksamkeit zuwandte.
Abgesehen von deutschen Gärtnern bestallte man im Februar j57-j einen Franzosen, Namens Domnic de Amnis unter
sehr günstigen Bedingungen zum ksosgärtner, welcher es jedoch nicht lange hier aushielt. Auch ein j)aul Hessel, welcher
j5ß7 hier als Gewürzgärtner im Dienste stand, ging bereits nach einem halben Iahre nach ksolland. Äe mochten
wohl an dem Alima, dessen Tigentümlichkeiten man damals noch nicht zu beachten gelernt hatte, wenig Freude erlebt
haben, und gar zu dürftig und aussichtslos mochte ihnen die hiesige Wirksamkeit erscheinen, nachdem sie gewahr
wurden, wie gering die Bestände an feineren Ziersträuchern waren. Nach einer amtlichen Aufnahme beim
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Amtsantritt des Franzosen besaß die herzogliche Gartenverwaltung s5 Rosmarinstöcke, 7 ilorbeerstöcke und 2 Feigenstöcke;
das smd Aahlen, nach welchen der köstliche weitere Vermcrk „Violen wird nran sehen, wenn man sie pslanzen wird",
uns nicht mehr in Erstaunen setzen kann.^"

2. Die Mirksamkeit Georg ^riedrichs

a. Allgemeines. Die Baukunst

Mit Georg Friedrich^^ x^m ein A7ann nach preußen, welcher Zucht und Grdnung herzustellen wußte und
Widerspruch nicht duldete?^^ Unruhig, ungeduldig, ja selbst ungerecht, griff er derb zu, wenn ihm etwas nicht gefiel,
und drastische lvorte, voll ursprünglicher Uraft und Deutlichkeit, entflohen ihm, wenn Anwille über Saumseligkeit oder
Widerhaarigkeit der Antergebenen ihn erfaßte. 2o verstand er es, Widerstand zu brechen und Bedeutendes zu voll-
bringen. Für die Geschichte des l^erzogtuins Preußen ist darum seine Atatthalterschaft von einschneidender lDichtigkeit;
sie würde noch größer sich erwiesen haben, wcnn er langere Aeit hätte hier bleiben können und die weite Entfernung
des fränkischen Äammlandes von jAeußen nicht die Durchsührung seiner Absichten erschwert oder die Dauerhaftigkeit
seiner Ginrichtungen geschmälert hätte. Auf dem Gebiete der Uunst hat er jedoch hier einige Werke geschaffen, welche
bis heute der 5tadt und dem Lande zur Aierde gereichen und seinen Ruhin verkündigen. Von filrachtliebe, ja von
j)runksucht erfüllt, scheute er keine Uosten, um seiner fürstlichen lVürde einen hohen Lchmuck zu verleihen. Schon in
Urakau war es an dem wahrlich nicht dürftigen und armseligen Uönigshofe aufgefallen, mit welchem Aufwande
Georg Friedrich auftrat, und wie hier der Vertreter der goldstrahlenden Republik Venedig, kcheronymus Lippomano, so
äußerte sich bei anderer Gelegenheit auch der päpstliche Diplomat Minuto Akinucci^^ mit Grstaunen über den üppigen
Luxus, welchen dieser fränkische Markgraf entfaltete.

Georg Friedrich nahm in preußen die Ueberlieferungen seines Gheiins Albrecht wieder auf. Gr erweckte
das künstlerische Leben von neuem und erfüllte es mit frischem Geiste?^ Abermals wurden aus N)est- und 5üd-
deutschland tüchtige Akänner herangeholt, welche besser als die unfähigen und der Trunkenheit ergebenen einheimischen
Akeister den Absichten des lherzogs gerecht zu werden vermochten.

In erster Reihe ist hier Blasius (Blesien, Blesy) Berwart zu nennen, sein fränkischer Baumeister, welcher
bereits reiche künstlerische und organisatorische Grsahrungen gesammelt und in selbständiger Thätigkeit sich bewährt
hatte. Tr gehörte einer schwäbischen Uünstlersamilie anA^ Ein Dilvester Berwart war Maurerineister in Leonberg,
derselbe oder ein anderer des gleichen Namens ebendort Steinmetz. Die Brüder Alartin^ und Blasius Berwart
bearbeiteten s553/5-s die Äeine zu dem schönen, mit Akeister Alvester verabredeten Brunnen der 5tadt Wildberg im
Gberamt Nagold. Blasius fertigte dann noch den Bannerträger darauf. 5eit s557 finden wir ihn beim Tübinger
Bchloßbau. Wenngleich er hier unter der Gberleitung des Baumeisters Alberlin Tretsch stand, so scheint er doch eine
ziemlich selbständige Btellung eingenommen zu haben. s558 wurde er nach Dillingen geschickt, um an dein dortigen
bischöflichen Bchlosse den Reitschnecken /Turin mit lVendeltreppe) zu zeichnen. s560 sührte er einen solchen Rundturm
am Äuttgarter 5chlosse aus, auch an den Bogengängen scheint er beteiligt gewesen zu sein. Gr war ein eifriger
Verfechter der alten Rechte und Grdnungen der 5teinmetzenbrüderschaft und deren Erneuerung durch das Brüderbuch
von s56Zb^ und scheute selbst vor bedenklichen Akitteln nicht zurück, als er die Anerkennung dieses Brüderbuches in
Btuttgart und Ansbach durchsetzen wollte. j56Z trat er in die Dienste des Alarkgrafen Georg Friedrich über, angeblich
um die Gberleitung des Lchloßbaues aus der j)Iassenburg bei Uulmbach zu übernehmen. lVie viel Verdienst dem
Berwart an dem prächtigen von Georg Ariedrich lebhaft geförderten Ausbau der j)lassenburg wirklich zukommt, hat
sich leider bisher nicht feststellen lassen; die Formen weichen jedenfalls von seinen Uönigsberger Schöpfungen gänzlich
ab, eine stilistische Verwandtschaft vermag man nicht zu erkennen.
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Nach j)reußen kain Berwart Ende s578 oder Anfang s5?9 und blieb hier, abgesehen von einem mehr-
monatlichen Aufenthalte in Franken inr f)ahre f380, bis zum Ende des Iahres 1586.^^ Er übte in dieser Aeit eine
umfafsende Thätigkcit aus. Er führte Neubauten auf, überwachte zahlreiche Ausbesserungs- und Medcrherstellungs-
Arbeiten, gab Gutachten ab^«, wirkte auf eine Verbesferung der Bauordnung ein^ und leitete kurzweg alle künftlerischen,
in erster knie alle baukünstlerischen Angelegenheiten einschließlich der s)ersonal- und Aassenfragen ganz in dem 5inne,
wie der jDosten in den besten Zeiten des alten Herrn verwaltet worden war, während der eigentliche preußische Bau-
meister, David Römer, wie schon erwähnt, vom Hochbau zurückgedrängt wurde. Tin dringlicher Befehl des bereits
wieder in Ansbach weilenden bserzogs rief ihn s586 zurück. Ts fiel Berwart schwer, dem Rufe Folge zu leisten, da
sein l^auptwerk, der Neubau am Aönigsberger Bchlosse, sich gerade dem Abschlusse näherte, indessen sicherte ihm
Georg ^sriedrich ausdrücklich zu, daß er schon im nächsten Frühjahr nach jDreußen zurückkehren solle, und wußte damit
seine Bedenken zu beschwichtigen. Gs kam aber anders, Berwart sah seine wichtigste Schöpfung nicht wieder, nicht
viel später, j589 oder jäßO ist er gestorben.^s

Als Zimmermeister wurde k^ans Wißmar (lVismer) aus Frankfurt a. M. berufen. Tr erschien im Früh-
jahr j580, um bis an sein Lebensende in j)reußen zu bleiben, ein Nkann nicht von der geistigen Beweglichkeit
Berwarts, aber tüchtig und gewissenhaft, der nach dem Weggange des Meisters in dessen gesamte j)flichten eintrat,
insbesondere den begonnenen chchloßbau nach den vorliegenden jDlänen zu Lnde führte, ihn dann auch weiter unter
seiner Gbhut behielt und sogar befähigt war, selbständig architektonische Tntwürse zu fertigen. Gs ist unter diesen
Umständen nicht unwichtig, daß man ihm, obwohl man es im übrigen an Zeichen der Anerkennung für seine umfassende
Thätigkeit nicht fehlcn ließ, doch zwanzig Iahre den Titel eines Baumeisters vorenthielt und ihn in der Btellung eines
Baumeistersverwesers beließ; es dürfte keinem Aweisel unterliegen, daß dies lediglich deshalb geschah, weil er nicht von
bsaus aus geschulter Architekt war, und daß sich somit die schon früher besprochene strenge Scheidung zwischen dem leitenden

und erfindenden Baumeister und den ausführenden Arästen hier von neuem deutlich offenbart. IVißmar starb j6j0, sein
Nachfolger wurde Nickel Rambas, der schon vorher als Steinmetz bei der I)ofverwaltung Verwendung gesunden hatte.

Unter den übrigen von Georg Friedrich beschästigten Aünstlern und Aunsthandwerkern waren die wichtigeren
gleichfalls von auswärts, doch waren auch nicht wenige aus Aönigsberg. Von ihnen scheinen namentlich die Tischler
nicht auf so tiefer Btuse gestanden zu haben, als man nach den Alagen des Iserzogs voraussetzen sollte; außer dem
k)oftischler Gregor Behnisch wurden mehrere einheimische Nleister wiederholt auf den landesherrlichen Bauten verwendetck^b
Ts wird ihrer bei Besprechung der Werke gedacht werden. Tine allgemeine Trörterung verdient an dieser Btelle nur
noch die Frage der Beschafsung der Maurer. Abgesehen davon, daß man sich meist einen ständigen I)ofmaurermeister
hielt, waren die einheimischen Werkleute fast durchgängig nicht zu gebrauchen; die Aeime, welche Albrecht einst gelegt
hatte, waren in den Iahren der Mißwirtschaft und Beschäftigungslosigkeit erstickt; nur übermäßigen Bausens, nicht
aber guter Arbeit befleißige man sich hier, so klagte Georg Friedrich, und dabei müsse noch der dreifache Lvhn gezahlt
werden; weder Turmstrafen, noch Bchlagen, noch sonst etwas wolle bei dem versoffenen Volke helsen. Tr bat deshalb
j58j Aönig Friedrich II. von Dänemark, den Gheim seiner Gemahlin, um seine Vermittelung, daß ein früher beim
Aüstriner Lchloßbau thätig gewesener Alaurermeister I^erkules Gverberg (Mbernberg) welcher jetzt das 5chloß in
Hadersleben aufführe, nach Aönigsberg komme, um die herzoglichen I)äuser wieder in guten Btand zu setzen, und
etliche tüchtige Gesellen sogleich noch mitbringe. Der Meister lehnte indessen ab und ließ sich auch durch eine zweite
Mahnung des Aönigs nicht bewegen, die weite, beschwerliche Reise nach jDreußen anzutreten. Georg Friedrich mußte
sich nun anderweit behelfen. N)ir finden in den folgenden Iahren einen Ihans Arecker aus Aempen am Rhein und
einen aus Aüstrin erschienenen Aleister mit seinen Gesellen, vor allein aber eine nicht unbeträchtliche Gruppe italienischer
Alaurer in Aönigsberg. Damit wiederholt sich hier das Schauspiel, welches zur Zsit der Renaissance in Deutschland
sich öfters wahrnehmen läßt, daß nämlich bei größeren und zwar besonders bei sürstlichen Neubauten Italiener
verwendet werden. Alan hat diesem Umstande eine erhebliche kunstgeschichtliche Bedeutung beimessen wollen; da die
Renaissanceformen aus Italien stainmten, so glaubte man ihre Verbreitung in Deutschland zu einem guten Teile den
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italienischen Bauleuten zuschreiben zu sollen. Eine derartige Annahine läßt sich aber in so allgemeiner Fassung nicht
länger aufrecht erhalten. Die slavischen Länder, j)olen und Böhinen an der 5pitze, enrpfingen allerdings die Aenntnis
der südlichen Formenwelt unmittelbar durch tüchtige italienische Aünstler, welche aus den Fürsten-, Bischoss- und
Magnatenschlössern mannigfache Beschäftigung fanden; auch in den österreichischen Ländern und selbst in Bayern
bemerken wir einen ähnlichen Vorgang, aber für Mittel- und Norddeutschland müssen wir ihn rundweg verneinen.
Lsier haben die neuen Formen durch Werke der vervielsältigenden Aünste und durch die Wanderungen deutscher Fach-
leute sich Bahn gebrochen und sich die bferzen der bauleitenden Areise erobert. Die italienischen Merkleute dagegen
haben hier auf die forniale Gestaltung in der Regel ebensowenig Einfluß geübt, wie die in jener Zeit an deutschen
Fürstenhöfen sich mehrenden welschen Nkusiker und welschen Bereiter.^s s)n ihrer Verwendung haben wir dieselbe
Lrscheinung zu erkennen, welche uns die muZistri Lomucim des AAttelalters und die heutigen italienischen Tunnel-
arbeiter bieten. Der Ueberschuß an Arbeitskräften im eigenen Lande zwang und zwingt die Leute, in der Fremde
ihr Brot zu suchen. Unter der Führung von „Nieistern" erschienen hier und dort größere 5charen, um Neubauten
im Verding oder gegen lVochenlohn zu übernehmen; wegen ihrer Genügsamkeit, Geschicklichkeit und IVohlfeilheit
wurden sie von den Bauherren bevorzugt, aus den gleichen Gründen aber und auch wegen ihrer Grregbarkeit und
gelegentlichen Äreitsucht von den einheimischen Bürgern und bsandwerksleuten mit scheelen Augen betrachtet. Die
künstlerische Leitung und die formale Gestaltung blieb 5ache der deutschen Architekten und Bteinmetzen, in deren
Bchöpfungen man an Stelle einer abgeklärten, unbedingt getreuen lVicdergabe der südlichen Formen immer eine bald
stärkere, bald geringcre Anpassung derselben an die deutschen Bedürfnisse und Ueberlieserungen gewahren wird.^6 So war
es bei der Grbauung dcs Tchlosses Gottesau in der Nähe von Aarlsruhe^h fo war es bci dem 5chloßbau in Brieg^»^,
und fo war es in AIecklenburg?»° Und ebenfo war es auch in Aönigsberg. Die Welfchen, die uns auf Georg
^riedrichs Bauten begegnen, waren durchweg Maurer, sie waren angenommen, weil sie billiger waren, als die
deutschen, und ftandcn unter dem deutschen Baumeister, welcher über sie verfügte und unbekümmert um sie seine f)läne
entwarf. Gegen Ende des s)ahres f582 erfchienen die welschen Ubeister Ukerten Notta und !)ans Ronnade nebst
f3 Gesellen und schmgeiVso, von dencn der erstere den folgcnden Sommer in Brandenburg am Frischen l)aff arbeitete.
Von 1983—f58p trat s)ohannes Baptifta j)etrarcha aus Ruffa in den Vordergrund, welcher vorher für den mark-
gräflichen Aämmerer Ägmund von Gersdorf in Aittlitz in der Mberlausitz (in der Löbauer Gegend) ein 5chloß
aufgesührt hatte; er wurde im Sommer f387 mit einem guten Aeugnisfe entlassen, während seine Gesellen es nicht
so lange hier ausgehalten hatten, sondern schon Frühjahr f383 abgezogen waren. Die leichtbewegliche Natur dss
südlichen Nolkes verleugnete sich auch sonst bei den Leuten nicht. f587 wurde einer von ihnen, Namens Ionas Rigas,
in der TVohnung eines deutschen Lsandwerksgenossen, des Nickel Ermisch, bei einem Btreite erstochen; in wilder Auf-
regung beschuldigten fie den Grmifch, daß er der Thäter fei; vergeblich suchte sich dieser durch die Flucht nach Tlbing
zu retten, er wurde ausgeliefert, in das Gefängnis geworfen, und eine langwierige Unterfuchung begann, deren Nerlauf
uns aber nur insofern angeht, als fich in ihr die Rachsucht der Italiener deutlich offenbart und wir dabei noch weitere
Namen von hier beschäftigten welfchen Maurern erfahren: es waren UArten Mertinottis (wohl jener oben erwähnte
Merten Notta), Berend Toskan, Daniel Tarlun (wohl ^-Larlone; als Bteinhauer bezeichnet) und ksans Ukesack (Ukesaeck).
Letzterer war ein Vetter des Giovanni Battista j)etrarka und hieß genauer bsans Tatella aus Ukesack; er war 158-f
zeitweilig von Aönigsberg abwesend, um im Nainen seines Vetters eine rückständige Tumme für den Aittlitzer Tchloßbau
von Frau Ukartha von Gersdorf einzutreiben, ließ fich dann aber dauernd hier nieder und heiratete sogar eine Tin-
heimische. Als er s588 verreisen wollte, verweigerte man ihni den j)aß, weil man in Trfahrung gebracht hatte,
daß er auch noch anderwärts eine Gattin habe. Tr blieb daraufhin hier, vermochte aber nicht, in ein gutes kamerad-
fchaftliches Verhältnis zu den Aönigsberger Uäaurern zu gelangen. Noch im Iahre f600 gab es zwischen ihm und
ihnen Ttreitigkeiten; man erkannte ihn nicht als zunftgerecht an und verfolgte ihn als Bönhasen?"

» *
*
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Das, was Georg Friedrich mit diesen Aräften als Bauherr geleistet hat, ist höchst beträchtlich, die von ihm
aufgewandtcn ^ummen sind erstaunlich hoch. Leider ist fast alles, was er außerhalb Aönigsbergs hat erbauen lassen,
im Laufc der Iahrhunderte zerstört worden; selbst seine wichtigste Schöpfung, der Westflügel des Aönigsberger Schlosses,
hat schwere Linbußen bis in die neueste Zeit erleiden inüssen, doch ist sie wenigstens noch nn großen und ganzen
erhalten, so daß sie zur Beurteilung seiner Thätigkeit eine ausreichende Grundlage zu bieten vermag.

Zunächst nahm Georg Friedrich die „Lsäuser auf den Aemtern" in Angriff; aus ihnen sah es am schlimmsten
aus. Als er s578 in das Land kam, wurde er von Gntsetzen über ihren schlechten Zustand erfüllt; viele seien, so
äußerte er sich, sehr baufällig, bei einigen sei recht übel gehaust. Aäit Gifer wurden die Ausbesserungs- und Grneuerungs-
arbeiten in Angriff genommen, und da es sich nur in den allerwenigsten ^ällen um Luxusbauten handelte, so wird
man die Gesamtsumme von 23 652 Mark und sO Schilling, welche nach einer herzoglichen Berechnung während der
Iahre s580—s585 auf die Lchlösser und Amtsgebäude zu 5oldau, Fischhausen, Zohannisburg, Insterburg, Labiau,
Friedrichsburg, Grtelsburg, Laptau, Mohrungen, Neidenburg und Mllenberg verausgabt wurden, als recht erheblich
anzuerkennen haben, zumal hierbei noch in Betracht zu ziehen ist, daß die ksand- und Lpanndienste der Amtseinsassen
und vielfache Rohmaterialien bei der noch nicht ganz verdrängten Naturalwirtschaft außer Berechnung blieben. Au

den genannten ksäusern kommen noch die in Riesenburg, stAeusch-Marck, Brandenburg, Balga, Taymen und Dirschkeim^,
welche in jener Berechnung nicht aufgeführt sind. Rkit besonderer Vorliebe wurden Mrtelsburg, Laptau und Friedrichs-
burg oder L'aukischken bedacht.

Die Arbeiten in Grtelsburg wurden s580 begonnen und währten bis in das Iahr s58cs. Nach der ksöhe
und Art der Ausgaben handelte es sich wohl um eine Grneuerung des alten Mrdensschlosses, bei welcher ohne durch-
greifende Aenderung des INauerwerkes nur die Ausstattung wesentlich besser und zeitgemäßer wurde. Der damals
lebende (Lhronist Laspar Lsennenberger erzählt, daß Georg ^riedrich s58s hier „viel schöner Gemecher" habe machen
lassen. Erhalten hat sich so gut wie nichts.^ — Zn Laukischken bei Labiau, oder wie es nun genannt wurde, in
Friedrichsburg hat nach bsennenberger der Markgraf ein „schönes lustiges Achlößchen" angelegt; es wurde nachweislich
von s58s—s58(s errichtet und diente als Zagdhaus zu froher Lust und Grholung. Es lag seinem Grbauer sehr am
k)erzen; als s5ß8 das Gerücht zu ihm nach Franken drang, daß es bereits baufällig sei, ordnete er sofort eine genaue
Untersuchung an, welche zum Glück das Gegenteil ergab; der hierbei erstattete Bericht ist technisch nicht uninteressant
und zeigt uns zugleich, daß die ganze Bauart, dem ländlichen (Lharakter entsprechend, leicht war und viel Lsolz hier
verwendet worden war. Nur geringfügige und unwesentliche Ueberreste sind aus uns gekommenck^ Grheblichere
5ummen Geldes wurden für einen Neubau in Laptau s58(s—s586 ausgegeben, welcher gewiß gleichfalls für Zagd-
zwecke bestimmt war. Auch hier lassen sich nur spärliche tteberbleibsel heute nachweisen, trotzdem noch in den
Iahren s607—s608 eine kostspielige Grneuerung oder Erweiterung stattgefunden hat?^5
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Diese sämtlichen Unternehmungen standen unter der Oberleitung Berwarts, welcher um ihretwillen viel auf
den Aenrtern umherzureisen hatte, besonders gern und häufig aber Grtelsburg besuchte. Die l^andwerkerarbeiten
wurden fast durchweg von Aönigsberg aus geliefert, sei es, daß die sertigen Gegenstände hingeschickt wurden oder daß
die Meister mit ihren Gesellen sich selbst dorthin begaben. Gin besonders anschauliches Beispiel bietet uns in dieser
Richtung der Bau in Laymen^e; dorthin wurden s582 in Fuhrwagen zusammen die Maurer, der Töpfer, der Nagel-
schmied, Aleinschmied, Glaser und Tischler geschickt, um an Grt und chtelle ihre Mbliegenheiten zu ersüllen. Die
ansässigen Arbeitsleute konnten nur für die gewöhnlichsten Tagelöhnerdienste verwendet werden.

Diejenige künstlerische That, mit welcher Georg Friedrich das sichtbarste Zeichen und schönste Denkmal seiner
lVirksamkeit in Preußen errichtete, und welche dem Gesamtbilde der 5tadt Aönigsberg einen besonderen, eigenartigen
Reiz verlieh, ist die Erbauung des Westslügels des Schlosses.^ Wenn unsere heutigen Architekten an ihm vielfach
eine feinere Durchbildung der Einzelheiten vermissen, so steht die glückliche Massenwirkung des Baues außer Frage.
Zu gewaltiger ksöhe strebt das steile Batteldach des mächtigen Langhauses empor, krastvoll und trotzig lagern sich an
den Tcken die großen Rundtürme vor, und noch kein Fremder, welcher der Btadt sich von ferne her näherte oder sie
betrat, wird sich dem bedeutenden Tindrucke dieser Riesenschöpfung haben entziehen können; und wer vollends, wie der
Verfasser dieser Aeilen, Gelegenheit gehabt hat, den Bau jahrelang an den verschiedensten chtunden des Tages und der
Nacht zu sehen und zu besuchen und die durch ihn hervorgerusenen wunderbaren Licht- und chchattenspiele zu beobachten,
sei es zu kalter Winterszeit bei chonnenaufgang, wenn Rauhreif alles in einen einzigen magischen Arystallpalast ver-
wandelt zu haben scheint oder wenn das Gemäuer in tiefem hellblauem Schimmer aufleuchtet, ringsherum aber weiß-rote
Ärahlen die letzten Nebel des Morgens verscheuchen und die Atmosphäre zu durchdringen streben, oder sei es im
Sommer, wenn die hochstehende Bonne ein gleichmäßiges Licht über das zunr Teil mit prächtigen alten Bäumen
umstandene ehrwürdige 5chloß verbreitet oder der sinkende Feuerball es mit goldiger Farbenglut überzieht, oder sei es
schließlich auch, wenn der silberne Nlond mit seinem geheimnisvollen Glanze die Bchatten noch tiefer, die Türme noch
drohender und gigantischer erscheinen läßt — der wird ohne weiteres zugeben, daß der Nkeister eines derartigen Werkes
nicht zu den gewöhnlichen Durchschnittsmenschen gezählt werden kann, sondern ein selbständiger, großer lvirkungen
vollbewußter Aünstler gewesen sein muß. Und wenn man weiter ersährt, wie viel an dem Bau in den drei
Iahrhunderten seit seiner Tntstehung geändert worden ist und wie noch in jüngster Zeit durch doktrinären Nnverstand
gegen seinen Geist geradezu gefrevelt und dem Bau an einzelnen Äellen eine seinem innersten N)esen fremde Aappe
übergezogen ist, dann wird man nicht mehr im Zweifel fein, daß die heute betonte Nüangelhaftigkeit der Einzel-
durchbildung weniger auf die Rechnung des Bchöpfers, als die der Nachgeborenen zu fetzen ist. Die folgende, auf
zahlreiche bisher unbekannte Urkunden fich ftützende Darstellung wird dies im einzelnen erweisen. Zunächst aber
fei des besseren Verständnisfes halber eine in großen Zügen gehaltene Beschreibung des Baues in seinem jetzigen
Bestande gegeben.

Er bildet den westlichen ^uerabschluß des chchlosses und lagert sich dem Nord- und Büdflügel desselben insofern
regelmäßig vor, als die Auchtlinien im großen und ganzen beobachtet und eingehalten werden; er fügt sich indessen
nicht ganz streng rechtwinklig an, weil man einerseits auf den hohen viereckigen Turm, welcher bisher die Büdwestecke
gebildet hatte, anderseits auf das abschüssige Gelände Rücksicht zu nehmen hatte. Demgemäß hat das Rechteck, welches
den Grundriß bilden follte, kleine Verschiebungen erfahren und durch die Umklammerung des Turmes eine Unter-
brechung erhalten. Dieser MestflügeUW zsj Un chatteldach versehenes Langhaus mit einer §änge von 88,H m und
einer Breite von 2-f,8 m, welches auf der Weftseite von sieben hochragenden, abgetreppten Strebepfeilern und auf der
Mstseite, nach dem kfose zu, von vier ebensolchen Pfeilern und einem zwei chakristeiräume bergenden Vorbau geftützt
wird. Außerdem werden die beiden Ecken auf der U)estseite von je einem weit vorgeschobenen, mächtigen Rundturme
flankiert, während auf der Mstfeite in den Winkeln des Lsofes der Gedanke des Abfchluffes durch Rundtürme fich,
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selbstverständlich in erheblich kleinerer Forin, wiederholte; der eine der letzteren ist vor mehreren Iahrzehnten abgetragen,
der andere aber steht noch und wird durch nachgeahmte Rustica-^uaderung in vornehmer Weise belebt; beide verinittelten
init ihren Wendeltreppen den Verkehr nach den oberen Räuinen und zu den Linporen der Airche. — Das Innere
nehinen unten rnächtige, init Tonnengewölbe überspannte Uellereien ein, darüber befinden sich zu ebener Lrde Wirtschafts-
und ksandwerkerräuine, welche einst zur Unterbringung der Geschütze und sonstigen kriegerischen Ausrüstung, also zuin
Aeughaus verwendet wurden und etwa in der Alitte durch eine Thordurchfahrt unterbrocheu werdeu. Ttwas höher die
Uirche, durch vier achteckige, gewölbtragende j)feiler in zwei Schiffe geteilt, von Tmporen rings umgeben. Zu ihren
5eiten Amts- und lVohnräume. Mben, das ganze ksaus durchzieheud, ein riesiger Festsaal, dem ^lächeninhalte nach
angeblich der größte, welchen Deutschland besitzt. Und schließlich Vorrats-Böden. Früh schon hat der Aönigsberger
Gelehrtenwitz die Akannigsaltigkeit dicser Zweckbestimmung ironisiert, indem er hier sünf Gottheiten übereinander thronen
ließ: Bacchus wegen der im Aeller lagernden Weinvorräte, Mars wegen des Zeughauses, Iupiter im lchnblick auf die
Uirche, Venus als Göttin der auf großen lsoffestlichkeiten sich in besonderem Akaße ofsenbarenden 5chönheit und Anmut
und Teres wegen des auf dem Boden aufgeschütteten Getreides.

Aeber die Tntstehung des Baues staud urkundlich bisher nur fest, daß er aus Veranlassung Georg Friedrichs
in den Iahren —sSßl! durch Blasius Berwart und ksans lVißmar errichtet und die Uirche zu Neujahr soßZ
eingeweiht sei. Nuu war der verstorbene Tchloßbauinspektor Uuttig^» aus Grund mehrerer sehr merkwürdiger IVahr-
nehmungen zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Bau nicht aus einem Gusse, sonderu in zwei ganz verschiedenen
Perioden entstanden sei; im äußeren Alauerwerk waren beim Abklopseu des Bewurss ältere Fensterspuren entdeckt
worden, die Arkadenbögen zwischen den Ztrebepfeilern der lVestseite konnten unmöglich von vornherein angelegt sein,
und was das auffallendste schien, im Ueller sund ebenso im Trdgeschoß) sind genau au den Äellen, wo sich in der
Uirche die pfeiler erheben, Aäauerklötze ausgetürmt, welche, roh und unorganisch gedacht, dem Lharakter des Tonnen-
gewölbes im Ueller durchaus widersprechen. Uuttig glaubte hieraus solgern zu sollen, daß hier im AAttelalter zur
Grdenszeit bereits ein großer Bau gestanden habe, und daß dieser von Georg Friedrich lediglich erneuert sei; ein in
der Atttte gelegener, die ganze Breite einnehmender, einschiffiger 5aal sei hierbei, weil die Gewölbespannung sich doch
als zu kühn erwiesen habe, in einen zweischisfigen Raum umgewandelt und zur 5chloßkirche bestimmt worden, und
zur Ächeruug der ucu eiugezogeneu s?feiler habe man hicrbei die Alauerklätze uuter ihueu aubringeu müssen. ^o
überzeugend seine sachmännischen Auseinandersetzungen über eine zweisache Bauzeit wirkten, so ergaben sich doch für
den, welcher sich näher mit der Mrdensbaukunst befaßte, unüberwindliche Schwierigkeiten und Bedenken gegen die
Verlegung der ersten Bauperiode iu das Mittelalter. Die mächtigen Ärebepseiler widerstritten einer solchen Vermutung
ebenso sehr, wie der ganze Grundriß, insbesondere die merkwürdige Umklammerung des viereckigen, unzweifelhaft der
Grdenszeit angehörigen Turmes; gegenüber alleu auderen Grdensschlössern hätte hier eine gänzlich abweichende ^chöpsung
vorgelegen, welche einem Rätsel gleich gewirkt haben würde und im günstigsten Falle einen unerwarteten Ausblick aus
lVandelungen in den fortifikatorischen Anschauungen der Ritter während des Ausganges ihrer lherrschaft eröffnet hätte.
Zndessen zeigte die genauere Antersuchung, zu welcher ich von diesen Aweiseln und Trwägungen getrieben wurde,
daß Uuttig zwar richtig gesehen, aber durchaus falsch gefolgert hatte; die doppelte Bauperiode ist eine Thatsache, die
Ansetzung aber der ersten Bauzeit auf das AAttelalter ein Unding. Der 5achverhalt ist völlig anders, als man bisher
auch nur zu ahnen vermochte, die erste fileriode ist eben die Georg Friedrichs, die zweite fällt, merkwürdig genug, in
eine nur wenig spätere Aeit, und wir gewinnen damit einen neuen Beweis, daß die Beurteilung eines Uunstwerkes,
welche sich lediglich nach technischen lVahrnehmungen und stilistischen Vergleichungen richten will, leicht aus Abwege
sührt und Verwirrung stiftet, und daß man die bsilfe gesicherter historischer Uritik und Achulung niemals außer Augen
lassen darf. An der !sand der neu ermittelten Urkunden und Briese sei das lVerden uud Tntstehen des Baues im
folgenden dargelegt, wie es sich wirklich zugetragen hat.

Georg Friedrich war an jAunk und jDracht gewöhnt. Tr kannte das Uönigsberger Lchloß von seiuem
dortigen Ausenthalte im lVinter und wußte, daß uicht viel fickatz mehr sür einen neuen, zweiten bsofhalt sei.^°o
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Als er einige Iahre später (s578) zur Uebernahme der 5tatthalterschaft nach Aönigsberg eilte, beschäftigte ihn deshalb
schon unterwegs der Gedanke daran, wo und wie er wohnen sollte. Und die Grfahrungen, welche er hier machte,
waren derart, daß sie ihin den j)lan eines Neubaues sehr nahe legten. Aaum war er nach Bayreuth zurückgekehrt,
so verlangte er, daß zwei Äockwerke in der Gegend dcs k)aberturms neu aufgeführt werden sollten, und gab seinem
Befremden harten Ausdruck, daß seit seiner Abreise in den unzulänglichen IVohnungsverhältnissen noch kein Wandel
geschaffen sei. Die Räte schrieben verwundert zurück, daß sie ohne ausdrücklichen Besehl nichts hätten unternehmen
können und sich nicht zu entsinnen vermöchten, einen Befehl erhalten zu haben, daß aber auch sie von der Notwendigkeit
einer Abhilfe durchdrnngen seien; sie wüßten freilich nicht, wie sie seine letzten sich innerlich widersprechenden Aufträge
aufzusassen hätten, und deshalb schickten sie den herzoglichen Baumeister Berwart nochmals nach Franken zurück, um
genauere Anordnungen zu erbitten. Diese erfolgten, auch wurde k^ans lVißmar nebst zwei Gesellen vom !)erzog sofort
entsandt, damit alles bestens vorbereitet sei, wenn Berwart wieder in Aönigsberg erschiene; aber es ergaben sich alsbald
neue Lchwierigkeiten. Georg Friedrich wünschte, daß von dcm Thorbau kserzog Albrechts nach Norden zu mehrere
Gemächer über dem als Zeughaus benutzten Raume aufgeführt und daß letzterer künstig als Lsosstube Verwendung
finden solle. Gegen eine solche Ausquartierung des Zeughauses erhoben die Räte, welche sich im übrigen sehr beflissen
und willfährig zeigten, den allerlebhaftesten lViderspruch; der sragliche Raum sei der Landschaft vom alten bserzog
letztwillig für die Verwahrung der Geschütze und der Akunition vermacht, für eine lhofstube fei er völlig ungeeignet,
und vor allem lasse sich für das Zeughaus kein anderer ebenso zweckmäßiger Raum im Schlosse ermitteln. Georg
Friedrich war wegen der durch diese Ginreden veranlaßten Verzögerung sehr ergrimmt; er hielt den Räten ihre 5aum-
seligkeit strengstens vor und verlangte die sosortige Bewerkstelligung des Baues; er sei durchaus nicht gewillt, sein
„Frauenzimmer" in die Gemächer, welche der „Schweinesaal" "i hießen, verstecken zu lassen; dorthin möchten vielmehr
gewisse andere Leute selber sich begeben. Ueber den Bau selbst, der daraushin begonnen wurde, sind wir urkundlich
nicht weiter unterrichtet, als daß er mit größter 5parsamkeit und „ohne Ueberfluß" ausgeführt werden sollte; und das
heute vorhandene Gemäuer gestattet erst recht keinen Lchluß, in welcher lVeise dem Befehle des Herzogs gefolgt wurde.
Aus einem Aufriß^os vom Anfang des f8. Iahrhunderts erscheint der Teil zwischen portalbau und Turm wesentlich höher,
als heute. Iedenfalls wissen wir so viel, daß das Zeughaus verändert und die Geschütze und sonstigen Ariegsvorräte
wirklich aus ihrem bishcrigen Aufbewahrungsort entfernt wurden. Daß mit ihnen hierbei nicht eben glimpflich umgegangen
und daß sie bei dem Mangel an einem anderen Unterkunftsraume hierhin und dorthin verstreut wurden, läßt sich leicht
vorstellen. Georg Friedrich trug keinen Zweifel, daß eine andere, allen Anforderungen genügende Unterkunft für sie
geschaffen werderi müsse, und beauftragte den Zeugmeister und zwei andere Beamte mit der Ermittelung eines geeigneten
jAatzes für einen Neubau. Die Vorschläge konnten nicht genügen und die 5ache zögerte fich deshalb hin, beunruhigte
aber nun die preußischen l^erren um so mehr. Auf dem nächsten Landtage im ^srühjahr j382 brachte man sie zur
5prache; mißtrauisch gegen den fremden Fürsten verlangten die 5tände dringend einen Neubau und eine 5icherung
ihrer Ariegsbestände. 5einer guten Absichten sich bewußt, konnte Georg Friedrich beruhigende Trklärungen abgeben,
seine Bereitwilligkeit fand sogar ihren feierlichen Ausdruck in dem bei Schluß des Landtags veröffentlichten und
gedruckten Landtagsabschied. Zndessen sollten doch noch zwei Zahre hingehen, ehe mit dem Bau wirklich angefangen
wurde. Georg Friedrich, der dcswegen gemahnt und gedrängt sein mochte, entschuldigte sich in einem Ausschreiben
an alle Amtshauptleute vom 28. April j58-j wegen der Verzögcrung, und indem er zugleich den nunmehrigen Beginn
ankündigte, forderte er von den Aemtern die Gestellung der üblichen Dienste. Allerdings wurde jetzt ctwas ganz anderes
in Angriff genommen, als ein einfaches Zeughaus. Da die Aosten einmal aufgewandt würden, so wollte Georg Friedrich
auch das schaffen, was dem Aönigsberger 5chlosse im übrigen bisher noch gefehlt hatte: große Tmpfangs- und Fest-
räume und vor allem ein ausreichendes würdiges Gotteshaus. Das waren aber so große Trfordernisse, daß schließlich
nur der kleinste Teil des Neubaues der „Arkelei" zufiel, welche doch ursprünglich die Hauptsache gebildet hatte. Aus
rein praktischen Bedürfnissen und ganz engen Gesichtspunkten heraus hat sich also der j)lan zu dem mächtigen
Nlonumentalbau entwickelt, welcher uns hier zu beschäftigen hat.
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!Nit großem Eifer ging man an die Ausführung des planes. Ls wurde jencs Rundschreiben an die Aemter
erlassen, desfen soeben gedacht wurde, es wurden von einzelnen bestimmten Aemtern Baumaterialien eingefordert, von
der j)nsel Mesel wurde Aalk verschrieben und an baren Ausgaben kam man in dem ersten Zahre bereits auf etwas
über -sOOO Abark. Im folgenden ss585) stiegen sie auf fast sj>000 und s586 sogar auf s5^7 Alark, um s589
auf 9s06 zu sinken, bis sie s5fi3 nur noch 58 s A7ark betrugen. Diese Zahlen entsprechen jedoch lediglich dem früher
entwickelten Begriffe des „Wochenbaues", fie enthalten also die ^öhne für die Alaurer, Zimmerleute und Tagelöhner
und ähnliche Ausgaben; die Töpfer, Glafer, Tüncher s5tuckateure), Abaler u. a. wurden besonders gebucht und bsand-
und Lpanndienfte und gewisse Rohmaterialien überhaupt nicht vermerkt. A7an würde, wenn nran sich die Gesamt-
kosten berechnen wollte^os, auch die Gehälter der feft angestellten Baubeamten und ihre Naturalverpflegung sowie die
der übrigen hierbei beschäftigten Personen zu bcrücksichtigen haben. — Die Leitung lag bis Anfang s587 in den
bsänden Berwarts, welcher auch die Tntwürfe gefertigt hat und kurzweg als der geistige Vatet des Baues anzufehen
ift; er war in allen seinen Abaßnahmen nur an die Zustimmung des cherzogs gebunden. Iin Iahre s585 wurde
noch ein Baumeifter des bserzogs Zohann Friedrich von j)ommern, Wilhelm Zachariä aus Btettin, zu Rate gezogen"^;
er gefiel Georg Friedrich, wurde länger hier behalten, als es ursprünglich in der Absicht lag, und sollte im nächsten
Zahre wiederkommen, ein j)lan, der indeffen unausgeführt blieb.

Der Bau ist von Grund aus vollführt wordenck°o So berichtet uns Taspar k)ennenberger, der brave Akühl-
hausener j)farrer, welcher mit großem Eifer und vieler Liebe wertvolle und wertlose Nachrichten gutgläubig und
kritiklos in seiner „Trklärung dcr preußifchen Landtafel" zufammengetragen hat, im vorliegenden ^alle aber als
durchaus zuverläfsig betrachtet werden muß, da er gcrade während der Bauzeit sein Werk niederschrieb und den Treig-
nisfen insofern befonders nahe stand, als sein 5ohn khans s593 kjofmaler in Aönigsberg wurde und bei der Aus-
schmückung des neuen Tchlofses Verwendung fand. Alan hat trotzdem, wie wir oben sahen, seinen Bericht bezweifelt
und angenommen, es läge bloß ein Um- und Trweiterungsbau vor. Nun erstehen ihm aber unantaftbare Aeugen in
dem k)erzog und dem Baumeifter selbst, so daß die Tchlußfolgerungen, welche man an jene Annahme knüpfte, völlig
in sich zusammenbrechen. Zn einem Ausschreiben vom 27. April s58-s verlangt der kjerzog von acht Aemtern die
Lieferung von Baumaterialien für unseren Zweck; die Gesamtsummen find außerordentlich beträchtlich, allein an Ziegel-
Akauerfteinen werden nicht weniger als 2200000 Stück verlangt, eine Zahl, welche jeden Gedanken an eine Flick-
und Trneuerungsarbeit ausschließtcko« Und noch beweiskräftiger ift der wertvolle Bericht, welchen Berwart am
sO. Mktober s586 dem cherzoge über den Btand der Bauarbeiten erstattet. kjier erzählt er ausdrücklich, daß, wie der
Bau überhaupt noch nicht fertig sei, so auch am Aeller noch etwas zu inachen fei und der eine Turm san der Tüdwestecke)
nicht fo fchnell habe fortschreiten können, weil der Grund 25 ^uß tief hätte gelegt und die Alauern in einer Stärke
von s5 ^uß aus dem Grund hätten herausgeführt werden müssen."i Dadurch wird das, was lhennenberger mitteilt,
vollinhaltlich bestätigt und die Annahme, daß die Grdensritter diefe ihren Anschauungen und sonstigen Regeln wider-
sprechende Schöpfung hätten entstehen lassen, endgiltig beseitigt. Das Langhaus war im cherbft s586 nach dem foeben
erwähnten Berichte bereits so weit gediehen, daß man es vor Ginbruch der Aälte noch unter Dach zu bringen hoffte.
Von den geplanten zwölf Giebeln waren zwei fertig, von den beiden großen Rundtürmen der eine, der nordweftliche,
fo gut wie vollendet, der andere, der südwestliche, wenigstens bis zum zweiten Btockwerk gediehen; die beiden kleineren
Türme im ksofe ermangelten nur noch des Daches. AAt Btolz konnte Berwart verkünden, daß gegenüber dem Anblick,
welcher sich jetzt schon darbiete, die Angriffe und übeln Worte, die zuerst unter den Leuten gefallen wären, verstummt
seien und den größten Lobsprüchen jAatz gemacht hätten; er wiffe aber auch, daß, wenn der Bau in der geplanten
Weise erft gänzlich durchgeführt wäre, nicht leicht ein zierlicherer und prächtigerer gefunden werden dürfte; eine
Bemerkung, auf welche Georg Friedrich in feiner derben Weise erwiderte, daß das eigene Urteil des Meisters nicht
viel bedeute, da ja ein jeder Tchäfer feine Aeule zu loben pflege. Bald nach Trstattung dieses Berichtes wurde
Berwart, wie bereits vorhin erwähnt wurde, nach Franken zurückberufen. AAt seiner Ltellvertretung wurden der
Tteinmetzmeister AAchel und der Zimmermeister bjans Wißmar betraut, von denen aber der erstere das ihm erwiesene

12

8I



Die Knnst am k?ofc der kferzöge vc>n j?>reußen

Vertrauen schlecht rechtfertigte, indem er im Mai f587 heimlich auf und davon ging. Wißmar führte dagegen in treuer
Pflichterfüllung das Werk zu Lnde; am Neujahrstage f393 konnte die Airche, nachdem fie bereits zwei Iahre zuvor
fertiggestellt war, feierlich eingeweiht werden und s5ß^ wurde der große ^estsaal zmn erstenmal in Gebrauch genonnnen.

Wenn wir es versuchen, uns eine Vorstellung zu verschaffen, wie der Bau damals nach feiner Vollendung
außen und innen aussah, so haben wir zunächst auf den soeben besprochenen Bericht Berwarts zurückzukommen, welcher
uns über einen der wichtigsten s)unkte ganz überraschende Aufschlüsse gewährt. Wir ersahren, und es wird dies durch
zahlreiche weitere Urkunden bestätigt, daß die Airche, der bedeutsamste Teil des Iuneren, von Berwart ganz anders
geplant und aufgeführt worden war, als wir sie kenncn. Äe war nicht zweischiffig, wie heute, sondern einschiffig
nicht mit Ltein überwölbt, sondern mit l)olz. Linporen waren zwar schon vorhanden, aber es waren nicht die jetzigen;
bei einer Tiefe von s^s Fuß waren sie konstruktiv mit der Decke verbunden und halfen diese tragen. Den Zierrat
bildeten 5tuck und Malerei. Die Decke war in fünf Felder geteilt, welche vom „Tüncher" s5tuckateur) mit einer
Darstellung der Dreifaltigkeit und mit Wappen „gar lustig" gefüllt waren und durch Ceisten und Laubwerk noch
klarer hervorgehoben wurden. Die wichtigeren Teile waren vom Maler vergoldet, nach dem ursprünglichen Wunsche
des kserzogs hatten auch scenische Alalereien angebracht werden sollen. Georg Friedrich hatte als Vorbild hierfür die
Ausschmückung der ksirschauer Alosterkirche, welchc mit Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament ausgemalt
war, in das Auge gefaßt und bereits seinen fränkischen bsofmaler Thomas Bitterer nach lchrschau entsandt, um die
erforderlichen Aufnahmen und Abrisse zu besorgen."s I^ch wußte Berwart mit feineni Stilgefühl die endgültige Durch
führung dieser Absicht zu verhindern. Als er den mehrfach erwähnten Bericht schrieb, war das eine Feld der Decke
vom Tüncher bereits fcrtiggestellt, es mußte unmöglich erscheinen, außer dem 5tuck noch Akalereien anzubringen.
In liebenswürdiger TOeise gab er hierbei seiner Freude über das bisher geschaffene Ausdruck, es sähe jetzt gar schön
aus, und es würde die Airche nur duukel gemacht, wenn Akalerei noch hinzukommen sollte. Dagegen empfahl er
lebhaft, daß auch die Tmporen in gleicher Weise wie die Airchendecke geschmückt und der Tüncher dementsprechend
beauftragt würde.

Das Bild, welches wir aus diesen Andeutungen gewinnen, wird lebcnsvoller, wenn wir gleichzeitige ähnliche
Werke zur Vergleichung heranziehen. Ls kommen dabei cinige chchloßkirchen in Betracht, welche erst in neuerer
Aeit gebührend beachtet worden sind."" Anter ihnen dürfte die zu Äettin in gewissem Maße sogar das Vorbild für
die zu Aönigsberg geliefert haben. Sie war von k)erzog Zohann Friedrich von sDommern in den Zahren s575
bis 1377 erbaut"i und s385 weilte, wie wir oben sahen, der Baumeister dieses Fürsten am preußischen !)ofe, um bei
dem Airchen- und Zeughausbau beratend und begutachtend zu helfeu. j)n der That ist auch die Stettiner Airche
einschiffig bei einem ähnlichen Verhältnisse von Länge und Breite — es beträgt in 5tettin etwa 2ffg, in Aönigsberg
etwa 2^/g (2,5s) —, und auch sie ist ringsum mit Tmporen umgeben. Tine ganz verwandte Anlage, nur bei
wesentlich anderen Abmessungen, weist die Airche im 5chloß Wilhelmsburg bei Achmalkaldeu^" auf, welche etwa iu
derselben Zcit errichtet wurde. 5ie ist an der Decke reich mit Atuckaturen geschmückt und 5tuck bildete ja auch die
wesentlichste Zier der Aönigsberger 5chloßkirche in ihrer damaligen Gestalt. Wenn wir somit in diesen Bauten einen
Anhalt für die Beurteilung des Aufrisses und Durchschnittes der Berwartschen chchöpsung gewinnen, so brauchen wir,
um den Tharakter ihrer Grnamentierung kennen zu lernen, nicht so weit zu gehen, da wir iu den an die Airche
unmittelbar anstoßenden Räumen gleichzeitige Werke desselben Tünchers besitzen, welcher die verloren gegangenen
Stuckaturen an der Decke unseres Gottcshauses gefertigt hat.

Der Nbcister, welcher sie schuf, hieß lsans lVindrauchck^ Ex war am ^s. April s575 vom Aönig Friedrich II.
von Dänemark als „Tüncher" auf 5chloß Frederiksborg angestellt worden; er bezog für seine Leistungen ein festes
Gehalt, so daß wir hieraus nicht zu erkennen vermögeu, welcher Art sie waren. Zn den Zahren s582—s585 wurde
ihm die Ausschmückung des Achlosses Aronborg übertragen. Die Verträge, welche zwischen ihm und der lsosverwaltung
deswegen abgeschlossen wurden, sind erhalten und ergeben ein deutliches Bild von dem llmfange der Thätigkeit, die
er hier entfaltete. Danach hatte er das Znnere des ganzen 5chlosses mit 5tuck zu versehen, er erhielt sehr beträchtliche
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5ummen hierftir, uud zwar feste 5ätze für fich und feine Gehilfen und Aalkschläger, während seine Auslagen für Nägel,
Lsaare und N)olle befonders gebucht und bezahlt wurden. L'eider sind nur wenige dieser Stuckdecken auf uns gekominen;
Abbildungen von ihnen liegen unveröffentlicht in der Aönigl. Aunftakademie zu Aopenhagenck" Im Frühjahr f686
verließ Windrauch Dänemark, er war in Aronborg fertig, hatte von dem Neubau in Aönigsberg gehört und hoffte
hier auf Beschäftigung; Uönig Friedrich gab ihm am Nlärz einen Brief an Georg Friedrich mit, in welchem er
ihn warm empsahl und als Bürger in bjelsingör bezeichnete.

In Aönigsberg wurde er sofort angenommen. Er wurde hier fast volle vier Iahre bei der Ausftattung des
Westftügels des Bchlosfes beschäftigt und empfing dafür insgesamt den anfehnlichen Betrag von 5000 Nlark, welcher
in die oben verzeichneten Wochenbausummen nicht einbezogen ist. Die Airchendecke war ihm für 600 Fl. verdungen,
die Emporen waren aus 500 Thaler veranfchlagt, für die Bücherei (füdlich der Airche) nebst dem anstoßenden großen
Turm und dem kleinen Turm, dessen Wendeltreppe gleichfalls eine Btuckdecke erhalten hatte, beanspruchte er Tnde des
Iahres f588 ^00 Thaler, für vier Gemächer an der Nordseite und den dazu gehörigen kleinen Turm 500 Thaler
und endlich für kleinere Arbeiten in der Airche noch 80 Thaler; das ergiebt alles zusammen ^750 Nlark, alfo ungefähr
fo viel, als ihm thatsächlich ausgezahlt sind. Nlan fand seine letzten Rechnungen fehr teuer und fuchte feine Forderungen
in langen Verhandlungen herunterzudrücken. Doch vergeblich; nur für die Ausschmückung der sechs Gemächer an der
Nordseite, welche unter den erwähnten vier liegen und jetzt vom Staatsarchiv benutzt werden, wollte er, wenn fie ihm
übertragen würde, einen etwas billigeren jDreis ansetzen, damit er die Winterszeit ausfüllen könne. Doch kam es
hierzu nicht, und auch ein anderer j)lan zu seiner ferneren Beschäftigung zerschlug sich, indem der Herzog bestimmte,
daß die Ausschmückung des über der Airche belegenen Festfaales, für welche er bereits zwei Aostenanschläge eingereicht
hatte, nicht aus Stuck ausgeführt werden follte. Bo war er denn im Sonnner j589 frei und konnte weiter wandcrn,
um anderwärts Arbeit zu suchen. Die Gberräte, welche seine LÄstungen fchätzten, ftellten ihm ein Zeugnis aus, das
in den wärmften lVorten abgefaßt war; leife klang darin die Hoffnung an, daß er bald wiederkehren und voin bjerzog
neue Aufträge erhalten würde. Dieser Nunsch erfüllte fich nicht, Windrauch war dauernd für ft>reußen verloren.

Aus den foeben erwähnten Berechnungen ersehen wir, welche Znnenteile des Aönigsberger Bchlosses lVindrauch
nnt Äuck zu versehen hatte; es waren die Airche, der Raum iin zweiten Btockwerk südlich von ihr nebft dem anstoßenden
Gemach ini großen runden Tckturni, vier Gemächer im zweiten 5tock nördlich der Airche und die Decken der lVendel-
treppen in den kleinen nach dem bjofe zu belegenen Rundtürmen. Erhalten haben sich hiervon wesentliche Teile des
Deckenschmuckes in den Gemächern auf der Büd- und Nordseite. Das übrige ist untergegangen.

Die Räume südlich der Airche wurden von Georg Friedrich für die wertvollen von k)erzog Albrecht gesamnielten
Bücherschätze eingerichtet; später sind sie dem Mbertribunal zugewiesen worden und werden heute für die königliche Diener-
fchaft verwendet, wenn die allerhöchsten kjerrschaften in Aönigsberg bjoflager halten. Durch diese mehrinalige Aenderung
der Zweckbestiinmung sind Um und Einbauten vorgenomnien, welche den ursprünglichen Tindruck völlig verwischt
haben; indessen ift es noch niöglich, sich ein Bild zu machen, wie er gewefen ist. Das der Airche unmittelbar
benachbarte, etwa j2 Nleter im Geviert enthaltende Gemach erfährt durch zwei von lVesten nach Gsten gehende offene
Flachbögen eine Gliederung in drei etwa gleich große Teile. An den Laibungen der Bögen waren lVappenfchilde
angebracht, von denen nur wenige übriggeblieben sind; in den Zwickeln erblicken wir fpringende oder ruhende
kftrsche in l)ochrelief, welche nach damaliger Bitte mit echten Geweihen versehen sind. An dies Tdelwild schließen
sich nach der Mitte des Raumes zu an den Bogengurten hetzende bjunde, ein siüchtiger k)ase, ein Fuchs, der vom
ksunde gestellt wird, u. dgl. gleichfalls in Hochrelief an. Die Decke des 5aales ist gleichmäßig, ohne Rücksicht auf
die Bögen, durch ein regelrechtes 5ystem glatt laufender Rippen gegliedert, welches der Zdee nach auf das gotische
5terngewölbe zurückzuführen fein dürfte, und zwar überschneiden sich die Rippen in ihren Treffpunkten genau so, wie
es öfters in der 5pätgotik der Fall ift. Die durch sie gebildeten Felder sind entweder durch Mrnamente sscheinbar
aufgenagelte Tisenbänder in siachem Relief, abwechselungsreich, aber sehr regelrecht niit überwiegend geraden Linien)
oder durch scenische, 'von schweren Rahmen eingefaßte Darstellungen belebt. Die Deutung der letzteren ist wegen der
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starken Ueberpinselung, der durch die Einbauten teilweise bewirkten Dunkelheit und des Fehlens verschiedener Aöpfe
nicht immer ganz leicht. Ls sind allegorische Gestalten snahe der Airche nach Gsten zu eine Versinnbildlichung der
Liebe, ganz in der Art des (Lornelis Aoris: eine stehende weibliche Figur hat ein Aind auf dem linken Arm, einem
zweiten Ainde, welches sich an ihren Rock anschmiegt und in die bsöhe strebt, legt sie ihrs rechte lhand aus den
Aopf; zu ihrer Linken als Raumausfüllung ein sitzender ksund) und biblische Geschichten. Mr sehen dicht bei den
Fenstern der öüdseite z. B. den Samariter, wie er den verwundeten Akann einem Gastwirt übergiebt; rechts liegt der
Uranke querüber auf dem Esel, in der Alitte steht der Sanmriter, eine vornehme hoheitsvolle Erscheinung, der mit
seiner linken bsand aus den Aranken weist und init seiner rechten dem neben ihm stehenden unterwürfigen Wirte
Geld darreicht; alle drei haben Vollbärte, den lhintergrund füllen einfache Baulichkeiten aus. Auf dem nach Norden
folgenden zweiten Felde vorn der Berwundete auf der Grde liegend, halb entblößt, der chamariter sdieselbe Persönlichkeit
wie ini vorigen Felde) beugt sich über ihn und gießt aus einer Aaraffe <Vel auf seine nackte Brust; im lhintergrunde
sieht man auf der einen 5eite ein sich bäumendes j)serd, auf der anderen den 5christgelehrten, wie er mit abgewandtem
Gesicht im Buche liest; der Bamariter und das j)serd sind voll Schwung und lebhaft bewegt. — Gtwas anders ist
der Deckenschmuck in dem anstoßenden kreisrunden Turmgeniach. Dicke schwere lVappenschilde hängen rings um eine
figürliche Darstellung herum, welche genau die Aiitte einnahm, aber durch die Anbringung eines starken Balkens,
welcher unterhalb der Decke eingezogen ist, sast gänzlich, bis zur Unkenntlichkeit zerstört ist.

Von den vier Gemächern nördlich der Airche besitzt nur das eine, welches neben der Airche nach dem lhofe
zu belegen ist, noch den vollen Achmuck. Gs ist in neuerer Zeit durch eingezogene Bretterwände in zwei Räume
geteilt, einen vorderen, in welchem die Akten, und einen hinteren, in welchem die bsolzvorräte des Aönigl. Aonsistorinms
verwahrt werden. Räächtige freiliegende Auerbalken bestimmen die Gestalt der Decke. An den unteren Flächen der
Balken erblicken wir abwechselnd slache Rosetten oder tief herabhängende beerenbesetzte Anäuse, an den Leiten der Balken

lösen Ainderfigürchen und Masken einander ab. Die Ainder sind mit Füllhörnern, 5anduhren u. ä. ausgestattet. Die
Aäasken sind Menschengesichter in den wildesten Verzerrungen, richtige Teufelsfratzen, an die phantastischen Schöpfungen
des Franz lsuys anklingend. In den vertieften Feldern zwischen den Balken sehen wir Grnamentstücke, ähnlich
denen südlich der Airche, und zwölf Tinzelfiguren (acht rittermäßige oder königliche und vier weibliche), welche von
schweren gerollten Merschildern umrahmt sind. An einer A)and in Relief ein äsendes Reh, dessen Aopf leider abgeschlagen
ist. — Die übrigen hier gelegenen Zimmer haben heute einfache schmucklose Decken; nur im großen runden Turm-
gemach sind sowohl die großen auf akanthusblatt-geschmückten Aonsolen auflagernden ^uerbalken an der Decke, wie
die dazwischen liegenden vertieften Felder mit Lisenbeschlag und Rollwerk-Vrnament verziert, und dic ein Ltockwerk
tieser belegenen Räume, welche dem Ltaatsarchiv jetzt gehörcn, weisen gedrehte, frei von den großen (Iuerbalken herab-
hängende Anäufe auf.

Die Attschung, aus welcher die Stuckaturen hergestellt sind^", ist unserm heutigen Rabitz-j)utz ähnlich und besteht
aus Gips, Aalk und hansartigen Fasern, in welchen wir wohl die „bsaare und Wolle" wiederzuerkennen haben, welche
unser Aäeister in Aronborg nachweislich verwendete. Den Aern der Rippen bilden hochkant gestellte bsolzlatten mit
Schrägleistcn, die in den Tcken angesetzt sind; im übrigen auch sie und ebenso die fiachen Teile der Decken von Btuck,
wodurch sich der gezahlte hohe jDreis zum Teil erklären mag. Durch die auffällig starke Beimengung der Fasern hat
der 5tuck eine große Festigkeit und lsaltbarkeit gewonnen, so daß nicht die geringsten Risse zu entdeckcn sind, hat aber
nicht die Fähigkeit für eine feinere Durchbildung der Formen erhalten. Demcntsprechend sind die Bchöpfungen Mind-
rauchs durchgängig schwer und gedrungen in der Trscheinung. Ackan dars hierbei nicht vergesscn, daß die Aunst des
„Aalkschneidens", die im Attttelalter nur selten in Deutschland geübt war, sich hier crst im zweitcn Drittel des s6. )ahr-
hunderts lebhafter zu entwickeln begann und daß es noch an der nötigen Ersahrung sür die kühne Durchsührung
größerer Aufgaben fehlte. §o weit man aber noch von der virtuosen Fertigkeit entfernt war, welche die Abeister des
Rokoko auszeichnete^", so muß doch die Treffsicherheit angestaunt werden, mit welcher Windrauch seine Zierstücke aus
freier lsand den Decken anzusügen verstand. A7ag auch dieser Anauf stärker und größer sein, als jener, mag die eine
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Linie länger geworden sein, als ihre Parallellinie ain anderen Ende, so kann ein Mißsallen über derartige Unregel-
inäßigkeiten nicht aufkoinrnen; die umnittelbare Frische, welche aus dieser lhandarbeit zu uns spricht, wirkt ganz gewiß
angenehmer, als es die sorgfältigen, aber auch langweiligen chchablonen-Erzeugnisse der heutigen Maschinen zu thun
vermögen. Uebrigens erfahren die Windrauchschen 5tuckaturen noch eine Einbuße dadurch, daß sie in der Zwischenzeit
mehrfach überstrichen sind. Zpuren von Bemalung haben sich beim Abklopsen der Tünche nicht gefunden; es steht
aber urkundlich fest, daß die Arbeiten zum Teil vergoldet waren, also ein frühes Beispiel der dekorativen Vereinigung
von A)eiß und Gold boten, welche im s8. s)ahrhundcrt zu so hoher Bedeutung gelangte.

In stilistischer lhinsicht steht Windrauch durchaus unselbständig da. Mhne eigene erfinderische Arast ist er
ganz von niederländischem Geiste beseelt. In den Grnamentstücken, welche für sich allein einzelne Felder ausfüllen,
ahmt er Vorlagen des s)ohann von Doetinchein oder dcs Ian Vredeman de Vriese (z. B. eine von dessen Bäulen)
nach, und in den sehr reichen und mannigfaltigen Rahmen der scenischen Darstellungen (zwei aufeinander gelegten,
vielfach gebogenen und sich gegenseitig durchdringenden Metallplatten nnt anhängenden Fruchtbüscheln) lehnt er sich

auf das engste an Ian Vredeman de Vriese an. Auf persönliche
Naturbeobachtung scheinen die Iagdscenen hinzudeuten; doch wird
der günstige Eindruck, welchen sie hervorrufen, geschinälert durch
die ihnen benachbarten großen lchrsche. Abgesehen davon, daß
der Aünstler nicht vcrmocht hat, beide miteinander in Verbindung
zu bringen, war er offenbar überhaupt unfähig, größere Aörper
zu inodellieren. Die lhirsche haben einen viel zu langen und
geradcn Rumpf, der ebensowenig durchgearbeitet ist, als der
Aops und die Füße. Dabei war es nicht eine ungewohnte und
unerhörte Aufgabe, welche hier an lVindrauch herantrat; sondern
er wird selbst die Gegenstände seiner Darstellung sich ausgesucht
haben. Iagdscenen mit lchrschen in Relief waren damals sehr
beliebt, Thristof s?arr schnitt (568 im ^chlosse zrl Güstrow
Lsirsche und Rehe^", und im Schlosse ^rederiksborg, wo lDind-
rauch zuerst beschäftigt war, finden wir an den Wänden des
Rosensaales"^ tzie gleichen herausragenden lsirsche mit echtem

Geweih, wie in Uönigsberg, so daß wir wohl annehmen dürfen, daß auch sie von ihm herrühren.
Trotz dieser Bedenken, welche gegen den künstlerischen Tharakter der Leistungen Windrauchs zu erheben sind,

besitzen sie einen nicht unbeträchtlichen lVert. Man darf nicht vergessen, daß infolge der Zerbrechlichkeit und Ver-
gänglichkeit des Alaterials nur wenig gute Stuckdecken aus der Renaissancezeit uns in Deutschland erhalten sind. Die
Geschichte der Ttuckateurkunst ist noch zu schreiben, die Tinzelarbeiten, welche auf diesem Gebiete bisher erschienen
sind"9, zeigen uns, welche dankbare Aufgabe hier noch zu erfüllen ist. Infolge der lebhaften lVanderlust, welche unsere
Aünstler und Aunsthandwerker iin (6. Iahrhundert in steigendem Alaße ergriff, wird es allerdings nicht leicht sein,
die Fäden der Tntwickelung zu verfolgen und sie überall bloßzulegen. lVie sehr der Provinzialismus damals durch-
brochen war, sehen wir z. B. an einer Ttuckschöpfung, welche sich in weiter Fcrne von den preußischen Landen auf
dem bsohenloheschen Tchloß lVeikersheim in lVürttemberg findet und mit den Uönigsberger Arbeiten auf das engste
verwandt ist. In einem mächtigen 5aale erblicken wir hier an den lVänden neben einem Ttammbaume srei heraus-
ragende Tiere, unter anderen bsirsche init echtem Geweih, nnd um sie herum Flachornamente in der Art von Tisen-
beschlägen."" Der dem Schmucke zu Grunde liegende Gedanke ist also der gleiche, wie in Uönigsberg, und ebenso ist
die formale Durchbildung dieselbe. Die Uebereinstimmung hat nichts Aeberraschendes, wenn man erfährt, daß Graf
Georg Friedrich lhohenlohe als der Vertreter des bserzogs Georg Friedrich an den großen l)ochzeitsfeierlichkeiten vom
Iahre (Sß-s in Uönigsberg teil nahm, bei welcher Gelegenheit die neuen Räumlichkeiten zum erstenmal festlich benutzt



Dic Knnst nin lsc>fc der lserzöge von frenßen

wurden, und daß iin Iahre s39^ Zwei Gehilfen Windrauchs aus seiner Mnigsberger Zeit in Tveikersheim mit
umfangreichen 5tuckarbeiten beschäftigt waren; dem Grafen k^ohenlohe werden also bei dem k)ochzeitsfeste die A)erke
Windrauchs derartig gefallen haben, daß er in seiner b)eimat fich eine Wicderholung wünfchte und hierzu sich die
Mitarbeiter des „Meisters von Aronborg", wie er genannt wurde, verschaffteV^^

Die Decke des langen Festsaales im obersten 5tockwerke, des jetzt sogenannten Aboskowitersaales^^^, sollte, wie
wir sahen, Windrauch gleichfalls zur Ausschmückung übertragen werden, doch hatte sich die 5ache zerschlagen. Gs
wurde nun längere Zeit hin und her verhandelt, was man an Stelle der chtuckaturen wählen solle. Linen Aufschub
bedingte auch die Pest, die lhauptschuld an dcr Verzögerung aber lag an Georg Friedrich selbst, der durch seine
zunehmende Aörpersülle mit dcr Zeit schwerfällig gewordcn war und eine Entscheidung immer wieder hinausschob.
Etwas Vornehmes wollte man untcr allen Umständen schaffen; ein Aostenanschlag, welchen das Aönigsberger Tischler-
gewerk für eine in l)olz auszuführende Decke auf Verlangen einreichte, belief sich auf nicht weniger als 3000 Thaler.
Georg Friedrich bcmcrkte daraufhin, daß es vortcilhafter und zweckmäßiger sein werde, nicht ausschließlich l)olz zu
verwenden, sondern ein hölzernes Rahmenwerk („Vierung und
Leistwerk") herzustellen und die Felder mit bemalter Leinwand,
„jedoch in l.Vasserfarben und nicht gesirnißt", zu füllen. Auf
Grund diescr Angaben fertigte Ulißmar nenc Tntwürfe, und nun
wurde im Dezember sSßZ vom bjErzog endlich der Befehl zur
Ausführung der Decke gegeben; doch solle sie auf das „beste und
zierlichste" gearbeitet werden, damit man davon Thre und keinen
Apott haben möchte. Man ging sofort an das Werk, und im
August s593 konnte die Decke bereits von Albrecht ^riedrich
und seinen Damcn besichtigt wcrden. Zm l)crbst sästil wnrde
bei der Vermählung der lherzogin Anna mit dem Alarkgrafcn
Zohann 5igismund, dem späteren Aurfürsten, der chaal sestlich
eingeweiht. Das hölzerne Rahmenwerk und dic Akalereien sind
untergegangen, aus zeitgenössischen Berichten wissen wir aber,
daß sie „schöne Figuren" darstellten, und ebcnso sind wir über
die malerische Ausschmückung der Seitenwände unterrichtet; sie
bestand in Tapezereien, welche gewebte echte Tapeten zu vertrcten hatten, und einer Gencalogie des bsohenzollernhauses,
aus welche wir ebenso wie auf ihre Arheber im solgenden Abschnitte zurückzukommen haben.

Tine andere Zier dcs Schlosses, welche bereits in alter Zeit, von bsennenberger, bcwundert wurde, hat sich
zum Glück erhalten. Ts sind die Thüren, zwei zu ebener Trde, eine dritte am runden Turm in der Nordwestecke
des Schloßhofes und eine vierte an cinem Altan des großen soeben besprochenen Festsaales; weitere mögen zerstört
worden sein. Die beiden ersteren vermitteln den Zugang zur Airche vom bsofe aus; bei jeder führen zwei Treppen
unter einer säulengetragenen Vorhalle in leichter Rundung, „schneckenweis", mit dreizehn Äufen bis zur Airche herauf,
wo sie vor dem Tingange einander gegenüber auf eine durch eine Balusterbrüstung abgeschlossene Plattform münden.
Der Tntwurf stammt von Berwart her, der die Arbeit kurz vor seiner Abberusung hatte beginnen lassen; es sollten,
wie er dem k)erzoge berichtete, 5äulen „nach römischer Art", Zierrat von Laubwerk und eine poetische, den Trbauer
verherrlichende Znschrift mit Zahreszahl angebracht werden. Da der mit der Ausführung betrautc chteinmetzmeister
Michel nach dem Fortgangc Berwarts Aönigsberg plötzlich jim Aiai s387) heimlich verließ, gerieten die Gberräte
wegen eines Trsatzes in nicht geringe Bcrlegenhcit, so daß sic Georg Friedrich baten, er möchte dem Berwart aufgeben,
sich nach einem guten Steinmetzen dort umzusehen. Wir erfahren nichts von einem Trfolge dieses Versuchs; wohl
aber liegt die Thatsache vor, daß die Vorhallen nur in hölzerner Ausführung, bezeichnet: s588, auf uns gekommen
sind. Man wird sich demnach in Trmangelung eines tüchtigen Äeinmetzen damit beholfen haben, sie anstatt aus
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Ltein, aus kfolz z» verfertigen, und dieser Ausweg läßt sich um so eher erklären, als ja die Leitung des Bauwesens
jetzt in die l)ände eines Zimnlermanns übergegangeu war. Inwieweit nian dabei von Berwarts Plänen abwich,
läßt sich im einzelnen natürlich nicht feststellen; aber ini allgenieinen wird man sich an sie angeschlossen haben, da der
Bericht Berwarts, aus deni wir unsere Aenntnis über diese Vorgänge schöpfen, der aber gerade hierbei nicht völlig
klar ist, in wichtigen 0unkten (gewundene Anlage der Treppe, 5äulen nach röinischer Art, Bauinschrist) dcin Befunde
entspricht. Erst ini Iahre s89s hat nian die kjallen in 5tein ausgeführt, nachdeni das kjolz schadhast gcworden war.

Die dritte Thür ist niit einem Aufsatze bekränt, der
in der Atttte in einer runden Scheibe den init dem 3
belegten preußischen Adler zeigt; rechts und links der 3cheibe
Fratzen, die Scheibe von unten gestützt durch zwei sich nach
außen öffnende Voluten.

Die vierte Thür ist künstlerisch wcitaus die wertvollste.
Der eigeutliche Thürdurchgaug voni Aloskowitersaal zum
Altan ist rundbogig und init Tisenbeschlagwerk und außer-
dcni an der Rundung mit Diainantquadern uud Tngelsköpsen
verziert. Auf dein Altan rechts und links des Durchganges
erheben sich auf j)ostaineuteii, welche init Diainautquadern
und Bluniengewinden geschniückt sind, kfalbpfeiler niit Blas-
iustruinenten, Troninieln, Brustpanzern, ^elinen, zwei bjelle-
barden und zwei kjaudschuhen als Reliefschinuck. Auf deni
Architrav ein zierlichcr Fries: nian sieht cinen Alann zu
pferde, einen anderen init eincr Arinbrust auf einein Löwen,
beide Tiere von je einein geflügelten Anabcn geführt; die
Unaben wenden sich einein dritten zu, der ein 5chiff geleitet,
das niit geblähten 5egeln durch die N)ogen fährt; ganz links
festungsartige Baulichkeiten. Ueber dieseni Fries ein vor-
tretendes Aranzgesiins niit reichen Blattranken und Akanthus-
blättern, gestützt durch zwei fratzenbesetzte Gurte, welche in
der Ljöhenachse der bjalbpfeiler einporsteigen. Aeber den Gurten

je ein Urisger-in antik-röinischer Ausstattung; zwischen den
Uriegern eine genaue UAsderholung der Bekrönung der dritten
Thüre; auf der Scheibe eine Urne. In den Awickeln zwischen
Thürbogcn und Architrav zwei viktorien, die eine init Uranz
und Bchwert, die andere niit Uranz und Paline. Auf den

Außenseiten ein Aufbau auf einer blattgeschniückten Uonsole: Löwenklaue, UAdderkopf und eine lherine init schnurrbärtigeni
Uriegerkopfe, sehnigein Arine und Bluinen- und Frucht-Büscheln. Die größte Breite der Thüre beträgt drei Aleter.
Die prächtigen Bildnereien sind gut erhalten, nur an den 5eiten und unten und oben sind 5tücke voni Ltein (gotländischein
Landstein?) abgeblättert. Die technische Behandlung ist außerordentlich sauber und zeugt von großer Schulung; uur
die größeren Figuren sind, soweit inan noch urteilen kann, dem Uünstler mißglückt, die beiden Urieger haben einc
verfehlte Uörperhaltung und die unschönen Viktorien eine arg zerknitterte Gewandfaltung. Ltilistisch steht der Bildhauer
auf dem Boden der niederländischen Uunst vom Tnde des f6. Iahrhunderts, ein Umstand, der uns vielleicht einen
Fingerzeig für die Grmittelung seines Namens gewährt; dies ist um deswillen besonders willkommen, weil jegliche
Nachricht über die Tntstehung des portals fehlt. Ls ist ausgeschlossen, daß eines so kostspieligen Unternehmens in
den Rechnungsbüchern nicht gedacht wordcn wäre; da sie aber für die Iahre fößf, fSßZ und fSß-j—j596, also
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habe, dessen Vorhandensein immerhin etwas Auffallendes gehabt haben würde. Eine nähere Untersuchung des
5tannnbaumes in der Ahnengalerie ist daher hier am sAatze.

Wir haben s8 in Mel gemalte Leinwandtafeln vor uns mit einer gleichmäßigen ksöhe von s sZ cm und einer
verschiedenartigen Breite, welche bald etwas mehr, bald weniger als 2 m beträgt. Den Beginn machen die Tafeln
an den drei südwärts belegenen ^ensterpfeilern, dann geht die Darstellung an der Westwand und Nordwand weiter
und schließt am Äidende der Gstwand. Aus der ersten Tasel erblicken wir links ein gemaltes 5child mit der Aufschrist:
„Ursprung und bserkommen der . . . Ulargrasen zu Brandenburg etc., desgleichen der wolgebornen Grafen von Aollern
sindt (!) öer Aeit, als Frefridus von Rom ein Tolumneser, seines Ursprungs ein Trojaner, in Deutschland kam . . . .
nach Berichtung George Rixner Grnholt gezogen aus der Lronica Nmirnnclis...."; unter dem Tchild ein ruhender
Ritter mit dem Wappen der Tolumneser (3 Täulen) und einem Hahn. Nach dieser Tinleitung lausen nach rechts,
ringsum aus sämtlichen Tafeln, zwei genialte Tteinbrüstungen übereinander, hinter denen bsalbfiguren in einer Gesamt-
größe von s-s—s8 cm, bei einer Uopfhöhe von 6 cm hervorragen — die Mitglieder des ksohenzollernhauses, durch
Inschrift und Wappen (etwa s s cm hoch) näher bestimmt. Rote Linien verbinden sie untereinander nach Maßgabe
ihrer Verwandtschaft. Die Reihe beginnt Gras Titel Friedrich I. von Aollern mit seiner Gemahlin, einer Tochter
des Grafen Albrecht zu bsabsburg. Insgesamt sind es 3 (3 personen. 5ehr bald erkennt man, daß das N)erk
nicht aus einer ksand hervorgegangen ist und in der That schlimme Tchicksale erlitten haben muß.

Die ersten drei Taseln sind leidlich erhalten und rühren von einem Nkeister her; die Uialerei macht aus der
grobkörnigen Leinwand einen nachgedunkelten Tindruck, sie ist recht solide und sorgsältig, die Tchatten auf den Gesichtern
sind bräunlich, weiße Lichter nirgends aufgesetzt, die Uonturen rein, die Figuren sind in der Modellierung ganz
annehmbar und tragen etwa das Aostüni des dritten Viertels des (6. Iahrhunderts. Am Gegensatze zu dieser
anfänglichen Tinheitlichkeit weisen die übrigen Taseln ein ziemliches Durcheinander auf; es haben verschiedene, teils
tüchtige, teils untergeordnete Ubaler an ihnen gearbeitet; rohe verständnislose Trneuerungen haben stattgesunden und
barbarische Uebermalungen haben vielfach eine zuverlässige Untersuchung unmöglich gemacht. Aahlreiche ^iguren sind
in späterer Aeit geradezu entstellt, eine scheint sogar ganz vergessen zu sein, z. B. sind neben der Gemahlin des U7ark-
grafen Thristof von Baden, Tlisabeth (Tafel XIII), noch die Umrisse einer verblichenen Figur zu erkennen"S; rechts
davon läßt die Anschrift für Ularkgraf Georg von Brandenburg deutlich eine ältere Anschrift durchschimmern, bei
anderen Anschriften sind Teile ausgelassen, und beim bserzog Albrecht Friedrich ist gelegentlich der Aufsrischung des
bsintergrundes die Farbe aus sein Gesicht übergeschmiert. Die steinernen Brüstungen sind auf den verschiedenen Tafeln
ganz ungleichmäßig und in verschiedenen Grauschattierungen übermalt; die roten Verbindungslinien stimmen nicht
immer zusammen. Aus mehreren Tafehz. kmm. man regellose Nähte beobachten, welche zugleich die Grenzen für
verschiedene Uckalweisen bedeuten; der Ttammbaum muß also durch ^euer oder lVasser erheblichen Tchaden gelitten
haben und bei der Ausbesserung hat man das, was vom alten Ttück noch verwendbar war, benutzt und Trgänzungen
daran geflickt. Gehem wir die einzelnen Tafeln durch, so ist die Ulalerei auf Tafel IV furchtbar roh auf grobe Lein-
wand gepinselt;'dickZs Aufsetzen der Farbe, feurige ziegelrote Backen, rote ^inger, merkwürdig düstere, wilde Augen
und sonst ein häßlicher kreidiger Ton — das dürften die wesentlichsten Uennzeichen^dieser Isandwerkerarbeit sein.
Tafel V ist gleichfalls recht unbedeutend, doch ist die Behandlung etwas glatter'als' aüf Tafel IV; die viel feinere
Leinwand schimmert meist durch den Farbenauftrag durch; bräunliches Fleisch mit grell aufgeklecksten weißen Lichtern.
Tasel VI ist aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt; eine (Zuernaht trennt den oberen Teil mit dunklen ruhigen
Farben und etwas grober Behandlung von dem unteren, auf welchem wir weißliche Gesichter mit bläulichen Tchatten
und roten Alecksen in allerrohester Ausführung erblicken; auf dem oberen Teil ist aber noch eine dritte Lsand zu erkennen,
indem jenseits einer Naht der rechte Teil eines Brustharnisches (von dem Ritter auf der äußersten Rechten) höchst elegant
gemalt ist. Auch Tafel VII ist aus mehreren Ttücken in unregelmäßiger N)eise zusammengeflickt; während das übrige
roh und handwerksmäßig, bei bräunlichen Fleischtönen, gearbeitet ist, erkennen wir in dem Bischof Friedrich von Augsburg,
links oben, und in seinem Nachbar, dem Freiherrn ksans von Truchseß-U)aldburg, dieselbe bessere Art, wie auf der
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rechten ksälfte des soeben erwähnten Brustharnisches, eine saubere, feine, in das Einzelne gehende jDinselsührung, etwas
zu geleckt, aber irnmerhin in ihrer Unrgebung von wohlthuendem Eindruck. Tafel VIII und IX rühren von demselben
rohen Gesellen her, welcher die untere lhälfte von VI gearbeitet hat; die Gesichter sind ganz verzeichnet, die personen
haben geschwollene Backen, als ob sie Aahnschmerzen hätten, die Nasen sind durchweg dick, krumm und so rot, als
ob sie krank wären oder als ob ihre Besitzer der bacchischen §ust zu reichlich gehuldigt hätten. Tasel X ist zum größten
Teile ebenso gemalt; nur findet sich hier ein kleines Äückchen eingeslickt sbeim therzog Ioachim von jDommern geht
quer durch die Atirn eine Naht) und auf ihm beobachten wir breite krästige j)inselstriche aus vorwiegend braunen
^sarben und mit ganz annehmbarer Tharakteristik. Tafel XI ist gleichfalls geflickt, scheint aber nur einen einzigen
Nkaler zum Urheber zu haben, der sich durch einen geschulten, nicht allzu kecken pinsel und durch bläuliche
unsaubere 5chatten kennzeichnet; es kann kaum einem Zweisel unterliegen, daß wir die Isand desselben Nlalers vor
uns habcn, der auf Tafel VI und VII uns schon als ein sorgfältiger Nleister begegnete. 5eine Vortragsweise wirkt
mitunter recht geleckt, die Farben sind zum Teil sehr vertrieben. Tr kehrt auf Tasel XII, in dem größten Teile
der oberen Isälste sdie Naht geht quer durch die 5tirn) und in einem Ausschnitt der unteren ksälste, wieder und erreicht
dort in dem anmutigen Aopfe der Lsoser Aebtissin Nlargaretha seinen lhöhepunkt; die übrigen unteren Teile von XII
rühren von jemandem her, der etwa an die Farbengebung Adrians von Ostade, aber in ganz roher Weise, erinnert.
Tafel XIII—XVIII endlich weisen eine sehr helle kreidige Nlalerei und durchgängig recht langgezogene Gesichter auf;
die Tharakterisierung ist mitunter leidlich, Iserzog Albrecht Friedrich sogar nicht übel; das Aostüin gehört etwa dem
Tnde des s6. oder dem Anfange des s7. Iahrhunderts an, fast durchweg bemerkt man die spanische bsalskrause.
Die Nlanier erinnert an die von Tafel IV, ist aber nicht dieselbe, wenngleich sie auf ähnlich niedriger Ttuse steht.
Auf der letzten Tafel biegt sich die Äeinbrüstung etwas empor, so daß man hier den Versuch einer Anpassung an eine
Unregelmäßigkeit in der umgebenden Architektur mutinaßen muß, die an der jetzigen Ttelle keine Bedeutung mehr hat.

Angesichts eines derartigen Wirrwarrs in der malerischen Behandlung des offenbar einheitlich gedachten Werkes
hält es selbstverständlich schwer, ein klares Bild von seiner Tntstehung zu gewinnen, zumal da uns ausgiebige Urkunden
über sie nicht vorliegen. Nicht einmal den Zeitpunkt der endgültigen Fertigstellung können wir aus den auf der
letzten Tafel befindlichen Bildnissen und Personalangaben solgern. Diese Tafel XVIII meldet uns zwar den Tod
Albrecht Friedrichs (j6j8), die Vernrählung der Anna Tophia init Friedrich Ulrich von Braunschweig (j6jj), der
Nlaria Leonora mit Gustav Adolf von Tchweden (s620) und der Uatharina init Bethlen Gabor von Tiebenbürgen (j626),
sowie die Trnennung des Zoachim Tigismund zum bsochineister der Zohanniter in Tonnenburg (j62^), so daß wir
annehmen müßten, die ganze Nialerei könne nicht vor (626 entstanden sein. Aber es ist gewiß sehr aussallend, daß
mehrere Ainder des Iohann Tigismund, welche in den ersten Zahren des (7. Zahrhunderts geboren wurden, überhaupt
fehlen, und außerdem ist gerade bei den einen leidlich einheitlichen Tindruck machenden Tafeln XIII—XVIII es am
deutlichsten zu erkennen, daß unter dem jetzigen Farbenanstrich ein anderer älterer vorhanden ist. Drängt sich da nicht
von selbst die Vermutung auf, daß die Tntstehung auf eine srühere Zeit zu verlegen ist und die j)ersonen und Angaben,
welche auf eine spätere Aeit deuten, erst bei einer Trneuerung, welche bald nach (626 stattfand, hinzugefügt sind, daß
man also damals das Werk ergänzte und fortsührte, soweit hierfür noch jAatz war? Unter allen Nmständen aber ergiebt
sich aus unseren Untersuchungen, daß an eine einheitliche Tntstehung des gesamten Ttammbaumes nicht gedacht werden
darf, daß vielmehr der j)lan, der für ihn offenbar von vornherein feststand, erst im Verlause mehrerer Zahrzehnte
zur Durchsührung gelangte. Zedenfalls gehen die Anfänge auf Iserzog Albrecht zurück, der sich lebhast sür die Genealogie
seines bsauses interessierte, wie u. a. aus der oben besprochenen Ausschmückung des Schlosses Labiau und aus der lsolz-
schnittarbeit Aonrad Reinharts hervorgeht, und sicherlich können die Taseln I—III und die sorgfältig behandelten Teile
der Tafeln VI, VII, XI und XII wegen des Uostüms und der künstlerischen Vortragsweise nicht erst gegen Tnde des
(6. Zahrhunderts entstanden sein, sondern müssen auf eine frühere Zeit verlegt werden. Dagegen stimmen die
meisten übrigen Teile recht gut zu dem malerischen Ttil vom Tnde des (6. Iahrhunderts. Da nun bsennenberger
nachweislich die weißen Lichter und roten Aleckse liebte, welche sür diese Teile so bezeichnend sind, da aber anderseits
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sein Vater lediglich von einein Aufstellen und nicht von einem Malen des Ltammbaumes spricht, eine so große Arbeit
auch unmöglich in der kurzen Zeit zu erledigen war, welche zwischen der illnkunst des vielbeschäftigten Amnnes in
Aönigsberg und der Einweihung des 5aales lag, so werden wir den lsergang uns folgendermaßen zu denken haben.
Es lag bereits bei l^ennenbergers Amtsantritt eine größere Reihe von Taseln fertig vor, von denen einige beschädigt
waren. Er erhielt nun aus Anlaß der bevorstehenden Feierlichkeiten und der erforderlichen Ausschmückung des großen
Festsaales den Auftrag, die Arbeit zu vollenden und die Schäden auszubessern, und hat diesen Auftrag auch ausgeführt.
Zn späterer Zeit haben dann abermals, und zwar wiederholt Ausbesserungen stattgefunden, es sind hierbei in der
Akitte einige neue Figuren eingesetzt, die schon erwähnten Ergänzungen am 5chlusse besorgt und vor alleni durch
Uebermalung einigen 5tellen jener barbarisch-rohe (Lharakter aufgeprägt, den wir bei der Besprechung des ätamin-
baumes mehrmals zu beklagen hatten.

Zedenfalls dürfen aus der verschiedenartigen Entstehung unseres 5tammbaumes Bedenken gegen seine Zdentifi-
zierung mit dem des Moskowitersaales nicht hergeleitet werden. Im Gegenteil findet sie ihre Bestätigung in dem
Umstande, daß unser Äammbaum mit den Tolumnesern und Ferfrido genau so anhebt, wie es der bsofprediger ll)eiß
von dem alten Ztammbaume uns berichtet hat, und ferner darin, daß die uns erhaltenen Taseln nach ihrer Zahl und
ihren Bkaßen gerade für die Anordnung oberhalb der Fenster des Aloskowitersaales sehr gut passen, wo nach den
Angaben der Zeitgenossen der alte Äammbaum thatsächlich angebracht war.

5ehen wir von seinen heraldisch-genealogischen Arbeiten ab, so wurde lhennenberger beschäftigt, wie die anderen
ksofmaler auch, d. h. die allergewöhnlichsten Anstreichereien wurden ihm ebensogut übertragen, wie die Anfertigung
von Bildnissen hochgestellter personen. sSßZ mußte er z. B. zum Lchmucke der herzoglichen Gemächer Aönig Äephan
Bathory von jDolen, sowie Aönig Ägismund III. nebst seiner Gemahlin malen; wir dürfen wohl zwei dieser Bilder
in den großen Gemälden wiedererkennen, welche Ägismund III. und seine gerade s5ß8 verstorbene Gemahlin Anna
von Mesterreich darstellen und sich im Aönigsberger chchloß im Vorzimmer des s89I> sür den Aönig von Lachsen
eingerichteten Wohnraumes befinden (ohne Rand s sZ cm hoch 86 und 8(s cm breit); sie sind durchaus unkünstlerisch
ausgefaßt, die langen steifen thände sind ohne alle Modellierung, die lang gezogenen Gesichter nnt ihrer bleichen
Isautfarbe und unnatürlichen leichten Rötung sind geist- und ausdruckslos, und auch das Atoffliche, das noch am leid-
lichsten gelungen ist, vermag höheren Ansprüchen in keiner Weise zu genügen. Die Malweise dürfte als dieselbe
anzuerkennen sein, welche auf den Tafeln XIII—XVIII des Atammbaumes als ursprünglich vorauszusetzen ist.

Für das Ausstafsieren der chchaugerichte bei Festlichkeiten wurde I)ennenberger in hervorragendem Maße
herangezogen. Die Niedrigkeit derartiger Aufträge suchten die Aünstler dadurch wettzumachen, daß sie hierbei ihre
jdhantasie frei spielen ließen. 5o gab es auf dem großen I)ochzeitsessen am 20. Gktober Zum 5chlusse ein Lchau-
gericht, bei welchem man einen Tiergarten von Wachs sah, „darin ein Löwe und ein Rhinoceros zusammen streiten/"^^

Da der I)ofmaler stets auch erlegtes N)ild, welches irgendwelche Besonderheiten aufwies, zu malen hatte, so
wird man bsennenberger eine Abkonterfeiung eines Auerochsen zuschreiben dürfen, welche ihrer Iahreszahl nach (s5c>5)
in die Dauer seiner Amtsthätigkeit sällt. Tine Bestätigung der Annahme von seiner Urheberschast dürfen wir vielleicht
auch in dem Umstande erblicken, daß eine Nachbildung in Lsolzschnitt dem A)erke seines Vaters (Seite 250) eingefügt
ist. k)aben wir aber in der That hier eine Teistung des lhans bjennenberger^-^ vor uns, so wird unser Urteil über
ihn noch weiter herabgedrückt. Das Bild, welches mit Mel auf bsolz gemalt, ^-s8 mm breit und 357 mm hoch ist und
in den jetzt dem Äaatsarchiv gehörigen Räumen der alten herzoglichen Aanzlei sich befindet, kann aus die Bezeichnung
als Aunstwerk wahrlich keinen Anspruch erheben. N)eder technisch, in der Führung des j)inselstrichs, noch in der
Trfassung und Wiedergabe der Eigenart des gewaltigen Urtieres vermag es irgendwie zu fesseln und zu interessieren.

Aus allem gewinnen wir den Eindruck, daß bjennenberger in unserem Zahrhundert ohne jeden Grund
Überschätzt worden ist; die Gewandtheit, mit welcher er miniaturartige Bildchen herzustellen wußte, darf uns nicht über
die Grenzen seiner Begabung und Fähigkeiten täuschen. Auf den Titel eines Aünstlers von Gottes Gnaden hat er
keinen Anspruch. Tr ist früh gestorben, am 3s. Dezember s60s ereilte ihn der Tod. Die N)itwe, die er hinterließ,
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Nainens Anna, die Tochter des k^oftischlers Gregor Behnisch, wurde bei der Landesherrschaft vorstellig, daß man sie
noch eine geraume Zeit in der Amtswohnung, auf welche schon ihr Mann großen Mert gelegt hatte, belassen möchte;
sie wolle dasür mit einem sleißigen Gesellen die bsofmalerei bis auf weiteres so versehen, daß man gewiß nnt ihr
zusrieden sein werde. Man ging auf ihren Wunsch ein und ließ sie noch drei Vierteljahre im Amte, worin wir
zugleich einen Beweis für den Rückgang der künstlerischen Bedeutung des postens erblicken dürfen.

Zum Nachfolger lsennenbergers wurde in Ansbach Barthel Frischheinz ausersehen, der Bruder eines Aönigs-
berger Aaplans und mit diesem wohl einer Aänigsberger Hamilie entsprossen. Tr war zusammen mit bsennenberger
an Georg Friedrichs l^ofe ausgebildet worden und hatte dort bisher als Gehilfe des lsofmalers gearbeitet. Welche
Ursachen seine bereits vollzogene Grnennung rückgängig machten, ist nicht klar ersichtlich; jedenfalls wurde im l^erbst
s602 in Wahrheit Daniel Rose preußischer Lsofmaler. Tr war im Töbnicht ansässig, hatte sich sofort nach Lsennen-
bergers Tode um die Äelle beinüht und sich dabei in stolzen Worten seiner ihm von Gott verliehenen Aunst als
Tonterfeter, Lsistorien- und Landschaftsmaler gerühnrt. Zn seinem neuen Amte wußte er sich die Aufriedenheit der
herzoglichen Familie in so hohein Nlaße zu erwerben, daß die Aurfürstin Anna von Brandenburg, die Tochter
Albrecht Friedrichs, ihn sich zur Anfertigung etlicher Bildnisse nach ihrer märkischen Residenz Tölln kommen ließ. Tr
starb s639 oder s6^0. §eider hat es nicht gelingen wollen, ihm mit Ächerheit einige Werke zuzuweisen, so daß wir
eine thatsächliche Grundlage sür die Beurteilung seiner künstlerischen Leistungsfähigkeit nicht besitzen.

Dagegen sind nn Aönigsberger 5chlosse noch inehrere Bildnisse vorhanden, welche der Regierungszeit Albrecht
Friedrichs angehören, über ihren Urheber aber uns im Unklaren lassen. Ts sind folgende: s. Bildnis des kserzogs
Georg Friedrich, aus k^olz gemalt, 98 om hoch, cm breit. Ts mag den sechziger oder siebziger Zahren des
s6. Zahrhunderts entstammen; der k^erzog ist in jugendlichem Ubannesalter dargestellt, mit blondem, spitzem Vollbart
und kurzgeschorenem bsaupthaar. Die reich ornainentierte Rüstung ist sorfältig, aber recht trocken behandelt, und das
Gesicht ist vollends ohne allen künstlerischen Reiz, eine geistlose Arbeit. 2. Bildnis des bserzogs Albrecht, auf Leinwand
in <Vel geinalt, 89 Hz cm hoch, 75 ^/z cm breit, achteckig, in einem Rahmen, welcher dem Anfange des f8. Zahr-
hunderts angehören mag. Lange nach Albrechts Tode, in weichlicher, charakterloser Art ausgeführt, vermag das Bild
nach keiner Richtung zu fesseln. 3. Bildnis des kserzogs Albrecht Friedrich, offenbar von demselben Naler gemalt,
wie das vorige (2.), welchem es auch in allen Aeußerlichkeiten gleicht (90 om hoch, 76 cm breit). Allerdings steht
es an N)ert etwas höher, es dürfte nach dem Leben angefertigt sein. Der gutmütige, etwas beschränkte Gesichtsausdruck
kommt recht gut zur Geltung. Das Aostüm ist prächtig, der grünseidene, goldbesetzte Brusteinsatz, die starke, weiße
bsalskrause und das schwarze Barett mit dein Ttutz und den goldbesetzten Tdelsteinen vereinigen sich zu harinonischer
Farbenwirkung. ch Bildnis des Georg Friedrich in seinen älteren Zahren, mit grauem, kurzem Vollbart und weißem
Tuchrock, und 5. Bildnis des Zoachim Friedrich von Brandenburg, diese beiden ganz in der Art und auf dem Btande,
wie Nr. 2. 6. Bildnis des Zohann Ägismund von Brandenburg, lebensvoller aufgefaßt und eine Wittelstufe zwischen
den soeben genannten und den folgenden einnehmend. — Tine erfreulichere Gruppe bilden: 7—f2. die Bildnifse des
Markgrafen (späteren Aurfürsten) Iohann Tigismund und seiner Ainder. 5ie sind sämtlich s 605 gemalt, in Gel auf Lein-
wand, mit einer bsöhe von etwa s^8hz cm und einer Breite von 85 cm. Die Farben sind stark vertrieben, die Tchatten in
den Gesichtern leicht blaugrün. Die Tharakterisierung der einzelnen Personen ist trotz der etwas weichen Vortragsweise
trefflich gelungen. Mit besonderer 5orgfalt ift das Btoffliche behandelt, namentlich treten hier die kostbaren Aleinodien recht
hervor. Auch die gelegentlich angebrachten Blumen bekunden eine nicht unerhebliche technische 5chulung. Zm einzelnen:
7. Zohann Ägismund, Aniestück, grünes, reichgesticktes A)ams, venezianischer Apitzenkragen, leicht umgeworfener Nkantel.
8. Georg Wilhelm, neun Iahre alt, in ganzer Figur, elegante Trscheinung, weichliches, schlaffes Gesicht. 9. Anna 5ophia,
fO. Maria Leonora (die spätere Gemahlin Gustav Adolss von 5chweden), s f. Aatharina, alle drei in ganzer Figur,
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mit gleichartigen, quergestreiften, vorwiegend grünen Gewändern, engen Miedern und prächtigen Aleinodicn.
s2. Ioachim Ligismund, erst ein Iahr alt, gleichfalls in ganzer Figur, mit gleichem Stoff bekleidet, wie seine
5chwestern. ksieran reiht sich ein Gelgemälde im Berliner 5chloß von s6l2, welches bei solider technischer Durch-
führung uns den bserzog Albrecht Friedrich in halber Figur, fast von vorn in prächtigem Aostüme zeigt.

Auch von Deckenmalereien haben sich aus dieser Zeit einige Reste erhalten. Zunächst rührt die Decke eines
östlich vom sogenannten Fliesensaale belegenen, mit schöner Aorduan-Tapete geschmückten Gemaches im Dstffügel vom
Gnde des s6. Iahrhunderts her. 5ie ist durch lholztäfelung geometrisch gegliedert, in den vertieften Feldern erblicken
wir teils Figurenbilder, z. B. in der Atttte Maria mit dem Zesusknaben an der Brust und mit denr jugendlichen
Iohannes, in den Gcken die vier Gvangelisten, dazwischen schwer erkennbare scenische Darstellungsn, durchweg hand-
werksmäßige Arbeit mit unvermittelten, groben (zinnoberroten) Fleischtönen und sehr schlechter Zeichnung, — teils
ornamentale Malereien, welche nicht ohne Reiz sind; sie sind groteskenartig und enthalten in bunten, leichten Ranken und
Blumen putten, Tiere, Füllhörner u. ä.; bei dem sich hier offenbarenden Trsindungsreichtume
und der sauberen Ausführung dürste sich eine genauere Untersuchung und Nachbildung dieser stark
nachgedunkelten Lpielereien wohl empfehlen.

Ferner ist in die Deckentäselung des s89^ als ein Lchlafzimmer sür hohe Gästs ein-
gerichteten früheren Durchgangsraumes eine Malerei eingelassen, welche sich in dem daneben
befindlichen Trkerzimmer vorgefunden hatte; das Bildchen stellt zwei weibliche Figuren, den Glauben
mit dem Areuz und die bsoffnung mit dem Anker dar, beide sitzen in grünender Landschaft, tieferes
seelisches Leben verraten sie nicht. Ursprünglich mögen die ,-sarben etwas weißlicher gewesen G°de»kmünze s». ?)

auf Georg Friedrich
sein, als heute erkennbar ist; großen A)ert dürfte das Bild nie gehabt haben. Und endlich wurden
neuerdings auf dem Boden dieses 5chloßteiles Brettchen gefunden mit Aöpfen und Grnamenten in kreidiger Aäalerei,
ganz dem um (600 herrschenden 5tile entsprechend, ohne künstlerische Bedeutung, aber ein Beweis, wie man damals
bestrebt war, möglichst häufig 5chmuck anzubringen und die nüchterne Alltagsform zu verbannen.

Die Aäalereien, die sonst in Ostpreußen aus dieser Aeit vorhanden sind, dürfen aus Nachruhni keinen Anspruch
erheben/"i> Ae finden sich vorzugswcise auf Altären und Lpitaphien in Airchen, besonders im Aönigsberger DomeDoo
bsier läßt der große Altar von säys ein Äreben nach höherer, besserer Leistung erkennen, ohne daß dem Wollen das
Aönnen irgendwie entspräche. Die Aomposition ist unselbständig, die Alodellierung der Figuren unzulänglich, die
Lharakterisierung mitunter geradezu thöricht."i blnd mit den übrigen Werken steht es eher schlimmer als besser, so
daß es nicht lohnt, bei ihnen zu verweilen.

Auf dem Gebiete des ksolzschnittes war bsieronymus Weigel thätig, welcher s!ö83 im Auftrage des bserzogs
das zwölfteilige preußische Wappen für das Titelblatt der Preußischen bsosgerichts-Drdnung schnitt; eine ganz achtbare,
künstlerisch aber nicht weiter bemerkenswerte Leistung.

c. Bildnerei und Aleinkünste

Es ist bezeichnend für den prachtliebenden Änn Georg Friedrichs, daß er, als er seine Gemahlin f578 auf der
Reise nach Aönigsberg durch den Tod verloren hatte, unmittelbar danach ihr ein Denkmal im Dome errichten ließ, welches
das für bserzog Albrecht an Umfang noch übertreffen sollte. Zu diesem Awecke gewann er einen niederländischen
Bildhauer, Namens Wilhelm (Wilm) von dem Bloche (Blocke) aus Alecheln. A)o und wie er ihn kennen lernte,
erfahren wir nicht. A)ir wissen bloß, daß er bereits f376 vorübergehend am preußischen bsofe Beschäftigung gesucht
zu haben scheint und daß ungefähr gleichzeitig mehrere Aünstler seines Namens in Danzig auftauchten."? Wilhelm
übernahm es, das Denkmal in anderthalb Iahren auszuführen; doch zögerte sich die Arbeit erheblich länger hin, zum
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Teil allerdirigs ohne seine 5chuld. Es hatte ein Aönigsberger Bürger, ksans Steinweg, sich verpflichtet, die erforderlichen
5teine von der Insel Oesel herbeizuschaffen; aber ungeahnte Lsindernisse stellten sich der pünktlichen Durchsührung dieser

Berpflichtung entgegen. Ts herrschte zeitweise Pest auf der Insel, die N)cge erwiesen sich als schlecht, einen eigentlichen
Äeinbruch gab es gar nicht, sondern die einzelnen 5teine niußten aus dem Getreideacker herausgeholt und heraus-
gesucht werden, die Bchiffer erhoben Schwierigkeiten, so schwere und ungesüge Ladung rnit sich zu führen, und uin das
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Unglück voll zu nmchen, ging das eine 5chiff, welches mit Äeineil belastet war, in der 5ee unter. Man kann es
daher dem Unternehmer nachfühlen, wenn er klagt, daß er nie wieder auf ein solches Gefchäft fich einlaffen würde,
und würde ihm felbft die (für damalige Aeiten gewaltige) 5umme von 2000 Thalern als Gewinn zugesichert. Natürlich
traten durch diese Verzögerung für den Bildhauer recht empfindliche 5törungen ein, die fich noch dadurch fteigerten,
daß ihn auch der Danziger Ateinmetzmeister Hans 5tefan, welcher 5teine zum Gpitaph hatte behauen wollen, im 5tiche
ließ. Da Wilhelm einmal fogar Gehilfen, „welche er mit Unkoften verschrieben", entlassen mußte, weil er keine
Befchäftigung für sie hatte, wurden zur Verhütung weiterer 5tockungen aus Danzig noch besonders f8 große Steinblöcke
geholt. Verausgabt wurden für das Denkmal im ersten f)ahre (f578) lsSf Mark 23 Achilling, dann stieg f579 die
5umme noch etwas, um von da ab bis s582 wieder zu finken. Die 5umme der in den Rechnungsbüchern vermerkten
Ausgaben beträgt insgesamt ^is63 Mark 26 Lchilling, wozu noch einige weitere Ausgaben treten mögen, welche in
andcren j)osten versteckt sind. Bei eigenem Betrieb und Berminderung der ^rachtkosten war man also aus ungefähr
ebenso hohe Aosten gekommen, als das Albrecht-Gpitaph verursacht hatte, obwohl dieses von einem berühmteren Bild-
hauer und aus kostbarerem Material ausgeführt war. Man hatte auch an leitender Ltelle die (Lmpfindung, daß das
Werk recht teuer geworden sei, und war deshalb verstimmt, als Bloche bei der Verabschiedung noch weitere Schwierig-
keiten bereitete. Auf sein wiederholtes Ansuchen waren ihm bereits sOO Thaler über die vorher abgemachte Luimne
ausgezahlt, damit war er aber nicht zufrieden, und Berwart, welcher mit den Verhandlungen betraut war und hierbei
harte lVorte von dem Niederländer hören mußte, riet schließlich, man möchte um des lieben Friedens willen noch
200 Gulden darauf zahlen, damit der Mann, der „ein fehr hitziges und spitzfindiges Gemüth" habe, nur endlich zur
Ruhe gebracht werde; es stehe soust zu befürchten, daß er in j)olen, wohin er jetzt gehen wolle, dem Herzoge übele
Nachrede bereite; man solle ihm aber bei der Gewährung des Geldes noch einmal vorhalten, wieviel er hier verdient
und wieviel lVartegeld er bekommen habe, ihm ferner strengsteus fchlechte Worte über dcn kserzog untersagen und
andernfalls schwere Ärafen androhen. Die 200 Gulden wurden bewilligt, und kVilhelm von dem Bloche verschwand
von da ab aus Aönigsberg, indein er in der That seinem plane gemäß beim Aönig von jDolen Beschäftigung fand."s

In der Anordnung des Aufbaues gleicht seine Aönigsberger Tchöpfung^^^ so sehr dem Albrecht-Tpitaph, daß
man sich des Gedankens an eine beabsichtigte Anlehnung nicht erwehren kann: hier wie dort'der hohe 5ockel, die große
rundbogige Nische, die doppelten Läulenpaare zu jeder 5eite, die Btatuen zwischen den 5äulen, die beiden ornamentalen
breiten Friese und die hohe Bekrönung auf dem Aranzgesims. Aber die künstlerische Leistung bleibt wesentlich hinter
der Schöpfung des Tornelis Floris zurück, so sehr sich auch Msister kVilhelm beinüht hat, durch einen verschwenderischen
Reichtum an figürlichen und ornamentalen Motiven den Mangel seines Aönnens und Tnrpfindens zu verdecken. Am
Sockel erblicken wir unten außer Inschrifttafeln, welche mit Fruchtbüscheln verziert sind, mehrere kleine Reliefs, welche
in der Reihenfolge von links nach rechts die Arbeit Admns nach dem Bündenfalle, Thristi Areuzigung, den j)elikan,
den Phönix, Thristi Isimmelfahrt und die Geschichte vom armen ^azarus in Abrahams Tchoß darstellen. Auf dem
Tockel sitzt links die Arbeit, rechts die Ruhe, zwischen ihnen stehen zu Teiten der großen, mit zwei Fratzen und einem
Tngelskopf versehenen Gedächtnistafel die Ttärke und die Aeuschheit. ksinter den zwei letzteren Figuren erhebt sich in
der Nische der Tarkophag, der mit Ranken, j)hantasieleibern, Löwenköpfen und Gurten prächtig geschmückt ist und die
sbekanntlich spätep von Aönig Friedrich lVilhelm III. als IVahlspruch übernommene) Aufschrift enthält: Meine Zeit
nnt Unruhe, meine ksoffnung zu Gott. Auf der Mitte des 5arges ein Betpult, vor welchem links Georg Friedrich,
rechts Tlifabeth kniet und betet. Im Tympanon Gott Vater und Thristus auf einem Regenbogen, von Tngelscharen
umgeben. An der Rundung des Bogens die IVappen der herzoglichen Ahnen; in den Zwickeln die Geduld (links,
und der Glaube srechts). Ueber dem 5cheitel des Rundbogens eine Aonsole, welche das Aranzgesims tragen hilft,
mit einer Darstellung des Todes zwifchen zwei Tierköpfen. — Die Täulen rechts und links der Nische find kanneliert
und haben reiche Vergoldung und Aompositkapitelle; in den kleinen Nischen zwischen ihnen stehen die vier Tvangelisten.
Auf dem Aranzgesims stehen snach ksagen) Abraham, Isaak und Zakob; zwischen ihnen quadratische Felder mit den
IVappen des bserzogs und der bserzogin; rechts vom Abraham kniet David, links vom Zakob der gehörnte Moses.
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Das von den drei Erzvätern und den Wappenfeldern gebildete 5tockwerk wird durch drei Aufsätze bekrönt; der mittlere
und größere zeigt uns in Relief das Iüngste Gericht, darüber Lchristus, Rlaria, Iohannes den Täufer, sowie Tngel
mit jDosaunen; die kleineren enthalten in Rundschilden Ännbilder des Todes und der Auferstehung. Das ganze Denkmal
ist grau getüncht und vielfach vergoldet.

Bei Auswahl der Figuren und 5cenen ist, wie man sieht, vom theologischen Ltandpunkte aus mit großer
Anrsicht verfahren; die ganze Anordnung zeichnet sich durch Alarheit aus und ist dem evangelischen Gemüt leicht
verständlich. Leider aber ist dies das einzige Lob, welches man den figürlichen Teilen des Denkmals widmen kann.
Die Reliefs sowohl wie die Vollfiguren können nur als treffliche und anerkennenswerte !)andwerksleistungen, aber nicht
als Aunstschöpfungen bezeichnet werden. s)n anatomischer bsinsicht finden fich mitunter arge Verstöße, in der Falten-
legung vermißt man Ruhe, in den Gesichtern sehlt jedes seelische Leben, und in der Abmessung des Größenverhältnisses
zwischen den Figuren und den umschließenden architektonischen Teilen macht sich ein bedenklicher Akangel an Gefühl
für bsarmonie geltend. Nur der !serzog und die Lserzogin selbst zeichnen sich durch sorgfältigere Ausführung aus;
Meisterwerke sind auch sie nicht, aber sie sind doch frei von böseren Fehlern. Anbedingte Anerkennung darf man
dagegen den beiden Grnamentfriesen und der Ausschmückung des Larkophags zollen. !)ier hat sich Meister Wilhelin
mit Trfolg und Geschick nach den guten Vorbildern gerichtet, welche ihm sein älterer Landsmann Tornelis Floris im
Albrecht-Tpitaph hinterlassen hatte. Und auch das darf nicht verschwiegen werden, daß das Llisabethdenkmal als
Ganzes einen mächtigen Tindruck ausübt; trotz aller 5chwächen ist es eine imposante 5chöpfung, welche von der
j)rachtliebe und dem stolzen Ainne seines Urhebers ein vollgewichtiges Zeugnis ablegt.

Das von der Landesherrschaft gegebene Beispiel regte die großen Adelsfamilien und vermögende Bürger zur
Nachfolge an. Die Ruhmessehnsucht, welche bei der Tntwickelung der Renaissance in Aalien und später in Deutsch-
land eine so große Rolle gespielt hatte, fing an auch hier an den fernen Gestaden des Baltischen Meeres die Gemüter
zu ergreifen und zu künstlerischen Thaten, welche das Andenken Verstorbener verherrlichen sollten, anzuspornsn. Werke
von selbständiger und bedeutender Araft finden sich allerdings unter den so entstandenen zahlreichen Tpitaphien nicht;
aber es offenbart sich in ihnen eine recht gute Durchschnittsleistung und eine geschmackvolle und richtige Verwendung
der damals herrschenden Ziersormen. Äein gelangte nur ausnahmsweise zur Verwendung."^ Nleistens handelt es
sich vielmehr um bsolzschnitzereien mit eingefügten Gemälden, letztere minderwertig, erstere in der Regel tüchtig. Es
kommen vor allem in Betracht im Aönigsberger Dome die Denkmäler für den Landhofmeister Freiherrn Albrecht von
Aittlitz, den Mbermarschall Georg von j)odewils, den Bischof Mörlin jdies besonders elegant, auch im ^igürlichen eine
verhältnismäßig srühe Äufe des Btiles bedeutend), den Aneiphöfschen Bürgernieister Matthäus Reimer (neuerdings in
der alten Farbenpracht wiederhergestellt), den Or. jur. Thristof !)eilsberg und den Aneiphösschen Ratsherrn Wilhelm
Plato; minder gut gearbeitet sind in derselben Uirche die Tpitaphien für den Landhofmeister Anton von Borck und
den Mbermarschall ^joachim von Borck, Frau Aatharina von lVernsdors und den Aammerrat Taspar von Nostitz^^o
und mehrere andere, welche jedoch zu hoch hängen und zu verstaubt und verschmutzt sind, als daß sie genauer beurteilt
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werden könnten. Lie stehen säintlich unter dem Linflusse des niederländischen Äiles, dessen (Lntstehung und Lntwickelung
wir oben eingehend zu kennzeichnen gesucht haben. (Line besonders wichtige Ausbildung hatte er gerade an den
Epitaphien erfahren ; es würde sich lohnen, die landschaftliche Ligenart zu verfolgen, welche er hier und dort angenonnnen.
5o einheitlich die Grundeleinente in allen sind, so sehr inachen sich Abweichungen bei einzelnen Gruppen beinerkbar,
wie inan dies beispielsweise leicht aus einer vergleichenden Zusainnienstellung des Grabmals sür Arnold von Buchholz
iin Mainzer Doine, der Gpitaphien im Bremener Dome, in welchen noch deutlich die Grinnerung an den Aoris-5til
nachklingt (Grtwein V, Bremen —^6), der reich ausgestatteten Werke des Bastian von Grtle im Magdeburger
Donie^o^, des Grabmals des Nicolaus Rhediger in der Glisabethkirche zu Breslau, der Gpitaphien in der Aötteritzschen
Aapelle der Berliner Nicolaikirche"« u. a. m. leicht ersehen kann. Den Aönigsbergern stehen am nächsten die
Mecklenburger Gpitaphien, wie sie sich in der Nicolai- und der Nlarienkirche zu Rostock, im Dome zu Güstrow, in
Bützow und anderwärts finden"^. hier ist ein Bchulzusammenhang unzweifelhaft anzunehmen.

Die Verfertiger der in Gstpreußen vorhandenen lVerke haben sich bisher nicht ermitteln lassen. Wir können
nur den Namen eines Nleisters feststellen, welcher mit derartigen Arbeiten sich befaßte. Gs ist der Maler Antonius
Nlildert, dessen schon oben gedacht wurde; er fertigte für s20 Thaler ein Lpitaph, welches eine Frau von Schertwitz
deni Andenken ihres verstorbenen Nlannes in der Airche zu jDassenheim stiften wollte, empfing hierauf bereits einen
Vorschuß, verkaufte es aber mit ihrer Zustimmung nach Gerdauen an die Lchliebens, weil es nicht sogleich abgeholt
werden konnte und der Gefahr des Verbleichens ausgesetzt war, und arbeitete sodann ein neues für Frau von 5chert-
witz; als jedoch nach der Fertigftellung die Auftraggeberin die Reftfumme nicht zahlen konnte, verkaufte Nlildert auch
das zweite Gpitaph und zwar unter Verlust an die ^amilie von lVilmsdorf. Bald danach ftarb er. Nun verlangte
Frau Bchertwitz von der tVitwe die cherauszahlung des Vorschusses und verwickelte die arme Frau, als diese sich
weigerte, in ein sehr aufregendes Gerichtsverfahren (s597). Zm Verlaufe desfelben erklärten fich „gute Leute von
Nlalern und Bildschnitzern" aus Alitleid mit der Verklagten zur nochmaligen, also drittmaligen Anfertigung der
einmal verdungenen Arbeit gegen einen ungefähr um die Höhe des vVorschuffes niedrigeren Batz bereit. Auf Bitte
der lVitwe legte sich schließlich die bserzogin selbst ins Nlittel. Leider hat fich von den beiden bestimmt zur Ausführung
gelangten lVerken bisher keine 5pur ermitteln lassen; aus dem Anerbieten der befreundeten „Maler und Bildschnitzer"
ersehen wir aber, daß es sich uni eine Arbeit handelte, bei welcher beide Aunstarten vertreten waren, wie dies ja auch
in der Natur der Bache und in dem damaligen Geschmacke begründet liegt. Gb Nlildert neben der Nlalerei auch die
5chnitzerei betrieben hat oder ob er in dieseni jAinkte als Unternehmer aufgetreten ist, welcher einen Bchnitzer bei
seinem Auftrage helfen ließ, ist nicht zu entscheiden.

Vielleicht gehörte zu den „guten Leuten von Nlalern und Bildschnitzern", welche sich der lVitwe zur Ver-
fügung ftellten, auch der Bildschnitzer ksans von der kseide, welcher (599 an die Airche in Nkensgut einen von ihm
gefertigten Altar gegen (60 Nkark und etwas Getreide verkaufte; leider scheint der Altar nicht erhalten zu sein. Des
weiteren werden wir an die Aönigsberger Bchnitzer und Tischler zu denken haben, welche bei Georg Friedrichs Bauten
Verwendung fanden; nach Ausweis der Rechnungsbücher waren es die Bildschnitzer ksans Ditmer und chans Arbe,
der Hoftischler Gregor Behnifch, die Tifchler Henning Teufel und Melchior Breuer und der Dreher Franz Teufel.
Unter ihnen ift nur Nlelchior Breuer eine greifbare persönlichkeit für uns. Bein Name findet fich auf der Aanzel
in der Airche zu Thierenberg (nördlich von Aönigsberg), welche von Bötticher als die schönste Aanzel des ganzen
Bamlandes bezeichnet ist und in der Bchnitzerei eine recht tüchtige Beherrschung der Renaissanceformen zeigt, ihren
ksauptfchmuck aber doch erft durch die Blumenranken erhält, welche in Zntarsienart aufgemalt sindU^o Es ist recht
bedauerlich, daß diese Meister-Inschrift so vereinzelt dasteht. Denn, wie durch die Epitaphien, so empfingen auch sonst
die Airchen in dieser Aeit neuen Bchmuck, und gern wäre man über seins Urheber näher unterrichtet. Bei der Tinführung
der Reformation hatten sich auch in j)reußen hier und da bilderstürmerische Auswüchse gezeigt, und später hatte man
des öfteren katholische Altäre verkauft, beiseite gesetzt oder gar vernichtet.E darf wohl dem Tinfiusse und der
IVirksamkeit Georg Friedrichs zugeschrieben werden, daß gegen Tnde des Iahrhunderts der Änn für künstlerische
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Ausstattung der Gotteshäuser wieder lebhafter erwachts uud zahlreiche neue Altäre, Aanzeln und ähnliche Gegenstände
beschafft wurdcn.

bservorgehoben sei vor allem der Aönigsberger Doni, welcher nach Aushebung der mittelalterlich-klerikalen
Verfassung eine zweifache Bestimmung erfahren hatte, in seinem Ghore eine Gedächtnishalle für die Mitglieder des bserrscher-
hauses und sür sonstige hochgestellte j)ersonen — also ein jDantheon Gstpreußens — zu sein und ini Langhaus die Genieinde-
und psarrkirche für den Aneiphof, die wichtigste und reichste unter den drei Äädten Aönigsberg, zu bilden. Bei der
zunehmenden Wohlhabenheit der Bürgerschaft, die sich unter anderem in der Vermehrung überseeischer Unternehmungen
äußsrte, machte sich setzt ein erfreulicher Giser geltend, ihr höchstes kseiligtum zu schmücken. Zwischen Lhor und
Langhaus wurde sbßs ein mächtiger Altar errichtet, welcher in seiner ganzen Anordnung an die mittelalterlichen
Flügelaltäre erinnert; die alte Form versuchte man mit neuem Geist, einer Versinnbildlichung der Lehre Luthers, zu
ersüllen; aber die formale Araft reichte nicht aus, ein wirkliches Aunstwerk zu schaffen, die Aüalerei ist, wie im vorigen
Abschnitt betont wurde, fade und die Bchnitzerei höchst unbeholfenp^ Außer dem Altar stistete man noch eine steinerne
Aanzel"3, eine Taufkapelle^^ (s595) und eine Orgelempore, von der noch zwei kräftige aus 5andstein gemeißelte
Äützen erhalten sind, welche stilistisch mit dem Aamin im Moskowitersaal verwandt sind"°; außerdem ließ sich der
Rat des Aneiphofes im südlichen Leitenschiff einen 5tuhl errichten, der mit seiner zwar einfachen, aber sehr reizvollen
Intarsia einen künstlerisch vornehmen Gindruck macht.

Unter den Airchen außerhalb Aönigsbergs empfingen die Airchen in jDobethen und 5. Lorenz je einen großen
Altar"6, desgleichen die jDsarrkirche zu Fischhausen j606 einen Altar, welcher künstlerisches Äreben verrät, sowie
einen neuen Airchenstuhl" h die Airche zu Gallingen neue Emporen^", in Tremitten einen Airchenstuhl^", ksirsch-
feld eine Orgelempore"«, letztere vier Arbeiten wohl von einem Meister, die Airche in Niswalde einen Beichtstuhl"!
und die in Brandenburg ein Gestühl"?, beides in der Art der Thierenberger Aanzel.

Diese Beispiele werden genügen. Gine genaue und erschöpfende Aufzählung wird nicht beabsichtigt, da es
sich in vorliegender Arbeit um die höfische Aunst handelt und hier nur ein Ausblick gegeben werden sollte auf die
Wirkung, welche die kunstfördernde Thätigkeit Georg Friedrichs weithin im Lande ausübte. Und da auch ini jDrivatbau
um diese Zeit kunstvolle ksolzschnitzerei zu Ghren kam, wie uns die treffliche Decke im Arbeitsraume des königlichen
ksoflithographen Willutzky, in der Aneiphöfschen Langgasse zu Aönigsberg, lehrt, so wird man mit Fug und Recht von
einer nicht unbeträchtlichen Blüte dsr ksolzschnitzerei in Aönigsberg ani Tnde des j6. Zahrhunderts sprechen können."s

-i- -!-

Zhr gegenüber treten die anderen Aünste wesentlich zurück.E Iie schönen Aüedaillen, welche zu Thren
Georg Friedrichs versertigt sind, können wenigstens bis auf weiteres nicht als ostpreußische Trzeugnisse angesehen werden
sNr. s—I und 5 sind es ganz sicher nicht), da die hiesige Goldschmiedekunst erst im j7. Iahrhundert wieder zu einer
bedeutenderen Blüte gelangt zu sein scheint, und nur der Vollständigkeit wegen und weil sie uns getreue Bildnisse des
einflußreichen bserrschers darbieten, seien sie hier einzeln aufgezählt (von allen Gxemplare im Aönigl. NAinzkabinett zu Berlin):

Gedenkmünze (Nr. 9) auf Georg Friedrich
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s. Vorderseite: Der kserzog ganz von vorn, rnit spitz zugeschnittenem Vollbart, steiser k)alskrause und hoch
aufstrebendenr j)elzkragen. Umschrift: Name, Titel und Iahreszahl sSSY. Rückseite: Zwölfsach geteiltes Wappen.
Umschrist: Name und Titel. Älber vergoldet. Durchmesser 38 mm.

2. Aleinere IViederholung von s u: Gold. Aus der Rückseite keine Amschrift. 30 mm.
3. VordDeite wie auf s. Rückseite: Fünsteiliges Wappen ohne Nmschrift. Gold. flO mm.
A Vorderseite: Der lherzog mit abgerundetem Vollbart und seine zweite Gemahlin hintereinander im prosil

nach rechts, beide mit steifer Halskrause, der bserzog bereits stark beleibt. Umschrift: Namen und Titel der beiden.
Unter der Lchulter des Herzogs: s579 1 W. Rückseite: bseiratswappen der beiden. Silber vergoldet. 33 mm.
Ukehrere Txemplare einer Medaille mit dem Bildnisse des herzoglichen j)aares wurden s582 in Uönigsberg hergestellt.

5. Vorderseite: Der Herzog in prächtigem Uostüm in Dreiviertel-Ansicht auf nach rechts schreitendem j)ferde.
Umschrist: 6eorAms Rrecleric. murcbhch Drancl. cirorili Urancou. cupitnn: Unten quer: V. N. ^ Lum privile.
Lue. ^ 1580. Rückseite: Im runden Niittelselde stehen die wappenhaltenden stark entblößten allegorischen Figuren
Gerechtigkeit, Tintracht und Friede, darüber fliegen die zwei Genien Gesetz und Tvangelium; unten: V. N. und die
Gestalt eines liegenden toten Menschen; auf dem Rande ringsum s6 lVappenschilde. Dilber. >j5 mm.

6. und 7. Vorderseite: Der kserzog, Brustbild inr jDrofil nach links, in prächtiger Rüstung und steiser bsals-
krause. Umschrist: Name und Titel. Rückseite: lVappen, wie auf und Zahreszahl s580 s?). Gold und Älber
vergoldet. Längsoval 33X26hz mm.

8. Vorderseite: Der bserzog, Brustbild im j)rofll nach rechts, mit lVams, zwei ksalsketten und steiser ksals-
krause. Umschrift: Name und Titel. Rückseite: Dreizehnteiliges lVappen (unter andercn das preußische). Vhne
Zahr, später als 6 und 7. Blei. Längsoval ^jOXX mm.

9. Vorderseite: Der bserzog, Brustbild in Dreiviertel-Ansicht nach rechts, mit j)anzer, umgelegtem glattem
Spitzenkragen und umgeworfenem Nantel. Umschrift: Name und Titel. Rückseite: U)ie 8. Ghne Zahr, später
als 8. Älber vergoldet. Prächtiger breiter Rand. Längsoval, ohne den Rand fl2X36 mm.

Im übrigen hören wir zwar von einem Teppichmacher, Namens bsans Ulülnrann, wclcher am herzoglichen
k)ofe weilte^^°, von Glasmalern, welche öfters die lVappen der fürstlichen kserrschaften für öffentliche oder private
ksäuser zu fertigen halterVX von Bernsteindrehern, welche mitunter recht ansehnliche Beträge erhielten"?, und von
Täpsern, welche hübsche Gfenkacheln zu liefern verstanderVX wsr erkennen auch die tüchtige schnriedeeiserne Arbeit
an, durch welche die Zugangsthüren zur Uanzel und Taufkapelle inr Dome ausgezeichnet sind^^^ sowie die trefflichen
sorgsam hergestellten Bucheinbände, welche k)ans Guttig und neben ihm Iosias Dpecklin^^v, ein Bruder des berühmten
Äraßburger Baumeisters Daniel 2pecklin, anfertigten — aber das ist alles schließlich nur wenig. N)ird man auch
ohne weiteres vorauszusetzsn haben, daß viel inr Laufe der Zeiten untergegangen, zerstört oder verschleppt worden ist,
so wird nran bei der Geringfügigkeit des Vorhandenen doch sagsn nrüssen, daß nran von der künstlerischen k)öhe der
westlich gelegenen größeren 5tädte Deutschlands, aus denen nran übrigens auch jetzt noch gelegentlich Uunstgegenstände
bezog"i, recht weit entfernt war und daß man mit der Schwesterstadt Danzig, von wo man sich gleichfalls U)aren
besorgte, sich auch nicht annähernd nressen konnte.^^

ns
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SSSOW

Immerhm ist das, was geleistet worden ist, erfreulich genug. Die meisten Ueime, welche Albrecht gelegt,
hatten sich gut entwickelt, sie waren nach der rauhen Winterszeit, welche dem Tode des ersten bserzogs folgte, zu neuem
Leben erwacht und hatten, neu befruchtet, guten (Lrtrag geliefert. Das sehen wir auch daraus, daß zwei namhafte
und hervorragende Akänner, welche den Ruhm der Danziger Aunst begründen halfen, in Aönigsberg geboren wurden.
Der eine war der bereits oben erwähnte Danziger Äadtbaumeister Walther (Llemens, welcher wegen seiner hervor-
ragenden Aenntnisse in der IVassertechnik bis tief nach Deutschland hinein begehrt wurde. Der andere war Anton
Aäöllcr, der berühmte L-chöpfer des Iüngsten Gerichts inr Danziger Artushof, der zwischen f562 und f367 als 5ohn
des herzoglichen l^ofwundarztes in Aönigsberg das Licht der lVelt erblickt und auch seiner Vaterstadt einige Genmlde
gewidmet hat."s

lVenn einer so verheißungsvollen Entwickelung die folgende Zeit nicht entsprach, so sind die Gründe unschwer
zu erkennen. Nach dem Tode Georg Friedrichs (f603) erhielt das kurbrandenburgische !)aus die Anwartschaft auf
das !)erzogtum und später (f6f8) den Besitz desselben, und damit ging, zum Heil und 5egen für das Gesamtvaterland,
die politische 2elbständigkeit des Landes allmählich zu Grunde. Die Aurfürsten, welche zunächst das Regiment führten,
wohnten zwar öfters in Aönigsberg und glichen dadurch sür die Tinwohner den Verlust des eigenen bferrscherhauses
etwas aus, aber ein voller Trsatz war das uin so weniger, als mehreren unter diesen Fürsten ein regeres Aunstinteresse
sehlteAbr Gerade aber in dieser fernabgelegenen Gstmark bedürfen die Aünste, wenn sie gedeihen sollen, der landes-
herrlichen bsuld und Fürsorge. Man muß hier härter als im Westen um das tägliche Brot ringen, wirtschaftliche
Aämpse erschweren die Tntsaltung von §uxus und unterdrücken vielfach die behagliche Freude am Dasein, die doch
die notwendige Vorbedingung sür eine kunstvollere Ausstattung von LVohnung, bsaus und 5traße ist. Ts darf uns
daher nicht verwundern, wenn das Bild, welches die künstlerischen Zustände Gstpreußens im (7. Iahrhundert
gewähren, unbesriedigender ist, als das, welches wir für das (6. Iahrhundert zu zeichnen vermochten. Tin
wirklicher Aufschwung erfolgte erst wieder mit dem Beginne des (8. Iahrhunderts, als Aönig Friedrich I. seinen
Aunstsinn und seine jDrachtliebe auch in seinem Geburtsort zu bethätigen begann und am eigenen 5chlosse, in der
Ttadt Aönigsberg und aus den §andsitzen der großen vornehmen Familien den Anstoß zu bedeutenden und wertvollen
Neuschöpfungen gab^^^ und dadurch dem bfohenzollernhause neuen Ruhm erwarb.
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Königliches ^chloß
;u Königsberg i. Pr.

Grundriß dcs II, Stockwerkes.

Die schraffierten Teile des Zchlosses unterstehen
dem Aönigl, ksofinarschallamt, die übrigen sind kirch-
lichen und staatlichen Behörden überwiesen, und
zwar ist -4 die Schloßkirche (a die Emporen in ihr);
an deren Nordseite liegen cinige dem Uonsistorium
gehörige Räume, auch das westlichste Drittel des
Nordflügels ist im Besitz des Aonsistoriums. Im
mittleren Stück des Nordflügels befindet sich das
jdrussia-Museum, im östlichsten das Gberlandesgericht.

R ist das sog. Geburtszimmer. <7. N, L und ^
wurden im Iahre ;8d-s für die Beherbergung Sr.
Majestät des Aönigs von Sachsen neu hergerichtet
(N Mohnzimmer, Schlafzimmer).

<7 ist ein dem Mittelalter entstammender vier-
eckiger Turm. <7 und //—/isi sowie die Räume in der
Nordwest-Ecke, sind mit Stuckaturen ksans Windrauch's
geschmückt.



Annrerkungen

' Ls verblieb dom Grdeu ctwa dio hcutige Previnz Dstprcußeu, jcdoch ausschlicßlich dcs Bistums Lrmlaud, dafür abcr cin-
schließlich dcr Gcbictc vou Ricseuburg uud Naricuwcrdcr.

^ Vgl. E. Ioachim, Dic jdolitik des kjochmeisters Albrecht. I—III. Leixzig, 5. kfirzel, t8A2—t8I5. Lin kurzes Lebensbild hat
Lohmeyer eiitworfen, Danzig, ;8go. Dcrselbe hat eine Bibliographie über die bisher erschienenen Albrecht betreffenden Drnckschriften
veröffentlicht, Altpr. Monatsschrift. Aönigsberg l8h6. S. 202—2^6; als Lrgänzuug hierzu vgl. Rautenberg, Gst- und west-jdreußen,
ein lVogweiser durch die Aeitschriften-Literatur. Leipzig I8I7.

o Die folgcndcn Bemcrkungen über die Runst in Dstprcußcn vor dcr herzoglichen Zcit sollcn nichts Abgeschlossenos darbieten,
sondern nur das verständnis dos Folgenden erleichtcrn. Line wissonschaftliche Arbeit eincs Anderen liegt auf diesem Gcbietc bisher nicht vor.

^ Böttichcr, Die Bau- und Uunst-Dcnkmälcr Dstxreußens. II. Aönigsberg j892. S. j-j3f. — Bcckherrn, Die Gcorgenkirche zu
Rastenburg (Altpr. Monatsschr. j88Z, S. 238 und 238).

5 Bötticher an verschiedenen Stellen seincs Werkes.
o Linos der wcnigcn Aircheninventare, wclche wir ans dieser Zeit besitzen, ist das von Gcrmau (St. A. Ugsbg.); in ihm ist

von dcr Bostollung und Stistung oines ncucn Altars, der leider heutc nicht mehr vorhandcn ist, ausdrücklich die Rede; wäre cr weithcr
besorgt worden, so wäre das ganz sicherlich hervorgehoben.

' Abbildungen Bötticher VII, S. Z2-j f. — Am Dom war damals ein Schnitzer, Namens Iakob, thätig.
^ In wcstxrcußcn macht sich stellcnweise nicdcrrhcinischcr Linfluß deutlich geltcnd. In Danzig schuf dagegen ein Augsburger

Mcistcr, Namcns Michacl, den herrlichcn Altar, welcher den Lhor der Marienkirche ziert.
o Abbildungen bci Bötticher VIII, S. Z2ff. Ich vermag mich der von Bötticher nach Steinbrechts Vorgang vertrotcnen Ansicht,

daß die Mandmalereien sämtlich dem Anfange des ;-j. Iahrhnndcrts angehören, bis auf wciteres keinesfalls anzuschlicßen. Das Lhristophorus-
Bild mit soinem grünen Laubwerk und seincn ganz modcrn anmutcnden Gesichtern kann nur dem Anfange des ;s. Iahrhunderts cntstammcn. —
Auch in anderen altcn Baudenkmälern sind zwcifellos noch ähnlichc Uunstschöpfungen untcr der Tünche verborgen.

" Daß der Gstcn nicht unbedingt auf die Linfuhr von Uunstwerkcn ans dcm Westen im Z5. Iahrhundert angewicsen war,
geht beispielsweise auch aus der Thatsache hervor, daß der Maler Lorenz, ein Posener Bürger, für eine Tafel, welche der Pfarrer Nicolaus
in Bromberg von ihm hatte malen lassen, 80 ungar. Fl. erhielt. Das ist eine ungewöhnlich hohe Lumme. Albrecht Dürer bekam oft
viol woniger, und man kann daher wohl annehmen, daß der Maler Lorcnz kein untergcordneter Rünstler gcwesen ist. vgl. den Aufsatz
Ivarschauers über dic Poscncr Malerinnung, Zeitschrift der hist. Gesellsch. f. d. Prov. Posen. XI. jdosen j8IS. S. -jjcss.

Dicse Bemerkung schlicßt sclbstvcrständlich nicht aus, daß mituntcr Malercien in der That aus knnstgesegnetercn Gestldcn
eingcführt wordcn sind. Ich möchte dies z. B. bei cinigon Arboitcn annchmon, welche sich in dem unmittelbar benachbartcn Lrmland
stnden. Dcr Frauenburger Dom bcsitzt ein sehr rcizvollcs Marienbild aus dcr Uölncr Schulc, das des Stephan Lochner nicht unwürdig wäre
(ungenügend abgcbildet bci Bötticher IV, S. joo), und in dcr Allcnstcincr jdsarrkirche ziertc bis vor kurzem dcn ksauptaltar ein Schrein, der
nach Duasts Urteil (Denkmale dcr Bankunst in Prcußen. Berlin j8S2. S. -jZ) von cinem nicderrheinischen Nachahmcr dcr großcn
niedcrländischcn Malcr dcs ;s. Iahrhundcrts, ctwa des Rogier van der Weyden, hcrrührte. Lcidcr ist dieser Schrein, der ursxrünglich im
bischöslichen Schlossc zn Allcnstcin scinen jdlatz hatte, am 28. Novembcr l8I6 ein Raub dcr Flammcn gewordcn, ohne daß cr zuvor
photograxhicrt worden wärc odcr von mir hätte bcsichtigt wcrden könncn. kluf Grnnd cines Gutachtcns von Berlincr Mnscumsboamten
ans ältercr Zeit war er gegen Feuersgcfahr mit j2 000 Mark versichert worden. — Ich erinncre hier auch daran, daß das bcrühmte
Iüngstc Gericht in dcr Danziger Marienkirche nachweislich aus den Niedorlandcn stammt.



Anmerkungen

^ Auch der zweite Flügel-?lltar in derselben Kirche weist Renaissance-Oerziernngen auf. Ich mache auf diesen Sachverhalt um so
nachdrücklicher aufmerksain, als Lübke den Zeitpunkt der Verbreitung dcr Renaissance im Gsten Deutschlands erhcblich später ansctzt. lIch
verwcise hicrzu auch auf die folgcnden Dqrlegungc>r über dic Renaissance-Neigungeri 2llbrcchts und crwähne ferner, daß der Landcshcrr
des unmittelbar benachbarten Ermlands, der einer Danziger sdatricierfamilie entstammende Bischof Moritz Ferber, l52? zwar noch mit
einem einfachen gotischen Petschaft, am 25. Iuli l5Sl aber bereits mit einem schönen reichen Renaissance-jdetschaft siegelt (St. A. Agsbg.
Dexos. Mormditt, Urkunden l2—l§).

Bckanntlich ist scincm Zlndenken im Dome zu Meißen eine schöne Erztafel, aller kvahrscheinlichkeit nach ein lverk Peter Dischers,
gewidmet. — In eincm Aranachschen Stammbuche ist er in ganzer Figur dargestellt (Schuchardt, Lukas Aranach II. S. 50).

Er stammte aus Bapern oder Franken.
Nach dem Tode dieses unruhigen Nannes wurden in seinem Nachlasse mehrere Gemälde gesnndon, welche Gegenstand eines

Briofwcchsels wurdcn und z. T. schließlich in Frankrcich im Besitz des königlichen ksauses verblicben. Vgl. u. a. St. A. Agsbg., Brdens-
briefarchiv l52-l 27/z., lS25 5l/l-, hzgl. Briefarchiv I. lI- N3- Ioachim, a. a. B. III. S. 5SZ.

Isagen hat den Bestellbrief in Zahns Iahrbüchern für Aunstwissensch. VI. S. lN aus allem Zusammenhangc heraus ver-
öffentlicht; er meint, Albrecht habe sich das Iserkulesbild als symbolische Dekoration anbringen lasson wollen, vielloicht zwischen den Bildorn
der Reformatoren. Man stelle sich eine derartige Absicht für den Ianuar l5l7 vor! — Aranach hat sich wiederholt mit dem kserkulesstoff
boschäftigt; wir kcnnen von ihm die Thatcn dcs bserkules auf 7 Tafoln und mchrcrc Darstcllnngen von bserkulcs unter dcn lybischcn INädchcn.

" Neue Preuß. Prov.-Bll. 5. Folge, Bd. y. Aönigsberg lss-l- S. 555.
Auch nach prag, Schwabach und Nürnberg ergingen Aufträge zu Maffenlieferungen, vgl. u. a. St. A. Agsbg. Flt. der Brdens-

zeit 57. 5Y (Bl. 7-l). -l2 (Bl. 22. 2S).
Vgl. Bötticher VII, s. 3S5. — Ueber die von Albrecht als bsochmeister geprägten. Schaumünzen usw. vgl. Voßberg, Gesch.

der Preuß. Münzen, Berlin l8-l2, S. lds sf. und Taf. XI. XII. — Als er im Iahre l522 in Franken weilte, lisß er sich dort, zusammen
mit soinem Brudcr Georg, von cincm nnbekanntcn tüchtigen Moistcr abkontcrfoicn. Die Bildnissc sind wiedergcgebcn: Stillfricd, Alterthümer
und Aunstdcnkmale des lhauses lsohcnzollern, Bd. II. (Vgl. unten Tlnmerkung yy.)

2" Vgl. die Veröffentlichungen Voigts und ksoburgs, N. Preuß. Prov.-Bll. Bd. s (ls-l8) nnd 5. Folge, Bd. -l. S. 7 (l85y—l86l).
Als König Sigismund August von polen den lserzog in Königsberg besuchte, lernte er das IVerk kennen; es gefiel ihm so, daß er es sich
ausbat. Albrecht überarbeitete es noch einmal und sandte es dem Könige vier Iahre sxäter, lZss, zu, nachdem im Briefwechsel zwischen
ihnen wiederholt davon die Rede gewesen war. Dcr König ließ es l5Sl in das Polnische übertragcn und ließ als ein Zeichen, wie hoch er
es schätzte, cine Prachthandschrift von dioser Uebersetzung herstellen; sie ist l85S zu paris veröffontlicht (Ä.Ibsrt! wLrcbionis Dr-mäeuburj;.
Ilbri 6e arte irlilitari ete.) untcr chromolithographischer Nachbildung mehrerer Initialcn.

^ Leider fehlt uns noch eine Darstellung über diese wirtschaftliche Seite der Thätigkeit Albrechts; der umfangreiche Stosf isi bisher
kaum andeutungsweise bearbeitet worden.

22 Schwenke und Lange, Die Silberbibliothek des bserzogs Albrecht. Leixzig l8y-l- S. l f-
22 vgl. Schwcnkc, Zur altprcuß. Buchdruckcrgcsch. (Beiträge z. Theoric u. Praxis des Buch- und Bibliothekswesens bseft 2. l8I5).

Lohmeper, Gcsch. dos Buchdrucks u. Buchhandcls im bszgth. prcußcn (Archiv f. Gesch. dcs deutschen Buchhandels XVIII. Lcixzig l8ys),
besprochen von Schwcnke im Tcntralbl. f. Bibliotheksw. l8YS. Schwcnke, Ihans IVcinrcich u. s. w. (Altxrcnß. Ulonatsschr. l8YS).

^ Vgl. vor allem voigts Aufsatz in der Zeitschrift Germania, Leixzig l852, S. 2o?sf. Es würde sich lohnen, die Arbeit
nochmals aufzunehmen.

2^ Daß man in Nürnberg eine derartige Anerkennnng zu schätzon wußte, ergiobt sich unter anderem aus Baaders Beiträgen,
Jahrbb. s. Kunstwiss. II. Leipzig l8SI. S. 8l-

2° Italienische Künstler hat Albrecht in der Regel nicht beschäftigt, überhauxt waren seine Beziehungen zu Italien nur geringfügig.
Ueber Reiseunterstützungen, welche er nach Jtalien gewährte, vgl. Anm. 35S. l558 wurde Antonio Arduvia aus Ferrara zum herzogl.
Pferdebereiter bestallt (2t. A. Kgsbg. Flt. 920, Bl. 282). Dnrch einen Vertrag von l5Zl sollten in Bstxreußen jährlich mehrere Schisfe
für dic Venezianer gebaut wcrdcn (ebd. IV. 50. lol). )(sm folgendcn Iahrc finden wir cincn wälschen Maurer in scinen Diensten (vgl. obcn
S. 8). l5S5 wurdc cine wälsche Lantenistin unter glänzenden Bedingungen in dcn herzoglichcn Dicnst genommen (St. A. Kgsbg. Flt. I22,
Bl. 3-l2). l5SS ließ man sich ans Florenz einen Arzt kommcn (Ehrcnberg, Ital. Boiträge z. Gcsch. der prov. Bstxreußen. Kgsbg. l8y5.
S. 35). Schließlich wurde auch ein italienischer Maler als ksofmaler angenommen (vgl. oben S. 32). Dieso und ähnliche Beziehungen bedeuten
jedenfalls recht wenig und sind für die Geschichte der Kunst im wesentlichen belanglos. — lVenn Sarre, Der Fürstenhof zu IVismar,
S. 3-l annimmt, daß der italienische Baumcister Francesco a Bornan im Dienste dcs kserzogs Albrecht gestanden habe, so ist dies ein
Irrtum, welcher allerdings sehr leicht vorfallen konntc. Dcr hier in Frage kommende Dienstherr ist nicht der kserzog Albrecht, sondern
scin Ncsfc, dcr unruhige fränkische Markgraf Zllbrecht der Iüngere (vgl. eincn von mir in Vcnedig crmittelten und abschriftlich im Archiv
dcr ostpreußischen provinzialstände nicdergelegtcn Briof dicses Fürsten vom 5. April l555, vgl. Ehrcnbcrg, Italicnische Bciträge S. XXXVII).

2' Iahrbb. f. Kunstwiss. VI. Leixzig l873. S. l ls. — Er selbst ist zeichnerisch zwar thätig gewesen (er fertigte die „Abkonter-
feiung" eines Kriegs- und Schlachtplanes gegen die Türken, N. pr. Prov.-Bll. 3. F., Bd. IV, S. l5), aber an eine künstlerische Leistung
ist hierboi nicht zu denkcn.

22 Dcr Aufsatz von I. Voigt über die Baumeister und einigo Bildhauor in Prcußen zur Zeit dos kserzogs Albrccht (Neue Preuß.
Prov.-Blättcr IV. Königsberg l8-l7) erfährt durch die folgcndc Darstcllung dcrartige Berichtigungen und Ergänzungon, daß das von ihm
entworfene Bild im ganzen sowohl wie im einzelnen völlig vorändert wird und oine lViderlegung im einzelnen überflüssig erscheint.

22 Vielloicht war Meister Diotrich gemeint, welcher in den Iahren l52-l—l528 uns als Schloßbaumeister in Königsberg begegnet.
2" So gcnau, wie hicr, tritt dio Scheidung dcr bciden Gruppen allerdings erst in der zweiten bsälfte des Iahrhundcrts zu Tage.

Anfänglich wurden auch die Ausgaben dos Lsausvoigts mit dencn des Baumeisters vormengt, da dem Isausvoigt in Vcrtretung des Gber-
burggrafen die Gberleitung des Bauwesens oblag.
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von diesem ksofbauwesen sind selbstverständlich die städtischen, kirchlichen nnd bürgerlichen Baudinge scharf zu trennen, welche
übrigens zur Zeit Albrechts eine wesentliche Bedcutung nicht gehabt zu haben schcincn. Ueber die Bcuwölbung dcr gotischcn Altstädtischen
jdfarrkirche ini Iahrc tööy vgl. Meckelburg, Die Aönigsberger Lhronikcn. Rönigsberg t8S5. S. 237; übor cinen Bau dos Bischofs Paul
Speratns in Marienwerdor vgl. meinen Aufsatz in dcn Sitzungsberichtcn der A. G. Prussia XIX. Uönigsberg ;8ys. S. 3.

Lohmcper, Laspar Nostitz. Leixzig t8I3. §. DVII.
^ Ogl. Lohmeyer, a. a. G. S. 138.
3^ vgl. die Schrift ksasaks, Berlin 18IS, 5. A. aus der Zeitschrift für Banweson.
"3 vgl. auch die von Laspar von Nostitz aufgestellte Baumeisterordnung, Lohmeyer, Nostitz. S. lio.
33 Der lllanrcrmeister Thomas Schaftenberger bat 1557 um Gleichstellung mit dcn Büchscnmeistcrn, St. A. Agsbg. Flt. 11>13, Bl. 25.
3' Laspar von Nostitz, welcher im Iahre 1578 scine langjährigcn Lrfahrungen iiber die hcrzogliche bsaushaltung zu Nutz nnd

Frommen seincr ksorrschaft zu jdapier brachte, hielt dics letztere fiir besser (Lohmcyer, Nostitz. S. m). Andernfalls führe man um das
Doppclte zu teuer; „expertus loguor", fügt er hinzu, „denn ich hab es vier Iahr vcrwaltct/'

33 Ls würdc sich in hohem Maße lohnen, an der ksand des ansgiobigen, allerdings auch schr umfangreichen Materials im
Aönigsberger Staatsarchiv den horzoglichen tsaushalt nach dieser Richtung genaner zu untersuchen. Line kleine Vorarbeit hat Treusch
von Buttlar geliefert, Zeitschrift fnr Aulturgeschichte. N. F. Bd. IV. Weimar I8ys. Daselbst unter anderem Mitteilungen über die
verschiedene Bemessung des Tisches bei ksofe.

Der lsoftischlcr ksans Wagncr hatte kein Gehalt, wohl aber fein Nachfolgcr Balthasar Bock.
Aus Nürnberg z. B. war der herzogliche Tüncher oder „Lehmkleber" lsans Wcbcr.
Zucrst Baumgartncr, spätcr Lhristof Ramer.
Auch in Nürnberg verfnhr man so. Dort sandte man den Baumeister Georg Unger nach dcn Niederlanden, um passende

Muster und Visierungen zu holen (Baader, Beiträge z. Aunstgesch. Nürnbergs. Iahrb. f. Unnstwifs. I. Leixzig 18S8. S. 221 ff.).
^3 Es muß also noch in der Vrdenszeit eine wesentliche Lrweiterung des ursprünglichen Schloßbaues stattgefunden haben. Denn

von lsaus aus hatten die Brdonsschlösser ungefähr quadratischen Grundriß; das älteste Aönigsberger lsauxthaus hat etwa nur die westlicho
lsälftc der jetzigen Fläche eingenommen; erhalten hat sich aus dem 11. Iahrhnndcrt der große Turm in der Südwestockc nnd der Teil des
Nordflügels, welcher jetzt dem Staatsarchiv nnd der Areiskasse eingeräumt ist. IVahrscheinlich gchören auch noch geringe Ulauerteile des
Südflügels dcm Mittelalter an. Das umfasscnde Bild, welches Beckherrn von der Geschichte der Befestigungen Aönigsbergs entwirft
(Altxr. Nonatsschr. 18YO), wird hicrnach in cinigen punkten bcrichtigt.

" Beiläufig sei crwähnt, daß an der Wcstscitc des Schlosscs sich cin großer Danzker befand, cine weit vorspringende von 1 jdfeilern
getragene hohe Abortsanlage, wie ähnlich an anderen Grdensschlössern auch. Lrst 1628 wurde wegen seines Abbruches verhandelt, näheres
St. A. Agsbg. „Toxograxhie der Stadt Aönigsberg".

<>3 Der beigcfügte Lagexlan des Schlosses beruht anf amtlichor Grundlage (Agl. Schloßbau-Verwaltung); vgl. den j)lan im Lentral-
blatt der Bauverwaltung 1891, Nr. 1.

Dort soll.auch ein lebensgroßer Aopf sein Bildnis darstellen. Lr starb 1503. Vgl. Alemm, Würtcmbergische Baumeister nnd
Bildhauer. Stuttgart 1882. S. 122. Lbd. scin Ncistcrzeichen abgebildet. — In Mien läßt sich eine Familie Nußdorfcr vom 11.— ;s. Iahr-
hundcrt nachwcisen; 1177 s. lebte dort ein Drechsler Thomas N., 1582 ein Maler Llias N. (Iahrbuch der kh. Sammlungen des ah. Aaiser-
hauses XVII, Reg. 15137, XV, Reg. 11622). — In Bayern gab es eine Adelsfamilie des Namens.

Vgl. Iahrb. für Aunstwissensch. I. Leixzig 18S8. S. 262. Danach wurde ihm alles gezejgt; auch erhielt er ein Lmpfehlungs-
schreiben nach Straßburg.

^ Grundrißzeichnung und photograxhische Aufnahmen bei Böttichcr VII, S. 28 ff.
^ Leider mit vielfacher Tüncho überdeckt.
3" Noch zu crkennen auf dem Stadtplan Aönigsbergs von Ioachim Bering aus dem Iahre 1S13, welchcr in cincm einzigen

Lremplar (St. A. Agsbg.) noch erhaltcn ist und im Iahre 1855 in mäßigcr Nachbildung nou herausgegeben ist, vgl. über ihn Altpr. Monats«
schrift 1879, S. 521 f. N. Pr. Prov.-Bll. 1 (1817), S. 158 sf. Bötticher VII. Abb. 5. Unsere Abbildung auf S. 10 beruht auf xhoto-
graxhischer Aufnahme des Griginals.

3' Zluch 3 Portale im Tübinger Schloßhofc sind nicht unähnlich; ihre frühere Datierung anf 1537 ist durch Alemm (Rcp. f.
U.-Iv. IX. S. 29) borichtigt; sie sind 1512—11 entstanden.

33 Da die Malerei der Mitte des is. Iahrhunderts entstammt, so könnton die Verse damals erst entstanden und es dürfte ihr
Verfasser viclleicht in Georg Sabinus, dem formgewandtcn erstcn Rcktor der Aönigsberger Universität, zu snchen sein.

33 Gegenüber der IVichtigkeit dieser Stellc und dcm Umfange der Arbeit tritt der Umstand, daß dic Renaissance bcreits mittels
der Modenauer Altäre gelegentlich ihre Strahlen hierher gesandt hatte, naturgemäß zurück.

^ Lr muß verstanden haben, die Menschen für sich zu gewinnen. Als or 153; wegen Gewaltthat verhaftet worden war, leisteten
sofort der Goldschmied, der Apotheker »nd der Isofmaler für ihn Bürgschaft.

33 Von andcrcn Bcamtcn kennen wir keine derartigo Urknnde. Leider ist das dcm Schriftstück aufgedrückte Siegcl nicht tadcllos
crhalten; der Schild dcs Ivapxens ist quer geteilt, die obere ksälfte zoigt eine strahlendc, hinter niedrigen Bergen aufgehende Sonne, die
unterc dagegen die Bnchstaben V X, zwischen ihncn wahrscheinlich das Meisterzoichen.

3" Auf eine nochmalige Vorhaltung scheint llllbrccht nachgicbiger gcwordcn zn sein.
3' Lr ist hier 1538—1559 nachwcisbar. Vgl. Schwenke und Lange, S. 9 und 27.
33 Für nicht ganz ausgeschlossen kann man es halten, daß er, der nachweislich aus Basel war, dem Nußdörfer die Zeichnungen znm

Uhrxortal geliefert hat. — Sehr wahrscheinlich ist es, daß er die beiden Türme in Memel und in Grtelsburg, von welchen der bserzog dem
Grafen Andreas Gorka 1518 in einem Briefc erzählte, ausgeführt hat. Das Schrciben bictet chronologischc Schwierigkeitcn; seine Fassung
ist nicht klar gcnug, als daß cs eine unerschüttcrliche Grundlage für Schlußfolgerungen bilden könnte. Von dcn Türmen hat sich nichts erhalten.
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^ Lr bcsuchte bei dieser Gelegcnheit cnich nochmals Danzig.
Welche wirkiing dio gowaltigcn stolzon Mauermassen der Drdensschlösser damals noch auf die Gemüter ansübten, schen wir

auch an dcm Wnnsche eincs vornehmen Polon, des Gabricl Tarko, der sich danach sehnte, Ragnit zn besnchen, dcssen Bau nnd dessen (in
der That sehr schöne) Lage ihm schon oft gorühmt seien.

^ vgl. hierüber auch N. Prenß. Prov.-Bll. 28 (t8SY), 5. t^ f.
Linige Nachrichten über ihn bcreits bci Gcbs. n. ksag. II. 5. I2f. Scine beidcn Söhne nannten sich regelmaßig Römor. —

Lr ist nicht zu verwechseln mit Lhristof Römer oder Romanns, welcher in der Mark Brandcnburg und pommern zur gleichcn Ieit thätig
war (Nicolai, Nachricht von dcn Baiimeistern rc. in Bcrlin. Berlin nnd Ztcttin t28S. S. tt2).

5t. A. Agsbg. VI. Z2. ttd- — Mit Georg 5chultheiß in Nürnberg stand er in Briefwechsel und war er befreundet. — Im
Iahre t5ZI wird ein Büchsenschütze Namens Georg Ramer in den herzoglichen Dienst genommen, und dicser wird gleichfalls ansdrücklich
als Nürnberger bezeichnet.

^ Line genaue Derzeichniing sciner Iahrcsbozüge 5t. 2l. Agsbg. Flt. t^oss, Bl. -ts-t.
jdrofessor voigt, a. a. G., hat ihn irrtümlich mit einem anderen Barthol. voigt ziisaminengeworfen und ist dadurch zn ganz

verfehltcn 5chliißfolgeriingen golangt.
Anch Lasxar von Nostiz schcint ihn für schr cigennützig gehalten zu haben (vgl. Lohmeyer 5. tN).
Trotzdem wnrde er noch fünf Jahre sxäter von seinem Bruder Melchior, welcher Ieugmeister im Lserzogtnm Bayern war, in

Aönigsberg vermutet.
^ vgl. den Aufsatz voigts, N. preuß. Pr.-Bll. Z. F., Bd. IV (t8SI), 5. 26 ff. Ferner 5t. A. Ugsbg. I. 2Z Nr. z—to. 2of.

23f. t08. tttf. Foliant ts, 5. t^2. tSS. 3t2. Stt- Foliant td (5chreiben vom 2. 2lugust tS56) und Flt. Zt, 5. SZ0. S8Z. 726. 78t ff.
Flt. t3ö2, Bl. 8t II. a. III. In diesen Briefen finden sich miederholt auch Nachrichten übcr dcn Gothaer 5chloß- und Ieughausbau, die
Befestigungsbauten in Aoburg, lvolgast u. ä. — lvegen des mit kseß gelegentlich zusammen genannten Fricdrich von der Grün vgl. nnter
anderem 5t. A. Agsbg. Foliant 27, 5. H2yf. Foliant 28, 5. 2ss und Foliant sz, 5.

"" 5o unbedeutend der Bau war, fo sind wir gerade über seine Lntstchiing recht gut unterrichtet. Dic Zimmcrarboiten waren
dem ksofzimmcrmeister Iobst Laue für ZZO lNark, die Maurerarbeitcn einoni niederrheinischen Moistor Gabriel von Aachen (Aeche) für
tooo Mark laut zwei Verträgen vom tZ. April t5-t-t anf ihre eigene Rechnung nnd Gefahr übertragen. Da die verträge bis ins einzelne
gehcn, so können wir dentlich erkennen, wie sich die 5tellung des Baumcisters scharf von der des Mauiermeisters, dcs Bauunternehmcrs,
abhebt. 5ie ist so, wie sie oben im Lingange dieses Abschnittes geschildert worden ist; eine Vermischung der beiden Berufe findet nicht
statt. Indessen hat sich Gabriel durch besondere Tüchtigkeit und auch zeichnerische Fähigkeiten hervorgethan. Teils als Maurer, teils als
5teinmetz bezeichnct, war cr zu Rcminiscere zs-tZ mit einem Iahrcsgchalte von so Mark am hcrzoglichcn ksofe angestellt worden; und
schon im April dcssclbcn Iahres ward cr nach Danzig gernfcn, um cincm dortigcn patricier Dienste zu orweisen. In der Bestallung,
wclche er von Albrecht t5HS auf sechs Iahro erhielt, wurdc ihm als einc seinor Pflichten dic Anfertigung von Zeichnungen auferlegt.
tS-tS wurde ihm wiedor ein größerer Ban, und zwar am 5chlosse in Mcmcl, verdingt, tL-t7 war er dicnstlich in Danzig. Bis zum
5ommer t5SO ist er nachweislich in Preußen als ksofmaurer geblieben. Man möchte geneigt sein, ihn mit dem Gabriel van Aken zu
identisizieren, welcher für den 5chwiegersohn Albrechts, kserzog Iohann Albrecht von Mecklenburg, den Fürstenhof in kvismar bauen half
(vgl. 5arre, Der Fürstenhof zu kvismar. Bcrlin t8IO. u. a. 5. 32) nnd dort zuni crstenmalc ;5S2 auftaucht. Zeitliche 5chwierigkeiten
würdcn nicht bcstehen. Indesscn scheinen mir cinigc Linträgo in dcn Rechnungsbüchern der xrenßischen Rentkammer von t5SO und tss;
zu widersprechen. Ls findcn sich dasolbst nämlich in seiner Gehaltsrubrik die kvorte: „Gnadc ihm Gott"; diese wurden aber, wie ich aus
anderen Beispielen schließen möchte, dann gebraucht, wenn der Beamte gostorbcn war. Dic Idontisizicrung kann dcmnach, so wahrscheinlich
sie an sich ist, bis auf weiteres nicht mit 5icherheit behanxtet werden. — Einer meiner studentischon Zuhöror, kserr Müller, hat auf meine
Anregung den Bischofshof während der Abbruchszeit zeichnerisch nnd xhotographisch aufgenommen und die Aufnahmen der Alterthums-
gesellschaft Prussia übergeben.

Bei dieser Gelegcnheit sci crwähnt, daß der obere Teil des 5üdtnrmes des Domcs damals neu aufgeführt wurde. Allerdings
ist dics cin vcrdienst der Domgemeinde, nicht des löerzogs, wie nian bisher annahm. Für dcn dlbriß erhielt ^552 der frühere ksoftischlcr
Albrechts, ksans lvagner, p/g Nark (5t. A. Ugsbg. Flt. ZZ SI2). Die Maurerarbeiten wurden tssz durch Maiirermeister Valtin ausgoführt
(ebd. Flt. t5 sgz). Die Formen sind sehr einfach, doch tritt uns boi den Fenstern dentlich Renaissance-Lharakter entgcgen; in viereckigem
Felde sind sie rundbogig; in Uämxferhöhe vorstehende Plättchen.

" Die Beschaffung der Baukostcn machtc 5chmicrigkeiten, vgl. Ncckelburg, Die Rönigsbcrger Lhroniken. Aönigsbcrg Z8SS. 5.26;.
— Der in Anmerkung SI bereits genannte 5tudent Müller hat Gstern Z8I8 den Ban eingehend untersucht; danach rühren wesentliche
Tcile aus dem Mittelalter her. Line veröffentlichung seiner Lrgebnisso wird vielleicht demnächst zu erwarten sein.

Vgl. meinen illufsatz im Lcntralblatt der Bauvcrivaltung ;8It, Bktober Z und ;o.
Man versetzte ihn bisher in das Iahr tss;; der einzigo Grund, welchen man für dicse Datierung anzuführen vermochte, die

Iahreszahl ;5St an einer Thürumrahmung (der sogcnannten kscrzog-illlbrechts-Thüre), crwcist sich, wie im Abschnitt H, 5. 70 ausführlich
dargclegt wird, als nicht stichhaltig. Dagegen ersehcn wir aus dem kvochenbauregister von t5SS, daß in dem damals aufgcführten „neuen
Ban" sich untcr andcren dcs Bbcrburggrafen Gemach befand; nach der genauen Leschreibung des 5chlosses aber, wclche wir dem Löwen-
hagcner predigor Lhristof Miran ans dem Iahre tS08 verdanken (neugedruckt Neue Preuß. Prov.-Bll. N. F. VIII. Ugsbg. t8SS. 5. 95 ff.),
haben wir die kvohnung des Gberburggrasen gerade bei der kserzog-Albrechts-Thüre (bei der auf den Altstädtischen Markt führonden Treppo)
also mitten im 5üdflügol zu snchcn; es verlautet nirgends etwas davon, daß in dcr Zwischenzeit eine Aenderung in der Aweckbestimmnng
dieser Räumlichkeiten vorgenommcn worden wärc. dluch müßte auf der Ansicht dcs Uönigsberger 5chlosses, welche das Lpitaxh Mnigs-
wiesers von t557 uns bictet (vgl. 5. zo), von dicsem 5üdflügcl etwas zu bemerken sein, wenn er tZs; boreits errichtet wäre. — Daß es
tsss sich iim bessere lvohngemächcr handelte, crgiebt sich auch aus oinem Briefe Albrechts an den kserzog Barnim von Pommern, in
welchem er ihn bittct, die beabsichtigte Reise nach Uönigsberg zu verschieben, da der Bau noch dauere und die für ihn bestimmten Gemächer
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noch nicht fortig seien. — „iJnr ncnen Gemach" wohnte 1567 Iakob von Schwerin, der kfofmeister von kfcrzog Aibrechts Sohne Albrecht
Friedrich, vgl. St. A. Agsbg. Flt. lZ 262, Bl. l't; cbd. Blatt lZ ein 1567 anfgcnommenes Inventar iibcr das, „was die kferren Rethe
in die Nenen Gemecher haben machen lassen". — vgl. anch Lohmeyer, Nostitz S. lbVII.

^ Nach Faber, Das Isofwesen Albrechts (jdreuß. j)rov.-Bll. VII. S. q.62) wurde isso anläßlich der bevorstehenden zweiten Ver-
mählung des lherzogs ein Umbau nnd eine Lrneuerung der Schloßkirche vorgenonnncn; die Arbeiten können aber nur geringfngig gewesen
sein, da wenigc lUocheu nach geschehencr Anordnung bereits dic Trauung in dieser Airche stattfand. — Leider ist es mir nicht gelungen,
die Lage der alten Schloßkapellc (der heutige Gottesraum im Schlosse stammt ja erst aus sxäterer Ieit) genau festzustellcn. Sie kann aber
nur da sich bcfundcn haben, wo König Fricdrich I. seinen Neubau aufgeführt hat; anderswo läßt sie sich nicht unterbringcn.

^ In klcinstem Naßstabe zu erkennen anf einer Abbildung bei Bötticher VII, S. 52.
7° Abbildnng der Deckc bei Bötticher Vll, S. SI.
77 Abbildnng bei Bötticher VII, S. 80.
75 Grundriß nnd photographische Anfnahmen bei Bötticher VII, S. 56 ff.
7°> Linc Kennzeichnung dieses Blattes, welches iibrigens nicht allzuselten ist (Abdruckc zu Aönigsberg im Staatsarchiv, Prussia-

Museum, Blutgericht usw.), gebe ich Anmerkung -125.
5" Eine weitere Ergänznng bietet der Grnndriß des Gstsliigels, welchen ich im Lentralblatt der Bauverwaltung I89s verösfentlicht

habe. Er schildert den Stand der Dinge beim Beginne des 18. Iahrhnnderts, ist also hier nnr mit Vorsicht heranzuziehen, da im
l?. Iahrhundcrt, besondcrs znr Ieit dos Großcn Uursrirsten, das Innerc mehrfach nmgestaltct wordon ist, diirfte abcr doch ein Bild der
urspriinglichen Ramneintcilung geben. - Ein in dorsolben Ieit cntstandcner Aufriß dcs Vststiigels zcigt uns in dor Mitte, etwa übcr der
hcutigcn ksauptwache, eincn breiten Spätrenaissance-Gicbcl, welchcr heute nicht mehr vorhanden, aber auch auf dem Beringschcn Plane
von iszs nicht angegeben ist.

Das Manerwerk des Mststngels ist allerdings nicht sehr solide; vorkragende Mauerverstärkungen, welche sehr trutzig aussehen,
sind inwcndig hohl nnd habcn ganz schwachcn Ziegelverband.

Ich habc selbstverständlich nur solchc Gebäudc namhaft gcmacht, bei dencn man ihrer Bcstimmung nach cine gcwisse Monu-
mentalität voraussetzcn kann. Einfache Nutzbautcn sind iiborgangcn.

Vgl. Lonrad, sdreuß.-ksolland einst nnd jetzt. Pr.-lholland 18A7. S. 107.
57 is-13 wurde cin Verding mit dcm polnischcn Maurcrincistcr Albrecht um -zoo Mark nnd reichlichc Nahrungsmittcl, is-i-i cin

weiteror Verding mit dem Meistor Iost von Bruck (Brügge?) um 500 Mark und gleichfalls reichliche Vorpstogung abgoschlossen. Auch bei
dioson Vorträgen tritt nns das obon skizzierte Verhältnis zwischon doin erfindenden Baumeistcr nnd dem ansführendon Maurermeister klar
und dcutlich cntgcgcn.

55 Vgl. Böttichor III, S. 56 ff.
55 Bei Böttichcr I. nicht erwähnt. Die Fragc bedarf noch der Untcrsuchung. — Vgl. Lohmeycr, Nostitz, S. i-io.
57 Bötticher VI, S. 5 und 60 (ebd. Abbildung) nennt sie allerdings barock und setzt den Umbau ans das Iahr 16H an. (jsch vermag

indesscn keinen Grund für eine solche Annahme zn finden; man wird vielmchr den Stil und die Tafel: „reuovctuin 1560" nicht ohne
woiteres außer Acht lassen dürfen.

55 St. A. Agsbg. Flt. 66, S. -180.
55 Ebd. Flt. 11-1S, Bl. 15-1.
55 ksennenberger, Erklerung der preußischen Landtafel. s. 162.

Er hieß Lamillus und erfuhr in Königsberg allerdings ein merkwürdiges Schicksal. Durch eine aus einem Mißverständnisse
beruhende Anzeige des Marienburgor Schatzmeisters Stanislaus Uostka wurde er in Rönigsberg vom Gborbnrggrafen Martin Uannacher
verhaftet und crst auf dic ausklärende Fiirsprache des polnischen Rönigs wieder sreigelasscn.

Dieser Vorgang stcht im 16. Iahrhunderto nicht vereinzelt da. Noch systematischer legte sich z. B. ctwas spätor Erzherzog
Fcrdinand von Tirol einc Bildnissammlung an, übcr dic wir neucrdings durch F. Ucnner auf das vorzüglichsto unterrichtct sind (Iahrbnch
der kunsthist. Sammlungen des österr, Uaiserhauses, Bd. XIV, XV und XVIII s.).

55 Vgl. den intoressanten Briefwechsel von 1551 aus dem bischöflichon Archive zu Franenburg Uunstchronik IX. S. 557 sf., danach
Ivoltmann, ksolbein und seine Zeit^. II. is.

57 151Z erhielt sie aus Nürnberg eine Rolle mit Uonterfeihungen. Mas cs damit für cine Bewandtnis hatte, ist nicht ganz klar.
55 Zn den Rrknnden wird der Name des kaiscrlichen chofmalers nicht genannt. Daß cs abcr Vermeyen war, ist nach den sehr

gefälligen und dankenswertcn Ermittolnngcn der lherrcn Vr. Uenner nnd Vr. Dollmayr in IVien zweifellos. Vgl. über ihn Naglers
Aiinstler-Lerikon XX. 122, Iahrbuch dor kunsthist. Sammlnngen des östcrr. Aaiscrhanses II, 1-is nnd IX, -ny, ebd. Abbildungen seiner
Werke; ein 16 Fuß langes Gemälde von ihm, dio Gefangennahme des Uurfürsten bei Mühlberg, wurde von Bnllok in Nordamerika
gefunden und nach London gebracht. Die Nachforschungen, welche auf meine Bitte lserr vr. Mummonhoss im Nürnberger Stadtarchiv
und lserr Vr. Bauch im Rgl. Krcisarchiv zu Nürnbcrg anstcllten und für wclcho ich anch hier meinon Dank ausspreche, waren ohno
Lrgebnis geblieben.

55 Vgl. iibor ihn Wustmann, Ans Leipzigs vergangenheit. 1885. S. 120ff.
5? Auch ein Maler Franz wird in IVilna 1562 erwähnt.
55 Vgl. übor die sonstigen Bildnisse, dio wir von ihr bositzen, den Aufsatz Logas, Iahrbuch der sdr. A. S. X, S. 209 mit Abbildung

einos nnbezoichneten, vortrefflichen, zwischen 1521—1526 entstandenen Farbenholzschnittes; fernor die Arbeit Ilgs, Iahrb. der Annst-
sammlungcn des österr. Aaiserhausos V, S. 82 ff. und Tafel VIII, sowie in demselben Iahrbuch XIII. 66 ff. und Sommeron, Beschrijvende
Latalogus von gegraveerde jdortreten. Amsterdam 1888. I, S. 2. 36. usw.

55 üeLlcett, IIenLi5SLuceu o§ Kunstens bistorie i OLiimLrll. IchöbeuÜLvu 1897. s. 92 ff. Da dem Buche Abbildungen nicht
beigegeben sind, sck ist eine Nachprüfung sehr schwor. Leider war es mir nicht möglich, sie jetzt durchzufiihren; sio scheint mir aber unter
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nllen Amständen gcbetcu zu sciu. Zunächst ist das im Tert erwähutc Wiener Bilduis zu beachton. Sodanu mache ich auf die Bilduisso
Albrechts und scines Lrudcrs, des Markgrafcn Georg, aufmerksam, welche in: Stillfried, Alterthümer nnd Kunstdenkmale des ksauses
lhohenzollern, Band II, veröffentlicht sind und allem Anschein nach von dem Maler der Aönigin Maria horrnhren. Die beiden Bildnisse
sind von 1522 datiert, in jenem Iahre weilte Albrocht zunächst in prag, sodann in Franken. Die Mnahme Stillfrieds, daß ksans ksennen-
berger der Maler gewesen sei, erledigt sich ohne weiteres, da lhennenberger 1522 noch gar nicht geboren war.

Vgl. Aenner, Iahrb. der kunsthist. Aammlungen dcs österr. Kaiserhauses XIV, S. 1-15 u. Taf. X, Fig. zs?. — Tbd. S. i-is
ein Bildnis der Maria von etwa 1550 besprochen.

"" Beckett, a. a. M. Zeite 100 f. Das Bild ist gleichfalls auf lsolz gemalt.
'"2 Auch im Königsbcrgor Dom schonte man, felbst wenn man von der Bilderstürmerci ganz absehen will, die Aitertümcr nicht.

15-^2 wurde eine „gemalte Tafel" für -10 Mark verkayft (St. A. Kgsbg. Flt. 12682), 15-1? wurde der Altar und anderes im Lhor beseitigt
(Flt. 13 687. 13 6I2), 155-1 wurde der „Remter" abgebrochen (Flt. 13 6I-1). 15-13 nnd 1551 wurdeu mehrere Uasoln, 15-19 jdergament"
Bücher fiir 21 Mark, 3 Antependien für 6 Mark und ein kleines Bild für i'/z Mark verkauft (St. A. Kgsbg. Flt. 13 683, 13 68I, 13 691).

Das in der lDolfenbütteler Bibliothek befindliche Gebetbuch des Iserzogs Albrecht (68. 12. Aug. 12-»°) kanu, wie mir lherr
Gberbibliothekar Professor v. kseinemann in sehr liebenswürdiger und ausführlicher lveise mittcilt, leider nicht auf die Arbeit bezogen
werden, welche 153-1 Glockendon nachweislich für den Iserzog ausführte. Letztere zu ermitteln, ist bisher nicht gelnngen. — Vgl. im übrigen
noch St. A. Kgsbg. VII, 3. 33 usw.

Kgl. und Nniversitäts-Bibliothek zu Königsberg O 1070.
St. A. Kgsbg. Flt. 13262, Bl. 5ioff.: „Zn des kserzogs Gemach 22 große und kleine Fürsten und anderer Gemälde, in des

hserzogs Schlafkammer 12 Fürstenbilder und 2 kleine, in der kserzogin Gertrowt (!) 2 Fürstenbilder, im Frauenzimmer 1 Bild mit einem
Löwen, in der bserren Gesandten Gemach über des Barbiers Gemach 35 Mrsten und anderer Lserren Lontrasacturen, in der Kammer
danobcn 7 Bilder oder Lontrafacturen, im Saal, da die lherzogin Sommcr zu esson pflegt, 9 gemalte Leinwand-Tücher an dcr wand, im
Schweinsaal 7 Bilder." — Die Bilder waren also in die verschiedensten Räume verteilt, während, wie wir oben gesehen haben, der kserzog
im Schlosse einen besonderen Raum für scine Gemälde bestimmt hatte. Die auffallende Bezeichnung Gertrowt ist, wie mir von fach«
männischer Seite, namentlich lhcrrn Dr. lscz-ne in Göttingen und löerrn Privatdozcnten Or. Uhl iu Königsberg, bestätigt wird,
sonst unbekannt.

"" Mit Ausnahme des oben orwähnten Bildnisses der Anna Sophie, falls dies wirklich von einem lsofmaler Albrechts ausgeführt ist.
Gelegentlich vermittelte auch der lserzog Bildnisse nahestehender Fürstlichkeiten an Privatpersonen; so schrieb er 15-12 an Sxalatin,

daß er ihm bald die gewünschte Konterfeihung des Königs von Däncmark schicken zu könnon hoffe. Ueber seine Bcsorgungen für den König
Sigismund August von jdolen ist oben schon gesprochcn.

Beiträge z. Kunde Preußens III. 2i8f. Gebs. u. lsag. II. 155 ff. Danach Schnchardt, Lukas Kranach III. S. 122ff.
Im Linnahme- und Ausgabebuche der Königsberger Domkirche von 1515 (St. A. Kgsbg. Flt. 13 685) findet sich folgender Lintrag:

„K2 Mark des Mcistcrs Lrispinus zweicn Iungcn gebon, daß sie im Kohr halfen malen." Ls handelte sich um llusbesseruugs-Arbeiten.
Vgl. den Aufsatz Töppens, N. j)r. Prov.-Bll. 1 (1817), S. 153 f.
Vielleicht war lVilhelm lsorrand, welcher 1561 Amtsschreiber von Grtelsburg wurde (St. A. Kgsbg. Flt. 1333, Bl. 103 und

Flt. 1117, Bl. 88), ein Sohn von ihm.
"2 Vgl. St. A. Kgsbg. Flt. 1138, Bl. 63.

Iahrbb. f. Kunstwissensch. II. Leipzig I869. S. 71.
So oder: L . . . piuus lautet bei genauerer Untersuchung die etwas verdorbene Künstlerinschrift, und nicht: <ä. piux, wie Gebs.

u. lsag. II. 113 oder 0. piuix, wie Bötticher I. 82 liest. lsagens Vermutung, es könne sich um Kranach handeln, ist unbegründet. Daß
die Prcdclla mit dcm sie umschließenden Altar in keinem organischen Zusammenhange steht, ist deutlich zu sehcn; der etwa 70 Iahre
jüngcre Altaraufbau (vgl. den lctzten Abschnitt dieses Buches) greift auf die bemalte Gborstäche der jdredella iiber, und um die Figuren
auf letzterer sichtbar zu machen, hat man von ersterem ein Stück lsolz unorganisch ansschneiden müssen.

Nach der von lfagen, lllltpr. Monatsschr. 1867, S. 158 mitgeteilten Inschrist kann es keinem Iweifel unterlicgcn, daß Lrispin
lferrant wirklich der Maler des Bildes gewosen ist.

"" Die Fläche zwischcn den beiden Pfeilern mißt 99,3 om Brcite, die Mlche rechts vom rechten pfeiler 1,3 oiu, links vom linken
jdfeiler 6 cm.

"" Dic Jahreszahl findct sich links obcn an dem roton jdfeileransatz und ist von ksagcn, a. a. G., nicht erwähnt.
"" Vgl. über ihn Mitteilungen dos Lrmländ. Kunstvcreins III. Leipzig 1875. S. 79.
"" Die lsochzeit fand erst 1555 statt, doch fallen bereits in das Zahr 1550 Vorverhandlungen.

vgl. den Aufsatz von Bauch, Mittheilungen aus dem German. Nat.-Museum. Nürnberg 1896. S. 13 ff. — Kurzwelly,
Georg penz. Leixzig 1895.

Im Danziger Stadtarchiv ist iiber ihn nichts von Belang zu ermitteln. Line Bittschrift von Anna, Meister lVulfes Maler
ehelicher bsausfrau, welche wegen verdachtes des Lhebruchs im Gefängnis saß, ist undatiert; danach war auch der Maler selbst gefänglich
eingezogcn; ob er der obcncrwähnte ist, bleibt ungewiß.

Dic Ausgabe der Kosmograxhie von 1572 enthält ebensowenig Abbildungen ostxreußischer Städte, als die von 1550.
"" Pfingsten 1552 hatte er bcreits eine Bestallungsurkunde erhalten.

Vielleicht gehörte zu ihnen ein gewisser Martin Marquart, welchem der lherzog 1562 zur weiteren Ausbildung in der Malerei
eine Geldunterstützung für eine italienische Reise gewährte; näheres über ihn ist nicht bekannt.

St. A. Kgsbg. Flt. 13063, Bl. 158.
In Königsberg finden sich außer den oben erwähnten Stiicken mehrere Gemälde von Kranachs lsand, bei denen sich indessen

eine Beziehung zum kserzog nicht nachweisen oder annehmen läßt. Die katholische Kirche besaß eine seiner bekannten Darstellungen des
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alten nnd des ileucn Bundes (ausfiihrüche Bcrichte in dcr Zcitschr. f. christl. Aunst t8YO, §. 22S f. nnd Zeitschr. f. bild. Aunst
5. 22z). Dic Wallcnrodtsche Bibliothck hat cine Lucrczia, ein rocht großes, aber auch rccht mäßiges Bild, mit der Aranachschon Schlangc;
einc nackte sitzende wcibliche Fignr, mit rotblondem bsaar, welche bis zur lsälfte dcr Gberschcnkel sichtbar und untcn leicht mit einem
rotcn Tnch verhiillt ist, stößt sich ein kostbares Schwert in den Leib. — Im Stadtmuseuin (vcrzcichnis Br. 8t) Bildnissc Luthcrs und
Melanthons in kleinom Format. — vicllcicht gehört ihm auch dic Madonna init dcm Lhristuskindo an, wolche in dem Lpitaph für die
bcidcn Aindcr dcs Gcorg Sabiniis, dcs crstcn Königsberger Univcrsitätsrektors und Schwiegcrsohncs von Mclanthon, sich bcfindct (Gebs. n.
ksag. II. tt8—t2o); die wciß gcklcidcte lNntter Gottcs (Brnststiick) hat cinen lieblichen anmlitigen Ausdrnck, das Lhristkind ist dagcgcn
mißglückt nnd stark rhachitisch. Bci dcn nahcn Bcziehnngcn des Sabinus zu Nlittenbcrg hat dic Annahme (ksagcn, Kcrzog Albrccht als
Beschützcr dcr bcidcn Kranach, Iahrbüchcr f. Kiinstwisscnsch. VI. Leixzig 1872. S. 122), daß Lukas Kranach dcr Nkalcr soi, manchcs sür
sich, wennglcich die künstlcrischo Behandlung nicht schr dafür spricht. — Doch licgt auch nicht dcr Schatten eines Bewciscs dafür vor, daß
dcr jüngcre Kranach am Albrccht-Denkmal von 1270 nnd am Altar dcs Königsbcrger Domes von I5sti irgend welchcn ^lntcil habe (Gcbs.
u. ksag. II. 180 f. und II. 121).

Anch war Basiliiis Axt, dcr Arzt dcs kscrzogs, vorhcr Apothekariiis dcs Nlalcrs gewcsen, vgl. Lrläutcrtos Preußon IV. S. 11.
Viclleicht handcltc es sich hicr um praktische Dcrwaltungszwccke.
Ungcnügend beschricben bci Gebs. u. chag. II. 2io f.; trotz des deutlichcn Monogramms, wclches lhagcn anschcinend gar nicht

bcmcrkt hat, nicht als lDerk Königswiesers erkannt. Dcmgcmäß woiß auch Ianitschck, Gesch. dcr deutschen Malerei, S. sos nichts von
diescm Bildo, sondcrn nur von dcm vicl schwächcrcn Gcmäldc von 1571. Ucbcr ksans Bimptsch s. Lohmeper, Nostitz, S. 111.

i3ii ^or Standpunkt ist dcr Lindcnmarkt, da wo der lVcidondamm beginnt; man erkennt dcutlich die dem Pregel zugekehrtc Dst-
und Südseitc dcs Knciphofs, dcn Dom, dic Altstadtische jdsarrkirchc und namcntlich anf der lööhc das Schloß. Abbildnng Bötticher VII, Tafc! I.

Laymcn licgt otwa 2S bm onö. von Königsbcrg. Das Bild ist auf Lichenholz gcmalt, Y7 cm breit und S1V2 cm hoch. Die
sonst gut crhaltene Tafcl zeigt mehrere Ducrrissc, wclchc zum Tcil mit Schcllack ansgofiillt sind. Ich iiohme die Gelegenhcit gcrn wahr,
kserrn Pfarrcr Bcsch und dem Gcmcindckirchcnrat zu Laymcn mcinen Dank fiir dic schr liebenswürdige und entgcgenkommendc Art aus-
zusprcchen, mit wclcher sic auf nicinen U?unsch das Bild nach Königsbcrg zur Verglcichung gesandt haben. — Kurze Lrivähnung des
Bildes bei Bötticher I, S. 22.

102 Atzbs, ksag. II. 126 f. u. 199. Ls ist 106 om hoch und 89 cw breit.
Ich stütze diese Vermutung iiber den Gegenstand dor Malereien auf eincn Boricht des Diakonus Becker in Labiau, in:

Lrläutertes Proußen, Band II. Königsberg 1725. S. 710: „An don Wänden sdes Grdenssaalesj findet man eine Genealogie gewisser aus
dem ksause Braunschwcig und Lüneburg abstammenden fiirstlichen sdersonen und Familien, mit denen die Marggrafen und Lhurfiirsten von
Brandenburg Lllüret, mit ihren Mappen, Nahmen und einer kurzen in altteutschen Versen abgefaßten ksistorie und Lebensgeschicht"; wann
die Malereien entstanden seien, wisse man nicht; es sei nnr bekannt, daß sie I669 anf Koston der Landesherrschaft erneuert seien. —
Auffallend bleibt allerdings, daß ein Italiener dicsc Malorei von Genoalogien und altdeutschen Versen ausgefiihrt haben soll; aber nach-
weislich ist Iohann Baptista längere Zeit in Labian thätig gewescn. Ietzt ist nichts mehr davon zu sehen, vielleicht ist einiges noch unter
der Tiincho verborgen. — Vgl. auch den Aufsatz von Zweck, Altxr. Monatsschr. I896.

Als er nach dem Tode Albrechts Schwierigkeiten bei dcn die Regentschaft führenden Gberräten fand, verließ er Preußen und
ging nach Aurbrandenburg; 1571 war er in Küstrin, vgl. Nicolai, Nachricht von den Banmeistern u. s. w. Berlin u. Stettin 1786. S. 19.

Gebs. u. ksag. II. 101s. Altpr. Monatsschr. 1879, S. 527. Schwenke, im Lentralblatt für Bibliotheksw. I896, S. 109s.
Das einzige bisher nachgewiesene Lxemplar bofindet sich in einem Sammelbande der Königsberger Stadtbibliothek; es mißt

27 Vz ein ksöhe und 27 cm Breite und ist am linken Rande etwas beschädigt.
Vgl. Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neue Ausgabe von Merlos Nachrichten. Düsseldorf 1895 (sdublikationon

der Gesellsch. s. rhein. Geschichtskunde IX). S. 7isf. Man findot hier cine Zusammenstellung seiner Kupferstiche und ksolzschnitte, sowie
recht umsassende Litteraturangaben; dio Darstellung seines Lebens jedoch ist voll von Irrtiimern und beruht auf älteren, der Sorgfalt ent-
behrenden Arbeiten. — Ileber seine Thätigkeit als Maler vgl. Dsollett, VermisMncsu og Kuustens Nistorie i Iluniiiurb. Kjöbsvbuvu 1897.
S. 92 ss. Ljorr Or. Beckett ist dor erste, der Bincks Gemälde untcrsucht hat. Leider sind seinen lehrreichen und sehr wertvollen Aus-
führungen Abbildungen nicht beigegeben. — Das angebliche Selbstbildnis in der Kaiserlichen Galerie zu Wien hat nichts mit Binck zu
thun; vgl. Scheibler im Rep. s. AW. X, 295.

— Lartscb, peiutre Zruveur. s). — kussLvuut, peintre ^ruveur.
Die Iahreszahl 1190 ist zweifellos zu früh gegrisfon. Binck würdo sich dann sehr spät erst der Knnst gewidmet haben

(wenigstens sind Arboiten vor 1520 nicht bekannt), und auch die sonstigen Datcn aus seinem Lebcn würdcn sich schwer mit cincm so frühcn
Gcburtsjahre vereinigen lasscn.

"" Ich finde nirgends einen Beleg dafür, daß er bercits 1521, wie vielfach angegeben wird, in Dänemark gewesen ist. Die
Iahreszahl 1525 anf dem Bildnisse König Lhristians II. von Däncmark gilt bckanntlich als spätcre Zuthat. Dic erstc Spur soiner dänischcn
Wirksamkeit dürfte ein Schaupfennig von 1511 mit dcm Bildnissc König Lhristians III. scin, vgl. Beckctt, S. 112. Wahrschcinlich ist cr
in diesem Iahre an don dänischcn !)of gokommen. — Beiläufig bemcrkt, glaubt Fr. Kenner, ihm dic bciden Bildnissc König Lhristians II.
und soinor Gcmahlin Isabella, Schwcster Kaiser Karls V., wclche sich in der porträtsammlung des Lrzherzogs Ferdinand bcfindcn, zuschrcibcn
zu sollen (Iahrb. dor kh. Sammlungen des Kaiserhauses XIV. Wien I892. S. 115 und Taf. X, Fig. 155).

Lin Tcil dcr in diescin Abschnitte verwcrtctcn Briefe ist Lnde vorigcn Iahrhundcrts im Nye Danske Magazin Band I und
danach zum Tcil in Menscls Ncucn Miscellaneen verösfcntlicht worden. Von diescn Bricfcn sind die des Königs Lhristian an lserzog
Albrecht anscheinend den ausländischen Registranten dcs Dänischen Reichs-Archivs zu Kopenhagcn entnommcn und, wic mir lserr Archiv-
direktor Vr. Bricka mitteilt, ziomlich gut gedruckt worden; dio iibrigen schcinen dagegen verloren gegangen zu soin, bis anf dcn Bricf
Bincks vom 21. März 1552, dcr im Kopenhagener Archiv erhalten und zu zwei Dritteln (neue Zeitungen u. dgl.) noch unveröffentlicht
ist. Diescm Briofo liegt eine in raschen Zügcn entworfene, offenbar von Künstlerhand, also höchst wahrscheinlich von Binck selbst herrührendc
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Zeichnung bei, welche ein zu Liibeck mit zwei Uöpfen geborenes Aalb barstcllt. — Auch in den Staatsarchiven zn 5chlcswig und Uönigsbcrg
sind die fehlenden Briefe nicht vorhandcn, wic die anf meine Bitte oder dnrch mich sclbst angcstellton Bachforschungen crgebcn habcn.

Bereits im April klagte die kserzogin Dorothea in einem Briefe, daß der Ztempel ganz abgenutzt sei. lS46 und lS47
gelangten abermals Schanpfcnnige zur vertcilung, u. a. auch cinor mit dcm Bilde dos Königs Friedrich I. (z. B. St. A. Ugsbg. VII, -i. i-is);
vgl. auch Gebs. u. ksag. II, 94 und Zil-

Das bi ist durch dcn ksals fast ganz verdcckt. Das goldene Lxemplar ist obon dnrchlocht, um als Zchmuck verwandt zu werdon;
infolge häufigen Gcbrauches ist cs nicht so gut erhaltcn, wic das andere.

Das abwcichonde Urtcil im Anzeiger fiir Rundc dcutscher Vorzeit, XII (lkSö), S. l47 ist mir nicht recht vcrständlich.
"5 Ueber ihre vcrwendung bci kunstgcwerblichen dlrbeiten, vgl. Tliimerkung

Dcr Schauxscnnig wurde später auch zur Vcrzierung eincs kostbaren Bucheinbandes verwertct, vgl. Schwcnkc und Langc, Dic
Tilberbibliothek kserzog Albrechts, 5. zi. und 3Z und Taf. III. Leider sind die hierbei benutztcn acht Exeinxlare (siebcn sind erhalten)
knopfartig vcrkriimmt und verbogcn und habcn dadurch dcn bcstcn Tcil ihrcs kiinstlerischcn Rcizes verlorcn. — Einc unzurcichcnde Abbildung
in! blemoires äe Is. societs impsr. cl'Lrcbeologie. Vol. 5. UetersdourA 1851. Tas. XIV, Nr. 6.

In den Münzkabinetten von Berlin und Aoxcnhagen befindet sich eine Medaille von ZSZo aus ihn, welche Bcckett, a. a. G.
S. ttS, dem Binck, jedoch siir eine etwas sxätere Zeit, zuschreiben möchte.

Nach dieser Darstellung erledigt sich ohne weiteres dio vermutung Becketts (§. IZS), daß Binck zs-xs siir einige Zeit nach
Uoxenhagen zurückgekehrt sein könne. Ich vermag eine solche Annahme weder mit dem 5inn noch mit dem lVortlaute der im Npe Danske
Magazin verösfentlichten Briefe in Einklang zu bringen.

Aus don Akten übcr den Abbruch (§t. A. Ugsbg. Fach 84s, Nr. 43) ergiebt sich weitcr nichts, als daß man sehr ungestnm
und übereilt zu Werke ging und die Baulichkeiten sich vorhcr im Zustande ärgstcr Verwahrlosung befanden. Es ist übrigens wunderbar,
daß bis auf den Verlust der einen IVand das Geburtszimmer fich so unversehrt erhalten hat, da es nach Ausrveis älterer Grundrisse vom
Ende des vorigen und Anfango dieses Iahrhunderts (5t. A. Agsbg., Aarten und jdläno, Nr. sso) teils als Boten-, teils als Aassenzimmcr
benutzt worden ist und zeitwcilig sogar zum Untergang bestimmt war; es sollto hier Lnde des t8. Iahrhunderts eine Trexxe angelegt werden.

Die Arbeiten sind in der Werkstatt des königlichen Isoftischlers Friedrich Radske in Aönigsberg ausgeführt worden und gelangton
im 5ommer Z895 auf der Nordostdeutschen Gewerbe-Ansstellung ebenda zur ösfcntlichen Ausstellung. — Eine Nachbildung der erhaltencn
älteren Teile ist vor fast zrvei Iahrzehnten im Uöniglichen öchlosse zu Berlin angesertigt worden und befindet sich jetzt im ksohenzollern-
Muscum. Lcider hat sie dort kein volles Licht und hat dcshalb nicht die vcrdiento Bcachtung gcfundcn.

isi Weiin man sich die ganzo Ecene etwa 9 cm herabgerückt denkt, so daß der Pflock genau aus das Loch trifft, so verschwinden
allc dicsc Fehler, und die ganze Anordnung vcrliert sofort das Unkünstlerische, das sie jetzt leidcr hat.

^2 0^,^- unsorer Abbildung sind lcidcr irrtiimlich beide Zimmcr mit ksolzdcckc ausgcstattet.
lVann dicsc Maßnahme crfolgt soin mag, cntzieht sich gänzlich unserer Bcurtcilung. lvahrscheinlich gcschah sie schon schr

früh; man mag sich über die zur Verfügung stchende Grundfläche getäuscht haben und mußtc deshalb dic (vstwand schräg cinsetzcn, so daß
fic nicht in rcchtem, sondcrn in stumpfom lvinkcl auf die Eüdwand stößt, wodurch ein Etück dcr lctztercn übcrflüssig wurde. Viellcicht ist
abcr auch diese Verschlcchterung dcs ursprünglichcn jdlanes dnrch dcn zu groß geratcncn und nachträglich eingesctzten Uamin vcrschuldct worden.

Vgl. moine ausführlicho Beschreibung der Mcdaillons im Repertorium für Uiinstwissenschaft ;8I8, kfcst Z.
Für den Narren beruht diese Angabe allerdings nnr auf Vermutung, da der Gelfarbenanstrich die Maserung des lfolzes

völlig verdcckt.
Es stcht urkundlich fest, daß man auch am xrcnßischen ksofe sich Narren hiclt.
Aus der Zcit vor dcm Bcginn dcs Neubanes Uönig Fricdrichs I., aus dem Anfange des (8. Iahrhunderts, ist cin sorgfältig

gczcichncter Grundriß crhaltcn, welcher von mir im Eentralblatt der Bauvcrwaltung vom s. Gktober x8Il veröffentlicht ist.
iss ^ sehlen, wic bereits erwahnt, gerade die Rcchnungsbüchcr von Michaelis ;s-ts bis Endc dcs Iahres löH?, die übrigcn

Verwaltungsakten dieser Zeit liegen jedoch vor.
Aur Vcrgloichung und zum dlnhalt für dio Bcwcrtung der angesetztcn jdrcisc diene ein Auszug aus einer Bcrechnung übcr

einfache Tischlerarbeiten für die Uönigsberger lfofhaltung (5t. A. Agsbg. IV. 27.89); das 5chriftstück ist undatiert, dürfte aber der Mitte
oder dem s. Viertel des l§- Iahrhunderts angehören. Freie Lieferung dos ksolzes und freie Verxslegung werden vorausgesetzt, im übrigen
kosten: ein Fensterkopf mit -j oder s Rahmen 28 Groschen, ein dsgl. mit 2 Rahmen l? Groschen, cine eichene Thür mit Thürgericht und
Rundung so Groschen, dsgl. ohne Rundung 2S Groschen, oin ksimmelbett -jv Groschen, eine lange Tafel von Eichenholz 40 Groschen.

Ueber die Entstchung des Namens vgl. Faber, Uönigsberg (l8-jo), 5. 27. Das Moskowitergemach ist nicht zu verwechseln mit
dem heuto sogenannten Moskowitersaal im lVcstflügel, dcr erst in neuester Ieit diese Bezeichnung erhalten hat. Dis Lage des alten Moskowiter-
gemachs war bisher nicht nachgewiesen. 5ie läßt sich äber auf dem oben erwähnten Grundrisse (Lentralbl. der Bauverwaltung lS9l) genau
bestimmen, es ist der große Raum, der am östlichsten Ende dcs Nordflügels belegen, znr Ieit der Entstehung des Grundrisses aber bereits mit
vielon kleinen Iwischenmauern durchzogen war. Den Beweis hierfür finden wir hauxtsächlich in dem Lobgedicht, welches der Löwenhagener
jdrädikant Ehristos Mirau im Iahre l§08 über Aönigsberg und das 5chloß verfaßt hat (nur in einem einzigen Lxemxlar, im 5t. A. Ugsbg.,
bisher nachgewiesen, danach neu gedruckt N. jdr. jdrov.-Bll. N. F. VIII, zsss, 5. 95 sf.).. Er beginnt bei seiner sorgfältigen und wert-
vollen 5childernng des 5chlosses von Gsten. Nachdem man den jdortalbau svon lSS2j durchschritten habe,^ so berichtet er, habe man zur
Rechten des Moskowiters Gcmach; daran schlösson sich an nach Ivestcn zu die Gberratstube, das ksofgoricht, zu dcm eine Freitrcpxe vom
Isofe hinauffiihre, und endlich die Kanzlei. Dic Lage der Aanzloi aber ist jcdem Besucher des 5chlosscs noch hcute ohne weitcres kcuntlich
durch eine dem Ausgange des Mittelaltcrs angehörende Inschrift, welche Vorschriften übcr dcn Vcrkehr in der Aanzlei giebt; sie wurde
im Iahre ls;o durch ein Gelgemälde verdeckt, welches in malerischer Darstellung und mit Versen den gleichen Iweck verfolgt, ist aber
neuerdings wieder freigelegt, wahrend das Gelbild an einer freien Ivand des 5taatsarchivs scinen jdlatz gefunden hat (beide Inschriften
abgedruckt unter anderen bei Bötticher VII, 5. 24 und Zl). Meiter ist die Freitrepxe, welche vom 5chloßhof zum ksofgericht führte, erst
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Aiiiiicrknngcn

iin Icihrc j890 bcseitigt wordcn, so das; anch dic Lage des ksofgcrichts bckannt ist. Mcnn inan dann noch dic Gbcrratstnbe in Anrechnnng
bringt, so bleibt fiir das Moskowitergoinach gerade nur so viel Rauin, als anf jenem alten Grundrisse für das östlichste Geinach angegebcn
ist. Das Moskowitcrgemach stieß dcmnach iin Vsten nnmittclbar an das Gcburtszimmer an, hatte jedoch nach dem Grundrisse (also im
Anfange des ;8. Iahrhunderts) keine direkte Thürverbindung mit ihm.

Anch bcsaß das Gcbnrtszimmcr von dlnfang an oincn offcnen Aamin mit Stcinnmrahmung, das Moskowitergcmach abcr, wie
wir aus verschicdenen Rcchnungen wissen, eincn Aachclofcn mit gemaltcn Aacheln.

ibs ersehen dies aus verschiedenen vcrmcrken in dcn Rechnnngsbüchern.
Mirau rühmt ihm ausdrncklich einc xrächtige, des größten Aönigs würdige vcrzicrnng nach.
St. A. Agsbg. Flt. tösy2 (Rcchnungsbuch dor Domkirche von läS2).
Am nächstcn stchon noch ksans Zebald Beham, der Wcstfale lheinrich Aldcgrcvcr und dcr (recht nnsclbständige) Nicderländcr

Allacrt Tlacß. lsans Zcbald Bcham dürftc die crsten Anrcgnngen zu dicser llerzicrungsart gegebcn haben; scine Lntwürfe sind abcr nicht
vielseitig genng, um hier als künstlerische Guellc hcrangezogen zn wordcn. Von Allaert Tlaeß besitzen wir eine ganze Reihe von Drnamcnt-
stichen (s). ZZ2. ZZ5. ZZI. B. ZZ. Zl—55. 57); seine Weise gleicht sehr der des Iacob Binck, einmal haben beide cin fast identisches Blatt
aufznweisen (Binck B. ll2 — Allacrt Llaeß B.-ly, sür ersteres nimmt man auch den Meister I. B. als Urheber an, vgl. Lichtwark, Der
Vrnamcntstich S. 22l), abcr trotz allcr Achnlichkcitcn (Dclphinc, Fabeltierc, prachtgcfäßc, Ranken; anch ein kselm auf jd. ll7 ist zu beachtcn)
wcichcn sic doch in gowisscn jdunktcn ab, kcincr scincr Entwürfc vcrmag unbcdingt als Grnndlagc der Vrnamcnte dcs Gcbnrtszimmcrs bczcichnct
zn wcrdcn. Aldcgrever wicdernm bringt gcrn rnndc Medaillons mit Aöpfcn an (B. 25A. 268 usw.), anch dic volutcnartigcn Mctallbändcr mit
Ducrcinschnittcn kcnnt cr (anf der mittlcrcn dcr drci Gnrtelschnallcn B. 258, vgl. auch B. 255), und anch sonst fchlt es nicht an Achnlichkeitcn
(z. B. in der Rankcnführnng B. l?l—ld2> ldä—l9d> 20z. 227—22I. 2Z2 oder in den Ataskcn B. 25Y rcchts u. a.); aber die Blättcr
bildct cr vicl lappigcr nnd rnndlicher, auch dic Prachtgefäßc (B. 22z) zieht cr nicht so scharf ein, wie wir cs im Geburtszimmer bcmcrkcn.
Linzig nnd allcin Bincks Anpferstichc weiscn, wic gcsagt, trotz allcr ihrcr Unsclbstäiidigkcit cinc vollkommcnc Ucbercinstimmnng in dcn einzclncn
Motiven und ihrer Verwertung auf. — Ueber Bincks Unselbständigkeit vgl. n. a. Lichtwark, Der Vrnamcntstich. 5. 208.

Auch in einer Umrahmung des Mcisters sbez. l«Lj, welche fälschlich als Arboit Burgkmaicrs bezeichnet wird. — Uebrigens
auch bei Nicoletto da Modena (l'art pour tous Nr. l?5 vom SO. Iannar l8S8).

'o? Da Binck aus Aöln stammtc, so ist cs rccht beachtcnswort, daß auf Aölner ksolzschnitzcreicn dicscr Ieit ähnlichc Motivc
anklingcn, wie hicr. Anf Aölner Fnllbrettern von Trnhen und auf cinem Aölncr Arcdcnzschrankc, im Bcrliner Aunstgewerbe'Mnscum
(vgl. Lcssing, lholzschnitzercicn), finden wir z. B. dic gleichen Mctallbändcr mit Duerstrichen. Uebrigcns kchrcn sic auch bcim Mcister I. G.
nnd anderwärts wieder.

In niiinittelbarstcr Nähe dcs Gebnrtszimmers lagen die Arbcits- nnd Wohnränme der herzoglichcn kscrrschaften, in dercn
persönlichem Dienste nnsor Aünstler stand. Auch gingen die Fenster des Gebnrtszimmers zu dem Thorwcge, dcr die lhauptverkchrsstraße
aller jdersonen war, welche im Schlosse irgendwo etwas zu thun hatten.

^ Ich glaube hierbci hervorheben zu sollen, daß ich die Beweisfiihrung zu Gunsten Bincks ausgearbeitet und niedergeschricben
hatte, bevor ich den.Vertrag von ZS-j-t und die Erläuterung von l5-j5 kannte. Diese beiden Urkunden sind nur willkommcne Trgänzungen
fnr die ans den ksolzschnitzereicn selbst gezogcnen Schlnßfolgernngcn, abcr nichts wciter.

li» Ts ist dabei zn bcachtcn, daß dicsc infolge des Untcrganges der Nordwand nur drei Viertcl des ursprünglichen Bestandcs bilden.
Aus dem Tagcbnche seiner niederländischcn Reisc ersehcn wir, daß Dürer mit Vorlicbc, oft übcr scine Mittcl hinaus, sich in dcn

Besitz von Gebraiichsgcgenständen wildcr Völker zn setzen suchte.
Line Ncigung für das Fremdartige darf man vielleicht auch darin erblicken, daß er einnial einen türkischen Sultan (j). ZZ8)

gezeichnet hat.
Seine größte Breite bcträgt Z60 cra.
Vgl. über seine ersten Anfänge Graul, Beiträge z. Gesch. der dekorativen Skulxtur in den Niederlanden während der ersten

khälfte des ;6. Iahrhunderts. Leipzig Z88I. S. -j-j. — Lichtwark, Dcr Grnamentstich der deutschen Frührenaissance. S. 27.
lAbgeb. Vsendvck, clocinueuts cla8868 <le 1'a.rt claus les ?.'lV8-liilL. Antrverpeu 1886/87. (l. 28 und s. I t.

(giiiocieräiui, äescrittione cli tutti i Leesi-Lassi. Antvverpen 1567. 8. 101: bl äi gui poi si spLricoiio ruaestri per l'Iuchlterra,
per tutts. I'AlaliUlguii e specialiusnte per la VuuiiuLrcri, per lir Luetiu, per I11 Xoivegiii, per I11 Lollouiu e per altri puesi setteutrionali inüuo
per lu Illoscoviii etc.

Man verglciche auch die ostfriesischen Dcnkmäler der fünfziger Iahre.
^ Es darf nicht ulierwähnt blciben, daß Sophie, die zweite Gemahlin Gcorg Friedrichs, welche diescr Z579 hciratetc, dnrch ihre

Mutter Dorothca, eine Schwester Aönig Fricdrichs II., dänisches Llut in ihren Adorn hatte. kVcnn es aber schon sehr merkwürdig wäre,
daß Georg Friedrich den heimatlichen Beziehungen seiner in Preußen gar nicht befindlichen Schwiegermutter eine solche ksuldigung an so
hervorragender Stelle dargebracht hätte, so spricht auch der Stil des Aamins unbedingt gegen eine so sxäte Lntstehung.

Binck sandte von Antwerxen aus ;5-l9 dem kserzoge einen Aasten, über dessen Inhalt uns nichts verraten wird. kVahrscheinlich
cnthielt er die Farben, welche dcr ksofmaler Trisxin gerade damals ans Autwerpcii nachwcislich empfangen hat. Dafür sxricht die geringe
ksöhc der Frachtkosten, welchc für den Aastcn im Rcchnungsbuchc dcr Rcntkammer vermerkt sind (l Mark Schillinge). Allcrdings läßt
sich die Möglichkcit nicht bcstreitcn, daß woiterc Frachtanslagcn an einer andcrcn Stclle, in cinem anderen jdoston verrcchnct und dcshalb für
uns nicht crkennbar sind. — j558 arbcitcte übrigens der niedcrländische Stcinmetz kseinrich Vlyndt in Aönigsbcrg für das Schloß zwci Aamine;
auf dcn dcs Gcbnrtszimmers kann sich die Nachricht abcr kaum beziehen; was hätte in diesem Iahre das Dancbrog-kVappcn bcdenten sollen?

^9 bcfand sich früher in der kVohnung des Schloßkastellans, wclche jetzt dcm Schloßdicncr cingeräumt und gerade unter dem
Geburtszimmer und dem ehemaligen kvohnzimmer des kserzogs Albrecht gelegen ist. Dnrch kserrn Schloßkastcllan ksintz der Vergessenheit
entrissen, ist es j89-j über der Eingangsthüre des kvohngemachs angebracht, welches damals im Gstflügel unweit des Geburtszimmers für
hohe Gäste eingerichtst wurde. Es ist 9s cm hoch und 6j oiu breit. Die ksauptfigur selbst ist 58 ciu hoch.
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Amnerkungeii

Der Bildhauer wiirde dann in der Architektur vielleicht an den Frauenbnrger Dom und die ikn uingebendcn Wohngcbaude der
geistlichen Würdenträger gedacht haben.

xigl. den Briefwechsel ?t. Ül. ktgsbg. 5chbl. VXII nnd Flt. S7.
Vgl. den Aufsatz Lurtzes in der Altxreuß. Monatsschr. 1869, 5. 7Sis. — Es ist jedoch zu beachten, daß Uoxernikus bereits

im Frühjahr 1512 gcstorben ist.
^ Dgl. Mitteilungen des Ermländischen Uunstveroins III. Leipzig 1875. 5. 72 sf.
^ Der Buchbinderstemxel, welcher bei Bchwenke nnd Lange, a. a. G. 5. -1, ihm zugeschrieben wird, rührt nach neueren Forschungen

Schwcnkes nicht von ihm her. Es ist hicrüber eine bcsonderc Mitteilung Schwenkcs zu erwarten.
Gebs. n. ksag. II, 160 nnd 172. Merlos Künstler-Nachrichten. Nenc Ausgabe. S. 75. Echwcnke und Langc, S. 11.

Echmidt in dcr Allg. Dcutschen Biographie II, S-Z2 f. bsaupt, Bau- und Aunst-Dcnkinälcr dcr prov. Schlesw.-bsolstein. Aiel 1888. II, 5. 207.
Lübke, Gesch. der Doutschen Renaissance. Bötticher VII, B. 228. Nach Niederschrist dieser Darlegungen hat Beckett, a. a. G. 5. isi fs.
die gleiche Aiinahme wie ich aufgestellt, ohne sie jedoch eingehender zu begründeii.

Gebs. u. ksag. II, 181.
Wir besitzen handschriftlich lateinische Distichen auf Albrecht und auf Anna Maria ans dem Jahre 15S8, welche vom 5enat

und der Universität geprnft und gebilligt waren und ausdrücklich als „Exitaxhicn" bezeichnet werden (baec exitLpbia sen-itiis oenäeiniLe
1-i.e^ioinontLiiLe approbavit et äipiic jiiäicLvit, giiocl inoiiiiinentiZ illiistriseimorum principum beLtae iLiiclLtissimriegiie memorine inserLntur).
St. A. Agsbg. VII, S2. Oon diesen Gedichten kehrcn einige Zeilen, anders angeordnet, in den Inschriften der Denkmäler wieder.

iss Gebs. n. löag. II, 161. In gewissem Sinne anch bci Schwenkc nnd Lange, S. 11- Vgl. R. kfaupt in einem Aufsatz in
den Schleswiger Nachrichten vom 22. November (887.

Man vergleiche auch den Brief Albrechts an Ehristian vom 29. Gkt. 1550: „E. A. !V. dnrfen versichert fein, daß wir E. A. W.
unsere Diener zeitweilig gern überlassen, auch wenn sie nicht swie in diesem Fallej niit E. A. N). Dicnsten bohastet find"; von heimlichen
Abmachnngen war eben gar keine Rede, sondern Binck hatte, um ganz in den proußischen Dienst übertrcten zn können, vorerst noch gcwisso
Verbindlichkeiten gegen den Aönig zu erledigen, für welche Albrecht obenein keineswegs eine ungemessene Zeitdauer zuzügestohen goneigt war.

Anstellungen von Aünstlorn auf Lebenszeit warcn damals selten.
Ungcnügcnde Abbildung: Vlemoires cls la societe cl'-rrcbsoloZie et cle iiumism. cle 8t. ketersboiirg. Dom. V. Hbl. XIV. Xr. 7.

Vgl. hicrzu Voßborg, Znr Münzgcschichtc Albrcchts, Zeitschrift fnr Münz-, Siegel- und Ivappenkunde. N. F. Berlin I8S9—1862. S. 212.
Danach war ein Stück 5 Dnkaten schwer. Doch wurden auch Stücke zu 2"/^ Dukaten gcprägt, vgl. Erbstein iin Anzeiger für Aunde
deutscher Vorzeit XII (zsss), S. 1-17. — Selbstverständlich hat die kserstellung diesor Münze nicht die volle Arbeitskrast des Aünstlers vom
Tode der kserzogin bis zu seincr Abrcise beansprucht, abcr daraus wird man gegenübcr dem obigcn gcwichtigen Beweismaterial nnmöglich
folgern können, daß Binck in dor übrigbleibenden freien Zeit den Entwurf ^ür unser Lxitaxh gefertigt habo.

Es ergiebt sich dies aus dem im Npe Danske Magazin I gedruckten Fourierzcttel nnd ferner, nach einer sehr gefälligen
Mitteilung des Aönigl. Sächs. Isauptstaatsarchivs zu Dresdcn, aus den „Fntterzetteln" des orlauchton Gastes des sächsischen thofes. Es
kommt in ihnon zwar nur cin Iacob pencke vor, doch ist damit unzwoifelhaft unser Rünstler gcmeint, da ein andercr TrZger cines ähnlichen
Namens im Gcfolgc dcr Aönigin sich nicht befand, cine Vcrwcchselung also ausgcschlossen ist. Die klbweichung in dor Namcnsform ist
durch gewissc Eigcntümlichkcitcn dcs sächsischcn Dialektes hinrcichend erklärt (Pirna gcsprochcn --- Berne). — Der Aufbrnch zur Rllckrcise
erfolgte von Torgau am 12. Gktober. Die bisherige Annahme, daß Binck von Sachsen sogleich nach Antwerpon gegangen sei (Merlos
Lünstler-Nachrichten, S. 71; Beckett, S. 91 usw.), wird hierdurch berichtigt.

Uebrigens ist es nicht ausgeschlosseii, daß Binck, dessen Saumseligkeit nnd Bummelei uns immer und überall auffällt, dem
König gegenüber seine angeblicho Fürsorge für das Denkmal der Schwester absichtlich in den Vordergrund schob, um desto oher Verzeihung
für sein langes Ausbleiben zu erhalten. Sehr groß kann indessen seine Fürsorge schon um deswillen nicht gewesen sein, weil er ja, nach
seiner eigenen Angabe, viel zeichnerische Aufnahmen in dieser Zeit gemacht hat. — Im Iuni 15-19 wurden an Binck im Auftrago dos
Aönigs 25 und in dcm des dänischen Aanzlers Friis 25 Thaler zu Antwerxen ausgezahlt.

""" In dor neuen Ansgabc von Merlos Aünstlcr-Nachrichten S. 82 ist das bemerkensworte Wappcnblatt übergangen und für
das andore Blatt irrtümlich Lhristian II. angegeben.

ios Er selbst schricb ja von dort dcm Aönig, daß cr flcißig vielcrlei Aunstwcrke abzeichno.
vgl. bsaupt, Bau- und Aunst-Denkmäler Schleswig-Lfolsteins II, 195.

^ ksauxt, a. a. G. II, 207. Derselbe in den Schleswiger Nachrichten vom 22. Novcmber (887. Lübko, Gesch. der dcutschen
Renaiss. 2. Aufl. II, S. 299 und 205. Mcrlo, a. a. G. S. 75. Schwonke und Lange, S. 11. Bode, Gesch. der doutschen Plastik.
Berlin 1887. S. 221. Doris Schnittger, Der Dom zu Schleswig. Schleswig 1891. S. S-1. — Die im Reichsarchiv zu Aoxenhagen und
im Staatsarchiv zu Schlcswig auf mcine Bitte veranstaltoten Nachforschunge», für welcho ich anch an dicser Stelle meinen Dank ausspreche,
haben keinerlci nene Rrknnden und Akten Uber das Friedrichsdonkmal zu Tage gefördcrt. — Nicht ausgeschlosscn ist es, daß Binck bercits 15-19
auch das Friedrichsdenkmal bestellt hat.

rb» A)ir vcrdankcn dic Uenntnis hicrvon bscrrn vr. Bcckett (S. 91 ff. nnd (I2ff.). Lbd. eine Gcsamtwürdignng dcr malorischcn
Leistnngen Bincks.

b"" Das cine Bild ist von 1550 und befindet sich auf dem Rittergut bfefselagergaard in Iütland; das andere von 1551 ist im
Schloß Fredcriksborg.

^ Das Griginal von 1551 verloren, oine Aopio in bferlufsholm, wo Brigitte Gi^le eine wichtige Schule gestiftet hat.
Das Griginal undaticrt in Frcderiksborg.
1511 nnd 1550 führte er Schaupfennige in Gold und Silber in zwci Größcn aus, aus der Vorderseite mit dem Brustbildc

Lhristians im profil, auf der Rückseite mit verschiedcncn Inschriftcn. Ferner licgen Bronzcmedaillen auf Friedrich von 1520 und Lhristian
von 1559 vor, auf denen jedoch nach Becketts Annahme (S. 115) die Iahreszahlen sich nicht auf die Zeit der bserstellnng beziehen. Dio
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Anmerkungen

Darlegnngon Becketts sind an dieser Stelle nicht völlig iiberzeiigend. Die llntersiichnng wird auf breiterer Grundlage von ncncm anf-
genommen werden miissen.

Dcn Zeitxunkt seiner Anknnft in Aönigsberg vermögen wir aus dem Umstande zu berechnen, daß das ihm zngesicherte Gehalt
vom dritten Vierteljahre t55Z ab gezahlt und in der H8. woche seinem Gehilfen, dem Lteinhauer lheinrich Vlyndt (vgl. iiber ihn den
nächsten Abschnitt), für das Aufrichten des Denkmals 30 Thaler ausgehändigt werden.

Maler branchte td Wochen zu dieser Arbeit. t575 wnrde sie erneuert.
sao Diese bciden Reisen lassen sich nnr aus den Bildcrn, nicht aber ans Urknnden nnd Briefen erwcisen. Vgl. Beckett, S. too sf.

nnd Danske Magazin IV, -x. Aoxenhagen Z878. S. 300. Bcckett ist sogar gcneigt, eine dritte Reise anzniiehmen, auf welchcr Linck
den Aöiiig Lhristian als Lciche beim Iahreswechsel I5S8/5I gemalt habe. Das Bild, ans welchem er diesen Schlnß ziehen möchte (es
besindet sich in Gaung, einem Schlosse anf Seeland), ist aber ohne Jnschrift nnd ist übermalt, bietet also kcine nnbedingt sichere Grundlage.
Auch scheint mir die Antwort Albrechts auf die oben sogleich zu besprechende Anfrage Aönig Friedrichs von ISSI in ihrer ganzcn Fassung
darauf hinzudeuten, daß Binck nicht eben erst aus Dänemark heiingekehrt, sondern mehrcre Iahre rnhig im Lande geblieben war.

2"' Daß cr nach dieser Zeit heimkehrte, ist nicht direkt gesagt, läßt sich aber bestimmt annehmeil.
St. A. Agsbg. Flt. tZ-17-t, Bl. II.

sos Ez wnrden ihm am 8. Februar von der lsofvcrwaltnng IS Lllcn Seidenatlas nnd 8 Lllen Damast fiir cin „Ehrcnkleid"
überreicht, nnd am /S. April crhielt „Greta, dcs Iacob Binckcn itziges lVeib" ein kseiratsgeld von 50 Mark.

2" zss-t nbernahm der lserzog abcrmals das patenamt in Lincks bsanse; es wnrden am 25. September 15 Mark sdatengeld
gczahlt (St. A. Agsbg. Flt. IZ-l8t, Bl. Zt). — Sehr wahrschcinlich war dcr Zacob Binck, welcher I5I5 Fischereiansseher fiir das Knrischo
lsasf wurde, ein Sohn des Aünstlers.

2" Für dies „ksans in der Firmanei" (letztere lag nördlich vom Schloß, an der lvestscite des Schloßteichos) erhielt er 200 Mark,
wclche /5S2 znr Auszahlnng gelangten, sowie Bauholz, Aalk und Steine, um sich anderwärts ein Lsans zn orbanen.

2'2 Abgob. Schwenke nnd Lange. Tafel I/II.
2'" Anch Lrman, Die dentschcn Medaillenre des tS. Iahrhnnderts (Zeitschr. fiir Nnmismatik XII, Bcrlin t88s), woist die Uiedaillen

Albrechts nnd der Anna Maria dem Binck zu; Abbildung, a. a. G. S. ss nnd Bd. XI, S.
2" Zwei weitere Exemplare der großen Albrechtmiinze sind auf dor Vorderseito der beiden Bände der anf Seite 2-x besprochenen

Pergamcntbibel angebracht; das anf dcm zwciten Bande ist schr stark abgenntzt, das ans dcm erstcn dagegen ist rccht gut crhalten, die Verzicrnng
des panzerkragens tritt sogar klarer hcrvor, als anf dem sonst wcit iiberlegencn Bcrlincr Schanpfennig. Die Umschrift beginnt bei beiden anf
der Mitte des Isanptcs, sie scheint im Gegensatze zur gcgossenen Büste geprägt zu sein; auf dem Exemplar dcs zwcitcn Bandes ist zwcimal
geschlagen, wie sich dcntlich ans den Sxuren einer ersten unvollkommenen prägnng bei fast allen Bnchstaben noch crkcnncn läßt. Anch anf
dcm Prachtbandc aus dcr Silberbibliothck (Flt. t) scheint die Inschrift geprägt zn sein, sie ist schlecht ausgefiihrt nnd beginnt hier am
kintorkoxfe. Alle anf den Einbänden verwondote Stücke sind von einem leichton Blätterrande nmgeben, der auf dor einseitigen Bcrliner
Medaille fehlt; sie würden dadnrch größer erscheinen müssen, wenn nicht bei ihnen dor Inschriftenrand an das gogossene Mittelstück zu nahe
herangerückt wäre. — Vgl. auch die Nachrichten Voßbergs, Ieitschr. f. Mnnz-, Siegel- und lVappen-Kunde. N. F. Berlin ;8SI--t8S2.
S. 2z-tf.; die von ihm erwähnten Urkunden sind mir im 2t. A. Agsbg. nicht begegnet.

2^ Schwenke nnd Lange. Tafel III.
2^" Schwenke und Lange, S. tt> 27. zz. ss nnd Tafe! III. VI. IX.
2" Abgeb. a. a. V. Tafel IX.
2i» Abgeb. ebd. Tafel V. Uebrigens macht das Vriginal einon noch unkünstlerischeren Lindrnck, als os nach der Abbildung scheint.
2^ Beckett, S. u-x.
22» Schwenke und Lango, S. n.
22- St. A. Kgsbg. VI, 38. 38 (vgl. anch ebd. 3S), Bcstellbrief Alexanders von tSSI. In dcn Rechiinngsbiichcrn ist imnier von

dcm „wallachischen Iferrn" die Redo.
222 Nach dcm Vcrzeichnis der Gcmälde des Königsbcrger Stadtmnscnms, Königsberg /8I7, sollcn zwci alte Bildnisse (Nr. 83 und 8-t)

„in dcr Manicr dcs Iaeob Binck" gemalt seien. lvorauf dicse Angabe bernht, ist nnersindlich; die Bildnisse selbst bietcn keine Grnndlage fnr sic.
22» jdfingsten (2I/5.) ;5SI noch hat er die Gehaltszahlnng cmpfangcn. Am 2S. August dagegcn war cr schon einige Zeit („nnlängst")

tot, so daß die Vberräte an dieseni Tage annahmen, am mecklenburgischen llsofe sei man davon bereits unterrichtet. Das Verzeichnis seines
Nachlasses abgedruckt: Altxreuß. Monatsschrift /87I, S. 522.

221 Konrad Langc, jdcter Flötncr. Berlin x8I7. — Man hatte dem Iakob Binck zwar die Lntwürfe für nnscre Lpitaphien
zugeschrieben; abcr man wird in dcr bisherigoii Knnst-Litteratnr vergebens eine IViirdignng dieser Arbeiten suchen, nnd vor allem hat man
sich nicht klar gemacht, welcho Folgornngcn aus dicser angeblichon Urhcberschaft zu zichen sein wiirden.

22-> Es ist oben absichtlich nicht versucht, sein Verhältnis zn anderen dentschen Mcistcrn der Kleinplastik, etwa zu Krng, fostcr abzn-
grenzen. IVir stchen auf diesem Gebieto erst im Anfange der Forschnng. Nach dcn Ueborraschnngen z. B., welche dic Forschnngcn Bodes übcr
Dancher nnd Langes über Flötner brachten, haben wir noch weitere Ansschlüsse zn erwartcn nnd werdcn dann erst eine sichere Grundlage fnr
eine Schnlabgrenzung erhalten. Sicher ist schon jotzt, daß Binck zn dom vorzngsweise italienisiorendon Flötner in einem gewissen Gegensatze steht.

22» Gcbs. u. kfag. II, l7Isf. Ueber die Entstehnng des Lpitaphs für Anna Maria spricht sich lfagen nur siüchtig und ncbcnher ans.
222 KctL Lorussiea. Königsbcrg nnd Leipzig t-ZO. I, 70S.
22» Endc vorigen Iahrhnndcrts hat man thatsächlich nach Lnthers Statue gesncht! Vgl. Gebs. u. Ifag. II, t8t.
22» Vgl. über sie Seite sy.
2»» Vgl. Anmerkung t88.
2»» Die Iahlenangaben in den Rechnungsbüchern sind untereinander nicht ganz genau in Linklang zn bringon, doch ist dies für

die Sache selbst unwesentlich.
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Aumerknngen

2S2 hi^>ß anch von Milda, de lDille, do Mllcrs, de Wnllers, de Weilers, Deville, Dewildc. — Dgl. übcr ihn Nyrop, vansb
Oulclsmeäcleknnst. Aopenhagen 1885. §. zy. — Beckett hat, wie er inir brieflich mitteilt, ihn in den dänischen Rentmeisterrechnungen von
1565/6-1 (iin Aönigl. Reichsarchiv zn Aopenhagen) gefnnden; danach arbeitetc er gegcn cin festes Iahrgeld fiir Rönig Friedrich II.

2^ Näheres Aninerkung 257.
Abgesehen von den Urkunden, welchc dies nns nielden, trägt es auch an seincr 5pihe die Iahreszahl 1570.

2^^ Mnndliche Mitteilnng des im März 18A7 verstorbenen Stadtbibliothekars Mittich. — Vgl. auch Bujack in den Sitzungsberichten
der Alterthumsges. Prussia 188-1/85, S. 29—-is.

^2» Iohann von lVilna, welcher in Aönigsberg sich niedcrgelasscn und wiederholt Goldschmiedearbeiten für den herzoglichen ksof
zu liefern hatte, erfreute sich weiter der Gunst seincr Landesherrschaft, wclche ihm gelegentlich Fürschriften nach IVilna und Däneinark
ausstellte; er geriot in Gcldverlegenheiten, hatte viele Ainder und starb vor dem 17. März 1585, IVcnigstens glaube ich mehrere Urkunden,
welche dies belegen, auf unseren Iohann von Wilna beziehen zu sollen (vgl. unter andercn St. A. Agsbg. Flt. 1156, Bl. 228).

2'-- Beckett, 5. 171- IVerlauss, äs IislliZs trs KonZsrs I<Lpel. Aopenhagen 18-19» 2. 5-1 s. LioArÄpblL Il-lüonllls cle LsIZlgue VII,
s. 1ZZ. Die ausführlichsten Nachrichten bei Worlansf. Er berechnet die Uoston des Lhristiandenkmals auf 5500 Thaler, zu denen noch
loao Fl. sür seine Auslösung während der spanischen Plünderung Antwerpens 1576 kamen. ^lm 50. November 156I war die erste
Zahlungsanweisung erfolgt, vom 29. März 1580 datiert die letztc Urkunde. Ivenn bei der Bcstellung „Form und Maaße" angegeben
wurdcn (wie der Dänenkönig 1575 sich vernehmen ließ), so kann dics nicht auf einen künstlerischen Entwurf gedentet mcrden; wohl aber
mußte dcr Bildhauer unterrichtet werden, in welcher Iveise inan sich das Denkmal wünschtc, ob als Tumba odcr als Lpitaph usw. 1579
scheint das Denkmal nach Belgien gebracht zn sein.

2^ Ich war zuerst aus stilkritischon Gründen zu der Ueberzeugung gelangt, daß nur Tornelis Floris dcr Schöpfer dcr Denkinäler
sein könne, und hatte bcreits im Frühjahre 1896 hierüber cine Abhandlung druckfertig ausgearbeitet, als ich nachträglich (im lviuter I896/97)
dic obcu angeführten iirkundlichen Zougnisse fand. Meine Untersiichung hat also den umgckehrtcn !Vcg eingeschlagcn, als es nach der
obigen Darlegung, dcren Form durch äußcrc Ursachon bedingt ist, erscheincn mag. — Bevor ich selbst meine Forschiings-Ergebuisse ver-
öffentlichen konute, wies Beckett im Frühjahr I897 in seincm hier öfters angeführtcn Ulerke, unter Berufung auf mich, in kurzen lVorten
auf die Urheberschaft des Floris hin, die ihm bei einem Besuche des Aönigsberger Domcs im cherbst I896 ans stilistischen Gründen gleich-
falls als höchst wahrscheinlich sich aufgedrängt hatte. Im Gktober I897 hielt ich sodann im Verein fnr die Geschichte von Bst- und
lVestpreußen einen Vortrag uber den Aünstler nnd seine Uönigsberger Denkmäler. Schließlich unterzog Aarl Lohmeyer in dem im
Ianuar I898 erschienenen cheft des Repertoriums für Aunstwissenschaft einige der in Betracht kommenden Urkunden einer Besprechung,
die jedoch wesentliche Irrtümer enthält, so daß sie ein von Grnnd aus unrichtiges Bild, im ganzen, wie im einzelnen, darbietet; eine
lViderlegung der zahlreichen Versehen erübrigt sich durch das vorliegende Buch. Vgl. außerdem meinen Aufsatz über Lornelis Floris in
der Aunstchronik vom Z. Februar 1898.

2ss allgemeinen Ueborblick, welcher jedoch die stilistischen Merkmale und Einzelheiten zn wenig kennzeichnet, giebt das
vortrefsliche, neu erschienene lver? des Thevalier E. Marchal, Vu soulpture et les cliets-clVeuvrs cle I'orkevrerie Lelzrss. Lruxelles 1895. —
Für die Acnntnis dor ornamentalen Lntwickelung ist wichtig: Graul, Beiträgc zur Gcsch. der dckorativen Sculptur usw. Teipzig 1889. —
Recht unbedeutend ist das östers genannte lverk von Schoy, bistoire äe I'inüuencs ltulienne sur l'urcbitecture cl-ins les kuys-Liis. Lruxelles 1879. —
U)ie schr man die nicderländische Bildnerei dos 16. Iahrhunderts lango Ieit vernachlässigt hatte, wird recht deutlich durch die Thatsache
veranschaulicht, daß selbst ein Mann wie Ianitschek noch vor neun Iahren im Urteile über das Friedrichsdenkmal völlig sehlgreifen und
an oberitalicnischcn Ursprung denken konnte („ich gestehe gern, daß dcr Styl des Denkmals eher aus cinen italienischen Aünstler der Spät-
rcnaissance als auf einen Nordländer schließen läßt"). Repert. f. A.-lv. XII (1889), S. 108. — Zlndererseits hat bald danach Anton
Springcr nachdrncklich auf dic Notwcndigkcit aufmerksam gemacht, die dcutsche Bildnerei von 1530 an genauer zu bctrachten und zu bchandeln
(Repert. f. A.-U). XIII, S. ZIZ). Die deutsche Aunst des späteren 16. Iahrhunderts ist aber gar nicht zu verstchon ohne gründliche
Aenntnis der niedorländischon.

2'° Vgl. Marchal, a. a. G., S. 322—328 und die Aussätze von jd. Gönard in der Lio^rupdis n-itloniils publiee pur I'Leuclsinie
royule äs LelZigue. VII. Lruxelles 1880—188z. S. 125 — 1ZZ. (E. Tartier, les sculptures äs Zolesines. — A. lvauters, le tudernucle
cle Lsuu (LuIIetins cls I'ucuäeinis rovule cls Lelgi-pie 2. serie, toi». XXVII (1868), S. 35-l)j. — Die wertvollste Grundlage sür die solgenden
Ausführungen bieten die trefflichen Abbildungen bei Ijscndyck, äocuinents elusses äe 1'urt äuns les ?s.ys-L-is, 1888/89.

2" Für den Lettner von Tournay wurden dem Aünstler 1573 7200 Livres gezahlt. Für das Tabernakel von Leau hatto or
6vo Gulden erhalten.

2^2 Es ist sohr bedauerlich, daß dieses großartige prächtige lverk, das in seinem Aufbau mit dem großen Grabmal Lndwigs XII.
von Iean Iuste in S. Denis verwandt ist, bisher noch keine vollkommene Verösfentlichung erfahren hat. Beschroibung bei Beckett, S. 171 sf.
sdhotographische Aufnahmen sind in Roeskilde zu haben.

2^3 Man vgl. z. B. den prächtigen Altar in der Martinskirche zu bsal von Iean Mone (Ifsendyck, rstubles 1). Das zierlich
geschmückte Grabmal des 1521 verstorbenen Lrzbischofs Milhelm von Toledo in der Aapuzinerkirche zu Enghien wird von Ewerbeck
(cheft IZ/l-1, Blatt 20—2-1), wie es schoint, mit Ilnrecht auf die Zcit von etwa 1600 angesetzt.

2" Aehnlich die Schilderung boi Graul, a. a. G. S. 50 f., die sich jedoch ansschließlicher an die Dekoration hält und nicht dnrchweg
zu richtigen Ergebnissen gelangt.

srs 7^0 Vorläufer dieses eigenartigen Dekorationsmotivs finden wir in deii spätgotischen Aoitzolen und Zlbschlußblumcn, z. B. am
Aamin im Rathaus von Eourtrai (Vsendyck, cdeininees 2) oder an dor Aanzel in der lfohcn Airchc zu S. Nicolaus in Aampen (Vscn-
dyck, L. 21). — Eine weitere Lntwickelung auf dem Titelblatte des Ls.trocinium pupillormn. Lrll^e 154z. In der Folgezeit crfreuteii sich
die Rostkörbc langc einer großcn Beliebtheit. Dcr fruchtbare Ian vrcdcman dc Vriese wendete sie öfters an (vgl. b/sendyck, L. 15), wir
bemcrken sie bei den Arbeiten Tailleberts in der Martinskirche zu Vpern (l/lsendyck, sculptures 8) und noch im 17. Iahrhundert kehren sie
z. B. auf eincm virtuos gefertigten Epitaph in der Iacobskirche zu Autwerpen wicder (Vsendyck, Llotures 1). — Als Schlußsteine von
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Anmerkungeii

----------- - ^ - - -----------

Areuzgewölben stnd Rostkörbe verwandt in der offenen ksalle des Tchlosses Rheydt (Tlemen, Runstdenkmäler der Rheinprovinz 117, 5. 52g f.)
und in der Rorhalle des Aölner Rathauses. dlnklänge an die Art des Lornelis Floris bietet z. B. auch, sedoch mit stärkerer Bctonung
dcs Rollwcrks, das Grabmal des kNarkgrafen jdbilibert (f tSS5) und seiner Gemahlin in der Stiftskirche zn Baden, !?ehr merkwürdig ist
dcr klcinc, ss cm hohe Altar aus der Sammlung Zomzce (Bsendyck, retables 2), welcher mit Rostkörben, lsermen, Grotesken, Fruchtschnüren
und Rollwerk ganz in der Meise der fünfziger oder fechziger Iahre des zs. Iahrhunderts geziert ist und doch die Iahreszahl zsss trägt;
entweder ist die Iahreszahl oder der ganze Altar unecht.

Dcr dlusdruck: Lonipintiirieiit bedeutet cin Schild oder Feld mit Rollwerk. Er war damals allgemein verbreitet. Z. B. betitelt
sich ein Werk des ()an Bredeman de Briese: v-iri-irum protntionum (vuIZo oompurtimeiitu vocuiit) libellus, Kutwerp- 1557: ähnlich zwei
lveike dcs Oaeob Floris, Antwerpen lSS-z, ZSS? (das zweite sehr phantastisch). Eelbst in Gstpreußen kannte man den dlusdrnck. Bgl.
auch Sarre, Der Fürstenhof zu Wismar, S. ZI (Uumxarkamcnt!) und -k-l.

Graul, S. -^s f., der nur die crste Folge dicser Etiche zu kennen scheint. Die zwoite Folge diirfte bisher in dor Litteratur
überhaupt keine Beachtung gefunden haben. bsiernach z. B. zu berichtigen: Galland, Gesch. der holländ. Baukunst und Bildnerei.
Frankfurt a. N. lsgo, S. tlo.

Dic darauf angebrachte Iahrcszahl von l§o-l bedeutet augenschcinlich nicht die Entstehungszeit, sondern ist später hinzugefügt.
Leau liegt gleichfalls nahe bei Tirlemont. — Auch Graul, S. sof. trägt kein Bcdenken, dies Tabernakel für ein Werk des

Lornelis Floris zu erklLren. Ebenso hält Marchal S. 32-l es für ein völlig stcheres werk des Meisters.
250 die Ausschmückung eincr Aapelle in der mir unbekannten Abtcikircho zu Bolesmes. Marchal, §. Z27, nach Lartier.
25, xiorläufer diirfte dic Thüre im Schöffensaale dcs Rathanses von Gudenarde sein (vsend., portuils -j).

Dsendyck schcint auch den Aamin im Antwerpener Rathause (3culptures 8) dem Lornelis Floris zuschreiben zn wollen, doch
möchte ich ihn fiir spätor halten. — Der großo Altaraufbau im Lhor dcr Airche zu Brainc'le-Tomte (blsendyck, rets-bles zo) wird von
Marchal, S. 227, für cin Merk unseres Künstlers gehalten, doch ist es in der Ausführung recht roh und plump und diirfte nur die Arbeit
eines Schülers oder Rachahmers sein; die vcrmutung Marchals, daß die Iahreszahl Zö?? irrtümlich für l557 angebracht sei, scheint mir
unannehmbar, — Der Triumphbogen mit dem öslvstor muucli in der Aathedrale von Dpern Msend., sculptures 7), ein nicht sehr erfreuliches
Werk dcs Bildhauers Urban Taillebert aus Bpern, weist noch deutliche Anklänge an die Richtung des Floris auf. — Das Epitaxh fnr
Ican dc Schietere (st t575) und scinc Frau (f l58Z) im Dome zu Brüggc (Bsend., mou. comm. z) von Gilles dc Witte lehnt sich vielfach
an Werke dos Floris an. — Eine manicrierte, unkünstlerische Nachahmung des Tabernakels von Lcau in der Pfarrkirche zu Nieuport
(klsend., tsberiiucles -t).

chorr Zlrchivrat Dr- §ello in Mldenbnrg bereitet über die dlrbeitcn in Iever eine ansführliche Deröstentlichung vor; wie er
mir mittcilt, ist er unabhängig von mir zu dcrsclben Ansicht gelangt, daß Tornelis Floris ihr Schöpfer sei. Anklänge an dcn Stil bekunden
noch das Mausoleum Ennos II. in Emden und das Manninga-Epitaph (Vrtwein und Schesters VII, 2-^/25), beide etwas später als das
Donkmal des Edo Wimken. — Vgl. auch Zeitschr. s. bild. Aunst XXlll, -^.

^ Abgeb. Zeitschr. f. christl. Annst, Tafel V und VI. Der kserausgeber, Domkapitular Schiiütgcn, hat den Zusammenhang
mit den Epitaphien in Breda bereits klar crkannt, nur der Name dcs gemeinsamcn Uleisters war ihm noch verborgen gebliebcn. Leider
riihren die allegorischcn Figuren dicscr beidcn schönon Dcnkmäler von minderwertigen Werkstattsgehilfen her.

255 Vcckett, S. lS7st. — chcrr Beckett macht mich außerdem während des Druckes bricflich auf ein soeben erschienenes Ulerk
aufmerksam: bliuller om Ilsrluf ckrolls o§ Drigitte Oiöe voeseutlig i Nerlulsbolm Xirbe. ckt Or. Ileui v keterseu- b-.chiver IIf 1.1 r. V- IZIollsrup.
XopeubLZeu 1897: das Bttch ist leidcr nicht genügend mit Abbildungen ausgestattet, bringt aber den sichcren Nachweis, daß das Grabmal
für bserluf Trolle und Brigitte Giöe in Antwerpen bestellt ist, so daß ein Zweifel an der Urheberschaft des Lornelis Floris nicht mehr
erhoben werden kann. — s-ksclms, vLusbe Uussteusbirlier, E. lZ8st., Tafel 2I). — Anch das Grabmal für König Gustav UVisa in der
Aathedrale von Upsala wird, allerdings nur vermutungsweisc, dcm Lornelis Floris zugeschricben, vgl. Marchal, S. Z28 uud -lZ2. — Vou
cinem seiner Zeit hochgeschätzten Werke des Lornelis Floris, den zehn Thaten des Uerknlcs, habe ich bisher nur eine litterarischo Epur
ermitteln können; Aarl Larchier schrcibt am 22. April ZS8S aus Brüsscl an den Erzherzog Matthias (Iahrb. der kunsthist. Eammlungcn
des Aaiserhauses V, Reg. -I57S), die clecem illue Ueroulis sortituclines L Lornelio bloris suctLe solltcn ZOOO Brabanter Guldcn kosten; das
sei zwar ein sehr hoher, aber doch nicht unangcmessener preis; handelt es sich indessen hierbei wirklich um unseren Lornclis Floris?

L5s 5z,-e„g gcnommen, sind es vier Teile. Die bciden obersten aber siud nur klcin, im Intcressc einer größeren Einfachhcit der
Echilderung empfahl es stch, ste zusammenzufassen.

Dic Inschrift nebst eincr Uebcrsetzung bei Gcbs. u. ksag. II, 258.
^ Die Znschrift im wortlaut und in Uebersetzung bei Gebs. n. k)ag. II, 2SZ.

Die ksöhe des Lhores boträgt nach Gebs. u. ksag. II, 5. S5 Fuß 5 Zoll, nach Faber, Die lhaupt- und Residenz-5tadt
Uönigsberg. Königsberg Z8-tO. 5. 67 die ksöhe des Denkmals -p-k Fuß. Zlus der Abbildung, E. S2, lassen sich die Maße des Denkmals
genau ablesen.

2"" Goldcne Buchstaben auf blauem Grunde; dcr sehr starkc, recht bröckelige Farbenauftrag deutet auf Schmelz. Der Wortlaut
der Inschrift bei Gebs. n. ksag. II, 262.

2°' Auf der Abbildnng nicht sichtbar, weil er durch dcn gonau davor stehcnden Knaben verdcckt wird.
Dieselben vier Könige stnden sich auf dem Grabmal zu Zcvcr, vgl. Lübke, Deutsche Renaissanec. 2. Aufl. II, S. 295.
Zur Erinnerung an die von dem polnischen Königc Sigismund crkämpfte poluische Lehnshohcit.

2" Ich verdanke dicso genaue Feststellung der Gesteinsarten der Liebenswürdigkeit dcr bscrren jdrof. Vr- Miigge und jdrivatdozcnt
Dr. Echellwicn, dcnen ich auch an diesor Etellc meinen Dank ausspreche. —- Dicselben Marmorarten scheinen ani Lhristiansdenkmal in
Rocskilde vcrwendet zu sein. Es würdc sich lohnen, hier und bei den andere» oben angeführtcn Ivcrken genauere Uiitersuchungen anzustellen;
vielleicht wiirde dann cino Grundlage mohr für die Bestimmung der Arboiten des Floris gewonnen werden.

sss Der unterste Teil dos Bockols, fast 2 m hoch, ist verpntztes und angestrichenes Mauerwerk.
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Ailinerkungen

Aeichnerische Aufnahmo bei Rob. Lchmidt, Das Dsnkmal Uönig Friedrichs I. Leipzig, M. bseßling, o. I. Danach
abgebildet auch bei ksaupt, Die Bau- nnd Uunstdenkinäler der Prov. Schloswig-lsolstein II, 2. 307 und in der H. Auflage von Anton
Lpringers bsandbuch der Uunstgeschichte. Leipzig 189s. IV, 2. 2is. jdhotographische Abbildungen usw. bei ksaupt, a. a. B.

Auch die nntcr Fruchtkörben stehenden Aaryatiden an dcm Löwcner Lpitaph von ZSS3 sind znr Derglcichnng heranznziehen. —
Dgl. fcrner die 2chancnbnrgdcnkinälcr ini Rölner Dom und das Mimkendenkinal in Ievcr. — Die Darstellung der Liebe durch eine Mntter
init zwei Aindcrn erfährt hicr nnd da gcwissc Abwandlungcn, aber doch nnr solche nebensächlicher ?lrt.

Nan verglcichc z. B. die sehr charakteristischen Riiben. !I»i sich von der vorhandenen Uebereinstininiung voll zu iiberzcngen,
beachte man, wie ganz anders das gleiche Motiv sich darstellt, wenn es von einem anderen Meister bearbertet wird, z. B. auf dem
2chlußblatte des Trinnixhzugs von Antwerpen, den Peter Loecke van Aalst zsso in Antwerpen heransgab.

Bsendyck, M. 2-j und 32, bosonders die obere von 32 ist zu beachten. — Franz ksuys war Uupferstecher nnd lebte angeblich
von Z522—ZSS2.

Bgl. dcn Aatalog der Grnaniontstichsaninilnng des Berlincr Uttnstgowerbeinnsenms.
Die gleiche 2chlankheit der 2änlcnbildring ani Lettnor von Tournay. Dgl. auch dcn Lettncr von tserzogcnbusch.
Rob. 2chmidt, a. a. V.
Binck hatte ja soeben noch im Geburtsziinmer sich ausschließlich in den gewohnten Bahnen dcr italienisierendcn Renaissance der

Aleinmeister bewegt.
Während sie am Lettner in Tournay nur sparsam angowendot wird, finden wir sie sehr reizvoll vertreten in 2uerbempte,

Lean, Ievor, am Dicrlingepitaph in Breda nsw.
^ Man vgl. das Gemälde von Lukas Aranach d. ä. in dor Dessauer 2chloßkirche (Biittnor Pfänner zu Thal, Anhalts Bau-

nnd Annst-Denkmäler. Dessan 2. 3-js). Ganz ähnlich die Darstellnng auf dcm Lpitaxh der 2ophie von 2tralendorf in Teuten-
winkel (2chlie, Aunst- nnd Geschichts-Denkmälor dcs Großherzogtums Mecklenburg-2chwerin. l8IS. I, 2. 332).

^ Lodov. Guieciardini, cleserittione äi tutti i ?->esi-LLssi. ^ntvverp. 1567. 2. ZOj: Lornelis Moris, krLtello cli LrLncesco Ickoris,
e arcbilettore e scultor ^rancle, Iiuonio niolto clili^ente e servitiale, a cui s'cittribuisce l'bonore cl'essere stato il prinio, cbe portasse cl'ItnliL in
guesti puesi I'arte clel contrLkare le Zrottsscbe al NLturale.

Im Iahre ZSS3 werden uns die Namen von zwei Bildhauern genannt, welche aus dieser Werkstatt hervorgingen; es waren
Philipp Diewas von Iorney und kseinrich lhagart, welche sich nach Innsbruck gewandt hatten, um bei dem großen Denkmal fiir Maximilian I.
Boschäftigung zu finden. Dgl. Iahrbuch der kunsthist. 2ammlungen des Uaiserhauses XI. Wien I890. Reg. 76YO.

Mit Rücksicht anf die Bcdürfnisse dcs protestantischen Gottesdicnstes hat man in neuerer Zeit an der 2telle des ehemaligen
Lettners eine Glaswand eingezogen nnd dadnrch dic 2ichtbarkoit des Denkmals vom Langhause aus noch mehr eingeschränkt, als es schon
vorher der Fall gcwesen war. Zum mittclalterlichen Lettner war isgl ein mächtiger bsochaltar getretcn, der für die Uirchenbesucher den
Blick anf das Denkmal erschwert. - Der Lhor ist, da die Uirche nrsprünglich eine Uathedrale war, sehr groß, vgl. den Grnndriß bei
Bötticher VII, 2. 302.

E Lsagen vermutet in ihm ohne allen Grnnd Iacob Binck. Altpr. Monatsschr. I87I. 2. 5l8.
Mitteilungen des vereins f. d. Gesch. Nürnbergs IX (I892), 2. 192.
Lorenz Beheim war I52-I als Büchsengießer angenommen. N. jdr. Prov.-Bll. 3. F. Bd. (I8S<)). 2. 3l.

^2 Wenn der Berichterstatter als Bewerber peter Discher nennt, so beruht dies augenscheinlich nur auf einem Dersehen.
s»3 ist bei Böttichcr IV nicht erwähnt; ich sand sie in Iseilsberg, vor dcm Altar am Bstende dos nördlichen 2eitenschisfs der

pfarrkirche, lcidor war mir eine gcnauere Untersuchung nicht möglich; ich bomcrkto nur so viel, daß sie in clcganter Gravierung einen großen
Reichtum an den entzückendstcn Vrnamcnten der italienisiercnden dentschen Friihrenaissance aufweist. 2ie ist nachträglich bei Bötticher VIII,
2. ss aufgesührt nnter Ivicdergabc der Inschrift; der knnstsinnige Bischof Aohannes Dantiscus widmeto sie seiner lssy vcrstorbenen Mntter.
Die bei Bötticher IV, 2. 5S nngenügend abgebildete bronzcne Grabplatte Panls von Legendorf in der Braunsbcrger jdfarrkirche ist, wie
Bötticher nach meiner Meinung mit Recht hervorhebt, nicht aus der Discherschen Gießhütte hervorgegangen (vielleicht Breslauer Arbeit?).

1525 und is-ss wird in den Rechnungsbüchern ein 2chnitzer jedoch ohne nähere Angaben erwähnt, nnd zs-ii ein Bildhauer,
der nach Gothland, vielleicht zum Ankauf von 2teinen, reisen soll.

2»s Aenau s8 Wochen vor Michaelis.
22s Ein Bildhauer Andreas aus Brcslau ist als der eigentliche 2chöpfer dor Bildnercien am jdiastenschlosse zn Brieg anzuschen,

vgl. dcn Aufsatz v. Lzihaks in: 2chlesiens Dorzeit in Bild und 2chrift. Breslau I8IS. Bd. VI, 2. Nyff.
Dgl. über diese lsochzeit usw. 2t. ?l. Ugsbg. Flt. 2; und VII, 58 nnd 59.

s«s Thiel an kjerzog Albrocht: Unlängst habe ich dnrch Magister Lunk L. F. D. eine Bittschrift übcrreicht „von wegen
des Bilthauers, der E. F. D. zmei Tonterfeit in 2tein gemacht. Demnach habe ich in E. F. D. Rentkammer desselben Dordienst gefordert,
haben mir die Derordenten zur Antwort geben, es wore des Falles von E. F. D. nichts in die Rentkammer befolen worden, sonderlich
von des Fräulein ir Gnaden Tonterfeit;" ich bringe deßhalb mein Gesuch in Erinnerung. (2t. A. Ugsbg. III, -l-j.)

Gebs. u. Ljag. II, 2S7 f.
Anna 2ophia, geborcn 1527, heiratete ZS55 den bjerzog Iohann Albrccht von Mccklcnburg. Uatharina, knrz vor dem

I. März 1528 geboren, bald danach gestorbcn. Fricdrich Albrocht, geboren 5. Dezember 152Y, gostorbon bald nach dem 29. Dezember IS29.
Lncia Dorothea, geboren 8. April 1531, gestorben 1. Iannar 1532. Lucia, geboren Endo Iannar oder Anfang Febrnar 1537, gestorben
etwa Anfang Mai IS39 nnd Albrecht, geboren zwischcn 12. und 2S. März 1539, sogleich gestorben. Diese Iahlen beruhcn anf sehr umfang-
reichen und zeitranbenden Nachforschnngen im 2t. A. Ugsbg. Bisher wnßtc man von den fiinf letzten Uindern weiter nichts als die Namen.

2^ Dielleicht dürfen wir mit dieser Tumba die Nachricht in Zusammenhang bringen, daß 15-11 ein ungenannter Bildhauer nach
Gothland (wo es einen sehr beliebten 2andstein giebt) geschickt wnrde. Ivahrscheinlicher aber ist, daß Albrecht die Tnmba unmittelbar nach dem
Tode Dorotheens ausführen ließ; ans der Zeit von Michaelis is-is bis Ende is-17 fehlen nns die Ausgabebücher der herzoglichen bsofverwaltung.
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So abgeb. Bötticher VII, S. 76.
222 So noch bei Bötticher VII, 35.
2°» Inschrift ebd. S. 38.

Abgeb. Bötticher VII, S. 30 n. 31.
2ds Gebs. n. Lsag. II, S. I?of.
22? Lbd. II, S. i?tf. u. 230.
222 Iu dieso Grnpxe gehören ein 2llabasterrclicf init Danid nnd Abigail, welches aus der abgcbrochencn Altstädtischen pfarrkirche

in Königsbcrg, nnd ein Epitaph (oder Altaranfsatz), welchcs aus dcni frnhcren Alostcr Springborn im Ernnland vor einigcn Iahrzehnten
in den Besitz der Alterthumsgosellschaft jdrussia gelangt ist (abgeb. Bötticher IV, 2Hg). Letzteres gleicht in dem oberen und unteren tlZuerfries
anf das genaueste, fast buchstäblich dem jetzt im Besitz des Iferrn van der lgaeghen befindlichen Altarrahmcn (llsendyck, R. 2), dessen Stil
es auch in den nbrigen Teilen entspricht.

222 Ich vcrwcisc hicr fnr das nähere auf die ausgczeichncton, anf nmsichtigster und griindlichster Forschnng bernhcndcn Darlegungen
von jdanl Schwenkc nnd Konrad Lange in ihrcr Fcstschrift: Dic Silberbibliothck lfcrzog Albrechts von prcnßcn. Leipzig I8Y-I. Anf ihrcn
Bahncn wciterzuschroitcn, war für mich ausgeschlosscn, da kfcrr Direktor von Tzihak die Bearbeitnng der gcsamten Goldschmiedekunst
Gstprcnßens sich zur Anfgabe gesetzt nnd bercits umfangreichcs Naterial hierfiir gesammclt hat.

2"2 St. A. Ugsbg. Goldschmiede.
Genan beschrieben von Iulins Lessing, Iahrbuch der prcuß. Knnstsammlungen I8I5, nnter Beigabe vortrefflicher Abbildnngen.

2°2 Abgeb. Schwenke nnd Lange S. z. vgl. ebd. S. 33.
222 Vgl. hiernber auch Aonrad Lange, peter Flötner. Berlin I8I7.
22t Wic frcigcbig Albrecht gcgen fürstlichen Besnch mit Goldschmicdcarbciten war, zcigcn die spitzcn nnd boshaftcn Bcmcrknngen

des zcitgenössischen Mnigsbergor Bürgers Iohann von Frcibcrg übcr dio großcn Geschenke, welchc löerzog Iohann von kfolstcin am Königs-
bergcr lfofe erhiclt (vgl. Illeckelburg, Dio Mnigsbcrgcr Thronikcn, S. 256 f.). — Ilober ein Geschenk an dic Aönigin Elisabcth von polen
1513 vgl. Mencr Iahrbuch nsw. XI, Reg. 6360. — Zahlroiche Briefe nnd dic Invcntare dcr herzoglichcn Silberkanimcr bczengon cs nns
außerdem, wie groß am lhofe die Silberbestände waren.

2"5 Aus dem Iahre 1523, also noch aus der kfochmeisterzeit, liegt eine künstlerisch hervorragende und eine recht unbedeutende
Schanmünze mit scincm Brustbilde vor. Don letzterer cin Eremplar von gcprägtem Silbcr im Berlincr lllnnzkabinctt, Dnrchmcsscr io >nm.
Bgl. I?c,^-berg, Gcsch. dor preuß. Nlünzcn nnd Sicgcl bis zum Lndc der Iferrschaft dos Dentschcn Grdens. Berlin 1812. S. 205 nnd Taf. XII.

2"2 Abgeb. dlemoires la societe ä^orclieol. etc. ?etersbour§ l8zi. Bd. V, Taf. XIV, 2. Dgl. ebd. Bd. VI, S. 382.
2"7 Bgl. Vleiiioires etc. Bd. VI, S. 383.
222 Ebd. s. 383. Abgeb. Bd. V, Taf. XIV, 3. Anzeiger f. Annde der dcntschcn Dorzeit XII, s. 96 fs.
222 Anzeiger usw. S. 98 f.
21° Abgob. Vlsinoires etc. Bd. V, Taf. XIV, 1. Vgl. Vleruoires VI, 383 f.
2" Anzeiger usw. S. 111 ff., schlechte Abbildung.
212 Abgcb. lHeruoires Bd. V, Taf. XIV, 9-
212 Abgcb. cbd. 8.
2" Abgeb. Nsiiioires V, Taf. XIV, 5.
2i5 Griginal in Danzig, Abgnß im Prnssia-Mnscnm zn Aönigsberg. Abgeb.: Aatalog des jdrnssia»I1luscnms. III. Aönigs-

berg 1891. S. 29. .Ansführlich beschrieben Zeitschr. f. Münz-, Siegel- und Mappen-Annde. N. F. Berlin. 1859—1862. S. 2Z6f.
2'2 Aehnlich ein Sechsgröscher Albrechts von 1535 nnd ein Groschen von 1512. Auch ein Thaler von 1550 mit Albrechts Bild

in halber Figur mag hier erwähnt werden, obwohl er künstlerisch nnbedeutend ist.
217 lhans Scheutzlich war „Ioachims II. Anrfürstcn zn Brandenburg Stcinmctz nnd Bildhauer in dem hcrrlichen Bau des Schlosses

zn Tölln bci Bcrlin" (Nicolai, Nachricht von den Baumcistcrn nsw. Bcrlin und Stettin 1786. S. 13 nach Melzers Schncebcrger Bcrg-
chronik von 17Z6). — Ein Aontcrfciher gleichcn Namens hattc 1527/28 von Albrecht cine Zahlnng von zehn Mark empfangcii.

212 Nähcrc Beschreibnng dcr drci Sicgel in: Vlsnioires eto. VI, S. 381 f. Mchrero Abdrncke im St. A. Agsbg. Abbildnng von
Nr. 1 in IVIemoirss etc. V, Taf. XIV, 1. — Die Entstehnngszeit von Nr. 1 ergicbt sich sehr einfach daraus, daß Albrccht bercits als Ifcrzog
bezeichnet wird und das Siegel an einer Urkunde am Montage nach Lhristi kjimmelfahrt (29/5.) 1525 zur Derwendung gelangt (St. A. Agsbg.,
Schbl. I.XV, Nr. 6). — Unter dcn Siegeln der vornehmen des Landes befinden sich einige, welche sorgsam gearbeitet und geschmackvoll
stilisiert sind; andere allerdiugs, wic das dcs Bischofs von jdomesanien, sind rccht dürftig nnd nngeschickt; cine große Zahl derartigcr (noch
iinvcröfsentlichter) Sicgel findet man an dem Lehnsprivileg Albrechts vom 31. Gktobcr 1510, St. A. Agsbg., Schbl. I.XXII, Nr. 8.

212 Tin Abdruck diescs petschaftcs dürfte z. B. in dem Siegcl zn erkenncn sein, welches an einer jdorgamcnt-Uikniidc des Markgrafen
Milhclm vom 10. Februar 1556 hängt (St. A. Agsbg., Schbl. XllV, Nr. 9, L. S.). Ls ist eine sehr anerkennciiswerto Durchschnittslcistung.

222 Dgl. die Angabcn in der Liiilcitung.
221 Mir lernen die anfgehäuften Borräte kennen aus den Verzeichnissen, welche kurz vor nnd nach Albrechts Tode für die lharnisch-

und die Rüstkammer angelegt wurden, St. A. Agsbg. Flt. 13262, Bl. 15. 83. 157. 193. 200. 237. 25z. 271; ebd. Bl. 693 das Inventar
der Plattnor-Merkstatt.

212 xigl. die Linleitnng. Ueber Aolman lfelmschmidt vgl. untcr andercm Wcndolin Böheim, Iahrb. der kunsthist. Sammlungen
dcs Uaiscrhauses. Bd. XII. Wien I891. S. 172 ff. und XIV, S. 329 ff. Dic Todeszeit des Mcistcrs ist nach den Aönigsbcrger
Archivalien vor Michaelis 1532.

222 Bgl. übcr ihn nnd seinc Familie Wendclin Böheim im Iahrb. der knnsthist. Sammliingeii nsw. XVI. Men 1895. S. 368—388.
221 Vgl. unter-anderem St. A. Agsbg. I, 19. 69 s. — Auch in den vierziger Iahren ließ Albrecht nochmals in Deutschland für

fich arbeiten; es ergingen Aufträge nach Leipzig (vgl. nnter anderem St. A. Ugsbg. I, 20. 9 und 11, sowie Flt. 30, S. 113 und 233)
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und an'ldalcntin Liebcnbürger in Nnrnberg (vgl. Iahrbb. f. Aniistwissensch. II. Leipzig t86y. ?. 8t. Iahrb. der kunsthist. Sanim-
liingcn XVI. N)ien t8Zs. ?. s?of.). Doch vcrmochte lctztcrcr sich nicht die Znfricdcnheit dcs kserzogs zn erwerbcn. - Ngl. anch
St. A. Agsbg. I, tZ. 228. 242.

Vgl. unter anderoin St. A. Ugsbg. I, ty. 2-t2.
N. pr. Prov.-Bll. s. F. Bd. IV, S. S8.

3^' St. A. Agsbg. I, t9- 2t0b. pgl. auch oben Aninerkuiig L8t.
Vgl. den Aufsatz poigts N. pr. Prov.-Bll. 3. F. Bd. IV, S2ff. Auch in Amsterdam bomühte er sich (t8S7) nin einen Büchsen-

meister (St. A. Agsbg. Flt. 8, S. tos. tl2). Der oben (Anin. 68) erwähnte Bauineistcr Andreas lheß besorgte dem lherzog aus Mittel-
deutschland wiederholt Büchsenmeister nnd Feucrwerker. wic auch sonst bei üllbrecht nnter dieser Art von pofbedienstctcii das west- und
mittcldentschc iLlcment übcrwog, gewahrcn wir selbst an den Trabanten nnd Lakaien, nnter dcnen wir lhans lhager von Nllrnbcrg, lsans
von lVorms, Llans Iülichcr, Lamprccht von Aachcn, lllelchior von Brixcn, Lhristof nnd Nickel von S. Annenbcrg findcn. — Sclbstverständlich
können alle diesc Verhältnissc hicr nur gestrcift, abcr nicht crschöpfcnd behandclt werden.

Vgl. unter anderem St. A. Agsbg. I, 2Z. zss; Flt. S2, S. 2x7; Flt. 9, S. t8v. tyt. zg6. 2-t7 usw.
3°° Pgl. Lber ihn Lohmeyer, Laspar Nostiz, S. 2S2 f. u. a. a. G.
3°' l)gl. unter anderem St. A. Agsbg. Flt. 22, S. -tZS. -t77.
^ Vgl. Erläutertes Preußen I. Aönigsberg t72-t. S. 209, sowie die Anfzeichniingen des Aaspar Stein, Böttichor VII, 25 s.
23.1 Der Uupferschmied Bastian Naldenbcrger in Breslau, frühcr in Poscn, erklärte sich am zo. Novcmbcr tS'l'l bcreit, die ihm

vom lscrzog aufgetragenc Arbcit von too Lentner Aupfcr, zn jc 2 Thaler, ausznsührcn, St. A. Agsbg. I, 20. 8. Nähcrcs ist nicht
gesagt. — Fritz Stiffeler in Torgau lieferte tZH6 Gabeln nnd Messcr, St. A. Ugsbg. I, 20. -t7. tZS8 erhielt.Albrecht aus Burg-Lengfeld
kunstvolle Schlösser zu Satteltaschen, ebd. I, 20. t99>

3°^ St. A. Agsbg. Flt. 2 7, I. ?lns Nürnbcrg crhiclt man cineii Schneidcr.
3°° Mehrere Beispiele in St. A. Agsbg. M. S7 I, z. B. Bl. 87.
3°° St. A. Agsbg. VII, -t- 202. Vgl. anch die Rechtfortigungsschrift dcr Aatharina von Lralingen, der Polz>phemusin, vom

9. Februar tss-t (St. A. Agsbg. IV, 27. ss), worin diese darauf hinweist, daß sic bereits 28 Iahre am ljofe den Unterricht sür jnnge
Mädchen im Nähen leitc; sie selbst war einc Art Gbcrgarderobiere.

St. A. ligsbg., lsofstaatssachcn, Tcppichmachor. - - Wir erhaltcn somit cinen Nachtrag zn Lngcnc Müntz, bistoire 6s la
tapis5srie eu Italie, en /llleiua^ne etc. paris t878—t88-t, zn welcher Mllntz einigc Lrgäiiznngcn für Dcutschland in dcr „Ulcltpost" XXII, t
(lvien tS9>- April t) vcröffcntlicht hat. — Lin Verzcicktiiis dor am ljofc vorhandcnen Tcppiche St. A. Agsbg. Flt. t2262, Bl. S27.

tlinc ansführlickte Sätildcrnng dcs ostprcußischcn Buchbindorgewcrbcs im t6. Iahrhnndcrt haben wir von kiecrn Bibliothcks-
direktor vr. Schwenke zu erwarten, der eine sehr interessaiito nnd bedentende Sammlung von Nachbildungen hierfür bereits angelegt hat.
Linstweilen vgl. Schwenkc und Lange, a. a. B. S. 2—5. Dic daselbst geäußerte Vermutung, daß der eine Stempel von Iacob Binck
herrühro, wird von den ljorren Verfassern einer mündlichen Mitteilnng znfolgc nicht mehr aufreckch erhalten. — lVährend des Druckes
erschien der wertvolle, mit llbbildiingcn vcrschcne Anfsatz Sichwcnkes, Znr Lrforschung der dontschcn Biicheinbände des ts. nnd t6. Iahr-
hunderts (Bciträge zur Aenntniß des Schrift-, Buch- nnd Vibliothckswcsens, ljeft -t).

3°° Am 27. Novcmber tSS7 wurde eincm lsans lVagner cin hcrzogl. Geleitsbricf ansgestcllt. St. A. Agsbg. Flt. t3S2, Bl. SOt-
b" In Münchcn lebtcn zwei Brnder von ihm, in Schwäbisch-Gemünd cin Schwager.

St. A. Kgsbg. Flt. tZ262, Bl. Stoff. Vgl. anch Meckclbnrg, Ausstcner und lsochzeitsgeschenke der zweitcn Geiiiahlin
Albrechts, N. Pr. Prov.-Bll. N. F. Bd. 2 (t8L2), S. 25t—260.

Voigt, Fürstenleben nnd Fllrstensitte im t6. Iahrhnndert. (Raumers lsistor. Taschenbuch VI. Leixzig t825). S. 262 ff. —
Voigt, lsoflebon nnd ljoffitten der Fürstinnen im t6. Iahrhnndert. (Ad. Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft II. Lerlin ts-tt-)

pgl. über dic herzogliätc lfofhaltnng die bcidcn socben genannten Tlufsätzc von Voigt. Line anderc Arbeit Voigts über dicsen
Gegenftand, welche gänzliäi inißglückt ist, „Blicke in das kuiist- und gcwcrbreiche Lcben dcr Stadt Nürnbcrg iin t§- Iahrhundort. Bcrlin st86tj"
sei nur dcr Vollständigkeit halber crwähnt. — Forner sci hicr anf Trcusch v. Bnttlar, Täglichcs Lcben an den dcntschen Fürstenhöfen dcs
t6. Iahrhnndcrts (Zeitschr. f. Anlturgesch. N. F. IV) vcrwicsen. Ls würde sich bei der Zülle an Material, welches im St. A. Agsbg.
vorhandcn ist nnd hier iinr ganz ftüchtig angcdcntct worden kann, wohl lohncn, das Thcma für Aönigsberg eininal gründlich zu behandcln.

0" St. A. Ugsbg. I, t9; S7. S7a. I, 20; 2-t—28. 29a. 50—56. t2Z. t^9f. t9l- I, 22; t-t?. tSSf. VII, -t- 209. Flt. 30,
s. 52-tff. Flt. 27 II usw.

3^ Lbd. Flt. 27 II usw. Auch eine Grgel sür die Schloßkirche besorgte sich Albrecht aus Danzig.
Lbd. VII, 207.
Lbd. VII, -t. 206.

srs Der umfangreickte, kulturgcschichtlickt recht beachtenswerte Bricfwcchscl St. A. Agsbg. I, 25. - Wiederholt kam Schnlthciß
persönlich nach prenßen. Ncbcr cinc große Reise, welck;c cr vom 26. Ianuar bis Septcmber tZ<t§ hierhcr ansführte, und die dabci dcm
lhcrzog vcrkanften Waren licgt a. a. B. scin Rechnnngsbnch vor. — Gcorg Schnltheiß vcrmittelte anch mitniiter dic Anwcrbung von
Aunsthaiidwerkcrn, wclche nach preußen gehcn solltcn (z. B. t5H2/-t3 die cines Ihofplattncrs).

Der Goldschinied Arnold lVenck in Nürnberg war gleichsalls ein wichtiger Lieferant; vgl. unter anderem St. A. Agsbg.
I, 22; tl-s. tSO. I, 23; 52 und voigt, prcnß/Gesch. IX, 752. Ueber Goldschmiedearbeiten aus Berlin vgl. St. A. Agsbg. I, 20; tt<t- l'IO.

Vgl. nntcr andcrem St. A. Agsbg. I, t9; t2t- NS. tts. t60. I, 22; tZt-
3°^ Lbd. I, 20; 33.
SS2 ^5 liogt im St. A. Ugsbg. I, 2S ein klciner loser Zcttel vor, cine undatiertc, ofscnbar cigcnhändige Guittnng dcs „Mcistcrs

Pangratz Rotschmidt", wclche lantet: „Item dic 6 Ror wegen ain Zentner myndcr andcrhalb pfnnd hat bezalt Lser Iorg Schultheß mir
Pangraez Labenwolff ts Fl. -t2 Pf."
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Lbd. I, 20; s. I, 23; si;.
2" §I>d. ^lt. 70, ?. H5. 337. 70«;. 720f., ^flt. 7t, ?. 95s; auch IIN ^lt. 8 zcchlrciche Vcispiclc.
2°° In kulturgcschichtlicher Richtnng könnte ibrc Zahl nc>ch crhcblich vcrnichrt ivcrdcu; es lag abcr nicht in dcr Absicht dcs Vcr-

sasscrs, cine Gcschichtc dcr Kultur Gftprenßeus, saudcrn einc Gcschichtc dcr Aunst ain hcrzoglichcn lsofe zn schrcibcn.
irgcnd einen Auspruch auf Vollstäudigkeit zu erhebcn, wird viclleicht dic Listc dcrjenigeii herzoglichen Stixendiatcn

willkomiuen sein, wclche ich mir gclegentlich vermerkt habc: Ioh. Dötschelius ^539 (St. A. Agsbg. I, l9. t?«;), Fabian Stößer tS«;o
(I, Z9. Z93), Lhristof Lonersin ts-so (I, ;9. t9-t), Peter lscgcmon zs-ll (I, l9- l9S), Georg vencdiger? (5^9 (I, 20. Z02), zwei Söhne
des Ilr, Burchard lllithobius zsso (I, 20. tll), lllatthias Theodor (SSO (I, 20. lll), Severin Göbel ;ssl (I, 2;; 3;. 52), Valcrius
Fiodler lss; sf. (war auch in Padua, I, 2;; ss f. ssf. I, 2s; 32. 3l f. l9). Joh, lvill? zsss (I, 2;. 55), Georg Major tssz (I, 2z. t;s),
lfartwig Smedenstedt tssl (l, 2t; Z23. ;2s. 82), lVolfgang Pcristerus lsss (I, 22. t,3), Ioh. Lidicius zsss (I, 2;. ;-t9), Aacharias
Grthus zsss (I, 2Z, zss). Es würde fich lohnen, die segcnspeiidendc Mrksamkeit Albrechts auf diesem Gebiete genauer zu verfolgen;
lNatcrial liegt im St. A. Ugsbg., bcsondcrs in dcn Rechnnngsbüchcrn, genug vor. Auch die Uutcrstützung dcr Schulc in lfof ;s-t9 würde
hierbci zu berücksichtigen scin (I, 20; ZOO. zos. ;37 f.). — Linige wcnigo Linzclhciten sind bereits verwcrtet bci Voigt, prcußische Studentcn
auf den Univorsitäten Italiens. N. Pr. Prov.-Bll. Bd. 9 (tSSO), S. tSl ff-

Durch Vcrmittelung des Grafcn Boppo von lfcnnebcrg. St. A. Ugsbg. Flt. ts, S. 3-tO. 3lS.
sss E5 ist nicht unwichtig festznstellcn, daß Albrccht sich von den Trinkcrcien, wic sie damals an dcutschcn Lürstciihöfcn üblich

waren, möglichst fcrnhiclt. lvir bcsitzen hicrfür cin unanfechtbarcs Zcugnis in eincm Briefe seincs Lcibarztcs Ilr, Basilius Axt, wclchen dicscr
aus Naumburg a, S. von eincr dortigcn Fürstcnzusammenkunft am 20. Novcmber ;s«;5 an dic Gemahlin des lferzogs, Dorothca, richtcte; er
mcldct ihr, daß dcr lferzog gesund sei, und fährt dann scufzcnd fort: „wcnn nnr die Tagc-Lcistungc cin Lndc hcttc und das iinordcnliche
Saufcn, wicwol sich warlich mein gnädigcr lferr mit allcm Flciß dovon cnthelt, so viel iiinmcr müglich ist." St. A. Rgsbg. VII, H. 6.

2°° Sie wurde recht eifrig gexstegt. Z5S9/72 wurde z. B. eine neue Vrgel beschafft.
26° Auch ein pavian wurde gezeigt, Uamele und Papageicn trafen als Geschenke ein.

Man hat daboi, wie es schcint, mitunter recht scharf durchgegriffen. Die Liste der entlassenen lfofbeamten: St. A. llgsbg. IV, 27. s;.
262 Ueber die nicht mehr vorhandene Bauinschrift vgl. Bötticher VII, 3H8.
262 Die Persönlichkeiten sind in den Urkundcn nicht streng auseinander zu halten.
26-1 Nach eincr gef. Mitteilung des lferrn Stadtarchivars Ilr, GLnther in Danzig schrieb lfans von der Linde, Danzig ;S88 20/3.,

an dic lferzogin Uiaria Lconora, daß Uleister Gcrdt „für diesmal nnr allein den bciden cldesten Freulein Abkonterfeihuiige verfertiget" habe,
die audercn aber bis Gsteru bcendigeu und sie entweder sclbst bringcn oder durch andere schickcn werde. Man sieht, wie handwerksmäßig
der Bctrieb war. Jn einem undatiertcn, wohl kurz vor t6;2 geschriebenen Gcsuch der Danziger lNalerzunft an den Danziger Rat unter-
zeichnet als erster Gerdt Iantzen.

266 In Aönigsbcrg (?) ftach ZS88 cin Aupferstecher das Bildnis des Aönigsberger Profcssors Ioachim Limdarsus, vgl. Altpr.
Ulonatsschrift 1879, S. 523. Linen Aupferstich mit dem Bildnisse des lferzogs besitzt die Alterthumsgesellschaft prussia in Aönigsberg.

2°6 Lrwähnt mag hier werden, daß ;s72 in Aönigsberg ein Schreiuer Petcr lfcnnig aus Frcibcrg in Sachsen starb, St, A. Agsbg. I, 22.72.
26' Photograxhische Abbildung, Sitzungsberichte der Alterthumsges. prussia t88«i/8S Taf. I, mit Beschroibung. — Lin größeres

Denkmal, welches Albrecht Friedrich nach seinem Tode errichtet werden sollte und für welches die Utarmorsteine bereits herangeschafft waren,
ist nicht zur Ausführung gelangt, vgl. Gebs, u. lfag. II, t9s f.

266 Abbildung des einen Stückes, mit beachtenswerter Zimmerausstattung, Uatalog d.es Prussia-Museums. Rönigsberg 189«;. III. S. zs.
26° Bötticher I, S. 83 erklärt das Leder irrtümlich für Leinwand.
2'° Vgl. hierzu die Abbildnng cines lVaxpenschildes von Albrecht Fricdrich aus dem Iahre l578. Bötticher VII, S. 3S7.
2" St. A. Ugsbg. Flt. t3 2S2, Bl. SS3. — tS7S zählte man 26 Rosmarinstöcke, 6 Lorbeerbäume, 2 Feigenbäume, ;o Töxfe

Lypressen, t«; Nelken (ebd.).
2'2 Die lfosfniing, daß sich in dcn Ugl. Bair. Arcisarchiven zu Bamberg nnd Nürnbcrg, in welchcn Teilc der einstigen Uiarkgräst.

Bayreuther und Ansbacher Rcgistratur vcrwahrt werdcn, Lrgänzungen zu dcn in Berlin und Aönigsberg crmittelten Ulaterialien fiiidcn
lassen würdcn, hat sich leider nicht crfüllt, wic dies die dortigen Nachforschnngcn ergobcn haben. Den lferren Archivarcn in Bamberg und
Nürnberg sei auch an dieser Stclle für ihre Ulühewaltung gedankt.

2'2 §ein Verhältnis zur Gcmahlin Albrecht Friedrichs war nicht gut.
2'6 x>gl. lsansen, Nuntiatnrberichte aus Deutschland III, Bcrlin 1892. S. 78;.
2'6 Bedeutend war seine Fürsorge für die Nlusik. Lr hielt eine große Vokal- nnd Ittstruincntalkaxelle und zog Nlännor, wie Iohann

Lckard und Antonio Teodoro Riccio nach Uönigsberg. von beiden wurden in Aönigsberg ;s8ofs. zahlreiche Uompositionen gedrnckt. Diese
Seite seiner Thätigkeit verdient noch eine besondere Schilderung. Vgl. den Aufsatz Sarans, Altxreuß. Ulonatsschr. ;8S«;, S. 2;sfs. Auch in
der Bürgerschaft wurde das musikalische Interesse lebendiger; ;s83 bestellte sich der Rat vom Uneiphof für den Dom eine Grgel in Danzig
(St. A. Agsbg. M. 75, Bl. 3-;2).

2'6 Vgl. über die Schicksale Berwarts vor seiner Berusung nach preußen: Alemm, Alberlin Tretsch, cherzog Lhristof von Württem-
bergs Baumeister. Repert. für Aunstwiss. IX (;886), S. 32—3S. «;s. ss. Vgl. auch Ulemm, IVürttembergische Baumeister und Bildhauer.
Stuttgart ;882. S.

2" Lr war fpäter bei deu Schloßbauten zu Brackcnheim und Göpxiiigen thätig und starb ;ss;. Vgl. Aleinm a. a. G. S. ss.
2'6 Iahrbuch der kunsth. Sammlnngen u. s. w. XV. IVien ;89-;. Reg. ;;8-;9.
2'2 Seino Bezüge während der letzten Iahre ersehen wir im einzelnen ans einem Verzeichnisse dcs sränkischcn chofstaates in Aönigs-

berg (St, A. Rgsbg. Flt. zsoss, Bl. -;5o). Danach empfing er jährlich: zoo Ulark Besoldung, ;2 Ulark 8 Sch. für sein Aleid, 7°/^ Ulark
auf scinen „Iniigeu", ch/z Lllon Sammot odor 7'/,^ Ulark, dic Ausspeisung bci chofc, wöchentlich 7 Stof Ivein, 50 Scheffcl Roggcn, 30 Scheffel
chafer, freie IVohnung, Brennholz, Futtor für ; Pfcrd, und wenn er in Herzoglichen Geschäften roiste, die erforderliche Zchrnng.
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3b» 5o verfügte Georg Fricdrich aus Grtelsburg am 22. August 1581, daß, da David Röiner krank sein solle, Berwart, der zur
Zeit in Aönigsberg oder beim Bau iu Laukischken sein werde, sich sofort nach der Meichsel begebe, um dort die Wasserbauten der Danziger
zu besichtigen, von denen man großen Schaden für die Marienwerderer Niederung befürchtete. Dgl. über die in dieser 5ache mit Danzig
geführten erregten Verhandlungen, 2t. A. Agsbg. Ltatsmin. 1-11».

Die Bauordnnng für Vrtelsburg dürfte jcdcnfalls sein lVcrk seiu.
3b2 2lm 9. Axril zsIt wußte man in Aönigsberg bereits, daß er tot sei; am 2Z. Dezember t588 hatte man ihn hier noch als

lebend angenommen. Von ihm zu unterscheiden ist seiu 2ohn, welcher gleichfalls Blasius hieß und Baumeister war.
3bb Anderseits fehlte es unter den städtischen zünftigen Tischlern nicht an Alagen und Beschwerden über die Bönhasen, welche bei

ksofe bevorzugt würdeu, ein Zeichen, daß man sich dort nicht mit jedem beliebigen Meister zufrieden gab, bloß weil er der Zunft angehörte,
sondern sich von der Tüchtigkeit der Leistuugen bestimmen ließ (2t. A. Agsbg. Aöuigsberg, Tischler).

3b<i vgl. über ihn auch Beckett, a. a. V. 2. S8.
3^ Auch am preußischen lhofe fehlte es nicht an Italienern. war hicr ein italienischer Bereiter, jdietro jdetroni, beschäftigt,

vgl. Lhrenberg, Jtalienische Beiträge zur Gesch. der jdrov. Vstxreuß., 2. ?o. j587 wurde Alessandro Negro aus VeneSig zmn herzog-
lichen Iägermeister bestallt, 2t. A. Agsbg. Flt. 927, Bl. -17. Ueber die thaudelsbeziehungen zwischen jdreußen und Italien vgl. Ehrenberg,
a. a. G. 2. 76.

3b» Der Festungsbau kam damals allerdings vielfach unter die Leitung italienischer Baumeister, doch hat er ja für die Annstgeschichte
dieser Zeit keine wesentliche Bedeutung.

bb^ Vgl. Lzihak in der Zeitschr. f. Gesch. des Gberrheins. N. F. IV, 2. 2j f.
3bb Dgl. Lzihak in 2chlesiens vorzeit in Bild u. 2chrift. Breslau j896. Bd. VI. 2. 2Z9ff.
3b» Beispiele bei 2arre, Der Fürstenhof zu Msmar. 2. 37. -jj—-js. -j7f.
3"» Ls ist bedauerlich, daß die Nameu in so verdorboner Form uns überliefert worden sind.
3»^ 2t. A. Agsbg. Uönigsberg, INaurer.

Ngl. Lhreuberg, Der Untergang der 2chlösser Balga, Lochstedt und Fischhausen (2itzungsberichte der A.-G. Prussia, bseft Z9.
Ugsbg. j895). — Die Abbildung von Braudenburg bei Uterian zeigt uns, wie vortrefflich dieser großartige 2chloßbau, welcher der bjaupt-
sache nach der Frühzeit des Grdens augehörte, noch iin j7. Iahrhundert erhalten war.

bb» ksennenberger, Lrklerung der prenß. Laudtasel. Uöuigsberg IS9Z. 2. 3-jj. — Bötticher III, 2. 99.
bjennenberger, a. a. V. 2. jSS und 2-19. — Bötticher I, 2. S9. — Uönigsberger bsartungsche Itg. vom 3t. Vktober 1897,

2onntagsbeilage.
Bötticher I, 2. 66. — Nach einem handschriftlichen alten Zusatz in dem im 2t. A. Agsbg. befindlichen Lxemxlar des bseunen-

bergor, 2. 2-19, wurde 158-j befohlen, zu Gunsten des Laxtauer Baues das 2chloß in jlowunden abzubrechen.
3»» Ueber die kümmerlichen Reste der Burg Laymeu vgl. Bötticher I, 2. 28.
3»^ Das, was Lübko, Gesch. der Renaiss. in Deutschland. 2. Aufi. II. 2. 2-12—2-js über das Uönigsberger 2chloß schreibt, ist durchaus

unzutreffend und beruht zum Teil auf Mißverständnissen.
b»b Die Grundrisse dieses Westfiügels sind veröffeutlicht Ieitschrist für Bauwesen 18SS. — Nach den von der 2chloßbauinsxektiou

im Iahre 1886 im Naßstabe von 1: 100 ausgonommenen und mir frenndlichst zur Verfügung gestellten genauen Grundrissen gebe ich hier
— zum erstenmale — die Größenverhältnisse an. Die Dicke der Mauern im Reller beträgt auf der Westseite 7,6 w, nach Vsten (auf der
südlichen bsälfte) s,s m; sie mußten nach westen wegen des abschüssigen Geländes besonders stark sein. In dsn Rundtürmon beträgt die
Mauerstärke unten s,i m. — Die Gesamtlänge einschließlich der Mauern beträgt ebener Erde 88,-1 m, die Gesamtbreite 2-1,8 in. Im
Erdgeschoß beträgt die Mauerstärke des Langhauses -1,7 w. Die 2trebepfeilor siud nach Westen 1,-1 m (der südlichste von ihnen hat sxäter
unten noch eiue Verstärkung von 2 m erhalten), nach Gsten 3,2 m stark. Der 2akristeianbau sxringt 5,85 m vor die Fluchtlinie vor. Die
Breite der Thordurchsahrt beträgt an ihrer schmalstcn 2telle beim Mauerdurchbruch 3,s m, an der breitesten (viereckige Erweiterung innerhalb
der Mauern) 8,5 m. — Die die Mitte des ersten nud zweiten Gbergeschosses einnehmende Airche hat im Lichten eine Länge von -1-1,7 m
und eine Breite von 17,8 m, dis Emxoren haben eine Tiefe von 3,5 m, die Mauer ist im Vsteu und Mesten hier 2,2 m stark. Die größere
2akristei ist 5,9X8,6 m, dio kleinere -1,-1X5,7 m groß. Von den im 2üdeu belegeuen Räumen hat das südlichste, jetzt iu zwei Teile geteilte
Iimmer in westöstlicher Richtung eine Ansdehnung von 11,2 (A.) bis 11,8 (8.), in nordsüdlicher Richtung eiue solche von 11,9 (V-.) bis
12,s (O.); der anstoßende runde 2aal im Turm (dessen Gesamtdurchmesser hier oben 15,2 m beträgt) hat eiuen Durchmesser von 10 m. -
Das dritte Gbergeschoß hat eine Gesamtläuge von 87,1 und eine Breite von 22,3 m einschließlich der Umfassungsmauern; letztere siud auf
der Vstseite 2,2 m, auf der Nordseite 1,75 m, auf der westseite 2 m und auf der 2üdseite 1,6 m stark. Durch dieso lctzteren Abmessungeu
ergiebt sich zugleich die Ausdehnuug des das gesamte dritte Vbergeschoß einnehmeiiden sogenannten Moskowitersaales.

3»» Altpreußische Monatsschrift 188-1, 2. 173—187. — Aehnlich 2itzungsberichte der Alterthumsges. jdrussia 1881/82, 2. 83—101.
«0» Eiuen Ueberblick über dio damals vorhaudenen und beuutzteu Räume gewährt eine Beschwerde der xreußischen Räte vom Jahre 1581.
E Die Bezeichnung war ganz geläufig. Vgl. uuter anderem 2t. A. Ugsbg. Flt. 13262, Bl. 217. sos. sn f. Bei der großen

Vermählungsfoier 1591 wurden vornehme Gäste im oboren und im unteren 2chweinesaal untergebracht (2t. A. Agsbg. Etatsminist. 8sä. 2).
^»3 Mchrere Exemxlare im 2t. A. Ugsbg. und bei der 2chloßbauverwaltung in Berliu.
^»3 Eine völlige Ausrechnung würde jedoch auch dann noch unmöglich sein, da eiuige Iahresrechuuiigen sehlen.

Nähores war über ihn im 2taatsarchiv zu 2tettin nicht zu ermitteln.
Der an die westseite des 2chlosses sich anschließende Danzker blieb zunächst noch stehen, erst 1628 kam sein Abbruch

ernstlich in Frage.
Man ziehe hierbei auch die bedeutende Größe der zur Verwendung gelangten Ziegelsteine in Rechnung. — Ueber die

Vorbereitungen und den Fortgang des Baues vgl. auch den Bericht der xreußischen Vberräte vom 9. 2extember 158-1 (gedruckt Liedert,
Das jubilierende Aönigsberg 1755, 2. XXXV, und Bötticher VII, 2. -11).
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Man kann in der That die Tiefe des Rellers auf etwa 25 Fuß berechnen, während die Stärke der Mauern nicht gleichniäßig ist.
Anch Tasxar kfonnenberger, 5. 198, hebt, was bisher ganz übersehen wnrde, ausdrücklich hervor, daß der Bau „ohne Läulen

oder Mittelständer" war.
Die Kirche in bsirschau ist nnr noch Ruine. Paulus erwähnt in dein verzeichnis dcr Aiinstdenkinäler tvürtteinbergs nichts von

den frühercn Malereicn. — Nach den obigen Angaben berichtigt sich der Irrtnni bei Gebs. u. lsag. II, IS, daß kserzog Albrecht die kirschauer
Airche habe abkonterfeien lassen, uin danach in Aönigsbcrg cine glcichförinige Airche zu errichten. Albrecht hat init Lsirschau nichts zu thuii
gehabt, es liegt eine Verwechselung init den Absichten Georg Friedrichs vor.

sFritschj, Der Uirchenban des Protestantisiiius. Berün tSYZ.
Nach einer gcfälligen Mitteilung dos Lsorrn Geh. Archivrats v. Bülow in Ztettin wurden Lchloß und Lchloßkirche tS7s—tZ7?

durch einen italicnischen Bauineister Nainens Antonius Milhelin aufgeführt; Banakten iind Rechiiungeii sind nicht vorhanden. vielleicht lag
hier das Zcughaus neben der Aircho, jedcnsalls nicht unter ihr, da sio obener Erde sich befindet. Es erscheint inir nicht unwahrscheinlich, daß
Aiitonius Milhelin nur ein Maurerineister, nicht der lcitende Bauineister war (vgl. oben S. 83 f.). — Abbildung und Grundrisse bei sFritschj,
Der Uirchenbau des jdrotestantisiiius. Berlin Z8YZ. 5. ss.

Bgl. das prächtige Werk von Laske, Die Mlhelnisburg bei 5chmalkaldcn, Bcrlin t8I5, mit zahlreichen Abbildungen (vgl. auch
Fritsch S. Sd).

"" Ganz verfehlt sind die Ausführungen ksagens tAltprcuß. Monatsscbr. tS73, S. 2z sf.) über diese Stnckarbeiten und ihren Meister.
Gefällige Mitteilung des Lserrn Or. Beckett. — Die Urkunden über Windrauchs Thätigkeit in Däneinark sind veröffentlicht:

brlis, tloiulinger til clunslc LxZninZs- og Kunstbistorie. Uopenhagen 18 72 —1878, S. 28-1. Z28. 37-1. IDiis, Ili-Iriiu til -Iiiiisb Kunstbistorie. S. 146.
Die künstlerischen Beziehungen zwischen Däneinark und sdrenßen, welche unter Albrecht so rege gowescn waren, blieben also auch jetzt noch
bestehen. Es niag hier daran erinnert werden, daß Antonis van Gbbcrgen als Baumeister am Schloß Aronborg von 1577 bis 1S. Nov. 1585
thätig (vgl. Beckett S. 138 f.) und dann von 15I-1—1S12 Ratsbaumeistcr in Danzig war, wo er eine anßerordentlich glänzende Nlirksamkeit
cntfaltete; auch beim Rathausumbau in Thorn war er beschästigt.

Ich danke die Aenntnis hiervon einer technischen Untersuchung, welche S. Lxcellenz der Lserr Gberhof- und lhaus-Marschall
Graf zn Eulenburg in Bewilligung eines von mir geäußerten Wunsches vornehmen ließ. bserr Bildhauer Grünthaler aus der hiesigen
Lckartschen workstatt hat sie mit zwei Gehilfen in des Lserrn Baurat Anappe und mciner Anwesenheit ausgeführt. Ich verfehle nicht, Lserrn
Grafen zu Lulenburg auch an dieser Stelle meinen Dank auszusprcchen.

""" Ich mache bei dieser Gelegenheit auf zwoi in der Litteralur bisher nicht erwähnte Rokokodecken ersten Ranges aufmerksani,
welchc sich in dcm dem Grafen Dönhoff gchörigen Schlossc Fricdrichstein bei Königsborg befinden.

E Sarre, Der Fürstenhos zu Mismar. S. -1-1.
Die Dccke dcsselbcn Saales ornamental mit Rollwcrk und Frnchtbüscheln geziert. Abgcb.: Neckelmann und Meldahl, Denkmäler

der Renaissance in Dänemark. Berlin si888j. Vom Lnde des is. Iahrhunderts auch in Schloß Gottorp ein ksirsch in lhochrelief mit
angesetztem natürlichem Geweih, vgl. R. Schmidt, Schloß Gottorp. Leipzig 1887. S> ?Z.

vgl. ksager, Die Bauthätigkeit im Klostcr wcssobrunn usw. Gberbayerischcs Archiv, -18. Vand. Münchcn 18I-1. S. ZS2ss.
und den Aufsatz Buffs über die Augsburger Stnckarbeiten, Zeitschr. des hist. Vereins für Schwaben usw. Augsburg 18IS. In Lübko, Gesch.
der dentschen Renaissance^ finden sich hier und da einige Anhaltspunkte, die aber doch nicht ausreichen. Treffliche Abbildungen von Werken,
welche den Königsbergcr Stuckatnren nahestehen, ohne derselben Schule anzugehören, in Laske, Schloß Mlhelmsburg, Berlin 18IZ und
R. Schmidt, Schloß Gottorp, Leipzig 1887, Taf. IX und X (leider ist in Gottorp nur noch ein geringer Rest erhalten); auch die Stuckdecke
der Uötteritzschen Kaxelle in der Berliner Nicolaikirche ist zuin Vergleiche heranzuzichen, vgl. Borrmann, Bau- und Kunstdonkmäler von
Berlin, Tafel XII und S. 237. Im Schlosse zu Groß-Mühlingen eine Stnckdecke mit Kartuschen, Frucht-Guirlanden, Iagdscenen und
Engelsköpfen von 1S02, abgebildet Büttner jdfänner zu Thal, Anhalts Bau- und Aunst-Denkmäler. Defsau 18Y-1. S. 1?Y. Eine gute
Decke in Rotenburg o. T., vgl. Grtwein, Deutsche Renaissance. Rotcnburg Blatt 31/52. — In Königsberg selbst wurde die Freude am Stuck
durch das Auftreten Mndrauchs in weiteren Kreisen angeregt. Das bcste erhaltcne Bcispiel bietet eine Decke in einem Privathause, Tuch-
macherstr. Nr. 11, welche in vier gleich großen, fast quadratischen Feldern die Geschichte von Iosef in Aegypten schildert; sie ist bei Bötticher VII,
S. 2go f. unrichtig in das 18. Iahrhundcrt gesetzt und ganz nngenügend abgebildet; leider ist das Ziinmer für Studien nicht sehr geeignet.
Seit der Mitte des 1?. Iahrhunderts wird in Deutschland der Lharakter der Stuckaturen anders; es liegen von da ab auch schon mehr
Veröffentlichungen vor. -

i2» Tresfliche Abbildungen des Saales in Fritsch, Denkmäler deutscher Renaissance, Bd. IV. Berlin I891. Urkundlichos u. a.: St. A.
Kgsbg. Etatsminist. 85-t. 2. Die Wirkung der Stuckaturen ist in Mikersheim besser, als !n Aöuigsberg, da die Raumverhältnisse wesentlich
günftiger sind; der Saal ist 110 Fuß lang, 36 breit und 26 hoch. — Nach der obigen Darstellnng ergänzen sich die Mitteilungen bei Lübke,
a. a. G. II, S. -1?-1 f.

E Nach sehr gef. Nitteilnngen des lferrn Dekan Lic. Günther in Langenburg (Württemberg) war Graf Georg Friedrich der
älteste Sohn öes Grafcn Wolfgang k). und Taufpate des kferzogs Georg Friedrich, nach welchem er gsnannt war. Graf Wolfgang war
derjenige, der das Schloß in Weikersheim bauen ließ und hierbei auch „Kalkschnoider" aus dem Braunschweigischen verwendete.

E Diese Bezeichnung ist seit dcm vorigen Iahrhundert im Gebrauche, vgl. Bötticher VII, 85. Der Saal ist also streng zu nnter-
scheiden von dem heute nicht mehr vorhandenen Moskowilergemach im Nordslügel.

Die IVochonbauregister von I5Z1 und 1592 sind allerdings erhalten, vermögen aber keinen Trsatz zu bioten, da sie den „alten
Mochcnbau" betreffen, während sür den Ncubau besondere Register geführt wurdcn.

Daß er ans Königsberg gekommen sei, entnehme ich dcm Aufsatze von Lsirsch über den kfandclsvcrkehr Danzigs mit Italicn
(N. pr. jdrov.-Bll. -1. Königsbcrg 18-17. S. 227). Worauf sich die Angabe von kfirsch gründet, hat sich jetzt nach einer gef. Mitteilnng des
Lscrrn Stadtarchivars Or. Günther in Danzig nicht mchr ormitteln lassen. Im Bllrgerbuch steht nur „Abraham vom Block, Stcinhaucr",
ohne dcn Iusatz „aus Königsbcrg". Imnicrhin ist die Nachricht von Lsirsch nicht ohne wciteres zu verwerfen, da er als sorgfältiger lfistoriker
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gilt. kfirsch erwähnt ferner, daß Abraham namentlich für die Danziger Marienkirche beschäftigt gewesen sei; ich habe in ihr jedoch keine
Zlrbeit eiinitteln könneii, welche ihm aus irgend einem Grnnde zngeschiiebeii werden könnte.

4»» l?gl. ksobiirg, Gesch. n. Beschreibiing des Rathauses dcr Rechtstadt Danzig. Danzig t857. 3-z. (Leider ohne Abbildniigen;
Lrgäiizmigen in: Boeszörmeny, Der Ban des Rathanses zn Danzig. Danzig t87I.)

4»» Die gZnellcn fiir diese Reiintnis von den wclschcn Giebeln bilden der oben mehrfach erwähnte Banbericht Berwarts vom
to. Bktober ZS8S, der allerdings über ihre Gesamtzahl sich nicht völlig klar ausspricht (waren es nach kvesten zu mehr als siinf?), ferner
der Beringsche jdlan von anf welchem die quergestellten Satteldächer recht dentlich sichtbar sind, und besonders der Aupserstich von
I6S3, welcher die Lrbhnldigiiiig vor dem Großen Uurfnrsten im Schloßhofe schildert. Dieser Stich, welcher bereits friiher herangezogen
wurde, verdient wcgen seiner Bedeutung für die vorliegende Frage hior eine kurzo Besprcchung. Er zeigt uns den Zchloßhof von der Mitto
der Nordseite aus. Die Miedergabe der Banlichkeiten ist voller Fehler, aber doch nach der Natur gearbeitet. Der Tüdflügel des 5chlosses
ist z. B. uin die ksälfte zn schmal geraten, die Albrechtsthüre aber verhältnismäßig ganz leidlich charakterisiert. kVir werden darum nicht
fehlgehen, wenn wir annehmen, daß die Giebel bei ihm im großen und ganzen richtig aufgefaßt, in den Linzelheiten und Verhältnissen
aber verzeichnet sind. Mit anderen Morten: der 5tich bietet wertvolle Anhaltspunkte für die Aenntnis der Gestalt der Giebel, kann jodoch
keine Grundlage fiir eine ästhetische Beurteilung der Leistung Berwarts abgeben. — Ganz verfehlt ist die Zeichnung der Giebel in Besser,
Preußische Arönungsgeschichte. 2. Anflage. Lölln a. d. Spree l7t2; sie beweist weiter nichts, als daß die Giebel im Anfange des ;8. Iahr-
hunderts noch vorhanden waren. Line zuverlässige Grundlago von urkundlicher Bedentnng gewährt dagegen eine Zeichnung des Südgiebels
vor seiner modernen Umgestaltung, welche sich im 5t. A. Agsbg. bestndet (Abbildung 5. lol).

^ Unzulängliche Abbildung bei Bötticher VII, 5. 87. Die „Schornsteine" im 5aale, d. h. die Aamine, wurdcn isyq gerade noch
fertig. — Das kserzogspaar vermählte sich l57I, er starb lSOZ, sie tSZI.

^ Eirie Frist von fünfzehn Tagen für die Briefbefördernng von Franken nach Preußen zu damaliger Zeit ist etwas knapp, doch
schließt sie keino Unmöglichkeit in sich e!n.

4»» vielleicht hatte d!e Unkenntnis der klimatischon vorhältnisse Gstpreußens die Bauleiter, welche beide Süddeutsche waren, irre-
geführt. — Beachtenswert ist der Reisebericht des 5amuel Uiechel, in welchem es heißt, daß während des Baues (vor lö8y) zweimal bereits
ein Linstnrz orfolgt sci (Lsaßler, Die Reisen des 5amuel Riechel. Stuttgart t8SS. 5. Y7).

40» jdeter Niuron, aus Lugano, war erst am Dessauer 5chloß thätig (Büttner fdfänner zu Thal, Anhalts Bau- und Uunstdenkmäler.
Dessau I89H. 5. 32s) und wurde tsyo unter überaus glänzenden Bedinguiigen Aurfürsilich Brandenbnrgischer Generalbaumeister (vgl. unter
anderem Borrmann, Baudenkmäler von Berlin).

E Der Grgelbauer hieß Adrian Zickerniann. — Liniges Material über die Grgel 5t. A. Agsbg. Ltatsminist. 7Z. t.
40» Abbildungen Bötticher VII, 5. -13 nnd 82 sf.; auf dem Grundriß ist das Ueberschneiden der Rippen nicht angedeutet.

Von August ksagen, N. Pr. j?rov.-Bll. -1 (1817), 5. HSS ff., ohne allen Grund und ohne jede innere Berechtigung dem berühmten
Danziger Maler Anton Möller zugeschrieben.

Abgeb. Fritsch, Denkmäler deutscher Renaissance. Bd. IV. Berlin t8yt und Paulus, Uunst- nnd Alterthums-Denkmale in
WUrtemborg I. 5tuttgart Z88I, dazu Text I. 5. 3off.

4»» Vgl. nieinen Aufsatz im Lentralblatt der Bauverwaltung vom Vktober t8yt.
4»» Die Angaben in sFritschj, Der Airchenbau des Protestantismus, 5. no (Abbildung auf 5. ttt) sind hiernach zu berichtigen.

Abbildungen in Fritsch, Denkmäler deutscher Renaissance IV, nnd Paulus, Annst- und Altorthums-Denkmale in Würtemberg I
(dazu Text 5. 25 ff.), und Grtwein und 5cheffers, Deutscho Renaissance IV. Teipzig Z879—188Z. Der Gesamt-Grundriß des Aönigsberger
westflügels scheint durch den Gstflügel des alten 5chlosses in 5tnttgart wesentlich beeinflußt zn sein. — Auch die Rundtürme des Lusthauses
(Anmerknng -13-1) sind hier zu nennen.

40» Nach dem Lentralblatt der Bauverwaltung 18Y-1, Nr. 13, geschah dies Ende der fünfziger Iahre mit Lementputz.
Lntwurf von 18S3 im 5t. A. Agsbg. Aarten und pläne 370. Ebd. ein Lntwurf 5tülers von issi zur Gotisierung dcs

Moskowitersaales.
44» Die welsche ksaube wurde 18S-1 abgenommen. Vgl. N. Pr. Prov.-Bll. Bd. 33 (186-1), 5. sisff. Eine Abbildung von ihr

und Nachrichten über den Neubau Lentralblatt der Banverwaltung 18Z1, Nr. 13.
44r Gebs. u> 6ag. II, 28-i ff.
44» Line ältere Abbildung, wiedergegebcn Bötticher VII, 5. 303, reicht zur Beurteilung des künstlerischen Lharakters nicht aus.
44» Vor vicrzig Iahren hatte or !n Aönigsberg stndicrt. kfennenberger, Lrklerung 5. 3.
444 Ifennenberger, 5. 22s und 233. Erläutertes Preußen III, 5. 225. N. j)r. j?rov.-Bll. Bd. ZZ,(i8Si), 5. snff. Abgeb.

unter anderem auf dem Beringschen plane von 1613. Andere Abbildnngen Bötticher VII, 5. 357 und 35y, vgl. ebd. 5. 2Z8. Der Bau-
meister hieß angeblich Wilhelm.

44» Abbilduiigen Bötticher VII, 5. 207—2oy. 3SA. Vgl. anch Berings Plan.
44» Vgl. Galland, lfolländische Baiiingeniourö iin Dienste der vorgänger des Großen Uiirfürston, Nationalzeitnng vom 16. 5ept. 18Y1,

ebenso Galland, Die orsten Baubeamton des Uurfürsten Friedrich Wilhelm, Zeitschrift für Bauwesen 18ZS, 5. 13—11. — Die zunehmende
Verwendung niederländischer Aünstler in Norddeutschland möchte ich in erster Linie nicht so sohr aus politischen Rücksichten erklären, zumal
sie schon früh im 1S. Iahrhundert anhebt, als vielmehr ganz allgemoin in dem großen Uebergewicht, welches die Blüte aller Aünsto den
Niederlanden zu jener Zeit verlieh und wclches in dcr weiten Verbreitnng der niederländischen Iierformen seinen beredtesten und greifbarsten
Ausdruck stndet. Dazn traten die niederländischen Religionswirren, welche viele, nnd nicht die schlechtesten Linwohner zur Flucht zwang;
nach Danzig kamen auf diese Meise recht zahlreiche tüchtige Aünstler, vgl. kfirsch, N. Pr. Prov.-Bll. IV (1817) und Bertling in der Danzigor
Ieitung von Lnde 1885.

44» 5t. A. Kgsbg. Flt. 75, Bl. sis. — Lin auf pergament gezeichneter und gemalter Riß, den Iveichsellauf an der Montauer
5pitze darstellend, von etwa 1581—85 5t. A. Agsbg. Ltatsmin. 111»-
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Anmerkniigen

"b Vgl. Lhrenberg, Gesch. der Runst in Posen, S. 187.
Ain 5. Imnmr iso-i meldcte Llemcns dem prenßischen Uanzler Lhristof Rappe, daß er mit dem Abriß der von ihm im vorigcn

Iahr besichtigten banfälligcn Weichseldämme im Amt Maricuiverdcr bercits gcranme Zcit fertig se! (5t. A. Agsbg. VI, zZ. s, mit 5iegel-
abdrnck des Llemens), lso- waren seine Risse schon nicht mehr anffindbar (5t. A> Kgsbg. Ltatsminist. l-ll»)! — Vgl. über Llemens den
Aufsatz von ksirsch, N. pr. Prov.-Bll. IV (18-17), 5. 227 f.

Vgl. über ihn den ctwas phantasiercichen Anfsatz Philippis, N. pr. Prov.-Bll. I8S-I, 5. 52t—Diosknren I8S3 XI, 5. 6S.
IVois, ksochzeit-Predigt anf dem Beylager Iohann 5igismnnds nsiv. Aönigsberg tSI-t. (t Lremplar im 5t. A. Kgsbg.)

^ andcrer damals in Aönigsbcrg lcbender Briefmaler hieß fdaul Ackermann. Ltwas später gab es hier cinen Formschreiber,
Nämens Michael ksertrich, der aus Lrfnrt stammte.

^ Bezeichnet: Mscr. 85. — In etwas freier Weise beschrieben dnrch Philippi, N. fdr. jdrov.-Bll. Bd. 33 (I86H), 5. 337 ff. —
vgl. Gebs. n. ksag. II, 3oZ ff.

<»" Lrläutertes jdrenßen I. Rönigsberg t?2-t. 5. 2YS f.
Faber, Wnigsberg. Aönigsberg I8-I0. 5. 29.

Aköglichkcit, >>,„ !X-rschen des ersten Malers vorlicgt, ist ja nicht »nbcdingt ansgcschlossen, aber anch nicht sehr wahrscheinlich.
5t. 2l. Agsbg. Ltatsmiiiisterinm 85 ä. 2. Daselbst anch Anfzcichnnngcn über die Ansstattnng der fürstlichen Braut.

<l6s pvi^sg jthilippi a. a. G. die Autorschaft bsennenbergers „durch die eigenhändig ansgeführte 5chrift unter dem Bilde" des
Auerochsen erweisen will, ist mir nicht recht ersichtlich geworden.

der Alterthumsgesellschaft jdrussia befinden sich zwei Foliobände mit eingeklebten alten bsandzeichnungen. Nach einer Auf-
schrift aus der Mitte unseres Iahrhnnderts sollen sie vom alten Aönigsberger Malergewerk horrühren; doch ist dies falsch, da die Blätter
von überallher gesammelt worden sind. Das angeblich älteste 5tück von is-18 (Llbing) ist thatsächlich von ls-18. ksagen hat einiges über
diese Bände veröffentlicht, N. j)r. j)rov.-Bll. II (t8Hs), 5. 99 ff., doch bedürfen sie noch einer genaueren Bearbeitung. Mit der Aönigsberger
Annst haben sie jedenfalls so gut wie nichts zu thun.

N)o die Farbcn nicht geschützt waren, wie bei dem genannten Altar, sind sie stark ansgeblichen. Nur ein Lpitaph im Dome,
das lVernsdorfsche Denkmal (Gobs. u. ksag. II, issff. 2-i2f. — vgl. anch das verwandte Büttnersche Lpitaph, Gebs. u. ksag. II, 20-if.),
zeichnet sich dnrch wertvollere Malerei aus, aber diese gehört bereits einer Zeit an, welche außerhalb des Rahmens unserer Aufgabe liegt;
höchst wahrscheinlich haben wir hier eine 5chöpfnng des berühmten in Aönigsberg geborenen Malers von Danzig, des Anton Möller, vor
uns, welcher auch das Altarbild der 5teindammer Airche in Aönigsberg geschaffen hat (Bötticher VII, 231 und 23-1). Auf dem Reimerschen
Lpitaxh im Dome (Gebs. u. lhag. II, 123; statt des Iahres IS-19 ist 159-1 daselbst zn losen) ist die Malerei gleichfalls nicht übel; zweimal
läßt uus der Maler einen Durchblick in einen anderen, ganz leidlich vertieften Raum thun, um seine Aunst iu der jderspektive zu offenbaren.
Auch das 5chliebensche Lpitaph (Gebs. u. kfag. II, 219) ist noch erträglich, das Gesicht des verstorbenen ist recht lebendig behandelt, leider
aber ist der auferstehende Lhristus ein pommade-lheld trauriger Art; der landschaftliche ksintergrund (Flnß, Berge, Burgen, Airchen) deutet
auf rheinische Beziehungen des Malers. 5ollte es viclleicht von dem obenerwähnten Anton Müllert herrühren?

Ausführlich beschrieben Gebs. u. kfag. II, IN ff., wo ohne allen Gruud Beziehungen zu Lukas Aranach angeiiommen werden. —
Man beachte z. B>, wie aus der Darstellung der Areuzigung Iohannes mehr einem pathetischen Friseur gloicht, als dem milden, feingestimmten
Lieblingsjünger des kferrn.

Vgl. Bertlings Aufsatz: Der Maler von Danzig (Danziger Zeitung von 1885, Nr. 15593). D!e Verwandtschaft unter den von
dem Blocke ist nur zum Teil zu erweisen. 157S erwarb Lgidius v. d. Bl., Bildhauer aus Mecheln (also aus derselben 5tadt, wie Mlhelm),
das Bürgerrecht in Danzig. Iacob v. d. Bl. rvurde 157s iu Danzig geboren und kam auf seinen IVanderfahrten angeblich auch nach Aönigsberg. —
In dem Abgangszeugnis, welchss Georg Friedrich am 20. März 1582 dem Wilhelm ausstellte, ist von einein 1-ijährigen Aufenthalt in j)reußen
die Rede. Line so lange Daner aber entbehrt der inneren Wahrscheinlichkeit uud fiudet anderweitig nicht die geringste Bestätigung. Da das Zeugnis
nur in Abschrist vorliegt, so werdeu wir bei der Zahl eiuen 5chreibfehler (statt -1) anzunehmen haben, der durchaus nicht vereinzelt dastehen wiirde.

tos Er war 1583/8-1 vom Uönig 5tephan Bathory damit betrant, für das Grab von dessen Brnder ein Lpitaph zu fertigen, welches
in 5iebenbürgen selbst zur Aufstellung gelangte. l)on dort kam er im Iuni 158-1 mit Lmpfehlnugen des Aönigs nach Danzig und ließ sich
hier nieder. In ciiiem 5chreiben an den Danziger Rat vom 18. Iuni IS8-1 bot er seine Dienste an und gab an (laut freundlicher Mitteilung
des kserrn 5tadtarchivars vr. Günther in Danzig): „Demnach Ihrer Aönigl. Maj. ich in Anfortigunge ihres gottseligen kserrn Bruders,
Fürsten wcilaud iu 5iebeubürgcn, Lpitaphii uud Begrcbnuß cin Zeitlang gcdieuet uud jenuer nach cndlichcr Volleiidnuge desselbigcn Werkos
aus 5iebonbürgen, da ich es auch aufgesetzt, an die Uön. Maj. rvidderum mit genugsamer Uundschaft meinor Vorrichtungo komme" usw.
Lr arbeitete in Danzig in den Iahren 1586—1588 nach seinen jdlänen und Aostenanschlägen (vom 27. März 158s) das khoho Thor uud
hattc viel dnrch Ülufciudiliigcn dcs Dauzigcr Gewcrks der 5tcinhancr zu lciden, angeblich weil cr Mcdertänfer war, iu Wahrheit wohl,
weil cr mchr lcistetc, als sie. 1593 hat cr im Auftrage dcs Aönigs und des Reichsrats von 5chwcdcn cin großcs kostbares Lpitaph gefcrtigt.
Im Ianuar 1S28 ist cr gcstorben. — Vgl. N. j)r. j)rov.-Bll. -1 (18-17), 5. 227 uud den oben angeführtcn Aufsatz Bertlings (Danzigor
Zeitung von 1885, Nr. 15595); das ihm zu Grunde licgende Material dürfte ciner nochmaligen Bcarbcitung bedllrfen. — Das lfohe Thor
iu Danzig ist nach dem Urteile Lübkes, Deutsche Rcnaissance. 2. Auflago. II, 238, der sich über den Meister im Irrtnm befindet, „das
großartigste Thor, welchcs dic Rcnaissanee irgcndwo hcrvorgebracht hat", cin Urtoil, wclches bei aller Anerkennniig diesor Leistung doch nicht
in so mcitem Umfange zu unterschreibcn sein dürfte. — Bei dieser Gclegenhcit sei das prachtvolle Dcnkmal erwähut, welches in Warteuburg
im Lrmland dor Ncffc des Aönigs 5tcphan, Aardinal Andreas Bathory, für sich und seincn Vruder 1598 errichtct hat. Ls ist nicht von
cinem Italiencr, wic meistcns augcnommcn wird, fondern vou ciuem Niederländer ansgeführt. Vgl. Bötticher IV, 5. 2S5 f. und Taf. XII.

Vgl. die Bcschrcibung bci Gebs. u. ksag. II, 191—19E, die ausführlichcr, aber nicht immer genau ist. — Die Lrhaltung des
Dcukmals ist gut; leidcr ist der 5tcin grau überstrichcn. Dcr rcicho Goldanftrag an dcn kanncliertcn 5äulcn usw. ist alt.

Ihicr siud zu ncnuen die Marmordenkmäler von Michacl Gieso (Gebs. u. khag. II, 225) nud Iohann von khcidcnstein (ebd. 199).
Ls siud tüchtige Arbciten, aber küustlerisch durchaus uicht hervorragcnd; der 5til ist niederläudisch, Lnde 1S. Iahrhuudcrts.
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A n merkungen

46s Inschriften dieser Epitaphien, in der Reihenfolge, wie sie oben aufgezählt sind, bei Gebs. u. ksag. II, 22s. 227. 229. 200. 20t. 206.
236. 2(2. 2((. Das Figürliche und die Malerei ist bei deln zuletzt genannten sehr schwach, obwohl die ganze Arbeit anspruchsvoll auftritt.

Am Fuße einer 5äule am Denklnal des Domherrn von Lossow von (603 finden wir eine der Fratzen des Franz lhuys. Diese
Fratzen blieben überhaupt lange Zeit belicbt, z. B. bemerken wir sie auf Postamentfllllungen des Breinener Rathauses.

Abgeb. Borrmann, Die Ban- und Aunst-Denklnäler von Berlin. Berlin (89z. Taf. XII, auch XIV.
E Iahlreiche Abbildungen anßer bei Grtwein (VIII, Rostock 2-(. 32—3H> Güstrow (6/(7. Bützow 9), in 5chlie, Die Aunst.

und Geschichts-Denkmäler des Großherzogtums Aiecklenburg-Schwerin. Schwcrin (396s.
Zuerst ermittclt von Bötticher (l, 5. (6u. (33f.). Bötticher sucht ihm noch weiterc lllrbciten zuzuweisen, I, 2-(6. (2(f. II, 5( f. III, 73.
Gebs. u. lsag. II, (08 f. — Auch das Silberzeug der Airchen hatte Albrecht iu der Zcit der Not elnschmelzen lassen.
T. kfenuenbergcr, a. a. G. 5. 233. Gebs. u. kfag. II, (20—(26. 3(6f.; vou der hier augenonilnencn Ein oder Aiitwirkung

Lukas Aranachs des Iiingeren kann gar keine Rede sein. — (696 versuchte man den Tindrnck des umfangreichen Anfbanes durch eine
Barockumrahrnung noch zn steigern.

"" Gebs. n. kfag. II, 32( f. Abgeb. Bötticher VII, 5. 3(5 f. — Aufnahlnen in der Uönigl. Aießbildanstalt zu Berlin.
-1- Gebs. n. bsag. II, 82. 3(7 f. Bötticher VII, 3(7.
^ Abgeb. Bötticher VII, 3((.
«lo Lrsterer beschriebeu Böttichcr I, 5. (06f. — Lctzterer mit Rnndsäulcn, vorkragendem, durch Gnrte und Löwcnköpfe betontem

ksauptgesims, Dreiecksgiebel nsw. Im ksanptfelde eine bei Bötticher I, 5. 8( abgebildete Schnitzerei: Thristus ani Areuze, darüber Gott
vater, unten Niaria und Iohannes, im, kfintergrunde waldige Berge und sehr reicho, recht gute gotische Architektur von Airchen und Burgen,
vorn ein Fluß mit bewaldetem Ufer und eincm 5chifs; am Fnße des Arenzes eine a»s demselben 5tiick kfolz geschnitzte Aartusche mit
Rollwerk, auf welcher nachträglich die Iahreszahl (68-( aufgemalt ist. Die Tafel ist auf allen vier Sciten von einer halbrunden bfohlloiste
umgeben, welche spätgotisches Fischblasen- und Weinlaub-Grnainent zeigt, in den Lcken Löwenköpfe. Die Arbeit ist einheimisch und gehört
dem Lnde des (6. Iahrhunderts an. Auf den zwei Alappflügeln recht inäßige Malereien, unter denen übrigens das Bild außen, links
unten, nicht dic Weisen aus dem Morgenlande (Bötticher I, 82), sondern die Beschneidimg Thristi darstellt.

-11 Bötticher I, -(-( und -(6. Er meilit irrtüinlich, daß der Fischhäuser Altar dem iin Uönigsberger Dome nachgebildet sei.
Abgeb. Bötticher II, 9 ( f.

"" Desgl. II, 60.
Desgl. III, 33.
Desgl. III, 75.

-»2 Desgl. II, 5( f.
-2" Anch im (7. nnd (8. Iahrhundert hat man gern diesen Kunstzweig hier gepflegt. Ich mache besondcrs a»f den prächtigen

geschnitzten Aufsatz anfmerksaui, niit welchem der oben erwähnte Ratsstand in Aönigsberg nachträglich bckrönt wnrde, sowie auf die Iveudel-
treppen in vcrschiedcncu Privathäusern.

In tcchnischer Bcziehung ist es nicht uninteressant, daß sich Georg Friedrich im Iahre (600 znr Lrbauuug eincr A)indmiihle
cinen Königsberger Bannieister nach Zlnsbach koininen ließ.

-"5 Lr gohörte zuin fränkischen kfofstaat. — dlus Danzig wurden (580 22 Lllcn, von lheinrich von Brcinen (602 vier goldene
spanische Tcppiche und (60( von cinem Nicderländer acht großc Tcppichc gekauft. vgl. anch öpraivorclLiiiL boivisz-i clo dLclanla dist. Wtulci
ev Aolsee V. Urakau (895. s. LXV (wo es indessen statt Flt. 262 (3 262 heißeu muß).

-"6 Ioachiin Lindeinann stand wohl iininer noch in erster Linie. Selbst nach Aowno und Milna wurden Glaswapxen geschenkt.
Stenzel Schmidt, ksans Ulingenberg (Alingenberger), Michel Fischer. Im Nachlaß der Aönigin Llisabeth von Frankreich fand sich

(593 ein Trinkgeschirr mit seiner Lsülle, ganz von Bernstein, als ein Geschenk der (herzogin von Preußen, NAener Iahrbuch usw. XV ((89-(),
Reg. (2(3-(. (2(58, vgl. auch ebd. ((997. Im Iahre (607 übersandte die bserzogin Maria Leonora dem Aaiser schöne Bernsteingeschenke,
vgl. den Bericht des kaiserl. Gesandten Niclas von Langenbruckh aus Aönigsberg vom (8. Inni (607, Miener Iahrb. VII ((888), Reg. -(690.

-66 Auf einor reich verzierten Thonplatte eines Gfens aus dein bseubeckschen ksause in Nürnberg voin Lnde des (6. Iahrhuuderts
steht: Georg vest, Possierer und ksafner von Preußen. Grtwein, Dcntsche Renaiss. I, (. Bl. (6.

-6» Abgcb. Böttichcr VII, 5.3(6 u. 3(9. Aufnahmcn in der Aönigl. Meßbildanstalt zu Berlin.
-->" Es ist bercits oben darauf hingcwiescn, daß kserr Bibliothcksdirektor Or. 5chwenke sich der dankbaren Zlnfgabe unterziehcn

will, die Geschichte dieses Gcwcrbes ausführlicher zu schildern. ksier sci nur bemerkt, daß Iosias 5pccklin aus 5traßbnrg am 20. Iannar (578
als herzogl. lsofbuchbinder augcnoinnien wurde, 5t. A. Agsbg. Flt. ((50, Bl. 3(6, vgl. auch ebd. Aonzepte nach Westpreußen (587 23. Marz
und ((. 5epteniber, und Aonzcpte nach Dcutschland (Lasel) (390 2(. Iannar.

-s- 2lus Nürnbcrg licferte sdankratius kscnno Kleinodien, bis ihni (586 seine Bestallung durch die Gberräte iin Austrage Georg
Friedrichs ausgekündigt wurde. 5ehr crheblich waren die Beziohungcn zu Autwerpcn.

-ss Andererseits gab cs bercits auch in Aönigsberg selbst 5ammet und Borte zu kaufcn, vgl. „Rechnung aller Ausgaben, so Georg Lndwig
Landgraf zu Leuchteuberg sauf sciner Reisc nach jdolcn und jdreußen) gethan hat, (3. Mai bis (. Dezeinbcr (387" (G. 5t. A. Berlin. Repos. 88°, Nr. 38).

-ss k)gl. dcn Aufsatz Bertlings in der Danziger Zeitung von (885, Nr. (5593 und (5 605. Da Möller als Aiinstler zum herzog>
lichcn ksofc keine nachweisbaren Beziehungcn gchabt hat, viclmehr in crster Linie dor Danziger Aunstgeschichte nud stroug gettominen, einer
ctwas spätcron, als der hier bchandclten jdoriodc angehört, so konntc hier seinc jdersönlichkeit nur gestreift werden. Bertling hat übrigens
das Theina noch bci wcitcm uicht erschöpft, so lchrrcich nnd vcrdienstlich seine Arbeit ist. vgl. auch kjirsch, a. a. G. und ksagen, N. j)r.
j)rov.-Bll. IV ((8(7), 5. ((off.; letzterer Aufsatz ist gleichfalls nnr init Vorsicht zu gebrauchen.

Bereits (6(( rügte Iohann 5igismund den Aeberfluß an unnötigen Gebäuden auf den Aemtern.
-ss Ausführliche Nachrichten über die Uunstbestrebuiigen Friodrichs in: Lhrenberg, Ioachim Ludwig 5chultheiß von Unfried und

der angeblich von 5chlüter erbaute Teil des Uönigsberger 5chlosses (Lentralblatt der Bauvorwaltung (89 ( Gktober).







Vorbemerkung

M^ie nachfolgond verzeichneten urkundlichen Beläge stannnen znm weitaus größten Teile aus dem

Rönigsberger t5>taatsarchive, welches bisher noch nieinals in so ausgedehntem INaße fnr den hier
behandelten Aeitranm beiucht worden ist. Ts wird deshalb willkommen fein, über feine hier in
A-age kommenden Bestände zuvor einen kurzen, zusammenfassenden Ueberblick an dieser Ttelle zu
erhaltsn. Ls sind von mir benutzt:

t. Das k)erzogliche Briefarchiv, entbaltend alle Briefe und Tingaben, welche von auswärts
beim Rönigsberger Lsofe einliefen, schätzungsweise über 50000 Ttück, bisher ohne rschtes System

nach „Tchränken", die mit lateinischen Iisfern, und nach „Hächern", die mit deutschen Zifsern
bezeichnet sind, geordnet; gsgenwärtig in einer durchgreifenden Bteuordnung begrisfen, die aber
hier nur zum Teil noch berücksichtigt werden konnte.

2. Das Ronzepten-Archiv, enthaltend die Tntwürfe derjenigen Briefe, welche vom bserzog
oder seinen Ttellvertretern nach auswärts versandt wurden, zum großen Teil erst in neuester Aeit
ermittelt und nach Ländern und gahren geordnet.

3. Die ^olianten mit den amtlichen Tintragungen aller Briefe, Urkunden, Trlasse nsw. der
herzoglichen Uerwaltung, und zwar: a) Briefe an j?apst, Raiser, Ungarn und Böhmen aus den
))ahren 1526—1600, Gstpreutz. ^oliant 8—15. d) Dsgl. an Rnrfürsten und ^ürsten in Deutschland
1526—1607", M. 16—24. c) Dsgl. an Grafen, Adel, Ttädte und Bürger in Deutschland 1526—1615,
Flt. 26—56. 6) Deutsche Briefe nach j?olen 1526—15sU, ^lt. 42—47. e) Lateinische Briefe
nach Polen 1525—1628, Zlt. 48—61. k) Briefe nach westpreußen 1526—1600, Kt. 62—77.
§) Geheim-Begistranten 1525—1555, ^lt. 78—85. b) Vriefe der Lserzogin Dorothea und Briefe
nach Dänemark 1528—1542 und 1568—1571, At. 57. n 58. i) Berschreibungen und Bestallungen
1525—1610, At. 912—952. I<) j?rotokollbücher der Gberrathstube, Bath und Abschied auf Gesuche

1525 ff., At. 1150 ff. I) Berichte an den Lsof nnd Uescripte 1578—1611, Llt. 1208—1219.
m) Rirchen-Visitationen 1528 ff., ^lt. 1271 ff. n) Beurkundungen des chofhalsgerichts, Urphede,
Geleit usw. 1529—1600, At. 1550—1357. 0) Told-Begister über den fränkischen und preußischen



vorbemerkung

Lchsstaat t582—t6t9, ^lt. t3058—t3063. p) Inventar des Schlosfes Rönigsberg k566—t582,
Flt. ^3262. g) b)osbansachen t559—t608, ^lt. t5265—1(3274. r) Linnabme- nnd Tlusgabe-Bücher
l527--l553, At. l3287—l5298, 2lnsgabe-Vücher l539—l6l8, Llt. l5458—l3529. s) Linnalnne-
und Ausgabe-Register der Königsberger Domkirche l550—l656, ^lt. l3675—l3696.

4. Die Begistratnr des (Ltatsministerinms mit Verwaltnngs-Akten, welche zwar der Lsauptsache

nach dem l8., znm Teil aber auch bereits dem l6. nnd l7. Aahrhundert angehören.
lgierzu treten noch einige andere Grrlppen, wie die Landtags-Akten, welche gleichsalls heran-

gezogen wurden. Lelbstverständlich sind die soeben bezeichneten Archivalien nur iusoweit berücksichtigt,

als sie die Möglichkeit eiues Gewiunes darboten; sie ausnabmslos durchzulesen, würde vielleicht
mebr als ein Alenschenalter ersordern. Indessen glaube ich meiue Bachsorschungeu aus so breiter
Grllndlags durchgesübrt zu haben, daß nnr zusällig uud uur vereinzelt sich noch Bachträge zu den
hier mitgeteilten oder angedeuteten Urkunden sinden werden. ))nsbesondere siild in der obigen ^olge

die sehr unrsangreichen Aeihen 5 9 5^, 3h 5'", 5h 5", 5°, 3 p, 5^, 59 5" vollständig durchgearbeitet.
Unter den übrigen Archiven, welche sür die vorliegende 2lrbeit zu Aate gezogen wurden,

kommt hauptsächlich das Geheime Staatsarchiv iu Betracht. L)ier war es besonders die llepositur 7,
welche über die Thätigkeit Georg Hriedrichs überraschendeu Ausschluß gewährte.

)n der Miedergabe der Urkunden mußte ich mir die größte Aurückhaltung auserlegen, um
mein Buch nicht übermäßig anschwellen zu lasseu. Tine erhebliche Aahl ist nnr durch die Angabe
des ^undortes in den Anmerknngen znm Texte und zu den Beilagen angedeutet. )m übrigen
habe ich mich ans Auszüge beschränkt und den NOortlaut lediglich danu abgedruckt, wenn es mir
unerläßlich erschien. Daß ich nicht bloß Urkunden über wirkliche Rünstler, sondern ausnahmsweise
und in besonderen Ktllen auch solche über Runsthandwerker und Lsandlanger ausnahm, wird, wie
ich hosse, vom wirtschasts- und provinzial-geschichtlichen Ttandpunkte aus volle Billigung finden.
Bei der Verwertung der Aechnungsbücher find die hierher gehörigen Tintragnngen entweder wörtlich
oder auszugsweise wiedsrgegebeu; ein derartiges gemischtes Tpstem war ersorderlich, weil der wörtliche

Abdruck in einzelnen Ktllen geboten war, in anderen wegen der häufigen Wiederholungen usw. die
Ueberficht erschwert habeu würde; die ersorderliche klarere Ueraushebung der veransgabten Beträge

ist dnrch die 27ubrizierung erreicht. s)n allen anderen jdunkten habe ich mich bei dieser Urkunden-
veröffentlichung thunlichst an die Beschlüsse der deutschen Lsistorikertage angeschlossen. Wenn Rönigs-

berg der 2lusstellungsort eines Brieses usw. ist, so ist er der Tlbkürzung halber nicht angegeben.
Die Urkunden, Briese und 2A'chnungsvermerke, welche sich aus die Goldschiuiede, die Aiuu-

gießer uud das Buchgewerbe beziehen, sind größtenteils von der veröffentlichung an dieser Ttelle
ausgeschlossen, weil hierüber besondere Untersnchungen entweder bereits vorlisgen (Tchwenke und

Lange, Die Tilberbibliothek usw.) oder demnächst zu erwarteu siud (v. Tzihak, Demiani, Tchwenke).
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i.

G. D. sl512—1525).

Anwcisung des ksochmeistcrs Albrccht fnr seinen Baulneistcr.

„Als ncmlich das kcin paw Abprechulig adcr f>csscrnng alder
j?cw snnder nnscr nnd cines Groskniliptors Bcfel von im beschehcn
nnd was Butznng von alten Gepcudcn gefcllct, sol er cigentlichcn
verrechen und snnderlich, so nian cin jdau anfccht, gnt Zlcht gewen,
ab pesser sci, das; cr von habt vcrding wcrd adcr nicht nnd dann
nach Rat, wie berurt, handel.

Iteln er sol auch, was er wochenlich entpfecht und ansgibet,
von ll)och zu Moch in ein klar Rechnung pringen und alle Lunabcnt
nebcil andern Amptlcutcn ciln lgauskilinptor und Rentmainster in
Bciwcsen dcr lsantwcrckcr verrechcn und was cr fur lsolz, Zigcl adcr
Aalick und andern zn Nottorft dcrbei bcdorfen wurt, sol er trachton
nach Rat eincs Aoskumptors (!) zn rcchtor Zeit zu bcstellen und in
gnter Verwarung zu haben.

Item cr sol auch dy Uuperiiiul und Aang darncben in trcwen
Lntpfel haben und auf dcrsolbigen sdesserung und Verschung in unserm
adcr nnscrs Groskumptors Rat trachten, was von Rutzung, Zinscn
ader Gcrichten daselbst gofelt, cigontlich verrochent und in unscr Aaincr
libcrantworten und nichtes, den dy Swarten von den Dilen in sein
Nutz wendcn etc."

Ligenhändiges Konzept Albrechts.

.Z'/. A. /Fc/F'. Ärrr/se
arr^ ^cr/, rVr'. ^77.

1u.

Rom, 15Axril 28.
Iohann Blankenfeld, prokurator des Deutsch-Brdens, an LsN. Albr.

Schickt ihin ein Lontrafokt des svor kurzein gewählten)
Papstes Leo X.

Ausfcrtiguiig. Laut Verinerk anf der letzten Leite ist das
Bild ?onntags nach Ailiani 1513 in Aönigsberg eingetroffen.

X/. A. Dr'r/errr'/r'rH/ä-'r'/rrr/.

2.

1515 Dozcmber 3 (Abend Barbare).

bslli. Albr. an Kolinann kselmschmidt, jdlattncr zu Augsburg.

„Wir schicken Dir hiemit bci unscrs Grdons Mberinarschalk . . .
Iorgen von Lltz lsesscn und Wammes, welcher uns bcricht, wie er
bci Dir ein hnbschen fucßknechtischcn kiarnaschs, als er nehcrinals
zu Augspiirg gewesen, geschcn hab. Dieweil Du nue uiiscr Gcmuct
waist, daß wir zu dergleichen lllustern einen sondern Lnst, habcn
wir Dir dcrwcgcn solich liesscn und lVamincs zugefertigt, und ist
unser guetlich Bcgcrcn, Du ivollst uns uf dicsclbigcn Form anch
ain solichn kiarnasch machen und dcn zuin Tcil ctwas bossern und
ufs surderlichts vcrfortigen. Dan wir dem . . . Iorgen von Lltz
Befclch gethan, init Dir solichen lsarnasch zu verdingcn und ctlich Golt
darauf zu gebcn. lDollcn uns alzo ilnscrer altcn Alintschaf nach
versehen, Du werdcst nns hierin nicht lassen, sondern wie andcrn
was guets daran machcn. Das wollen wir samt der Bozalung
gegcn Dir in Gnaden erkcnncn. — sZcttel:) llnd wollest sonderlich
ein Achtung anf das lllainmes habcn; dan wir lassen nns boduilken,
es sei etwas zu schmal obon bei den Armen, wie Dn dan deinselbigen
wol ein lllaß waist zu trcffen."

.57. A. R//. cki' D-'</e«E// z>7.

3.

1515 Dczcmber 3 (llbcnd Barbare).

lslli. Albr. bestcllt bei dem Federmacher zu Nürnberg, der
lvalch genannt, Fodern für lVaffenstücke.

X/. A. /c'Fis/p'. ///. 6>-'</e«7«c// ^7.

4.

151S Iuni is (lkko. n. 5. Veits).

lslll. Albr. an don Maler zu lVittenberg sLucas Aranach).
„Nachdein Dir unser Rath uud licber Gctreuer Dietcrich von

Lchönbcrg vier Bild abgckauft hat, ist derhalben unser Begern, Du
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wolest solche Bild wol verwart gein Berlin in Lhristof Binzen ^ ksaus
schicken, der snrter Befelch hat, nns dicselbigen znzufertigen. Und
nbersenden D!r hiemit bez> dise>n Zayger drei und zweinzig Guldin,
wie dann der Aauf für solche Bild getrofen. IVolten wir Dir, an
dem Dn uns sonders Gefallen thust, gnediger Ulcinung nit verhalten."

Ä. A. //-.-/-.I''. ./t?. />V. ///.
1 wins. winz.

5.

zsz? Ianuar 20 (bab. et 3ebn8t.).

HM. Albr. an Lucas Uranach.
„Ls ist unser gntlich Begeren, Dn wollet uns ufs furderlichts

einen lhercules, der ein nackenden Uerel zu Tod druckt, malen und
fertigt machen, wie Dn an diesem Maß die Teng und Breit uf ein
Tafel ader Brett zu malen finden wnrdest."

Ä. A. /(/-/-.;-. /'//. /// .//. ///.

6.

Z5l8 Inni 5 (5a. n. Lorp. Lkristi).

k)M. Albr. an Uolmann kselmschmidt zu Augsburg.

Wir bestellen bei Dir durch nnsern Plattner S Rüres, den ersten
fnr uns, „gar glatt geschlagen" (die Brust „fnr 5chießen machen";
„uf die Prust dasjenig, wie dieser gemalte Zettel mitxringt, auch
darauf machen, und ob Dn sonst was daran machen wilt, daß der
Riires davon ein gute Gestalt gewint, wollen wir Dir solchs heimgesatzt
haben"), den zweiten auch glatt (auf die Brust „nnser liebe Fran in
der 5onnen etzen"), den dritten gereift als Geschenk für kjerzog Georg
von Pommern („uf das allerscheinlichst" zuzurichten, . . . „mit Bessen
und Etzen"). Georg von Eltz wird Dich mit Geld versehen. Außer-
dem wünschen wir einen fußknechtischen ksarnasch nebst Armschienen.

.V/. A. ///. -/// /o.

7.

O. D. slöldj.
vorschläge Georg Alingenbecks für die Besetzung und Bewehrung

des 5chlosses Königsberg in Fällen der Not.

z.) Besetznng der einzelnen Teile des 5chlosses in folgender
Reihenfolge: lhofxlatz, von des Marschalls Wohnung längs der 5tadt
bis znm Danzker, des Marschalls Gemächer, des Rabensteiners Thurm,
des Grnbers und Mirzburgers Thnrm, hinterster Vrt-Thurm s— Großer
5chloßthurmj, Danzker, Wehr zwischen dem Danzker und der Firmanei
zuhinderst, Kürsners Thurm, der Firmanei heimlich Gemach, hohe
Wehre von des Aürsners Thnrm bis zu Nlolf Malers, weiter der
Moskowiter Gemach bis zum hohen Grt-Thurm sksabcrthurms durch
das Aornhaus, derselbe Grt-Thurm gegcnüber dcm Woiher auch die
hohe Mehre durch lferrn Dietrich v. 5chlieben bis zn des Marschalls
Gemach, Zwinger des Gießhauses, jdforten gegen den 5tall, Zwinger
gegenüber dem Aloster bis znm Danzker, Mühle gegenüber dem
Aloster; hinterster Zwinger, wo der lsnndestall gcweson, bis an Mkgf.
lvilhelms Gemach, — gegen den Zwinger des Gießhauses; hohe
Thnrm, kleine Thürlein gegen die 5tadt

K.) Bewehrung des 5chlosses, u. a.: einen Gang anf die beiden
Manern zu machen zwischen der Firmanei und dem Danzker.

Uonzept Ulingenbecks, und Abschrift.
.//. A. //-//--. //-//-«.s/-/////////- //V-////- / . .////.

8.

1522 Dezember 5 (Abend Nicolai).

lvolf Rieder, Maler, an Alingenbeck.
Ich habe vor einiger Zeit an den lfochmeistcr eine „5uppli-

cation" gerichtet, bin aber ohne Antwort nnd weiß nicht, woran ich
bin. lvenn mir auch inzwischen „der Rentmeister ein wenig an
meinen 5chulden hat geben, auch der Aarbißherr anf die Tafel", so
ist doch mit mir nicht abgerechnet und das Geld reicht für meincn
Unterhalt nicht aus. Ich bitte daher Euch, als meinen Landsmann,
mir zu einer Antwort zu verhelfen.

Eigenhändig. .//.

9.

;52H März 28.

Ausstellung eines Passes „hinans ins Land" und einer Für-
fchrift an kserzog lvilhclm von Bayern für lvolf lsofmaler.

.//. A. ///. O-'ab-r«e// ^7. />/.

10.

Löln a. d. 5pr., l.52q- Inni s.

Uurfürst Ioachim von Brandenburg an Dietrich von 5chönberg.

lvende allen Fleiß an bei unserm vetter, dem lsM. Albrecht,
„damit wir die tansend Gulden bekommen. 5o soll es mit den
2-l Gulden, Lucas Maler zu entrichtenh desgloichen den 200 Gulden,
wie wir Dir zugesagt, auch kein Mangel haben."

//. A. /--'-c/---'-'/--/.
i wvs os hiermit für eine Bewandtnis hatte, ließ sich weder im 5t. A. Agsbg.,

11.

Z52-l August 2<l.

Fürschrift für „Iacob Schnitzer im Thum zu Uönigsberg"
an den Bischof sMoritz Ferberj zu Löbau, daß er ihm.die 20 Mk.,
die er ihm „um sein verpracht Arbeit schuldig", zahlen möchte.

.?/. A. ///. -//-' /)-'-//--.--1/-/ 7/7. /)/. ///.

12.

152-z Oktober 22.

Ausschreiben an die Amtleuto zu Insterburg, Ragnit, Tilsit,
Angerburg, Tapiau und Labiau, bestimmt angegebene Mengen von
lsolz nach Uönigsberg zu schafsen, da ksM. Albr. „etliche Gebäude"
baldigst zn vollbringen befohlen.

./'/. //--.-/--. /'//. -//-' 7/7. /-/.

13.

Brieg, 1525 April 18.

l)A. an Sebastian Startz sseinen „Uammer-Zahl-Schreiber"j.

Bezahle das Rennzeng an Uolmann kselmschmidt, sowie die
nene Rüstung, die nns Meister lvilhelm Plattner zn Nürnberg
gemacht, rechne jedoch vorher mit unserm plattner lsans Petzold ab
sfolgen weitere Bestimmungen deswegenj.

.//. A. ///'.-/-^-. ////. -/---- 7/-. /-/. ^-/>.
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14.

Brieg, 1525 Axril 18.

IfA. an Kolmann k)elmschmidt.

Schicke oder vollende baldmöglichst unser Rennzeug, dsgl. die
„Pixe" fiir Lck v. Rexpichau?

Ä. A. /iI-c/L'. ///. alsi' />/.

17.

1526 März 12 und 16.

IsA. an Lhristof Szydkowiccki.

Ich schicke Euch meinen fchon lange versxrochenen Bildhauer
und zugleich als einen Beweis seiner bedeutenden Aunst eine von
ihm gearbcitete silberne Münze (uuiumuiu).

Ä. A. /IF^F. /// t>'. 7/.
/t/i'r/r/rye. /i/iir./ r« //-iiv/. /y./

(/er' r>-'/«»r/r//r a/r it/s/er' /ls/er' /ererr/rrre/ch

14 a.

Löln a. d. Sxree, 1525 Iuni 1.

Markgraf Ioachim d. I. von Brandenburg an LsA.
Dankt für den schönen Iharnisch, den k)A. in Nürnberg hat

machen lassen.

Eiscnhändig. ^ ^ ^ ^ ^
15.

Ansbach, 1525 August 8.

Bastian Startz an ksA.

Ich schicke L. F. G. ein verzeichnis Jhrer Schulden. Darunter
befindet sich: „Albrecht Durrer anß Befelch m. g. kserrn für 5 conter-
fein Tafeln 100 Fl."

Eisenhändig. ^ ^ ^ ^ ^

15 a.

Nnrnberg, 1526 Ianuar 2.

Bernhard Lngelhard an k)A.

Ich habe mit Lasxar NLtzel auf L. F. G. Befehl gesprochen,
er möchte E. F. G. „einen lVerk- und Baumeister" zusenden. Aber
Llützel erklärt, daß solche Leute jctzt sehr schwer zu bekommen wären;
ein alter, der „sehr vast in disen ksendeln kunstreich", wolle nicht mehr
so weit fortgehen, werde aber gewiß einen geschickten empfehlen können.

Ligenhändig.
//. A. /ix-ich-'- /- <?.

18.

1526 Axril 7.

ksA. an Lhristof Szydkowiecki.

LyiuulLLtii'uin iuiperatoris l'uroaruin guani priuiuin sculptuin
kuerit, uiitli nobis roZainus pluriinmn.

Ä. A. /'Fr/F. ///. 9^.

19.

1526 April 7.

kjA. an Iaroslaus Laski stVojwode von Sieradzj.
Lntschnldigt sich wegen verzögerter Brief-Beantwortung mit

der chnlle feiner Geschäfte: „solent eniin, gui uxores äuxerunt, plus
aliis variis rsbus oecupati solliciti ac pene oeconoini esse, prssertirn
auteni 110s, cpii non soluin novus clux terenclis novis le^ibus et novus
niaritus ornancla uxore, ornanclis iteni navibus, gue cluo nunguani, ut
ille ait, satis ornantur, ctistenti suinus."

5/. A. /Fr/F. ///. ^<7. L". 9^>.

20.

Danzig, 1526 Mai 11.

6A. an Aaspar Nützel.
„Die Geistlichen in der Aron Polen understehn sich genug

wider das N)ort allerlei furzunehmen, doch haben sie noch nichts
anders vollendt, dann daß sie zu Tantzig die Seulon und Bilden des
Nabuchodonosors wider angericht und etzliche jdrediger und Bürger
gefenglichen angenommen."

Ä. A. ///. 5". „?o.

16.

Marienburg, 1526 Närz 9.

Lhristof Szydkowiecki, Aanzler von Polen, an LjA.

Dcr Danziger Maler Michael erzählte mir, daß L. F. G.
einen Maler oder vielmehr Bildhauer besitzen, welcher auf das beste
menschliche Bildnisse in Lrztafeln, Stein und tholz darzustcllen weiß.
Ich bitte L. F. G., ihn mit seinen Mcrkzeugen mir bald auf einigo
Zeit zuzuschicken, da ich ihn sohr nötig brauche; ich verspreche ihn
gut zn pflegen und zu hegen.

Ausfertigung.

.//. A. /ch;o/.e.- //-F/. /7>/r«.
tHc/i. c/ci' /i/i>/i/ 9/ /bicc/. ///.

21.

1526 Iuni 24 (Iohannis Sonnwenden).

ksA. verschreibt ein kjaus an Ntolf Rider.

In Anbctracht der steißigen und getreuen Dienste, welche uns
„unser kjofmaler Wolf Rider, als wir Anfangs in dies Land"
gekommen, seither geleistet hat nnd noch woiter erweisen soll,
haben wir ihm das ksaus zwischen der Malz- und Schleif-Mühle,
wolches nnterhalb unseres Schlosses Aönigsberg gelegen und von
den Brüdern Adrian, Leo und Faustin vou Weiblingen erbaut ist,
als völlig freien Besitz sin näher angegebener Meisej übertragen.

5/. A. ///. 9/^^. /?/. ^7.
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22. 26.

1526 Inli s. 1526 fSepteinber 28f.

6A. an den Lchatzineister zn Narienbnrg?

Die Räte und Gesandten Aönig Friedrichs von Dänemark
wnnschen aus ihrer kseimreise das Lchloß in Marienburg zu be-
sichtigen. Gewährt bei der engen Frcnndschaft zwischen Polen nnd
Dänemark ihnen den Lintritt nnd die Besichtignng.

ksA. an kserzog sFriedrich Il.s von Liegnitz.

Bittet um Iusendnng eines „guten Teichgräbers" mit etlichen
Gesellen.

N. A. //^/F-. ///. ^6. /F.

Ä. A. /ch-cch-. /'//. ?//. r/c-.
///-/, //.-/. />?'?????/?/????^,

/V. B?'. B?'or?.-R/. //// //chs/).
i Mobl ^-tanislaus Aostka.

23.

Stnhm, 1526 Iuli 51.

Lhristof Szydiowiecki an IHA.

Ich bitte T. F. G., meinem Bruder Nicolaus den Ukaler Peter
(guencls.in ketruin dlolcr, preskiterum eonsu^Ltuni, guein ipse liuie
urti nclliiduerut non udsgue nligUL iinpensu) zn nberlassen, da mein
Bruder ihn fiir dic Ausmalung seiner Baulichkeiten gcbrauchen will.

Ansfertigung.
.// A. //?/?,<-., ///>'?'?//???'?/??/, /'??/-??.

//??'???/???'?,?, //????.?/ ??? /'??.????. /. ///.

27.

1526 September 29.

IHA. an Lncas Aranach.

Bittet ihn um Bosorgung guter neuer Bücher.
//. //. //???/?'. ///. L??. .5. ^?c>.

/???/?-. /. /?????/ /'?/?????????. ///. //???/?-'. /?!//?. ./.

28.

1526 November 1-1 (Ni. n. Mart.).

1HA. an lVilhelm sv. wormss, Plattnor zn Nürnberg.
Der Aönig von Schweden hat nns nm einen tüchtigen und

erfahrencn jdlattner nebst 5 oder 6 Gesellen gebetcn. Da rvir
nicmand hier cntbehren können, so besorgt sie nns für den Aönig.

24.

Stuhm, 1526 August 1.

Nikolans Szydkowiecki, Aastellan von Sandomir und Schatzmeister
von Polen, an k)A.

Ich hosse, daß L. F. G. den Maler Peter mir vertrauensvoll
übersonden werden, und vcrspreche, ihn gnt zn bchandeln und ihn
insbesondcre der gcistlichen Bchördc nicht ausznliefern.

Ansfertignng.
.//. A. /ch?/?,/'., //?F'/. /??'?//???'?'/?., /'??/?'/?.

///??'?'??/??'?',?,?, / ?????/ /?? /'??.??'??. .5. c/./chl

25.

1526 Sextember 28.

b)A. an Lhristof Sztzdtowiecki.

2lngesichts der drohendcn Türkcn-Gefahr ist cs unbcdingt not-
wendig, daß in Polen dio Befestignngon, wie auch die Uriegs-Gcschiitze
u. ä. in gutemStande sind. Menn es fnr das Gießen von Geschützen usw.
an Anpfer oder Lrz fchlt, dann sollte man übcrflüssigc Glocken dazu
vcrwcnden. Und wenn für die Ariegsvorbereitnngen nicht genug
Geld vorhanden ist, dann ist es besscr, nntcr dcm Zwange der
Notwendigkeit die silbcrnen Gcrätschaften, Bildcr nnd übrigen
Uostbarkeiton der Airchen (arj-siiteis vasis, iinsZinibus cLeterisgue
teinplorurn eliiioclüs) zu benutzen, als sich völligem Untergang nnd
verderben auszusetzen.

//. A. /ch'?'/.?/. ///. ./. rz'g.
//?'?'??/?'?''?, / ????.?/ ?>? /'??????. /.

29.

1526 Novembcr 24.

k)A. an Lucas Aranach.
(Der Brief selbst sehlt; der Anfang steht am Lnde des Blattes

nnd ist dnrchgestrichen, das folgende Blatt ist herausgerissen.s

//. A. /sto//- T'//- .5.

30.

1527 Iuli 5 (Mi. n. peter-paul).

Lhristof Gattonhofer an thA,

Berichtet über Tinnahmen und Ausgaben. !HA. ist u. a.
schnldig dem Mlhelm von worms 1?1 Fl., dem Aolmann kfelm-
schmidt 42 chl., dem Thoma Lapi für scidenc Gcwänder 1112 Fl. 12 Sch.

.>/. A. /i)-?'/^''. /. ?/. ?§/.

31.

Niirnberg, 152? Dezember 13 (Fr. n. Lmxf. Mariä),

„Paulus vischer, des hochberümten Peter Vischers Rotgießers
und Bnrger zu Nürnberg Sohn", an k)A.

„Kurzvergangner Tag bin ich durch namhaftige Personn
glanblichen bericht worden, wie E. F. G. des Gemüts seien, etlich
Geschütz gießen zu lassen, darzu dann E.F.'G. eines Meisters bedorfen
wird. Dieweil ich dann fast hoch geneigt pin, die Lande und
manicherlei darinnen zu besehen, auch sonst itzund die Arbeit meines
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lieben vaters musig ist, also daß ich mich entlich versich, ich wolt
dise Reis wol xei ime erlangen; wes sich dann L. F. G. mit dem
Larenz Bchem gehalten und bedingt hat, dapei ließ ichs villeicht
auch beleiben. E. F. G. solt auch des in keinem Zweifel steen, daß
ich L. F. G. wolt dermaßen mit der ksilf des sallsinechtigen Gottcs
ctlich work gicßcn iind machscn, daß L. F. G.s ein Gcfallen darob
habcn sollt. Dann ich pin des s. . . gewis?), L. F. G. scin vorhin
unvcrporgcn, daß mein licbcr vastcr unds ich sambt mcinen lieben
Brüdern in solchen und sähnli?ichen Rnnsten vil einem größeren
vorgestanden soin. Und, wo dem also, wie ich dann bericht bin
worden, wer an L. F. G. mein ganz nnderthenig Bitt, Die wolle
mich mit dcm (?) fuidcrlichistem mit schriftlicher Zlntwort, wes ich mich
hicrinncn halten soll, vorschcn lassen, anf daß ich mich aufs furderlichst
zu L. F. G. möcht versiigen, ee sonst meinem lieben Vater ein ander
werk an die ksend stieß. Und was ich L. F. G. in solchem Fall
zusaget, das solt auch mit der bsilf Gottes von mir gehalten werden.
Dcs soll sich L. F. G. genzlich zu inir versehn; will inich L. F. G.
hicmit als mcincn gncdigen kscrrn in allcr Underthenigkcit befolchcn
haben. Bitt, wie vor, schriftliche und genedige Antwort."

Uanzleimäßige Ausfcrtiguiig, stark stockflcckig, dahor zum Tcil
nur noch sehr schwcr zu cntziffern. Siegel fehlt.

32.

Grtelsburg, >>528 Ianuar 6.

vcrtrag des Dberburggrafcn chans v. Bescnrade (auf Befchl LsA.'s)
mit dcm Ziminermann Gcorg jdodang.

jdodang vcrpslichtct sich, im Lchloß zu Rastenburg „in dem
großcn langcn bsaus, Lingangs zur linken lsand, und ob den Aellcrn
cin starken Poden und obcn im kiaus vier Loller mit Deckcn . . .,
dcsgloichen oben unter dem Dach nothdorftige Balken cinpringcn".
Das Iholz wird aus lsA.'s Wäldern gcliefcrt, in den Amts-lltühlcn
geschnittcn. stodang muß sich und seine Anechte solbst bcköstigen,
crhält abcr 80 lllk. als verding, z ksofklcid, 2 Schcffcl Aorn,
2 Toiinen Plößc und Bleyo; dio Froien dcs Amts Rastcnbnrg sollc»

beim ^oau hclsen. //,«//«,«/
33.

Zö28 März 8.

l)A. an paul vischcr.
Da wir in der That, wie Du in Deincm Lchrciben voraus-

setzest, ctliche Geschützc gicßen lassen wollon, so sind wir cinvcrstandon,
daß Du nach prenßcn kommst und Deine Kunst, in welcher Du
sicherlich ctwas von Deinein bcrühmtcn vater ercrbt hast, erwcisest;
gegebcncnfalls werdcn wir dann mit Dir ciiicn vcrtrag abschließen.

//. A. ///, l>.
I///«, «. //g/. //,

//,///«:/«,l'/« .///',//' l

34.

Z528 lNärz y.

k)A. an kserzog Fricdrich vou Liegnitz.

lvir schickcn anbei „ctliche lNoster und abkonterfcite Bnchsen,
wie L. L. von uns begert haben".

//- A, ///. g. ./. /</.

Z47

35.

Nnrnberg, Z528 lNai so.

Bastian 5tartz an k)A.
Durch den Grafcn lvilhelm von ksennebcrg wird der kszg.

das erbetene lNuster fnr dic klcinen lNörser erhaltcn; es soll bercits
untcrwegs scin. — Georg Alingcnbeck hat mit cincm, dor sich sür
cincn Büchsengicßor ansgibt, vcrhandclt; aber wedcr hat cr, noch
habe ich in Nnrnberg in Lrfahrnng bringcn köniicn, daß cr jemals
grobes Geschütz gcgossen hättc, sondern allein „Todtengräber und
Bildwerk" hat er gcarbeitet; und solcher Büchsenineister heißt Pctcr
Fischerck — wcgen der Workleutc wird k)A. cincn Bericht in Aaspar
Nützels Lchreiben erhalten.

Ä. A. /. /g. /oä.
//,///?,/«„,./<« /?« ///.: /i //' ////L/. ./. ///,

36.

Rastenburg, Z528 August 2—4 (datiert „nach Vincula ketri",
bcantwortet 5. August).

Lrnst v. Rcchcnberg, Aiutmann zu Rastenburg, an kfA.

Nachdem L. F. G. kfofmalcr wolf abermals dcn hiesigen
Bau bosichtigt hat, ist der Zimmcrinann zu mir gckommen und hat
dcssen Anordnungen für schädlich crklärt. Ich bitte, eincn crfahrcnen
Banmeistcr hierher abziiordncn, der hier bleibt, und lllaurcr und
Zimmcrmann beaufsichtigt; denn nur in des Baiiincisters Gegenwart
wisscn dicse Lcute seinen llbsichten gerccht zu werdcn.

Ausfertigung. ^ ^^ ^ ,
37.

Rastenburg, (528 Angust ;; (Di. n. Laurcnt.).
wolf sRiederj, kfofmaler, an k)A.

„Nachdem ich abermals durch L. F. G. Rethe, den Bau zu
Rastenbnrg zu besichtigen, geschick, bcfinde ich aldo bci dem Ilionrer
und Zimerman, daß sie bcide kleincn vleis in incincm Abwesen am
Bau vorgcwandt; wollon nach Angebnng, wy ichs von L. F. G.
entpfangen, widcr dom Anitman nach Nymant, sunder ires Sinnes
und Kops folgen, in welchcm ich sie ires vorncmens wenigcs vor-
stands fule; dcn es wil der llieurer die alde lNaurern von dcr
kfand lassen brechen nnd mit der Aelle nicht balt folgen, welchs die
Lcngc nicht gut alder dcr lNancr gebc. So syhct mich der Sal,
wclcher nach dem Gcmach zu Nordcnburg vom Zimerman angclcgt,
nicht statthaftig an; dcn dy Balkcn in sich swach, ausgcsimmert und
vorsnitten; darzu sollcn dy Schacht darcin gekerbet wcrdcn, welchcs
fort dom kfolz dy kNacht bcnymt, so ist zu bcsorgen, daß dcr Boden
sich selbst kaum werde ertragen. wollcn L. F. G. den Bau dcst che
gcfertiget haben, segc ichs vor gut an, so wcit cs L. F. G. gcfcllich,
daß man dyselbrigen Balken ane Linfellen der Schacht also legot, so
kommen glcichwol dy Banehcl darcin; wy es angcfangen, so blcybct
och das kfolz in seincr Sterk. G. lö., ich habe och mit dem Ziincrman
der Thocr-Gerust und Fenstcr-Aopf, wclche man alle Tage ein
ziimanrcrn bodorfcnt ist, ein Abrcde gethan, ab er sie nach vor-
dingung des Baucs pflichtig sey zu machcn; spricht er: Nein, es sey
ihm nicht in seiner vorschrcibnng solchs zu machcn bonniiiet, wy ich
den gelesen, das dem also ist. Das haben L. F. G. zu erkenncn;
mit demütiger Bitt, L. F. G. wolden derhalben mir ein gnedige
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Antwort, wy ich mich darinne hilde, herausgeben, ab man bey
andern Akeistorn solch Zuhorung zum Bau suchen solde und zu
machen vordingeri, desgloichen wy mans mit dem Fenstermacher
vorncmen und vordingen solde; don kegenwertiger Brisszeger dz>
Fenstcr zu machen gesinnet wer auzunemen, den nicht mehr als ein
Gleser zu Rastonburg ist. Das haben L. F. G. zu erkennen, wil
och der Antwort von L. F. G. heraußen warten."

Ausfertigung, eigenhändig mit Siegelabdruck (schreitender Löwe

mit hut (?) und den Buchstaben R). ^ ^ ^ ^

38.

tS28 August ty.
b)A. an Graf Wilhelm von ksenneberg.

Dankt für das ubersandte INuster eines Mörsers?
Ä. A. //^^. /Ä. 26.

rV. B,-. R-'s-r.-R/. ^>. R. L/. /// L L/.

39.

tS2I Fcbruar t2.
LsA. an Woytke von Bernstein (auch Biberstein) auf Bardowitz,

obcrsten lhanptmann des Aönigreichs Böhmen.
„Rachdcm wir von dem Schurnstein mit den mancherlei und

seltzamen Rauchlochern in Lurem Gewelb gern ein Muster, darnach
wir uns zu richten, hotten, wie Luch gegenwertiger Zeiger, Iohann
N)ilkofskz> ferner unterrichten wird", so bitten wir um „Euers Schnrn-
steins, wie der allenthalben mit seinen Rauchlochcru und Zugohorungen
gelegon, cin gleichformig, abgerissen, cntworfen uud abkonterfcint
Muster" durch den Briefsüberbringer.

Ä. A. ///. .5'. //c>.

40.

fö2I Fcbruar 28.

!)A. an Sebald von der Thil.
„Und nachdem an uns gelangt, daß Neister Albrecht Dürers,

in Gott verstorben, Gesell gern uns dionen wolt", so teile ihm
mit, daß wir ihn zu e. Diener annehmen wollen u. cr sich
baldigst nach Preußen verfügen soll; Reisegeld ist ihm vorzustreckcn.
lVeun er sich zu uns begeben wird, soll er „uns Gexeu und Panel
oder Welschtefelwerk, die etwas künstlich sein, auch ob die von
Nürenberg etliche neu Geschütz gegossen, dasselbig alles conterfeidisch
von im abgerisscn und abgeteilt" mitbringen, womit er uns einon
besoudern Gcsallcn erweisen wird.

//. A. /.
///>'. L. ///. /
«. //SF. //. /i

40u.

f52Z Februar 28.

!)A. an Lhristof Szydtowiecki?
Schickt durch e. Gesandten als Geschenk für fröhliche Gelage

„ein kleiu Pecherlein". ^ ^ ^ ^
1 Sebr warmer Dank des Szydkowiecki vom 22./Z. ^529 für dies picariurn

fadrefactum, a. a. O. 536.

41.

fS2y März ff.
!)A. an bserzog Friedrich von Liegnitz.

Luern Munsch, Luch unsern Rat Friedrich von kseydeck, auf
Iohannisburg, „zu Iren vorhabondsn Gepeuden und Befestigung"
(wider dic Türken) auf oin Iahr zu leihen, wollen wir gorn erfüllen?

//. A. //- ./. //,.

42.

Leipzig, f52y April 25 (Freitag im Vstermarkt)?

Lucas Aranach an !)A.
Bittet unter Beilegung der genauen Rechnung um Bezahlung

des Restes für die vor zwei Iahren geschickten Bücher.
L. A. /H-^'. LE. H//. /Vi'. ^/.

///-'. ///. /i
i Die Auflösung der Datierung erfolgte auf Grund einer gef. Mitteilung des

tferrn Stadtarchivars l)r. wustmann in Leipzig. Die dei dieser Gelegenheit vor-

43.

f52I Mai f.
thA. an Meister tsteinrich Steffen, Meurer zu Danzig.

Auf Dein Angebot, uns zu dienen, fordern wir Dich nochmals
auf, Dich hierher zu begcben;. „wo wir gute Geschiklichcit und Ver-
stands Deines tsandwerks bei Dir findon, versehen wir uns, Du
sollest Arbcit bei uns gcnug habcn."

44.

Z529 Mai fv.

k)A. an Arnold Menk sGoldschmied in Nürnbergf?

„Nachdem Lrispin tserrant, den wir zu unserm Diener und
Maler aufgcnommen, etlich Gold, so ksans von Speier, Ntaler, ime
kaufen soll, bestellt hat" (im Betrage von etwa 25 Fl.), so lege Du
das Geld aus und schicke baldigst „die Farb sampt dem Gold" nebst

genauer Preisangabe. ^ ^ /c§-^. ///. ä'.

//r^. //.
i von ihm und über ibn noch erheblich mebr Urkunden im St. A. Agsbg.

45.

Fischhausen, Z52I Iuni ly.

!)A. an Ian von Bernstein.
Dank für die Bereitwilligkeit, „daß Ihr uns den Baumeister

des Luchenbaues auf unser Begeren zuzufertigen nit unterlassen
wollt." Bitte, ihn zu vermögen, daß er auf unsere Aosten zu uns
komme, „solcher und dergleichen Gexeude halben mit ime zu unter-

reden und zu handeln." c-, / r- , c->> ^ L A. /cFikßz'. /7r. g. /sy.
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46.

Rastenburg, Juni 24 (Ioh.).
52.

tL2°> Dktober 4.

Lrnst v. Rechenberg an ksA.
Oer Briefsnberbringer, L. F. G. Zimmermann fpodangf, will

Bescheid wegen 2 Treppen am Rastenburger Schloßbau; bitte ihn
durch Maler Nlolf zu bescheiden und oinen von L. F. G. Wcrkmeistern
mitzuschicken. — Beigelegt: Lchreiben des Ziminermanns an ksA.,
0. D., daß er durch die widersprechenden Anordnungen lvolfs und
andere Zwischonfälle zu Schadeu gekommen sei, mit dem Maurer
fortmährend die Wohnung habe wechseln innssen und deshalb mit
ihm in gewisser lVeise entschädigt werden möchte.

Ansfertignng. ^ ^ ^ /Ä^/«?'§.
47.

152-) Inli tl.
!sA. an ksans Bredau zn Danzig.

Bestellt zoo Lentner gutes Rupfer.
L. A. /ü7. 5. säy.

48.

Fischhausen, lS2y Iuli ll-
l)A. an den sächsischen Marschall ksans von Dölzig.

Bittet ihn um Uebersendung „der abgerissen Gepeu-Aunst",
welche der verstorbene Aurfürst Friedrich von Sachsen vor Iahren
„gebrancht oder gehabt", falls er sie selbst besäßc oder irgendwo

ermitteln könne. ^ ^ ^ ^

6A. an den Rat von Danzig.
Unser Zimmermann, Ukeister Peter, hat sich zu unserm großen

Schaden „von unsern angefangen Gepeuen" heimlich entfernt, an-
geblich nach Danzig. Wjr bitten um seine Auslieferung.

53.

lL2y Gktober 8.

ksA. an Raspar Nühel.

„Nachdem wir dann auch an vorstendigen Meurern und
Zimmerleuten alhie großen Mangel tragen und wir zuvor unserm
bseuptmann zur Miinmel sG. Alingenbeckf bevolhen, mit Euch zn
handeln und zu bitten, uns einen vorsteudigeu Meurer und auch
eineu Zimmermann zn bestellen", so erneuern wir nochmals dringlich
die Bitte.

Ä. A. ///. FÜ. 5". rFF.

54.

lö2g November 2.

ksA. an Greger Meck sRatsherrn in Wilnas.

Besorgt uns lv—ll litauische Manrer nnd Arbeitsvolk bis
in die hundert jdersonen nach Memel fiir nächstes Iahr.

Ä. A. 5°. ^77.
49.

Fischhausen, j52y Iuli I S.

ksA. an Arnold N)enk.
„Nachdem unser ksofmaler Taspar Nützeln dem jüngern, BLrger

und des Raths zu Nürmberg, in unserm Namen umb Farb, ime
dieselbo zu bestellen und zu erkanfen, geschrieben", so bezahle die
Aosten an Nützel und schicke die Farbe baldmöglichst hiorher.

57. A. 7Ü7. 5. -/F-o.
Rrr/--. L. ///-

«. //?<-. //.

50.

Fischhausen, l52g August jj.

lsA. verschreibt seinem ksofplattner ksans Pctzold^ nnd dessen
Lhefrau ein ksaus im Löbnicht, sowie einen Platz dahinter zur Lr-
bauung einer Oolier-Mühle.^ ^ -5/. A. /rFikö^. ///. y.//. /</. .roo.

^ Schüler des will^elm von U)orms in Nürnberg.

55.

^529 November 8.

an INeister Vincenz sLibenaner^, )5ttchsenschntz auf bein
Schloß zn Prag.

Da Du uns gern dienen willst, so komm auf unsere Aoston
hierher, damit wir mit Dir uns vereinbaren.

5/ A. /-Ä. y. 5. /5-s.

56.

Z529 Dezember 5.

PA. an den Rat von Breslau.
Auf Lureu Munsch um Ueberlassung eines Rottmeisters, der

sich auch auf Städte-Bcfcstigung versteht, schicken wir Luch auf kurze
Zeit unsern Lsauptmann Georg Mangmeistcr.

57. A. /Ä. y. 5.
51.

Leipzig, Z52y sGktober 3—ys (im Michaelismarkt)?

Lucas Aranach an !)A.
Lrinnert abermals an die Bezahlung der Bücher.

5/. A. 57/?// //.V/. /Vt'.
/>77-'- n. ,Lr?«a7 /7e«-.sck«k ///. ^7.

57.

Z530 Ianuar 19.

k)A. an Greger Meck.

Besorgt uns 12 Maurergesellen und 12 Zimmergesellen nach
dom Schloß zn Memel.

1 vgl. Anmerkung zu U. -^2.
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58.
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62.

kSZO Ianuar 28.

6A. an Michel Gtte?
Besorg uns einen „erfahrenen und tnchtigen Bau- nnd Brücken-

Meister", sowie 2 geschickte nnd verständige Büchsenmeister, von denen
der eine „das Geschiitz legen, rücken und beschanzen kann". N)as
Du mit ihnen wegen jährlicher Besoldnng und Unterhaltnng aus-
inachen wirst, werden wir ihnen nebst Zehrung überreichen.

57. A. //g.

Z530 Dezember 7.

ljA. an den Rat von Basel.
Empfichlt seinon Baumeister Friedrich Nosdorsfer, dessen Dienste

ihm bisher „gnt gefallen habon" und der nun nach Deutschland „in
ctzlichen unsorn Gescheften" abgofertigt ist.

.Ä. A. /// ^6. ./. /l

63.

;5Z0 Dezember 7.

59.

Ansbach, Z520 Ianuar 28 (Fr. n. Lonvers. I'LuIi).

Markgraf Georg von Brandenburg an l)A.
„Auf das wie Luer Lieb weiland Lasparn Nützel zu Nurmberg

seligen umb ainen 5tainmetzen oder Werkmaister nnd dann umb
ainen Zimmerman geschrieben, hat er vor seinem Absterben seinem
Schwager Lenharten kselt bevolhen, <L. L. ainen znwegen ze bringen,
welcher uns nun gegenwertigen zugcsandt, mit daneben Anzaigung,
das der den Nurmbergischen lVerkmaistcrn wol bekannt sei und von
inen für ainen geschickten Gesellen gelobt word, hab ine anch der
von Nurmberg Gopeu wol schcn und veruemen lassen, also daß er
hosfo, er soll für L. L. sein." Darauf haben wir ihn mit der
nötigen Zehrung und diesen Briefen abgefertigt.

Ausfertigung mit Beilage: Reise-Paß des Markgrafen Georg
von demselbon Tage sür „Friedrich Nußdörsfer, uns zugehörig, don
wir in unsern Gescheften und 5achen abgesertigt haben".

A. //?7.^. ///. ^>. v/.

!)A. an den lsauptmann zu Plassenburg.

Ersucht ihn, dem Friedrich Nosdorffer die Besichtigung und
Abzeichnnng etzlicher Gebäude auf der plassenbnrg zu gestatten.

Ä. A. 5. /.

64.

Nürnberg, t5ZZ Februar Z4 (Fr. n. Aschermittwoch).

Wilhelm von worms, Plattner, an lfA.
lsat auf Bestellung durch lsA.'s plattner lsans petzelt" lsaruische

und Rüstungen für lsA. gearbeitct und geschickt, Geld aber bisher
nicht erhalten. Fiigt eine Berechnung (über insgesamt 473 Fl. Z Pf.) bei.

Eigenhändig.
57. A. ///./- /.

r Auch p)etzold ls. o.). gnl April 1532 wird er als tot bezeichnet. St. A.
Rgsbg. I. ZS. 70.

60.

Z5ZO September Z5.

lsD. an Ursula, lserzogin von Münsterberg sin Liegnitzj.

Bittet um „hübsche ncue Modell"tz um sie dor Aönigin von

Däuemark zu schcuken. ^ ^ ^ ^
i vgl. a. a. L). S. 58: Dank f. d. erhaltenen Modelle.

61.

söso Dezember 7.

l)A. an den Rat von Nürnberg.
„Mr haben gegenwertigen Brifszoiger Friderichen Nosdorffer

uuseru Baumeistcr, den wir durch Gnr Fürdcrung überkommen, in
deutsche Lant abgefertigt, etliche Gcbeude zu besichtigen und abzu-
reißen und uns Fisirung davon zuzebringen"; besonders soll er dies
in Eurer Stadt thun. Erlaubt ihm die Besichtignng und Abzcichnung
Lurer Gebäude und gebt ihm auch eine Fürschrist an den Rat von
Straßburg. „Mir danken Luch auch, das l)r uns obgemelten Bau-
meister zugeweist; dann er uns bisher unsers lvilleus gedint." —

Aehnlich an den Rat von Ltraßburg „alleine die Vormeldung
des Baumeisters darinne nicht angezeigt" und an „Leonhart tselt,
Bau- und Rathsherrn". ^ ^ ^ ^ ^ ^

7,77?. «. //i^. //.

65.

söZs März y.

ksA. an Greger Meck.

Nachdem unser obcrster Baumeister, Rat kseinrich von Baum-
garton, einen Maurer, Namens Matthes, nebst 7 Gesellen nach Memel
angenommen hat, so sorgt dafür, daß er auch wirklich komme.

57. A. /7c. 5.

66.

Nürnberg, zss; März Z8.

Linhart lselt an k)A.
Antwort auf einen Brief Ls2l.'s? Freut sich, daß der von ihm

vorgeschlagene Friedrich Nußdörfer dem kserzog gefallen habe n. zum
Baumeister angenommen sei. ksat ihn auf seiner Reise bei Be-
sichtigung von Gebäuden unterstützt (bei den städtischen Gebäuden in
Nürnberg ist ihm nichts unzngänglich geblieben) und ihm t5 Gold-
guldon und ;o Fl. gewöhnliche Münze vorgeschossen zur Zehrung
für die für HA. angenommenen lVerkleute.

Ligeuhändig. 57. A.
<577?. «. /Ta^. //
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67.

1521 April ^2.

!fA. an Aolmann fkfclmschinidtf, Plattnor zu Augsburg.
lvir crsucheu Dich, cinen uon Dir fur uns gofcrtigtcu ifarnisch,

der uns nicht paßt, nach Angabe des lgans von Niirnberg zurecht

zu machen. ^ ^ 2^.
68.

1521 Mai 27.

kfA. an Arnold Wenk.
„Nachdcm unser Biirger und Goldschinied zu Aonsberg lsans

Marscheid vor zweien Iahren ungefohrlich Euch aus unserin Befchle
etliche Btein, Aleinoder und Uuntorfeide uns zu verarbciton und
dermaßen, wie er Euch angczeigt, zurichten zu lassen iiberantwort",
so bitten wir uin endliche Fertigstellung, dsgl. um Auskunft über
das lfandbecken fiir unsere Echwcster lNargaretha.

69.

1521 Iuli is.
lfA. an die Landgrafen zu Leuchtenberg, Vater und 5ohn.

Fiirschrift fiir lfA.'s lfofsattler 2ixt INiiller von Bulzdorf, der
wegcn seines mütterlichen und väterlichen Erbes herein muß.

Ä. A. H8

70.

1521 lkovember 25.

Bekundung, daß lfans Marscheidt sGoldschmiedf, Apotheker
Lenhart und lfofmaler Lrispin slferrants Bürgschaft leisten für den
Werkmcistcr Friedrich lttißdörfer, wolcher daraufhin aus seiner
Ilntcrsuchungs-lfaft (er hatte im 5chloß vor der Airchc jcinand
„blutriiiistig gcschlagcn") vorläufig entlasfen wird.

A. 77A. <7g>o. S/. dsz>.

71.

Losten bei Aönigsberg, 1522 lllärz 21.

6A. an den Rat von BreslauB
lVir bedürfcn „Luren Büchsen- adcr Bauineister Thomas auf

ein halb Oicrtcljahrs bei uns sehr in etlichcn Sachcn, daran uns
denn etwas merklichs gelegen". Uönnt Ihr ihn so lange entbehren,
so würdct Ihr durch seinc Zusendung uns schr verbindeu.

72.

sAugsburgj, 1522 April 12.

Kolmann lfelmschmidt, kaiserl. Plattnor, au lhA.
Den angekündigten „vergulten knechtischen lharnisch" nebst den

lllaaßen habc ich erst sehr spät durch llleister lfans von Niirnbcrg

erhalten. Gbwohl ich z. Z. sehr viel für den Kaisor zu thun habe,
will ich ihu sofort vornchmeii; doch wird er viel Arbeit beansprucheii,
dic llosten werden sich auf 50—so Fl. belaufen.

Eisenhändig. ^ ^ 7^, 7 ^ ^
73.

sNürnbergj, 1522 April 12.

lVilhelm von lvorms^ au lfA.
lfat für iiisgesamt S52 Fl. Rüstungcn und lfarnische lfA.

geliefert, von welchcn 200 Fl. bezahlt sind, und bittet um den Rest.
Ä. A. /. /g. öp.

1 Ueber s. Veziehungen zu HA. ist noch weiteres Materinl im ^t. A. Agsbg.
vorhanden, z. B. I. 1l9- ?0.

74.

^532 Iuni 8.

l)A. an lllilhelm sv. lvormsj.
lvir haben Deiucn Sohn hier in iinsern Dienst geiiommen

und schickcn Dir das rückständige Geld.
.87. A. 7-A ^7. 77,

75.

1522 Inni 8.

lfA. an Rolmann kfelmschmidt.

lllir schicken Dir durch Arnold lVcnk So ^sl. und ersuchen Dich
um schlcunigsto Fertigstellung der für uns begonueiien Arbeit.

Ä. A. 77^/^. 77//. L".

75 u.

Breslau, 1522 Iuni 21 (Ioh. Bapt.).

lllarkgraf Georg von Brandenburg an löll?
„lvir uberseilden auch L. L. hic mit dem Bendorfer unserer

freundlichen lieben Dochter Bilder zu. Aber unser freundlichen lieben
Gemahel seligen Bild ist noch nit !>ereit, daß wir jetzund etlich viel
lVochen nit anheimbs gewcsen, auch unser Dicner Panl Gcrstner
hartiglich krauk gclegen. So bald wir aber anheimb komen, wollen
wir es so bald moglich fertigen lassen und E. L. onverzogenlich zu-
schicken; wollen doch iiichtsdestwcniger L. L. Bilder auch gewertig
sein. Das wollcn wir E. L. auf Derselbcn jetzig Schreiben freunt-
licher brüderlicher llleinung nit unangezeigt lassen."

Ausfertigung. .87. A. 777-i2--. 7/Lg/. .7. ,7.
1 Die Aenntnis dieses nnd mebrerer anderer Briefe des Mkgf. Georg verdanke

76.

1522 Oktober 17.

lfA. au vincenz Libenaucr, Büchsenmeistcr zu Prag.

Dank für den angcbotcneip künstlichen Büchsengießcr u. Fcucr-
wcrksmacher (s. folgenden Brief).

.87. A. 77g.s/g. 7'//. g. .88

tember 1,532, St. A Agsbg. III. 39- 30.
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77.

1532 Gktober t7.

kfA. an kvenzel, Büchsenmeister fin Pragj.

Da Du auf Grund einer Mtteilung des Büchsenmeisters
nnsers vetters, des Ukarkgrafen Ioachim, daß wir eines Gießers
bedürften, Dich bei uns gemeldet hastch nns nicht bloß als Gießer,
sondern auch als „knnstreicher Feuerwerkmacher und Banmcister" zu
dienen, so teil uns zunächst Deine Bedingungon mit.

Ä. A. 7B. y. L. ^7.
//. R-sr-.-R/. //. /I/ ä'.

78.

^522 (in der vorlage t53S) Dezember Zt-

kfA. an Achaz von Zehmen.

Ein Baumeister, den ich mit großen Aosten in das Land
gezogen und dem ich die Beaufsichtigung der Festungen übertragen
habe, ist mir von der Stadt Danzig abspänstig gemacht. Da Ihr
mir nun wiederholt geraten habt, mit den Danzigern gute Nachbar-
schaft zn halten, und „ihr dienstlichs Lrbieteii gegen uns gerumbt"
habt, so schreibt an Iohann v. lverden oder andero vertrante, daß sie
den Rat veranlassen, dcn Uleister nicht anzustellen. Zollte Danzig
aber dies abschlagen und den Mann behalten, wie das früher schon
öfters geschehen, so behalte ich mir vor, was ich thnn werde.

Än-Ks-'r/rw //a-rrrF', /). A. //Vt-'/. A.
//r//e//««^' Ärr- //b-'-'-r //--. /H/r«'

/-r

79.

Rastenbnrg, ZSZZ Iannar tt (§a- n. Z reZum).

l)A. an Friedrich Nußdörfer.

Nach Meldung des Gberburggrafen Martin ktannacher hast
Du Dich nach Danzig begeben. Aehre sofort zurück nnd führe die
durch Aannacher zu übermittelnden Anfträge aus.

ä'/. A. /tFir/F'. ///. ch/. L'.

80.

Danzig, t533 Iannar t2.

Der Rat von Danzig an 6A.
E. F. G. habt Euch durch vermittlung des Achaz von Zehmen

in der jüngsten Tagfahrt zn Graudenz über nns beschwert, wcil wir
einen von E. F. G. ohne Abschied weggegangenen Banmeister,
Namens Friedrich Nosdorfer, in Dienst genommen hätten. kvir
haben aber keinen Baumeister des Namens angcstellt, würden es
in solchem Falle auch nie gethan habcn, und versprechen, weiter
nachzuforschen.

H/ar//ai'//tt'r> //-r-rirsp' //. ck/r/i. /'///.
s^-/. //.

81.

tSSZ Iannar 14.

!)A. an den Rat von Danzig.
Ich danke Euch, daß Ihr anf vermittlung des Achaz von

Zehmen den Baumeister Friedrich Nusdorfer, der sich ohne Erlaubnis
und vor der Zeit aus meinem Dienst begeben, angehalten habt.
Schicket ihn meinem Burggrafen zn, der mit ihm „unserer Gepeude
halben und sonst" sprechen will.

//arrrl/x', /). /?. A. <7H</. A. ^6. ^/(L'/. //.
.//. A. /ch-r/7. /'//. /,>. ./. spo.

82.

Nürnberg, 1533 Februar 2-1 (geiler Montag).

kvilhelm von kvorms an b)A.

Schickt 2 Büchsen nnd schreibt wegen Bezahlnng der für k)A.
gclieferten Büchsen nsw. Meister Aolmann ist vor vorigem Michaelis
gestorben, hat aber den kfarnisch für b)A. noch gemacht.

Eigenhändig. ^ ^ ^ ^
83.

1533 März q.

kfA. an Graf Lrnst v. kjennenberg.
Bedauert, daß die vor einem Iahr abgesandten Abbildungen

der Auerochsen und Llentiere bisher nicht angekommen sind, und
bestellt zwei Flinten nach Mnster. ^ ^ ^ ^ ^

Aor^/, /Ä-'//e«/r//-r. ./. z>c>o.

84.

1533 April 2S.

Bestallung kfA.'s für Friedrich Nußdörfer.

lvir bestellen ihn „aufs neue zn »nserm Diener und Baumeister
die Tag seines Lebens" behnfs Anssicht über alle herzoglichen Gebäude,
für jährlich I2v Mk., für ihn u. einen Inngen Essen und Trinken,
Mittags- u. Schlaf-Trunk, gewöhnliche Lofkleidnng, und Futter fiir
2 Pferde, sowie das versprechen, ihn künftig mit einem Lehen zn versorgen.

Beigelegt ist dem Aonzept ein Zettel von LfA.'s eigener Ifand:
„Friderich Nnsdorfer — 120 Mk. sein Lewen lang, ein Lehngut, in
und 1 Iungen zn halten, Gleidung (!), Fntter, Mol.

Annigin von Ungern, Annig Engeland vorschrift, weil er mein
gesworner Panmeister, derhalb ich in etzlich Gexeude zn besichtigen
abgefertigt; pit ich, daß ir A. !V. eto. in Gnad und gnedigen lvillen
beweisen wolten nnd mir zu Gnaden h. (!) Gopen besichtigen lassen."

.7/. A. /c(7i/-'. ///. >7 «. ///. y//. />/. ä'7.

85.
1533 April 2S.

Revers Friedrich Noßdorffers.

verspricht zeitlebens „S. F. G. alle und yde Gebeude meins
höchsten vermögens und verstandes in treulicher verwaltnng nnd
Aufsechen zu haben".

Ausfertignng mit Siegel-Abdruck (vgl. oben Anmerkung 55).
L. A. ///. // ««</ /-7/. R/. chy.
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86.

1533 Inli 15i

k?A. an vr. Mprecht Schrvab, Syndikns von Breslau.
5eid dem Gberburggrafen Martin Kannacher nnd dem Lekretär

Georg Rudolf, welche als nnsere Gesandten zu unserm Bruder Georg
gehen, behilflich, wenn sie Euch wegen „Besichtignng dcr von Breslan
Geschiitzs, Gebende und andern" angehen.

Ä. A. ///. g. ä'.

87.

t532 Augnst tö-

ksA. an Eberhard Rogges lVitwe Brigitta in Danzig.

Bestellt anßer den bereits von ihrem verstorbcnen Manne
gelieferten 3IS gevierten jdflastersteinen „zn nnsern Gcmcchern" noch

von gleicher Art. ^ ^ ^ ^
88.

t533 August 24.

thA. an Uolmann kselmschmidts Mtwe in Angsbnrg.

Lchickt meinen Unraß, der nach Lurer Znschrift anfs beste
verfertigt und vergoldet ist nnd nach den Aufzeichnnngen Eures
verstorbenen Mannes so Fl. kosten soll, wohlverwahrt an Wilhelm
von Worms in Niirnberg, der Lnch das Geld zahlen wird?

Ä. A. /Äi. 27. L". ^o.

89.

t533 August 3t.

ksA. an Lberhard Rogges Mtwe.

Bestellt weitere H700 gevierte Pflastersteine von gleicher Farbe.

Ä. A. /V. chy. ä".

89a.

Brüssel, j533 Gktober tl-

Stanislans T^czynski an ksA.

Anf meiner großen Reise habe ich hier am ksofe der Königin
Maria E. F. D. Diener Friedrich Nußdörfer getrossen, den ich früher
an E. F. D. ksof gesehen habe. Er kam zu mir nnd klagte mir seine
Bedrängnisse; ich habe ihm gern geholfen mit Rat u. That und mit
Lmpfehlungen ausgestattet. Er ist fleißig, hat aber in diesen Gegenden
selten gute uneigennützige Freunde gefunden.

Eighd. — Antwort nicht vorhanden.
L7. A. A'/e/ä-r/iw, DoL».

90.

sNürnbergj, t533 Dezember j3.

Wilhelm von Worms an !sA.
Lsat der Aolmanein in Angsburg auf LsA.'s Befehl 60 Fl.

bezahlt und einen Aüraß von ihr empfangen, wclchen er dem Arnold
Menk znr Beförderung an lsA. übergeben hat.

Ä. A. /ch///,-. /. /<-, go.

91.

1533 Dezember 20.

lsD. an den herzoglichen Prokurator in Rom sDietrich v, Rhedens.

Bestellt nnd bringt uns mit „etliche senberliche Form und
Model anf die welsche Art, mit weißer Seide ausgenegt, sonderlich
auf die neue Art, do die Leinbat ausgestochen und durch sonderliche
Knnst mit Rosen nnd Plnmenwerk wieder mit weißem Zwene ein-
gezogen". Sendet nns auch ein feines sittsamcs lVeib oder Inng-
frau, die nicht leichtfertiger Art, gegebenenfalls anch eine Manns-
person, „die solche Nath nnd Form, desgleichen auch die gulden Borten,
so man itzo heransbrengt, machen könnte."

Ä. A. (7). -b-

92.

Löbau, 153<1 Iannar 7.

Bischof Iohannes Dantiscus an lsA.
„Mir ist vorkommen, E. I. wolde Ircn Maler herschicken, den

ich gern mit vil E. I. Lonterseytung wold sehen. Ich weis nicht,
ab E, I. das negste Gemolde, das ich allein Annst halben geschickt,
gefallen; es snld sunst Asche worden sein, wie ich noch etliche hab,
die darzu mnssen gedoien."

Eigenhändig. ^ ^

93.

153-j April 14.

lfA, an den Rat von Danzig.
Unserm lsoftischler Ehristof lsofmann ist ein Lehrjunge, Zimon

Arnold, ein „vollwachsener junger Anecht" ohne Ursache entlaufen.
Fahndet aus ihn nnd gebt uns Nachricht, da uns „viel Unkostens
anf ihn gangen, nnser lsofdischer auch mit Unterrichtung des lfand-
werks viel Mühe und Arbeit mit ihme gehabt, daß er nns nn mehr
auch dienstlich nnd nützlich sein sollte".

A. ///. 6/. .7. ch

94.

1534 April 16.

lfA. an den Grganisten zu Danzig.

Das Grgelwerk, das Ihr hier in nnserer Schloßkirche vor
Zeiten gearbeitet habt, ist sehr schadhaft geworden. Uommt her
und setzt es wieder in 5tand.

Ä. A. /-//. 6/. .7. 6/.

94a.

Ansbach, 4534 April 23 (Do. n. Misericord.).

Markgraf Georg von Brandenbnrg an l)A.
Nachdem E. L. uns ein Betbüchlein zngesandt haben, damit

wir es in Nürnberg illnminieren lassen sollten, schicken wir es jetzt
nach beendeter Illnminierung, nnd zwar uneingebnnden, znrück;
die Uosten des Illnminierens betragen 46 Fl.

Ansfertigung.
//. A. /ch.//. ///-/. //-//«///. A. ,y.

20
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95.

Rastenbnrg, April 30 (Do. n. Inbilate).
Amtmann Iacob v. Diebes an Melchior v. Areytzen.

Der von b)A. hergesandte Aieurer erklärt, daß cin Ziegel-
Dfen siir das Gewölbe nicht ausreicht. Die Freien ans dem Amt
Rhein weigcrn sich zu scharwerken. Der Ban kann daher nicht
beginnen, der Manrer liegt müßig; bitte um Bescheid.

96.

tSZq. Mai 28.

Bestallnng Lhristian lhofmanns als lhoftischler lsA.'s.

Lhristian lsofmann wird als lsoftischler angenommen mit der
Derpflichtung, alle ihm nbertragene Arbeit treu ausznfiihren nnd anf
seine Gesellen gnt Acht zn haben. Dafiir erhält er von l)A. jährlich
so Fl. zn je 30 prenß. Gr., den Tisch zu lsof bei unserin Büchsen-
meister nsw., freies Gemach, freies Licht, freies Brennholz, Mittag-
und Lchlaf-Trnnk, auch lsofkleidnng, „alles in lNäaßen nnd nicht
geringer, dann wie es unserm lhofmaler und Schneider überreicht
wird". Ieder Geselle soll vom lserzog erhalten wöchentlich Nz Fl.,
gewöhnliche Lpeisung zn lsof, früh 5uppe, lNittags- und Lchlaf-
Trunk, Licht und Brennholz ins Gemach; doch soll kein Lehrjnnge
darein gerechnet werden. Für das gesamte lDerkzeug jedoch und für
Bett und sonstige Notdurft der Gesellen hat lsofmann zn sorgen.

57. A. /7t. R7.

96 a.

Ansbach, l53H lNai 3l (Trinitatis).

lNarkgraf Georg an l)A.
Für die übersandten Aonterfete^ sage ich besten Dank. 5o

bald ich einen guten lNaler bekomme, will ich L. L. den gewünschten
Aonterfet znschicken; „denn warlichen di gnten lNaler deuher s---teuerj
seint nnd di alten fast abgestorben". So gut es irgend geht, will
ich es besorgen.

EiS°"ll«ndig. ^ ^ ^/^. ///. ^ Fs.

97.

t53H Iuni 2-t-

l)A. an Iohannes Dantiscus.
„Nachdem an uns gelangt, wie T. L. viel konstlicher 5tuck

von Gemelen, die wir auch gern zu nnser Lrgetzligkeit bei uns wissen
wollten, haben soll", bitten wir, dem Briefesüberbringer, unserm
lsofmaler Trispin ljerranth zu gestatten, das, was „ihme unter
solchen Tonterpfeden und Gemelen gefellig und am konstlichsten dnnkt
sein", nachzumalen, ebenso „was E. L. selbst von solchen Gemelen
angeneme zu sein vermeint nnd am liebsten abgemalet haben wollt,
anszujzaigen, das wollen wir um T. L. Millen anch gern bei uns

7). . />/. /./cr.)
-I/r7//rcr7rrrr,-r,r //r rrr/. /c'rrrr.r/rrrrr'r'r'rr.r ///. y.5.

5/. A. /cF^/F. ///. 5/. 5. /qy.

98.

tS34 Iuni 2S.

l)A. an Laspar von Mndheim zu Antwerpen,
„lvir haben von unserm obirsten Baumeister Friderich Nuß-

dorfer uf seiu lviderkunft von westwartz Luern uuterthcnigen dienst-
lichen gegen nnser person angebotenen lvillcn augehort". lvir sind
bereit, wenngleich etwas später, mit Euch in die vorgeschlagene
lsandels-verbindung zu troteu, und empfehlen Euch unsern lvilhelm
Facker von llpern, der zugleich mit Euch wegen der Schulden Nuß-
dorfers abzurechnen und Euch zn bezahlen hat.

5/. /7/. 5. 5.

98 a.

Ansbach, t53-t Inni 30 (Di. n. Peter u. Paul).

Markgraf Georg an l)A.
Auf Eure Beschwerde, daß das Euch von uns kürzlich zu-

geschickte Gebetbüchlein zn teuer geworden sei, senden wir Euch
aubei mehrere Tchriftstücke:

z. lllkgf. Georg an den Goldschmied Arnold lvenk in Nürn-
berg, Iägerndorf, t53Z April tZ (am h. Dstertage): Auftrag, die
Illuminierung des Büchloius zu bestellen.

2. Der Illuminist Niclas Glockeudon an Arnold lvenk.
Eendet Abrechnnng wegen des Gebetbüchleins (zwei lvappen zu je
3 Fl., „uud sonst allemal H Buchstaben samt den Seitenfiguren um
t Fl.", wie Ihr es mir angedingt habt. „Item die 2 lvapxen
machen 6 Fl.; Item der Figur und Buchstaben sind ;60 kummen",
macht also HO Fl., also iusgesamt 46 Fl.). D. D. — Iahlungs-
vermerk des lvenk.

3. Duittnng der Anna, Frau des Niclaus Glockendon, daß
lvenk ihr namens des lNarkgrafen Georg 4s Fl. für e. Betbüchlein
bezahlt hat. t534 t8./4. (Sa. vor S. Georg).

Ausfertignng.
5/. A. /c^/F. ///. /. 7^>.

99.

Löbau, t5Z4 Iuli tt.
Dautiscus au l)A.

„So ist uns abermals L. I. Schreiben durch Derselbigen
lsofmaler Meister Lrispin worden, den wir mit seinem Gcsellen vou
E. I. fast gern haben gesehen und angenommen, ihn ouch solche
Gemach bei uus eingeben, do sie nicht wenig zu malen in finden,
wie dan E. I. baß durch sie wirt bericht werden; und wie wir uns
vorsehen, sol ir Gemeld, dovon sie im korzen E. I. etwas schicken
werden, uicht übel gefalleu."

Ausfertignug. ^ ^ ^ ^
/k/-7//ie//»»FM /','m/. /«rr^/rr^r'r-r^ ///. /<?.

100.

tS34 Iuli t?.
!)A. an Dantiscus.

Antwort auf den Brief vom Iuli. Dank, daß E. L.
„unserm lsofmaler etliche Gemele abzumalen" erlaubt haben.

5/. A. /7/. 64k. 5. //s.

l54
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101.

152-1 Iuli 2S.

IfA. an kfans von velden in kfolland.
Unser oberster Bauincister Fricdrich Bußdörfer hat uns ge«

mcldet, wie Ihr Ench anf Grnnd scincr Unterhandlnngen crbotcn
habt. unscrn Bcdarf an Mnhlstcincn jahrlich, sowic Most und Wcin
jc nach Bcdarf zu liefern. Schrcibt nns einen Aoston-Anschlag.

104 a.

Ansbach, 1534 Vktober 4 (5o. n. UUch.).

Markgraf Georg an 1HA.

Schickt die Aunterfeto.
Eigenhändig.

/'/. A. /chi/o'. //LA.

102.

1524 Iuli 2S.

!)A. an Gallus Becker (Gallenbecker) zn Stcttin.

Auf Grund der verhandlungen Friodrich Nnßdörfers mit Dir
bestellen wir hierdurch bei Dir 40 ihocken, falls Dn sio fnr je 2 Gold-
gulden qut liefern willst.

§/. A. /<5^/F. ///. 27. //y.

103.

1524 August 42.

Bostallung chA.'s für Grcgor Nußdörfcr als Isofdicncr.
Wir nchmcn Gregor Nußdorfer zuin chofdicncr auf 5 Iahrc

an mit der Verxflichtung, alle Arbcit, wclche wir odor unser oberster
Bauineister, Friedrich Nußdorfer, sein Brudor, ihm botreffs unserer
Gebäude übertragen, getreulich auszufiihren. Ihierfiir erhält er jähr-
lich zo Mk., Lssen und Trinkcn zu chof, Mittags- n. Schlaf-Trunk,
Licht und Brennhölz in sein Gemach (alles bei seinem Bruder) u.
gewöhnliche bfofkleidung. Auch nach Ablauf der 5 Iahre soll er
(„dicwcil er dannocht in unscrm Unkosten unterwiesen nnd gelcrnt
wird") uns, vor andern kscrren, gegcn entsxrcchcnde Besoldung zu

dicnen verxflichtet sein. ^ ^ ^ ^

105.

Löban, 1224 Mktobcr 9.

Dantiscus an !)A.
„Wiewol ich dis Mol E. I. nichts sunders zu schreiben hab,

inocht ich dcnnoch disen L. I. Moler, Mcistcr Lrispin an disen nieinen
Brif von niir nicht lossen, doncbcn fruntlich nnd fleißig bittcnd,
L. I. wold nicht dowidcr sein, daß er aus L. I. Bilden etlich
Ltuk inir thet ausinalen."

Eigenhändig.
//. A. /ch-.c/^. //. c?o.

-4/r///r/F'e« /cr //'r/r/. //r-r?/c-/r ///. ///l
/,//.?. «. //-!<-. //. /

106.

Löbau, 1534 Gktober I.

Dantiscus an 4)A.

Ucberschickt befnrwortend cin Gesuch des Mcistors Liinon dcs
Malers zu Löbau bctreffend das Gut Naxtcn.

Ä. A. /(Lir/F. //. 20.

103 a.

Ansbach, 1534 August 15 (Assunit. Mariä).

Markgraf Gcorg an !)A.
Schickt „Abgießung" der Bildnisso von sich, seiner Gemahlin,

dem jungen Markgrafen Albrecht und der Pflegetochter Maria?
Aanzlci-Ausfertigung n. eighdg.

.//. A. ///. 4. ch? /./.
1 Lrwäbnt bei voigt, Markgraf Albrecht Alcibiades. I. Berlin ^852. S. 38.

107.

1534 Vktober 20.

1HA. an das Tischler-Nandwcrk in Danzig.

Unserm kfoftischler Lhristian lhoffmann ist ein Gesell, Nainens
Valten Funk, mit 9 Mk. ? Groschen entlanfen. Wir bitten, ihn
anzuhaltcn oder zu helfen, daß er nirgcnds Arbeit stndct.

L/. A. ///. ^/. -rö-c.

104.

Löbau, 1534 August 17.

Dantiscus an 1HA.

„Mcystcr Lryspin, L. I. Molcr, dor sich init seinem Mitgcsellen
bey uns wol gehalten, bringt L. I. etliche Gemelde, die L. I. nicht
werden mißfallen; wirt ouch L. I. berichten, wie's uns mit dcm
Amtvorwalter zur Lylau ergangen. Bitten, L. I. wollto ihm ge-
staten, daß er von E. I. Gemelde nicht wenig Stucke zu besehen
widerumb mit sich mochto bringen."

/'/. /cs-c/,'-. //.
/////H'cvc </cc //-'?/-/. ///. 7-/.

108.

1534 Dozembcr 25.

IHZl. an kfans von pelthen' fin Danzigj.
Friodrich Nußdörfer hat von Laspar von Mnthen (!) 129 jdfund

vlämisch u. 12 Schilling, was 777 Aaisergulden und 12 Stiiber macht,
geliehen, kann sie aber nicht bezahlen. Auf scine Bitto nbernehmen
wir dio Summe. Bezahlt sie dahcr auf unserc Rechnung durch Luren
Antwerpcner Faktor oder sonstwio.

///. A. -LFik/F'. ///. /?/.
1 Auch jDelchen, jDelcken.

20«
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109.

153H Dezember 26.

LfA. an Laspar vou Wintheim (Winten).
Lfans von Pelchen in Danzig wird Euch in meinem Anftrage,

obwohl wir eigentlich dazu gar nicht verxflichtet sind, die Schnlden
bezahlen, welche unser Banineister Friedrich Nußdörfer bei Luch
gemacht hat. lVir bestellen boi Euch gemäß Eurem durch Nußdörfer
übermittelten Angebote DrosV, Wein nnd Miihlsteinc.

Ä. A. ///. 27. ä".
1 Treber.

109 a.

Ansbach, 1555 Iuni 8 (Di. n. Bonif.).

Markgraf Georg an t)A.

Auf Lure Bitte haben wir unsern jungen Detter, Mkgf.
Albrecht, „seiner Leng auf ein Tuch abmaln lassen" und schickeu
es E. L. anbeiU

Ausfertigung.
Ä. A. A. ^>.

1 Lrwähnt bei voigt, Markgraf Albrecht Alcibiades. I. Berlin ^852. S. Z8.

110.

1535 Juli 27.

!)A. an die Gräfiu Salm, Ljofmeisterin der Aöuigin Maria
(Statthalterin dcr Niederlande).

Wir könuen uicht unterlassen, „Luch mit dem Silber, und so
der almechtig Gott alhie iu Preußen gnediglich gibt uud vorleihct,
als einem weißeu Paternoster-Borstein hiemitte und fiir cin Anrzweil
zn verehren".

.Z7. A. ///.'//. /'//. <?. 6/.

111.

1535 Inli 27.

!)A. au den Grafen skseinrichj zu Nassau?

„Mir haben aus des edleu nud wolgeborncn unsers lieben
Ghmes lvilhelm Grafeu uud kserrn zu Neunhaus Bericht uud sonst
eingenommen, wes freuntlichen guten Mllens sich L. L. uns in
vielen zn dienen, auch uns ein Mnster oder Tontorfeth Derselbon
Schloßbaus zu Bredaw zuzuschickon gegen uns erboten, welchs wir
uns gegen L. L. freuntlich thun bedanken, mit Lrbietung solchs in
dankparem Gemüthe zu behalten und umb L. L. hinwider freuntlich
zu vordienen."

//. A. /// <?.
i Antwort nicht erhalten.

112.

1535 August 2-1.

Die pr. R. an Iohann von Merden sBurggrafen von Danzigj.
lvir sind sehr erstaunt, aus Lurem Schreiben^ zu ersehen,

daß sich Friedrich Nußdörfer trotz aller Gnade und allen vertranens,
das ihm LsA. vor andern erwiesen, in Abwesenheit bsA.'s, statt nach

Mcmel, wohin er wegeu „Vollziehung der Gebeude" gehen sollte
und wollte, sich außerhalb Landes begeben hat. Daß Ihr und der
Rat von Danzig ihm „wiederum von Stettin nach Danzig beschriebcn"
nnd bis zu lhA.s Rückkehr dort anhalten wollt, erfüllt uus mit
Dank und wird k)A. sehr angenehm sein.

.5/. >/. /// .5'. ^><?<5.
r Nicht erhalten.

113.

1535 Gktober 6.

!)A. au Laspar v. lvindheim.
„lvir haben von kegenwertigom Lurem Bruder Melchior von

lviudheim ein Schreiben von Luch empfangen, daraus wir dann
verstanden, welchermaßen Ir vor Friderichen Nußdorfer, etwan
unserm Baumeister, uf sein Anregen, nnd doch one nnsern Bevelch
fllr ein Summa Geldes, welche 83y Aepser-Gnlden uud 12 Stübcr
treffen thut, Bürge worden und bezalen habt müssen, mit angcheftcr
dinstlicher Bit, Euch mit Gnaden zu erscheinen, daß gemelter Eur
Bruder Luernthalben solcher Summa mochte entricht und bezalt
werdcn. Nu zweiseln wir nicht, Luch sei wol bewust, welcher Gestalt
wir bcrurtem Friderichen Nußdorfer vorgangner Zeit auf sein under-
thenige Bit ein Ieit lang zu Bcsichtiguug etlicher Gebeude erleubt,
daueben aus sondern Genadcu mit statlicher genugsamer Zerung
uach seiner Gelegenheit, dardurch er kein billiche Ursache zu wciterm
Auleihen ader Aufborgen gehabt, sonder sich wol damit bis an uus
one Nangcl widerumb hett begebcn mogen, vorsehen und noch zum
llebcrfluß (unangesehen daß er also one einichen gehapten Schein
uud Bevelch über gepürliche Zcit und Iars-Frist außen pliebeu, sich
in unziembliche Zerung und merkliche Schulden geschlagen) ein Summa
Geldes, nemblich 83 Pfund vlämisch uud 2 Reiser-Gulden, wiewol
wir des uicht schuldig gewesen, zu Autwerpen entrichten haben lassen.
Als er aber dits alles uugeacht lauts Lurs itzigen Schreibens her-
nochmals nach mehr Aufborgens und Leihens angezeigter Summa
außerhalben nnsers Bevelchs, darzu über genugsamer notdurftiger
Zerung sich unterstanden, so er doch des gar kein Schein, Bewois
ader Vcrsicherung, von Iemandts einich Gelt zu leihen und zn borgen,
von nns gehabt, so wissen wir demnach auch un forter solche Summa
uicht zu entrichten ader zu bezalen, sonder, nachdem sich der gedachte
Fridcrich Nußdorffer unangesehen unser gencdigcn Molmeinung und
das er sich sein Leben lang in unsern Dienst versprochen, vorschrieben
uud vorpflichtet, seiner Lhren, Zusag und vorschreibung gegen uns
vorgeßlich erzeigt, und aus unscrm Dienste one alle Verursachung,
auch an (---- ohne) unsern lvillen uud lvissen untreulich gewendet hat,
so wollen wir Euch an denselben Luers Geldes uud Schadens an ime,
wie Ir wist, zu erholen und zu suchen, gewiesen haben."

Ä. /IF//F. /// <?. ä'. 7/—77?.

114.

1535 Gktober 5.

IfA. au Aönigin Maria.
Aann ihrer Bitte um Bezahlung der Schulden Nußdörfers an

L. v. Windheim nicht nachkommeu, da er zu nichts verpflichtet sei,
was er, ähnlich wie in dem vorstehenden Schreiben an Windheim,
ausführlich darlegt. Wesentlicher ist nur folgende Abweichung:
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„5o ist er doch über gebürliche Zeit seins eigeus Mllens und
Gefallcns iibcr Iars Frist außcn pliebon, sich in nnzicniblichc über-
flüssige Zernng gcschlagen und onc cinichen unscrn Bcvclch adcr
Schcin cin inerkliche Sninina Golts für sich anfgcborgt; also daß
wir dennocht aus gcncdigcm Geinüthe, auf sein Anknnft nnd under-
thonigc Bit scinethalbcn iibcr 500 Aciscr-Gulden zn Antwcrpcn
entrichten habcn lasson. Daran er dann auch noch nicht ersettigt
gcweson, sonder nochvolgcnts durch scin iinincßigc Zornng inchr
Schnldcn an sich gczogcn, dcs cr doch von uns kcin Bcrsichcrung
ader Schein, einich Gelt ufznborgen, gehabt."

Ä. A. /7/. 6.?—7/.

115.

Z525 Oktober 2Z.

Noritz Ferber, Bischof von Erinland, an Dantiscns.
Dcr ksofinalcr lsA.'s hat sich drci Tagc bci inir sin kseilsbergsj

aufgehalten, nnd angcblich auf Luorn Befehl, inich xorträtiert. Lr
hat das Bild mit sich gefnhrt nnd mir cin zweites Lxemplar (eauäein
inerun ügurani etiaiii eoiifeelLin) versprochen.

^-Ar/c/rö/?. -/rr/r/' /'lvir.'c'«/«-,',-. /). <5. />/
««r/ ////'/rr', /)/' //-//r'//s /rr ,

/ri /'.>///. //rr/ri/r.'rr r/rr ///. ./. 77.

117?

1526 Ianuar 25.
Berschreibiing cines von Lau für 75 Uik. gckaustcn lsauscs

nebst Gartcn auf dein Traghciin an Ukcistcr Iobst Lan, hzgl. ksof-
ziininerniann und seinc Frau Katharina. Anch wird ihin eine
jährliche Besoldnng von fö kllk. sam f6. August 15-fZ auf 20 Uik.
erhöhtj und ein ksofkleid zugesichert, sowic bci vorkominendcn lllrbciten
die Lbliche Löhnung.

//. A. ///>'//. ///. -///. //. /op.

118.

1536 Inni 28.

kfA. an kserzog Friedrich von Licgnitz.

In Lrinnerung an die Gräben, welche L. L. bei Ihrem
Schloß und Stadt habcn ausfnhrcn lasscn, bittcn wir, cinen kNcistcr,
der sich auf dicso Wasserkunst versteht, aus unsere klostcn nns zu-
zusendcn, dainit wir init ihin wegcn Anlegnng ctlichcr Gräben vor
cinem unscrcr ksäuscr ratschlagcn und gegcbcnenfalls ihm die Arbeit
verdingon; auch wiinschen wir zu wisscn, ob cs vortcilhafter ist, die
Leute, die man sich dazu wird komincn lassen miissen, gegen einen
Gesamt-kkerding oder gegen Tagelohn anzunehinen, und wie L. L.
diese Leute unterhalten und was sonst nötig ist.

//. A. /ch///-. ///. /p--.

zu pringcn und auszuschocpfcn, dancbcn das Ticf anzurichten und
sonst, wie cincni froinnicn chrliebendcn cigent, zn haltcn vcrbunden
sein sollc, auch zn allcn andern Gepcudcn soincr Geschickligkeit und
kvissenschaft nach sich gctreulich gexranchen zu lasscn". Dafnr crhält
cr 50 kltk. Gehalt und ein gcwöhnlich ksofklcid, und so lange cr
arbeitet, don landesüblichen kvochcnlohn, sowie für dic etwa niit-
zubringenden Gesellen das üblichc Tagegeld. kvill er sich in kNcincl
nicderlasscn, so werden wir ihm bchilflich sein. Scin Dicnst soll
erst von seiner Rückkchr ab gercchnet wcrden, er erhält jetzt 20 Fl.
Rhein. vorschuß. — LonnuiLsio bnrgg>'./vih el Luclivit le^ere.

//. /ch///-. ///. // ///-o-L///) «»/ /7/. />/. .
/>. //. /-'SN.-///. //> /.

1 Tricht — Utrecht oder Mastricht.

120.

1536 Septeinber 19.

vcrschreibung des Rittcrgntcs Aweiden an Lhristian kfofiiiann.

kikl. verschreibt scincin ksoftischler Thristian ksofniann auf
seine Vittcn nnd in Anbetracht seiner gutcn Dienstc das Gut Awcidcn
(bei Spcichcrsdorf) ncbst andcrcn Liegenschaften, wclchcs dor Lchwieger-
vater lfofinanns, Andreas von Awciden, s. Z. von dein Anitshaiiptniann
ksans von der Gablenz gckauft hat, zu Lehnrecht und nnter Lrlaß
aller Dicnste n. Abgaben während ksofinanns Lebzcit. Rach kfofmanns
Tode aber sollen scinc etwaigen Lrbcn, dercn vcrhältnisse nähcr
sestgcsetzt wcrdcn, zn dcr üblichen Gcstclliing von pfcrd, kNann nnd
köarnisch nnd zn den gewöhnlichen bcstiinnitcn Abgabcn vcrpflichtet scin.

.5/. A. ///-i/F'. ///. ///. //.

121.

1537 Ianuar 17.

k)A. an dcn Rat von Danzig?
Auf Luern wcgen cines Iagdausflugs nicht sofort erlcdigtcn

kvunsch wcgen kleborlassung cincs verständigen Bannicistcrs zur
Befestigung Lurer Stadt, wollen wir Luch unsere Lnchverständigcn
zur Bcsichtignng dcr Gcbände zuscndcn und Lnch dann nnsern Rat
mitteilen.

//. A. /Fi'/F'. /7/. 65. L. ./<?<?.

122.

1537 Ianuar 26,

kskl. an den Rat von Danzig.

1><>. Da unserc Bauverständigcn bishcr nicht bei einandcr warcn,
1536 Anaiist 7 ^ schicken wir Luch crst jetzt unsere ksanptleute Lrnst von Rcchenberg

und kvolf von Lreytzcn und unsern ksoftischler Lhristian ksofinann,
Bestallung ksA.'s für kserinann von Tricht' als hzgl. kvasserbaunicistcr. „wclchcn wir zu unscrn selbst eigenen Gebeuhcn für einen Baiiincister

wir nehmcn Mcister ksermann von Tricht anf cin Iahr aen SA'ranchen", init dem Auftrage, Luch bci Luren vorhabendcn Ge-
Memel dergestalt an, „daß cr uns in Gcpeudcn die wassergrebcn bäuden ihren Rat nicht vorzuenthalten. - klkarquart.

auszufuren und dasselbig wasser, domit es oue Zchaden sei, hinweck ^7/. 65. L'. ^7.
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123.

fNürnbergf, 1Z37 Juni 27.

Georg Schulthciß an kfA.

Schickt einen jungen Panzermacher-Gesellen, Namens Lhristof,
der von seinem Meister emxfohlen ist; hat ihm Z8 Fl. fnr werkzenge
und Iehrung vorgeschossen.

Ligenhändig.

128.

Danzig, 1538 Axril 17.

Der Rat von Danzig an bjA.
Schicken auf kjA.'s Mnnsch anbei ihren Baumeister fiir die

bevorstchende Ragniter Reise bsA.'s, bitten aber nm baldige Rück-
sendung, da sie selbst „schwere Gebäude" vorhaben.

Ausfertignng. ^ ^ ^ ^ ^ ^

124.

pr.-bsolland, 1527 Lextember 2I.

bsA. an den Rat von Danzig?
Wegen der hier herrschenden Pest kann Euer Baumeister,

den Ihr „zu Besichtigung ehlicher unser vorhabender Gebeude"
innerhalb drei Wochen uns zuscnden wolltet, jetzt nicht kommen;
bitte sxäter. — Loium. Marschalck. George ksack.

Ä. A. /?7. 66. 6. ^o^-.
1 Aehiilich a. a. G. S. ^03 an den (ungenannten) Baumeister an dems. Tage.

125.

Pr.-ksolland, Z5S7 Gktober -i.

ksA. an die Aönigin von Dänemark.

Mir hätten Luch gern die Abkonterfeihung der lsalsbändcr
übersandt, aber es war bisher uicht möglich.

67. A. /ch-26/ ///. ^>7 (/). .7. ^77.

12S.

Memel, 1538 April 21.

Bestallung LsA.'s für Lhristof Ramer.

Mir haben uns mit Meister Lhristof Ramer „aufs Neue
folgender Gcstalt vereinigt und vertragen". Ramer verpflichtet sich
auf fünf Iahre, als Banmeister, Ieugwart uud Biichsenschiitz für
alle Gebäude unseres Schlosses in Memel zu diencn, sie aufs beste
zu fördern und insbosondere das Ieughaus nach den Anordnungen
„unserer darzu vorordneten" zu versorgen. Dafür erhält er jährlich
loo xr. Mark, gewöhnliche lsofkleidung für sich und einen „Iungen,
welchen er uns zum Bcsten und bei dom lsause pleiblich lernen soll",
nebst anderer gebührender Notdurft, wie sie ihm bisher geliefert,
ferner innerhalb dieser sünf Iahre zur Bebauung des ihm von uns
in Memel eingeräumten Grundstückes Banholz, Ualk und Stein für
„Aellern, Giebeln und Schornstein" nebst einem baren Zuschuß von
loo Mk., endlich nach Ablauf der fünf Iahre freies Derfügungsrecht
über dieses sein lsaus. N)ill Ramer nach Ablauf der fünf Iahre
uns nicht länger dienen und außer Landes gehen, so bleibt. er zur
Zlmtsverschwiegenheit verxflichtet, darf sich auch zu nichts gegen uns
von irgend jemandom gebrauchen lassen. — lu prueseutia xriuoixis,
burM<>.vii, Uunheim, Alingenbecks, eLuoellsrii. Georg lsack. /uäivit

legerc et itu xerbei jussit. ^ ^ ^ ^ ^

126.

Poxxen, 1537 Dezember 2.

lsA. an den lsausvoigt sllaspar v. Nostitzj.

Auf Grund Deiner Verhaudlungen mit Meister Thomas,
Maurer, gestatten wir ihm einen lsausbau im Roßgarten nnd gc-
währen ihm jährlich 20 Mk., ein lsofkleid und seinen ihm zustehenden
Wochenlohn, wie bisher, sowie die Lioferung des Bedarfs an lsolz
und Stricken.

130.

Memel, 1538 April 2-1.

lsA. an den Rat von Danzig.
Wir danken Euch sür Iusendung Lures Baumeisters, und

hätten ihn eher zurückgoschickt, wenn wir nicht ihn so geschickt befunden
hätten, daß „wir ime etzlich Ding, das wir doch sonst andern nicht
gethan, vertraut und angezeigt". lvegen seiner Tüchtigkeit lasset
ihn ja nicht von Euch kommen. — Loiuuussio priueixis ex relations

c-lucellLrü. G. löack. ^ c-' 66 .7. ///. 66. 6.

127.

Iohannisburg, 1538 Ianuar s.
Bestallung Meister Gregor Betzels von Danzig sür ein Iahr

als herzoglicher Pcrlenhefter (Sticker) für Ho rhein. Fl? zu je 30 Gr.,
sowie ein gewöhnliches lsofkleid, Brot, Bier und lsoflicht, wie man
ihm zuvor und bisher gegeben, sowie 4 Achtel lsolz. — 8screturius.
Helatio lsern lsofmeisters xrLeseutibus Lanzler und L. lseckelmans.

67. A. ///. g/5. /7. 7.

131.

Memel, 1538 Gktobcr 10/

Bestallung lsA.'s für Albrecht Schpicker, „wasserkünstner" zu Memel.

lvic nehmcn Albrecht Schxicker von Gstern 1538 ab auf
drei Iahre als unsern Diener dergestalt an, daß er „aus die lVasser-
kunstwerk in Grabcn semtlich und snnderlich fleißig zusehen" und
auch soust im Fürstcutum uns treu dienen solle, gegen ein Iahres-
gehalt von so Fl., freien Tisch usw., und lVochenlohn.

6/ >/. /ch/7. 7-7/. 7,7. 67.
7/. R,-. //- ^^7). 6.
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1S2. 137.

1528 November 21. 1SZI Mai 23.

LfA. an dcn Schatzmeister von Marienburg fStanislaus Aostkaf.

Da „Lnch zweifelsohne bewußt, daß wir allerlei Gebeu vor-
haben", nud da wir vor Iahren-, als wir deu Köuig iu Marienburg
besuchten, „daselbst vielerlei schouer Gebeu von Gewelben nnd audern
geseheu", so bitteu wir Luch, den Briefsiiberbriuger, uuseru Diener,
Meister Lhristof ksofmauu, die Gebäude bescheu zu lasseu. — Lominissio

principis propria. G. Sack. . .^ ^ Ä. A. //^-. /// 66, X ^-,7.

ksA. an den Banmeister der Stadt Danzig.

Mr dauken Luch fiir die „Mnster", die Ihr nns durch Ivolf
Gilcr nud uuscrn Baumeister Lhristian bsofmauu zugeschickt habt,
uud werdeu Luch beim Domiuiks-Markt eiue vergiitung auszahlen
lassen. Da Ihr anch eiu Muster eines Schiffs haben sollt, welches
mit 2 Ricmen fortgebracht werdeu kann, so schickt uns auch dieses. —
Lx relatione Lhristos Kreptz. m. ch'alckenhavn.

Ä. A. ///. öS. ^-77.
133.

Dauzig, 1538 November 28 (Do. v. Andreä).

Mlm kselmesen an !)A.

ksat auf ksA.'s Wunsch dessen Baumeister Lhristof etliche
Danziger Gebäude gezeigt uud schickt durch ihu etliche Zcamplnuoiv,
„nämlich ein Zcampluu mit 2 Schifsen, damit man ein Fließ tiefer
macheu kauu, iten'i etzliche Fener-Balle zcur pruff, item eiu Zcampluu
vom Wasscr-Rade".

Ausfertigung.
Ä. A. /<Lir/F. //. ^7. <?5.

1 Nach gef. Mitteilung des Herrn Mberlehrers I)r. Bebring in Llbing kommt
dieser Ausdruck' in westpreußen zu jener Zeit öfters vor; wobl — exemplum, Muster,

138.

1539 Iuni 3.

b)A. an den Baumeister zu Danzig.

Unser Schreibeu svoin 23. Mai) anscheineud verloren gegaugen,
sein Inhalt deshalb hier wiederholt (nur wird diesmal fiir die über-
saudten „Iustrumeute uud visiernugeu" gedankt uud gewiiuscht, das
Schiffsmnster dem Lhristof von Kreptzen zu weisen). — SecreMrius.

A. ///. 66. .7. ^§7.

134.

153I Ianuar 14.

139.

Memel, 1539 Iuni 28.

!)D. an Felicitas Schürstab sin Nürnberg).
Die übersaudten 2 Betbüchlein siud nicht nach unserm Geschmack

gedruckt, illuminiert und zubereitet, wonach Du Dich zuküuftig zu
richten.^

Ä. A. //^F-. /L. 7>7C//).

15^2 (an Lchulcheiß).

135.

153Y Februar 13.

l)D. an Markgraf Wilhelm vou Riga.

Schickt einer früheren Zusage gemäß LsA.'s,
Sophia's Lonterfei.

Ä. A. /Fir/F.

ihr und Anna

/Ä. 7-7 C^)-

verschreibung eines Grundstücks in Memel an Lhristof Ramer.

Mr b)A. bckunden, daß wir unserm Baumeister in Nemel,
Lhristos Ramer, wegen seiner langen treuen Dienste die kleine znvor
vom Aleinschmidt bewohnte ksofstätte in Memel bei der Brücke nobst
einem Garten nnd Speicherstätte aus der andern Seite der Brücke
verliehen haben zu Kulmischein Rechte. bvenn, wie wir hosfen, nnsor
Städtlein Memol sich mehren und die lsänser bis an den Garten
und die Speicherstätte erbreitert würden, dann ist er verpflichtet, dieses
Grundstück selbst zu bebauen oder einem andern behufs Bebauung
zu verkaufen. Mrd er es aber an uns abtreten, so werden wir ihm
alle Unkosten entsprechend vergüten und einen andern jdlatz zu Garten
und Speicherstätte ihm einräumen. Ramer und seine Lrben sollcn
uns zu allen Pslichten und Dienstcn der übrigen Memeler Biirger
verbunden sein; nur soll Ramer auf Lebenszeit vom Grundzins und,
so lange er in unserm Dienste ist, anch von Scharwerk und andcrn
bürgerlichen jdslichten besreit bleiben. — Loinnnssio priucipis. Icleiri
üuäivit leAere, et plucuit. ksieron^mns Schürstab.

136.

Nürnberg, 1539 April 17.
L/. A. /Ä. //. ^7.

Leonhard Stockhammer an!)A.

Lrzählt von den Bauten des lserzogs von Mirttemberg in
Schorndorf, Tübingen, Anrach usw., die aber sehr wenig danerhaft
seien, von der Befestigung Ingolstadts durch die bserzöge von Bapern
(Baumeister Graf Solms) und von der Lrbauung einer Bastei in
Nürnborg vor dem Schloß.

Ausfertigung.
A. //^^. /. /-p. ^77-.

140.

Danzig, 1539 Iuli 3.

lvilm kselmsen, lvallmeister zu Danzig, an !)A.

!)at das gewünschto Schisflein in Arbeit.
Ausfertigung.

L'/. A. /cFirCF-. //. 715-
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141.

(Neuhausen?), 153Y Juli 15.

1)A. an deu Drgauist lsans Gopxel.
Wir haben hier „auf nnseror Achloßkirche eine nene Grgel

aurichten und verfertigen lassen" nnd branchen dazu einen gutcn
Brganisten. Nlir tragen Dir dahor die Ttelle an nnd haben gleich-
zeitig an den Aurfürsten von Brandenbnrg geschrieben, daß er Dich
beurlanbe? — Lanzeler und Sekretari habens fnr gnt angeseheu.
G. ihack.

A. /(i,--//-- /<//. -V.

142.

Niirnberg, lS3I Gktober ty.

Georg Schnltheiß an l)A.

Empfiehlt den Briefs-Ueberbriuger, Ukeister Lndres, als sehr
tiichtigeu Zeltmacher; er sei auch sonst ciu guter Schneider, dabei gilt
er als eiu guter vornehmer Ariegsiuann. . . . bsat fiir!HA. 2 Uisie-
rungen von dcm Bau der Nürnberger, der sehr vorwärts schreitet
uud l)A. freuen würde.

EiS°uhündig. ^ ^ /, ^
143.

1540 Ulärz 8.

ksA. an Georg v. polenz, Bischof von Samland.

Lrispiu lherrant hat uns geklagt, daß er vor einiger Ieit
lsansen öchultissen, Arügern zuiu Einsicdel, etliche Schilde und Wappen
gemalt hat, dafür abor bisher Bezahlung uicht hat erlangen können.

144.

Mttenberg, IS40 April 24.

Lhristof Ionas an k)A.
Schickt die von Lucas Aranach gemalten Bildnisse Luthers

und Ukelanthons (Nitto tu^e celsituclini veruiu eKZiein . . . >1. Autberi
et Düilippi iVlelantbonis mu^uo urtiüeio u eeleberrirno pictore nostro
4.ucn Orünupkel (!) expressuin. Intellexi eniin, t. c. eurn expetere; itague
cleesse t. c. voluntnti neguciguuin potui)ck

Ä. A. ///. V-
/,///. rr. //cc<- //. v/L.

1 Durch den vorausgehenden Briefwechsel wird bcstcitigt, daß )onas, der ais

145.

I.540 Mai 1.

1HA. an Pfalzgraf Lndwig und kserzog lVilhelm v. Bayern.

Betr. die 2 Töchter von ksA.'s verstorbenem oberstem Zeug-
und Bauineisier kseinrich Baumgart. — Lomniissio principis ex relritione
c-incellLrii. Iorg Lack.

146.

I540 Iuni 14.
1HA. an den Rat zu Weißenfels?

Molf Ukanscher, Euer Nkitbürger, der Schwiegervater Veit
Aönigswicsers, ist gestorbon. Laßt die Lrbteilung nicht früher vor
sich gehen, als bis Aönigswieser dort erschieneu ist. — Lonnnissio
principis ex relutione secreturii. 1). 5chürstab.

L/. A. /tLr^. /i-A, L-, SFy.
1 weiteres hierin a. a. M. S. 76^.

147.

1540 Iuni ^5.

b)A. an Lhristof Ionas.
Dankt für die Abconterfeiung Luthers und Ulelauthons. -

Loininissio principis ex relutions secreturii. 5. Gelenicz.
.//. A. /cst/r//- /'//. ^<§. .5'. 70.?.

148.

Schönberg, 1540 Iuni 19.

Bischof Georg Polenz an lhA.

Auf L. F. G. 4—5 Briefe habe ich den Arüger znm Linsiedel,
ksans Schultz, ermahnt, daß er E. F. G. Lsofmaler Lrispin die 10 Mk.,
die er ihm für etliche Wapxen fchuldig sei, zahle; öchnltz behauptet,
daß auch er von seinen Auftraggebern, u. a. mir, noch kein Geld für
die lvappen erhalten habe. Nun hat er sie, u. a. das meinige,
ohne Auftrag machen lassen. Soll ich mein Wappen bezahlen, so
werde ich es auch an dem Drt nicht lassen.

Ansfertiguug. ^ ^ ^ ^
149.

Nürnberg, 1540 August 12.

Georg Schultheiß an 1HA.

Lin Rotgießer, Stefan Vyscher, „welcher mit kleiner und großer
Arbeit seines ksandwergs bericht ist, mit Geschütz weiß nmzugehen
und zn gießeu und zu Nürnberg eins Raths bestellter Büchsenmeister,
einer, der auch Pulvor-Ulühle weiß anzurichten uud jdulver selbst
gemacht hat", würde sich für E. F. G. Dienste eigncn; er will fort,
da es ihm hier zu teuer ist; doch würde eine Fürschrift an den Rat
von Nürnberg nötig sein, um ihn frei zu bekommen, da er von etlichen
Ratsherren znm Waidwerk gebraucht wird und beliebt ist.

Ausfcrtigung. ^ ^ /, ^
150.

1540 September 20.

!)A. an Georg Schultheiß.

Wir sind einverstanden, daß Stefan vischer nns dient und
sich hier niederläßt, wenn er uns unter denselben Bedingungen, wie
andere Büchsenmeister von Nürnberg, zu dienen gewillt ist. -
Lolnmissio priiicipis ex relLtioiie secretarii. kriiiceps aiiilivit le^ere
pr-cesentibus Lhristofeln v. Areytzen. ks. Schürstab.

/'/. A. /c/1/1,-. ///.

160

/'/. A. /'//. /^. /'. //.



Briefe und Urknnden

151.

15-10 September 2s.

an veronica v. Rechenberg in lNemel?

Sendet ihr außer Gold, Silber, Seide und Rämmen ein
Uiustcr f— vorlages init Drachen und Blumeil, wonach sie eine
lsaube fertigen soll, und giebt genau im einzelnen die Zlnsfnhrung an.

Ä. A. >7r. ^>7 (//).

152.

15-10 Gktober 8.

1HD. an veronica v. Rechenberg.

Dankt für die iibersandten Nuster Proben) (init Blumen
und Drachenköpsen) zu lsanbcn, bittct, sich an die teils geinalten,
teils von Papier geschnittenen Vorlagen zu halten, sendet sie zurück,
fügt zwei neue Uiuster hinzu und bittet um baldige Iserstellung der
Hauben. .4. ///. .7. ,7// sl/cs«M/7) «-r/ ,77 ///).

153.

Nürnberg, zs-io Noveinber 1.

Georg Schultheiß an l)A.

NUrd allerhand Maren durch den Rotschmied Stefan vischer
schicken, der auch etliche Visierungen initbringen wird, und giebt
anheim, mit diesem wegen der Annahme-Bedingungen zu verhandeln;
er sei kein gewöhnlichcr Büchsemneister.

Ausfertigung..

154.

V. D. sverhandelt 15-11 Februar 5).

Stefan Fischer von Nürnberg an !)A.
Bittet um Lrhöhung seines Lohnes von 10 Mk. auf 100 Mk.,

dazu wohnung, lhofkleid usw., da er „nicht allein mit Büchsen-
meisterei, sonderu auch jdulvermachen, anch mit Büchsengießen und
sonst mit allerlei Arbeit, nämlich was von Kupfer und Messing
gemacht soll werden, auch mit allerlei Bauwerk an ksäusern und
Mühlen u. dgl." umgehen, auch als Zeugmeister verwandt werden
kann. Andernfalls bittet er um Aussteuer und Aleid zur Rückreise
zu seiner Familie.

Vermerk auf der 4. Seite: LsA. bewilligt ein Aleid, will
im übrigen Georg Schultheiß zunächst abwarten.

L. A. /^^. /.

155.

Nürnberg, is-11 März 7 (Mo. n. Fastnacht).

Georg Schultheiß an k)A.

Das Schraub- und Werk-Zeug ist fertig, das lsebe-Zeug in
2—3 lVochen; es wird mit dem lverkmeister selbst nach jdreußen
geschickt, „damit L. F. G. andere Unterthanen solche Arbeit auch
begreifen mögen"?

Ausfertigung. L. //^F. /.
- vgl. darüber noch weitere Briefe des Schultheiß a. a. O.

156.

15-11 Mai 2s.

1HD. an die Aönigin von Dänemark.

Lines Dankes für das übersandte „Modelbuch" hätte es nicht
bodurft. — Loirurüsslo priuc. propri-t.

Ä. A. //r//. L//. /. 70.

157.

Rastenburg, is-il September 7.

l)D. an Aönig Lhristian.

Dankt fiir den durch Iohann Pein überinittelten Schaupfennig,
dosgl. Namens ihrer Tochter für den ihr geschenkten Schaupfennig.

57. /c^r/F'. ///. ^>. 60.

158.

Lyck, 15-11 September 21?

l)D. an ksans Goldschmidt, Biirger zur Lombs (Eomza).

Schickt uns einige säuberliche schöne Teppiche, die „von Farben
und sonst gut" sind, zur Ansicht; was gut ist, werdcn wir behalten
und bezahlen; liefert uns ferner ein vergoldetes Trinkgeschirr, -
Loiuuüssio priucipis Dorotkeue proprius (!). j). Schwaben.

Ä. A. /r// ^.7 s//).

15S.

sBreslau), 15-11 Sextember 26.

Der Rat von Breslau an ksA.

Da wir jetzt „zur Befestnng diser Stadt dapferer, erfarner
Leut, die zum Bau, Mderstand und Munition retlich sein kennen,
bedorstig, deren E. F. G., als der Fiirst, so taglich und stundlich zur
Ariegs-Rustung gefaßt ist, sonder Zweifels ein Nothdurft haben", so
bitten wir E. F. G., uns einen oder mehrere auf unsere Aosten
znzusenden.

Ausfertigung, eingeg. in Aönigsberg, 15-11 12/10.

Ä. A. //. ^7. (//).

160.

IS-11 Oktober 2-1.

k)D. an Landgräfin Barbara von Seuchtenberg?

wir würden gern ksA.'s und nusere Lonterfeihung mitschicken;
doch ist sie noch nicht fertig, wir werden sie daher bei nachster Ge-
legenheit senden und bitten dasiir um die Bilduisse vou L. L. und
von den Ihrigen. — ks. Schürstab.

Ä. A. //F-i-i-L. /D.3-7(//).
1 Schwester HA.'s.

isi
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161.

15-11 November 18.

HA. an den Rat von Breslau.

fAntwort auf U. 15Y ähnlich wie U. 162s. — B. Gans.
Ä. A. /-7/. rc>.

162.

15-11 November 19.

1HA. an vr. wiprecht Zchwab, Syndikus von Breslan.

Bürgermeister und Rat von Breslau haben uns nm einen
„erfahrenen geschickten Baumeister" gebeten; wir wären hierzu gern
bereit, aber unser Baumeister ist gerade, als er dorthin abreisen wollte,
erkrankt und gestorben. U)äre er am Leben. geblieben, so wäre er
gewiß von Nutzen gewesen. Als wir ihn abordneten, hat er „ein
Lontrofeyhnng, wie dieselb 5tadt in iren Nauren und mit dem Thnmb
gelegen, vorbracht, darauf wir uns mit ime, weß wol zn Befestigung
solcher Stadt zu thnn sein sollte, beratschlagt". Da wir nicht wissen,
ob die Lontrafeihung richtig ist, so geben wir anheim, daß Ihr uns
einen „eigentlichen grllndlichen Abriß" der 5tadt und ihrer Umgegend
und des Rats Nkeinung, wie die Befesiignng* vorzunehmen sein
möchte, schickt; danach werden wir mit unsern Sachverständigen uns
beraten und unsern Rat mitteilcn. — Lommissio principis ex rel.
seeretarü. B. GüNS.

.87. //. /cchs/--. /'//. ro.
71/. />. /l^

163.

15-11 November 25.

HA. an kserzog wilhelm von Lleveck

„Nachdem wir aber guter geschickter Werkmeister von Ukeurern
bedurfen und L. L. solcher Leut in Iren Landen gnugsam haben,"
so bitten wir, L. L. wollen uns „irgeud einen geschickten maur--
kundigen Wergmeister, der gute Grunde zu legen und ander Beue
zur Befestiguug zuzurichteu und, wie maus ime augeben thet, ins
Werk zu pringen ersaren, welche anch nach seiner ksand abgerichte
Gesellen mit sich alhero zu pringen, durch berurten uusern Unterthan
sbsermann Bommels verforschen und freundlichen helfen handeln
zu lassen". lVir werden ihn und seine Gesellen gut halten und
Zllsrieden stellen. Lomnüssio priueipis ex relatioue sseretLrü.

.87. //. /////;-. /77. //. .8. c-c-F.

164.

15-11 Dezember 7.

LsA. an Landgraf Philipp von bsessen?

lvegen der drohenden Türkengefahr haben anch wir „allerlei
Gepeu" vor; „insonderheit aber seind wir im Millens, ein ksaus,
Brandenburg genannt, welchs etwan unsere vorfaren vorgangner
Ieit dem loblichen Namen znn Lhren aufgepauet nnd aber im
großen, auch negsten Krige gar abgerissen worden, widerumb auf-
zurichten. Dieweil uns aber in Aurz etzliche Pauleut, die wir zu

solchcm Vorhaben zu geprauchen Mllens gewesen, mit Tode ab-
gangen, und wir dannocht der Grt nicht gern etwas vorgebens
pauen wolten, wir auch daneben in Lrfarung kommen, wie L. L.
einen geschickten, alten vorstendigen pau- und Ariegsman, ksans
Rosenweg genannt, bei sich haben sollen", so bitten wir, ihn uns
auf knrze Zeit zu leihen, dainit wir nns mit ihm beratschlagen. -
Lommissio priuoipis propria. Ieronymus Schllrstab.

Ä. A. 7-7/. //.

165.

15-11 Dezember 7.

ksA. an kserzog Moritz von Sachsen.

sAehnlich wie U. 16-l.s
Ä. A. 7-7/. //. 5".

166.

15-11 Dezember 16.

LsD. an Felicitas Schürstab in Nürnbergck

Mir hätten Luch gern anbei einen größeren Lchaupfennig
geschickt, auf dessen einer Teite ksA.'s, auf dessen anderer unser
Lontrofeihung stehen soll; aber der Ltempel ist noch nicht fertig, w!r
senden ihn daher später und fügeu dieses Mal einen skleinerens mit
IsA.'s Bildnis bei, ihn um den ksals zu tragen. — Lommissio

Ä. A. ///. ^>7 s//ch

167.

Amsterdam, sl5-i2s März 16?

Arnt Albertz, Ziegelformer, an ksA.

Ich werde zu Iohannis zu L. F. G. kommen. ksier wohnt
ein vorzüglicher Dachdecker, Ian van Loellen; bitte um Nachricht,
ob ich ihn für L. F. G. anwerben und mitbringen darf.

Ausfertignng in holländischer Zprache.

.87. A. /ch/-y-. /8/s7-/--/?--7/. y/.
i Eingegangen ssSq-2 ^6/6.

168.

Amsterdam, 1542 März 24.

Meister Aert Pannebacker an ksA.

Ich habe L. F. G. Brief empfangen, und da ich von andern,
die in L. F. G. Landen gewesen, höre, daß die Lrde dort sehr gut
ist, so gelobe ich mit nächster Schiffsgelegenheit, zwischen Iohannis
und Iakobi, zu kommen und unter gewissen Bedingungen L. F. G.
zu dienen.

Ansfertigung in holländischer Sprache.

.87. -7. /ch---/--. /8/s/c-?--7-.
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169.

Amsterdam, 15-12 März 60.

kfarman Loenrath, Steinhaner und Lementmacher, an den
„kfofmeister" von Prenßen in Königsberg.

Da ich durch Iacob Roele von Amsterdam weiß, daß L. L.
einen Lementmacher braucht, so biete ich mich an.

Ansfertigung in holländischer Sxrache.

Ä. A. /iF.-)-,-. /7a/§?M>r.

170.

G. D. szs-t2 Axrilj.

Thomas Achaftenberger, Manrer, an ksA.

Bittet, die 1528 vereinbarte, aber nicht vollzogene Bestallnng
ihm jetzt zu verleihen; er soll erhalten: Wochenlohn t Fl. rhein.,
Gehalt 20 Mk., ksofkleid, Tisch zu ksof, wie andere Büchsenmeister,
freie Wohnnng fnr sich nnd seine Fran auf beider Lebenszeit, dies
alles außer dem Wochenlohn, jedoch mit vier Achtel bsolz anch im
Falle der Arbeitsnnfähigkeit, mnß aber fnr sich und seine Gesellen
(außer dem Bcharwerksvolk) das bsandwerkszeug halten (außer Rüst-
holz, Strengen, Tennen und Mulden; anch muß der bserzog das
Arbeitszeug schärfen lassen, wenn Steine gehauen sind).

Auf der 4. Seite von anderer ksand: „kjerr Laspar Nostitz
soll dorumb gefragt werden". — Beigelegt ein Zettel mit Angabe der
an Thomas gemachten Zusicherungen usw., wohl von Nostitz' ksand.

A. ///.

171.

ZS-t2 Mai t8.

1)D. an Landgräfin Barbara von Leuchtenberg.

Ich schicke L. L. einen kleinen Schaupfennig mit IsA.'s und
meinem Bildnis und erinnere an L. L. und der Ihrigen Lonter-
feihungen. — k). Schürstab.

Ä. A. ///. ^j>7 (//) ////. ^>. rc>7 C/77»^//).

172.

15-12 Mai 21.

k)D. an Markgraf Wilhelm von Riga.
Schenkt einen Schauxfennig mit ihrem und lhA.'s Bildnis?

L. A. //^ß§-. 1-V/. ^>. <j>ö.
r vgl. Llt. 37. 11. und VII. 3. U1.

173.

15-12 Mai 22.

k)D. an Aönig Lhristian III. von Dänemark?
Schickt einen Schaupfennig mit IsA.'s und ihrer Lonterfeiung. —

L. kfcckclmanu. ^ ^ /// ^>7 (//) ////. ^>.
HA.'s und ihrem Bildnis) (Llt. Z7. n. auch VII. 3.

174.

15-12 Iuni 7.

k)A. an Georg Sxalatin.
Des Dankes für den Schauxfennig nnd den Bernstein hätte

es gar nicht bedurft. Die gewünschte Lonterfeihung des Aönigs von
Danemark werdet Ihr hosfentlich bald bekommen. — Lommissio
xrineixis xroxriL. l?riucexs uuclivit legore. B. Gans.

A. /(-/r-s--. //?. i?) r.

175.

15-12 Iuni 11.

lhD. an Georg Schultheiß.

Schenkt seiner Frau einen goldenen Schauxscnnig.

Ä. A. //F-r/F-. IV/. ^>.

176.

15-12 August 5.

b)D. an Anua Bowasser zu Laueuburg.

Schickt einen goldenen Schaupfennig als Andenken an sich
und lhA. — L. lseckelmann.

Ä. A. /F-r/F. ///. ^>7 (//) ///. ^>. xv.

177.

15-12 Allgust 16.

!)D. an l)ieronymus Schürstab.

Des Dankes fiir den Schaupfennig hätte es gar nicht bedurft.

Ä. A. ///. y^>.

178.

15-12 August 22.

l)D. an kserzogin Dorothea von ksolstein.

Schickt cin Aettlein mit einem Schauxfennig. — L. lheckelmann.

//. A. /Fr/F. ///. ^>. n/ C/s«Le//) /-//.// (//)-

179.

15-12 August 22.

k)D. an Georg Schultheiß.

ksat cin Rreuz nach „Abriß" für Markgraf kvilhclm (von Rigaj
bei ihm bestcllt; mahnt zur Ablieferung. — Lomiu. xrino. Oorotbeas
xroxris..

kkonzext. L. /Hj/F. rv/. ^>. 7-^0.
180.

Nürnberg, 15-12 September 8.

Georg Schultheiß an kskl.

Schickt „abkonterfeite Zwerg-s)feifen, Zinkon von Llfenboin
und eine posaune von Silber", den preis toilt Neuschel selbst mit. —
Nachschrift vom A. Sext.: lVird sich wcgen e. Nachfolgers für

21*
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den verstorbenen plattner des kierzogs bemühen. Fragt, ob die kfeer-
xauken in Nürnberg gefertigt werden sollen und wie die welschen
Trompeten zu bekleiden sind; Neuschel schlägt guten Taffet hierfür
vor; nur ein Muster sei in Nürnberg zu arbeiten, das übrige könne
danach in Preußen gearbeitet werden?

Ausfertigung.
Ä. A. /.

181.

Vktober s.

LsD. an sBarbara) Landgräfin v. Leuchtenberg.

Des Dankes für die Armbänder nsw. hätte es nicht bedurft;
„der Lonterfeihung wollen wir vermöge L. L. Schreibens bei unserm
Secretario gewärtig sein". — Loiuiu. xriuc. proxris..

Ä. A. tV/. /'//. ^7.//

182.

IS42 Gktober s.

kfD. an kfieronymus Schürstab.

„lVollen der Ronterfeihung von Irer L. sder Landgräfin von
Leuchtenberg) gewärtig sein." — Loium. xiiuo. Oorotbeue xroxrig..

Uonzext.
A. /(////-- /"// ^>. roy.

183.

ts-12 Gktober s.

kfA. an den Rat von Basel.
Unser Baumeister Lhristian bsofsmann ist am Abend AatharincU

(2-1/11.) 1Z11 gestorben und hat eine Witwe hinterlassen. Wir bitten
Lnch um ihretwillen, uns mitzuteilen, was Lltern und Geschwister
des Lhristian an bsab und Gut hinterlassen haben. — SecretLrius.

// A. //. 1?. Fp/.
1 Irrtümliche Angabe, vgl. U. f.

184.

15-12 November 22.

k)A. an Georg Schultheiß.

Besorgung eines plattners. — Loiuiuissio principis ex relutious
cs.ucellLrii. A. 6ack. x-, . ^ , /r/,_ c

185.

1S12 Dezeinber 1.

!)A. an ksans von Rosenberg^, Plattner zu Leipzig.

Liesorung V0N Arbeiten. — Loiuiuissio priucipis. /yuäivit
legere. hans Teiring. ^ ^ ^ ^ ^

t Auch: Rosenburg, Ratzenburg, Rosener. — weiteres Moterial für tzA/s
Bestellungen bei ihm: Zlt. S0. S. NL und 2ZI und I. 20. S und U, alles vom Zahre 15-1-1.

186.

Braunschweig, 1512 Dezember 21.

6ans Witte an ksll.
Schickt „Abcontrasactur von dem ksause Wolfenpüttel, wie cs

belegert und beschanzet ist".
Ausfertigung. Ä. A. /. /?. ^7.

187.

Basel, 1Z12 Dezember 2S.

Der Rat von Basel an ksA.
ksaben die verwandton vernommen, schicken ihre Aussage

und bitten um Auskunft Lber Lhristian ksoffmanns Nachlaß.
Ausf. mit Beilage: Die Lrben des verstorbenen Bildhauers

Martin ksosfmann an den Baseler Rat. 5childern ihre Familien-
Verhältnisse u. Lrbteilungen u. bitten um Auskunst, wie hoch der
Nachlaß des Lhristian gewesen uud wie es mit ihm gehalten sei.

Ä. A. / ^o.

188.

V. D. (erledigt 1515 Ianuar 1«).

Lrisxin kserrant an !)A.
„Nachdem ich diesen vorgangen kserbst L. F. G. der genedigen

Zusagung erinnert, als nemlich daß mir E. F. G. zugesagt, wo ein
ksaus in den dreien Stetten Aonigsxerg an L. F. G. fallen thet,
mich genodiglich darmit zu begnaden, als ich aber ein ksofstatt von
meiner ksausfrauen Vater gekauft, thet ich L. F. G. unterthenig
bitten vor die genedige gethane Zusagung mir mit Ziegeln behulflich
sein, dieselbe ksofstet zn bauen, welchs mir E. F. G. auch genedig-
lichen zugesagt. Als aber L. F. G. selbst vil notwendiger Bei
gehabt und noch haben, also das ich nit mehr dann 80vo Alaurstein
von Brandenburg entpfangen und gleichwol ob die 50 ooo Naurstein
darein verbaut, darumb ich in Bchuld komen, derhalb ist mein unter-
thenig Bit wie vor, L. F. G. wollen mir vor die genedige Zusagung
die ivo Mk. erlassen, die L. F. G. dem Iorg Schultz von meinet-
wegen erlegt haben, damit ich mit der Zeit mein Schuld auch ablegen
kannde, der trostlichen ksofnung (in Betrachtung die schwere und teure
Zeit und daß mir Got das ksaus voller Uinder, Gott Lob, gegebcn,
daß ich oft nit wais, wo aus), L. F. G. werden sich in Genaden
gegen mir armen Unterthan erzeigen. Dagegen wil ich nach meinen
vorigen Lrbieten die Grenzen aller Lmter in ein Vorzeichnus mit hohen
Fleis bringen, damit man fortan ein klaren Bericht und Vorzoichnus in
L. F. G. Lanzley in Vorrath haben moge. Bitt genedige Antwort."

ksieraus erging der Bescheid, daß k)A. ihm die loo klkk. erlassen
wolle, daß dafür aber kserrant anf das versprochene ksaus gänzlich ver-
zichten und die Grenzen in das verzeichnis bringen werde (vermerk
auf der vierten 5eite der Bittschrift: Zinten, 18. Ianuar 1515. —

RelLÜo principis propria). Lr. A. ///.

189.

Mohrungen, 1515 Februar 5.

k)D. an ksans Nimptsch.

Schickt 1 goldenc Aette zur Untersuchung und Bearbeitung, sie
muß aber bald zurück wegen der2 Schaupfennige(mitk)A?sBild allein)?

Ronzext. /^F- k"//
i vgl. dieselbe an denselben 15^3 10/2., a. a. G.

1Z1
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190.

Mohruugen, 1242 Februar 7.

k)D. an Landgräfin Barbara von Leuchtenberg.

Dankt fiir die übersandten Lonterseiungen und Armbänder. —
Loiuiuis5>o priucipis DorottieLL propria.

Uonzept. Ä. /c^r/F-. t7//. ^>.
191.

Mohrungen, 1242 Februar 1Z.

vertrag zwischen ksA. und Mcister Albrecht, dem polnischen Meurer,
wegen des Banes am 5chlosse zu jdreuß.-ksolland.

Der Naurermeister verxflichtet sich, „des Baues halben zu
ksolland, an dem alten Tchloß an der Seiten, da die hohe Mauren
stehet, so underhauen ist, als lang die Seitcn von einem Grt' zu
dem andern ist, und das gerunte Durmlein mit aufzurichten an dem
Grt gegen dem alten Bxittel, von dannen an bis zum Ende hinaus,
als lang die alte hoche Maure hinaus gehet, und die Zwerchinaur
an demselben Grt, die Keller durchaus gewelben, fortan auf den
Rellern zwei Gemecher hoch genzlich und gar fertig zu machen mit
allen Gemechern zu vermauren, Fenstern, Dhuren, Schursteinen,
lheimligkeit, Dechern und alles, das Nauren mag heißen". Dafllr
will ksA. geben -too xr. Mk., zu je 20 Gr., bar, t Last Aorn,
2 Last Gerste, Vs Last Lrbsen, 12 Seiten Speck, 2 Tonnen thering,
3 Tonnen grob Salz, s Tonnen Grütze, 1 Tonne Butter u. 6 Schmer,
sowie 2 Rlepxer für die Arbeit leihen und das Fntter für ste, ferncr
Dielen, Strenge und das Gerüst borgen.

i ^ Ecke. >5/. Y76. /?/.
192.

G. D. (erledigt Riesenburg, is<i2 Februar 22).

Albrecht Praetzsch, Maurer, an ksA.
„Nachdem ich L. F. G. etzliche Gemecher und Gewelbe im

Schloß zu ksolland zu meuren verordnet", bitte ich um Förderung
in E>bschafts-_achen. ^ ^ //-»«//am/

193.

1242 Axril 7.

Bestallung ksA.'s für Iacob sRosenbuschj als plattner.

Iakob wird als herzoglicher plattner angenommen »nd erhält
Iehrung fnr sich und Lrstattung znr ksereinbringung von lveib,
Aindern und Gcrät. Lr erhält too Fl. Dorschuß zur Beschasfung
von ksandwerkszeug, ferner einen Bauplatz, Baumaterialien »nd
zoo Mk. zur Lrbanung eines wohn-!sauses, bis zu dessen Fertig-
stellung freie wohnung, frcien Tisch bei bsofe, 1 Lsofkleid. —
krinceps st luLrsLtiLlous Lucliveruut ieZere.

L-/. A. /iFißx'. /Ä. 916. R/.

194.

IS42 April 21.

Die pr. R. an den Rat von Danzig.
Antwort auf den Brief vom -4. AprilB Den wunsch Lures

Ratsfreundes kfeinrich Aleinefeld, den niederländischen Steinmetzen
Meister Gabriel leihweise zu erhalten, um ihn etwa 14 Tage „zu

seiner Nothdurft zu gebrauchen", können wir z. Z. nicht erfüllen, da
ksA. ihm einen nötigen Bau am hiesigen Schlosse „angedingt" hat;
doch hofft Gabriel 2 wochen nach pfmgstxn fertig zu sein, danu
würde ihn Alcinefeld haben können. — LurAgruk et Ilokiueister uulli-

veruut leZere. Greger. ^ ^ ^ ^ ^

195.

1542 Mai 1I.

lhD. an kfieronymus Schürstab.

kfat seine Rolle mit Aonterfeihungen erhalten, leidcr ist sie
etwas schadhaft angekommen.

Konzept. /tFrßx-. 1///.

196.

Arakau, 1242 Mai 24.

kfA. an Andreas Aurifaber.

„Lurer Fürderung bei dem . . . Iohanui kfessen, Doctori sin
Breslau?j, wegen seinerAntiquitetcn, thun wir uns nebenWidersendung
derselben verzeichnns gnediglich bedanken. Seintemal wir dann ver-
merken, daß solche hubisch, so seint wir bedacht nach unser Gelogenheit eine
jderson an inen abzufertigen uud mit ime derhalben handlen zu lassen,
wollen auch dasselb in gohcimb bei uns halten. Alleint nnser gnedigs
Begern ist, Ir wollet mit ime derwegen reden, daß er sie sonsten
niemandsen verkeufen oder von sich kommen lassen, sonder darzu nach
mittler Weil, ob cr derselben mehr zu wcge bringen möcht, haudlen
woll." — Loiuiuissio priueipis ex relatione cLucellsrii. B, Gans.

///.

197.

Neuhausen, 1242 Iuli 21.

Lrhöhung der Iahresbesoldung des Maurer-Meisters Thomas
um s Mk., indem ihm zuglcich die Lrlaubnis erteilt wird, in der
Stadt zu bauen, jedoch ohne den „bsof-Ban" dadurch zu versäumen.

Ä. A. /-// rv^>y. /?/. ^>6/.

198.

1242 August 6.

!HD. an sAuna Susanna?j Gemahlin von Botho Luleuburg.
Wir schicken Ench Silber zur Derfertigung etlicher Arbeiten. —

Loiuiuissio priucipis imiuAeiiliLuseu. I/x relatioue cLucellarii auclivi legcre.
Aonzept.

Ä. A. /0Fr/F. I///. ^>. 20^.^.

199.

theilsberg, 1242 August 18.

Dantiscus an kfA.

„Meil wir auch weiter von ihm sIohann von Werde»,
der kurz vorher, vom kserzog kommend, beim Bischof gewesen wars
verstanden, das er bey E. F. D. nicht wenig abconterfeite Befestignng
und zuvorderst die Auslegung des Schloß, das Aays. Maj. zu Gennt
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in Flandern hat aufgericht bauen lassen, gesehen hab, und wir solcher
nnd dergleichen Gemehlde aus sonderer Ligenschaft begirig sein, ist
unser hochfreuntliche Bitt, so es füglich gescheen kann, uns rvolde des
Schlosses zu Gent Muster, alleine zu besichtigen, mitteilen, welchs
wir L. F. V. mit gebürlicher Danksagung nnvorletzt wider übersenden,
auch widerumb nichts, das bei nns E. F. D. gesellig ist, wolten
verhalten."

Ausfertigung.
Ä. /. //.

200.

Neuhausen, August 22.

bsA. an Dantiscus.

Die Uonterfeiungen, um welche L. L. uns gebeten, hätten
wir Jhnen gern lassen abmalen; da dies in der Lile aber nicht gieng,
so schicken wir „die Griginalia" mit der Bitte, fie, wenn L. L. sie
besehen, nns zurückznsenden, damit wir sie noch abmalen lassen können. —
Loiunnssio priucipis ex relatione cuucelliirii. B. Gans.

Ä. /tFr/F'. /Ä. 6§. /?/.
/«-rr/ri/r ///. <5o,

-core//.i/ i/rr AriA'W/ »/.

201.

kseilsberg, 1543 Sextember ;.

Dantiscus an LsA.

Dankt für die heute erhaltene Abconterfeytung. „Und dieweil
wir diese Zeit unsern Maler nicht bei uns haben, schicke wir die
Lonterfeytungen, wie sie zuvor eingemacht, L. F. D. mit hocher
Danksagung wiederumb, die von Wolssbüttel hab wir zuvor abgemalet,
umb (!) die ander des Schlos vor Gent, do wir nicht unbekannt, wie
in einem festen Grt das gelegert, wolle wir zu seiner Ieit uns
wiederumb zu verleyen L. F. D. bitten."

Ausfertigung.
Ä. A. /c^ii/x. /.

//////-/'r/1 i/ci' //'?/-/. /ii-ir/r)./ ///. Fo.

202.

15«i2 Scptember 7.

Bestallung bsans wagners als Lsoftischler bsA.'s.

ksans Wagner wird als bsoftischler dergestalt angenommen, daß
er alle Arbeit für den kserzog „auf seine eigenen Unkosten zubereiten"
soll; das ksolz wird ihm hierzu vom Lserzog zum gewöhnlichen Merte
geliefert; wenn irgend welche Arbeit salso eine Neulieferung) zu
verdingen stehet, soll sie ihm angedingt werden. Da er sich selbst
beköstigen wird, soll er bei Flickwerk und sonstiger gemeiner Arbeit
im Schloß (entsprechend auch sein Geselle) so viel Tagelohn, wie ein
Tischler in der Stadt, erhalten. Lr erhält die ksof-Tischlerei ein-
geräumt und jährlich ein gervöhnliches ksofkleid, und empfängt

Gulden Zehrung, damit er etlich sk)andwerks-j„Zeug zu seiner
Nothdurft hereiner holen" und um so fllglicher und leichter hierher
bringen kann. — (/oininissio burZArabii ex relLliono secretarü. Lurg-
Aradius, Uuutber, UobmüIIer, bkostitr, Onapbeus auäiverunt leZere.

ksack. /ichich-. ///. prä. ///. r/y.

203.

Nürnberg, 1543 Sextember ;s.

Georg Schultheiß an k)A.

L. F. G. haben hofsentlich mein letztes Schreiben durch ksans
ksefner, Naler des Bischofs von Ermland, erhalten?

Ligenhändig. L. ^4. /tF'r/F'. /. iry.
1 Aehnlich in deni Briefe dess. an dens. voni 20/9- 1545, a. a. D.

204.

tSH2 September 2I.

k)A. an Dantiscus.

Der Danksagung (vom 5ext.) „für die zugeschickte Lonter-
feiung" des Schlosses Gent hätte es gar nicht bedurft. — Loimriissio
priiicipis ex rclntioiic secretarii. B. Gans.

^/. .A. A/.

205.

ss/ss Gktober 6.

k)A. an Or. jur. Ioh. Lagus sin Danzigj.
Dank für die durch vr. meä. Bretschneider übermittelte „Lonter-

seihung der Türkischen Schlachtordnung", die wir Luch in kurzem,
wenn wir sie haben abmalen lassen, wieder zufertigen wollen. —
Lommissio priucipis propriu. B. Gans.

L. /cL/äL. ///. äF. F/.

206.

ZS43 Gktober 13.

k)A. an Dantiscus.

Auf Eure Bitte (vom 10. Gktober), „die Lonterfeihnng der
Anlegung des Schlosses Ient" Lurem Naler zu überlassen, melden
wir Luch, daß der Bote sie auf dem Rückwcge von Euch verloren
hat. „!Vir haben aber noch eine erlangt, die ist ime, als gut sie ist,
abzumalen zugestellet worden". — Lommissio priiicipis ex relatioue
caucell-irii. B. Gans. ^/. /rA, SF. //,

207.

I543 Gktober 17.

kjD. an die lkönigin von Dänemark.

Wenngleich E. U. W. „vil mehr seltzamer Muster und Arbeit"
als wir, haben, senden wir doch anbei 2 Aragen, weil das Muster uns
aus Böhmen zugeschickt ist nnd wir es zuvor nie gesehen haben, auch
die Arbeit selbst nicht können. — Lommissio principis vorotboae propriu,

ktonzept. ,//. >/. /chr/F-, 7///,
208.

1543 Bktober 27.

LjA. an Andres Fenzel (in Danzig).

Die Dir durch Ljans von Pelcken übermittelten „Muster" schick
baldigst, falls es noch nicht geschehen, an Leo Schürstab in Nürnberg. —
Lommissio priucipis ex relatioiie B. Gansen.

.5/. -4. /'//. /F. ///.
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209.

1513 November 16.

!fA. an kfieronymus Lchürstab.

ksoffentlich erhältst Dn nnmnehr aus Danzig die Nuster, nach
welchen Du in Augsburg etliche Dinge bestellen sollst. — Lominissio
principis ex relatione B. Gansen. Beit Bernhain.

210.

Nürnberg, 15-13 Dezember 2.

ksieron^mus 5chürstab an lsA.

ksoffentlich haben E. F. G. ineine, durch Meister ksans, des
Bischofs von Lrmland Ulaler, nsw. übersandten Briefe erhalten. —
Ich habe die Arbeit in Augsburg nach den mir von E. F. G.
mitgegebenen „hölzernen Mnstern" in Zluftrag gegeben; sie wird sehr
teuer. Die Uompasse sind bald fertig, wie ans G. lsartmanns
Schreiben zu ersehen.

Eigenhändig.
//. A. /. /y.

210 a.

Nürnberg, 1544 Närz 16 (Gculi).

lsieronzmius Zchürstab an lsA.

Anf E. F. G. Befehl, ein Arenzlein mit Edelsteinen, wie dic
Bischöfe zn tragen pflegen, für loo—200 Fl., dazu eine goldene
Aette für so—so Fl. machen zu lassen, habe ich mit Rüdiger anf
der Bnrg, des verstorbenen Arnold N)enk Schwiegersohn, „welcher
viler Lhur- und Fürsten Arbeit an sich hat", gesprochen; er bittet
znnächst um „ein abconterfeites Mnster". — Anf E. F. G. Anfrage,
wie viel anf dem mir von E. F. G. übersandten und hier wieder
beigefügten „Ntuster" zweier Aleinodien das eine, welches den Bnch-
staben 8 in der Mtte habe, jedoch mit statt 8 zu versehen sei,
nngefähr kosten würde, schicke ich die Preis-Anschläge von den drei
hiesigen ssachjverständigsten Goldschmieden, von welchen ich einen
jeden vertranlich und unabhängig vom anderen gefragt habe. Bitte
nm BefehlN — Mitteilnng über die Instrnmente, Aoinpasse und
Uupferstiche des Georg lhartmann.

Eigenhändige Ausfertignng mit Beilagen: 1. ein Blatt mit
zwei Entwürfen für ein Kleinod. 2—-1. Preis-Anschläge von Rüdiger
auf der Burg (3H8 Fl.), Nicolaus Prang (?, 221 Fl.) und einem
Ungenannten (682 Fl. für die Ldelsteine nnd 13( Fl. Macherlohn),
mit genauer Aufrechnnng der einzelnen Posten.

Ä. A. /^^. /. ^z>.
1 Im Lt. A. Agsbg. noch weiteres Material über diese Angelegenheit.

211.

Nürnberg, 15HH März 20.

Georg kjartmann, vikar zu S. Sebald, an l)A.
chat dem G. Schultheiß die Uompasse nnd die Abdrücke eigener

Uupferstiche zur lVeiterbefördernng an den lszg. übergeben? Arbeitet
ein Areuz für „die jungen Aonigen" s? Sigismund Augnst von jdolenj,
wie er es für l)A. gearbeitet hat.

//. A. /chch--. /. ^c>. /^- (//).
r vgl. hierzu St. A. Agsbg. I. 2S. SZ.

212.

15H4 Axril 8.

l)A. an Graf Georg Ernst von lsenneberg.
lvir können die Bitte nm „Abkontrafeihung eines wilden

jdferdlein nnd Mutterlein" angenblicklich nicht erfüllen, da wir zwar
in unserer wildnis gejagt, aber kein wildes Pferd gesehen haben.
lVir wollen uns aber bemühen, baldmöglichst eine derartige Abbildung,
sowie auch einen Anerochsen-Uoxf zu schicken, senden anbei Bernstein
und danken für Enre Bemühungen wegen des Büchsenmeisters.
Unsere Gemahlin schickt anbei für die Eurige zwei Bernstein-Löffel. —
Lommlssio pcincipis ex relatione seeretLrii. B. Gans.

Ä. A. /Ä. ^>o.

213.

1Z-1-1 April 13.

Vertrag zwischen l)A. und dem Steiiimetz-Mcister Gabriel
wegen Erbaunng des Bischofshofes.

„Meister Gabriel von Ache, Steinmetz" wird wegen des zu
erbauenden Bischofshofes im Rneiphof verpflichtet, den Grund nnd
Boden durch jdfähle nsw. zu befestigen, 2 Aeller zu wölben, 2 kleine
Gewölbe auf den einen Aeller aufznsetzen und in der Folge den
Bau „vermöge der Visierung nnd Anzeigung" des herzoglichen Bau-
meisters Lhristof Ramer ganz nnd gar mit Dachnng, Schornsteinen,
Trinchen, lVeißen, Estrich, rauhem lVurf aus dic Ulauern u. über-
haupt mit allem, „was zn der Kellen gehört und Mauren genannt"
mag werden, zn verfertigen. Dafür erhält er 1000 pr. Mark, welche
wöchentlich nach nnd nach bedarfsweise gezahlt werden sollen. -
Lommissio principis ex relatione Baumeister. lsans Thepring.

//. A. /// ^-//. />/. /Z'/.

214.

15-1-1 April 13.

Vertrag zwischen l)A. und Meister Iobst Laue, Ziinmermann,
wegen des Bischofshofes im Aneiphof.

Meister Iobst Laue foll das Bohlwerk am jdregel und am
lsause alles Lattenwerk nsw., ein Secret, das Dach, die Trcxpen,
zwei Söller (welcho gestürzt, und allwege das eine Brett abgeschnitten,
in die Balcken eingehauen nnd gleichermaßen wie in des lserrn
Aanzlers lsause zugerichtet werdon sollen), überhauxt, nach Anweisung
des herzgl. Baumeisters Lhristof Ramer, alle Zimmerarbeit besorgen;
er erhält dafür 330 pr. Mark, wöchentlich auszuzahlen. — Lommissio
principis ex relatione Baumeister. Greger,

//. A. /-7/. y/ä. /'/. //^.

215.

15-1-1 Axril 13.

Vertrag zwischen l)A. und Meister Iost von Brnck wegen des Baues
am Schlosse zu jdreuß.-lsolland.

Meister Iost wird verpflichtet, anf der einen Soite des Schlosses
zu bauen von Grund auf ein Brauhaus, Backhaus, Backstüblein, Rüche,
Unchenstüblein, die untern Gemächer gewölbt, alles „nach der Visierung
und Angebung" des herzogl. Bauineisters Lhristof Ramer, vollstandig
einschließlich des Daches, Tünchens und überhaupt aller Maurer-
Arbeiton, sowie einiger Ausbesseruiigen am alten Reller usw. Dafür
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erhält er in wöchentlichen Einzelleistungen 500 pr. Mark, 2 Last Rorn,
2 Last Gerste, 2 Tonnen Bntter, 20 Scheffel Erbsen, t Faß Peckel-Ghl,
l Faß j)eckel-Fisch, Z Tonnen Buchweizen oder Gerstengriitze, 2 Tonnen
grob 5alz, t Tonne klein Salz, Z2 Schmer, 2 Gchsen, 20 Seiten Speck,
je t Schock trenge Bressen und trenge plötze, freie Fuhr für ihn,
sein Gesind und Geräth, freie wohnung und freies Brennholz. -
Lonnnissio prineipis ex relatione Baumeister. lj. Thepring.

Ä. //. //-.'i/^'- /'//. pvä. ./>/.

216.

Schleusingen, lö-t-t April 28 (Mo. nach lNisericordias).

Graf Mlhelm v. kjenneberg an kjA.
Da wir unser Schloß zu Schleusingen ganz neu haben baucn

lassen, „darein wir gern viel seltsamer Dier wollten malen lassen",
so bitten wir nm 2 Paar große, mit den lsirnschalen ausgehauene
Auerochsen-kjörner; wir haben noch Gemälde, die L. L. unserm Sohue
Georg Ernst, von Auerochsen, geschickt habcn; die wollen wir in
unser neues Gemach malen lassen u. die Gehörne dazu gebrauchen.

Ausfertigung. ^ ^ ^ ^

217.

15-11 Mai 18.

kjD. an Aönig Thristian III.
Ich danke Euch, daß Ihr meinem Gemahl aus Gefälligkeit

Euern Lonterfekter Jacob Binck bisher überlassen habt. Damit Ihr
seht, daß er hier nicht gefeiert hat, schicke ich zwei von ihm gefertigte
Schauxfennige, den einen mit dem Bildnisse meines Gemahls, den
andern mit dem unsers Daters jAönigs Friedrich I.j. Da Binck
indessen „über seinen Mllen" bisher von hier nicht hat fortkommen
können und jetzt „noch etzlich Arbeit under kjanden hat", so bitte ich,
Ihr wollet ihm wegen seines Ausbleibens nicht zürnen.

Ä. A. /.
«. //g- . //. /i

UoiF'/, .7. /i

218.

15-1-1 Mai 18.

kjD. an kjerzog kjans v. Ijolstein.
Sendet 2 Schauxfennige, den einen mit dem Bildnisse IHA.'s,

den andern mit dem des Rönigs Friedrich. — Lonimissio prüicipis
OorotlieLe propris..

Aonzext. L-/. /H^. /.

219.

15H-1 Iuni 22.

kjD. an die ltönigin von Dänemark.
Ijat keine Bettwärterin für die Königin bekommen; auch

Mädchen, die nähen können, sind „ausgenommen unsere edlen Iung-
frauen" kaum zu haben. Stellt anheim, ein junges Mädchen her-
znsenden, damit es hier unterrichtet werde.

^°"Zept. L. A. Hr/F-. ////.

220.

15-1-1 Iuli 22.

k)D. an Uönig Lhristian III.

Des Dankes für die Schaumünzen hätte es gar nicht bedurft. —
Lommissio priucipis Oorotbeae propria.

Uonzext.
//. ///. ^>.

221.

1511 Iuli 51.

LjA. an Graf Goorg Lrnst von kjenneberg.

Mir hosfen, durch Euch einen geschickten Büchsenmeister zu
erhalten, und haben, nachdem wir nunmehr ein wildes pferd
erlangt haben, es für Luch contcrfecten lassen und schicken anbei
diese Tonterfectur. — Loustautiuus.

H7. A. /Fx/F-. /7/. ^>0. ^06.

222.

1511 Iuli 51.

kjA. an Graf Wilhelm von kjenneberg.

lvünscht Glück zum begonnenen Neubau des Schleusinger
Schlosses und sendet zu dessen Schmuck einen Auerochsenkoxf. -
Loiuiuissio priucipis ex relLtioiie secreturii, priuceps uuäivit le§ere.

A. kjack. ^ ^ 7-7/. ^>o. ä'.

223.

1511 August 12.

Bestallung kjA.'s für Lrispin kjerrant.

N)ird auf Lebenszeit als kjosmalor angenommen und verxflichtet,
alle Arbeit, welche ihm vom kjerzog, der kjerzogin Dorothea und ihrer
Tochter iibertragen wird, getreulich auszuführen und beim ^reise
nicht zu übervorteilen. Lr erhält dafür jährlich 15 Mk. Besoldung
und ebensoviel sür die andere Notdurft bei kjofe, dazu jährlich 1 kjof-
kleid und 12 Schessel Roggen. — Loiuiuissio priucipis. kriuceps uuclivit
praeseutidus LIuus u Luclenclort et L. NeclceliuLiiu.

.//. A. //--.l/,-'. ///. ^ //c'c»Lc/// ««c/ /'//. prä. />'/.

224.

1511 August 22.

k)D. an Georg Schultheiß.

Autwort auf seinen Brief vom 1. Iuli aus Nürnberg. „Den
Stoin Meister Jacob Bincken zugehörig ist uns auch zun ksanden
komen; denselben haben wir ime alsxalt in Gnaden zustellen lassen."
— Loiuiuissio priucipis Oorotbeue propriu.
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225.

15-l-l August 2-l (Bartholomäi).

vertrag mit kfans Wagner, herzogl. kfoftischler, wegen der Täfelung
in des Moskowiters Gemach und in der anstoßendcn Uammer.

kfans Wagner soll „die Decken in dem 5aal, so man des
Moskowiters Gemach nennet, desgleichen in der Uammer nächst
darbei im 5chloß allhier zu Uönigsberg" arbeiten „vermöge der
visierung, welche Fürstl. Durchl. und derselben Baumeister Lhristof
Ramer besichtigt, auch in der Kanzlei beschrieben sein", die erstere
für 250, die letztere für 150 Mk., welche Summen ihm nach Bedarf
wöchentlich ausgezahlt werden sollon. — Baumeister »uäivit.

226.

15-l-l Dezeinber ZI.

l)D. an Barbara Prittwitz.
Schickt ihr als Geschcnk u. a. eine Schnur mit eincin goldenen

jdfennig, darauf ksA.'s „Angesicht geschlagen". — Lonnn. priue. xrox>ri-i.
Uonzept.

Ä. A. U//.

227.

Nürnberg, Dezeinber 2H.
ksieronymus Schürstab an ksA.

Besorgt für den kserzog don soeben fertig gewordenen ksolzschnitt:
Des Aaisers Zug gegen Frankreich; oin besseres Bild soll noch erscheinen?
Anfrage betresfs des bei valentin Sibenbürger bestellten Rennzeuges?

Ligenhändig. ^ ^ r.
i vgl. a. a. B. I. 20. 12.

228.

sNürnberg), Dezember 2H.

jdlattner valentin Sibcnbürger an k)A.

Bittet nin weitere Bezahlung für das ihm von des kserzogs
Plattnsr Iaeob Rosenpusch im Beisein Leo Schürstabs übertragene
Rennzeug?

E'tM'händig. ^ ^ /,
i Vgl. u. a.: a. a. M. I. 20. 23.

229.

Schleusingen, Z54-j Dezember 27 (l5H5 Iohann. Lvang.).

Graf Georg Lrnst v. kfenneberg an l)A.
Dankt hocherfreut fnr die Abbildung eines wilden jdferdes,

die jedoch bisher nicht eingetroffen ist. wegen des Büchsenmeisters
wird er sich gern beinühen.

Ausfertigung. ä7, //^/^, ///.

230.

Nürnberg, Dezember 27.
kfieronyinus Schürstab an k)2l.

Schickt einen soeben gekauften Uuxferstich: Der Zug des
Raisers nach Frankrcich.

Eigenhändig.

23l.

Z5-j5 Februar 27.

k)A. an lhicronymiis Schürstab.

Ist init dein von Valten Sibenbürger gelieferten Rennzeng
sehr unzufricdcn. — B. Gans.

.Z7. /l5>r//o'. /'//. .70/.

232.

l5-j5 April zo.

l)D. an kfieronymus Schürstab.

lvir könncn Luch leider den gewünschten Schaupfennig der
„neuen Lonterfeihung" l)2l.'s nicht schicken, da schon viele verteilt
sind und der Stempel dadurch bereits ganz verdorben ist. Den durch
Luch übermittolten lVunsch des Landgrafen Georg von Leuchtenberg
„wegen unser Lonterseyhung" wollen wir gern erfüllen; „wir haben
aber itziger Aeit gar keine Lonterfeiung fortig". — LoiimiisZio
priucipis Oorotbeae propria.

Uonzext. §/, //^^. ///. 67.

233.

l5-j5 Mai 2.

l)A. an den lfauptmann von Braunsberg.
Bitte unscrn Baumcister Lhristof Ramer als Inhaber dos

Urugs zum Linsiedol gegen Lingiiffe des Bürgermeisters von Branns-
berg zu schützen. — Loimnissio prineipis ex relstione des Baumeisters.

.87. U. /cho//'. ///. 6/). /'. /zs.

234.

Neiihauson, ;5-j5 !Nai 6.

l)D. an Gcorg Uorxer?

Der hohen Danksagnng Iohanns v. Rantzau für den ihin
übcrsandten Schaupfennig hätte es nicht bednrft.

L. A. ///.

235.

Z5-j5 Mai 2Z.

l)A. an den Rat von Llbing.
Fürschrift für iinsern Baumeister Lhristof Ramer, damit er

baldigst zu dem seiner Frau dort zugcfallenen Lrbe gelange. —

^ans. ^ ^ /L^^. ///. 69. L. 6/-.
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236.

Neuhausen, Z5-I5 Iuni 8.

Bestallung Gabriels von Ache als ksofmaurer kfA.'s.

Gabriel von Ache wird als bfofmeurer fiir sechs Jahre an-
genommen, dergestalt, daß er „bei allen unsern GebLuden, sie werden
ihm ganz oder ums Taglohn verdinget (in welcher Verdingung er
nns auch nit in keinen Weg übersetzen solle)" getreu nnd fleißig sich
vcrhalten, auch sich „zu visierung Machcn gebrauchen lasson" soll.
Dafür erhält er freie Wohnung, jährlich 40 Mk. nnd cin gewöhnliches
bsoskleid. — OomnnHo prinoipis propria. B. Gans.

^/. //^/^. /?//. pr6. S/. p-p-F.

237.

G. D. (eingeg. l545 Iuli io).

Lhristof Naterne, Maler, an k)A.
Bittet als herzoglicher Unterthan um eine Fiirschrift an den

Danziger Rat in einem ihn sehr bedrängenden Streitsalle wegen
der Lrbansprüche seiner Frau, einer geboronen Danzigerin und
srüheren Nonne.

Nach einem Uanzleivermerk auf der -l- 5eite ist die Fürschrift
SWeben. ^ ^ ///.

240.

Neuhausen, t5H5 August —.

k)D. an Georg Rorxer.
Dankt für die Mtteilung der Z2 Ahnen, wünscht aber auch

Abbildungen der waxpen, wcil sie sie abkonterfeien lassen will? -
c/ommissio priuoipis Llberti (!) propria.

^ONZept. ^ ^ //Fr^. IV/. p-/.
1 Vgl. auch ebd. VII. 66.

241.

Naumburg a. 5., Z545 November y.

b)A. an Georg Schultheiß.

Lchickt eine steinerne 5chreibtafel, in welcher ein Blatt zerbrochen,
zur Ausbesserung und bestellt „eine Schreibtafel voir guten Lsels-
HLuten, ungefehrlich init ein zwanzig Blättern, und in dieser Größe,
wie diese schiefersteinen Tafel ist . . . in gut Ledor eingebunden und
unbeschlagen, daneben auch 2 Messings-Schreibzeuge, hübsch und
sauber, und zu deme s schlechte Stechschlösser an Birsbuchsen". -
kseinrich Stendrich.

Ä. A. ///. p-o. ^67.

238. 242.

Z5-I5 Iuli ZS. Z5-t5 November ts.

Die pr. R. an Sigmund Duncke, Bllrgermeister von Braunsberg.

Aufforderung, sich wegen des Streites zwischen seiner Frau
und dem hzgl. Baumoister über die Wintersaat inorgen nach Balga
zum Bischof Georg Polenz zur Verhandlung zu begeben. — I. Teuring.

//. /cch/,o ///. 6p. 7p.

239.

!545 Iuli 20.

Gcding-Zettel mit Meister bsansen, bsoftischler, wegen des
Moskowiters Gemach.

!)A. „ist mit Meister ksansen Wagnern ksoftischern umb etzliche
dlrbeit in der Brautgemach ader Aamer folgender Gstalt übercin-
kommen: daß F, D. hochgenannt ime, Meister bsansen, für eine
Feldung der Prustteflung und alle Penk kloin und groß in einander
in der Stuben und Aamer drithalb Mark, je 20 Gr. preußischer
ganghaftigcr Münz für eine Mark gerechnet, entrichten und 6 kienen
Schneidrohnen, domit or sulch Arbeit deste baß zu erschwingen darzu
geben wollen, Ferner soll er, Meister ksans, fünf Thllrgericht nach
Vermog der Visirung in berurtem Gemach machcn und von einem
jdern Thurgericht in sonderheit 50 Mark preuscher benennter Wehrung
haben, mit diesem gnedigen Lrbieten, wo er nicht to Nark übcr
Alles gewinnt, solle im von F. D. noch übcr das Geding itzgemelter
Snmma zo reichen lassen, doch daß er die 2lrbeit ins fnrderlichste
immer moglichon getreulich und fleißig verfertigt."' — krinoipi sio

ä/. A. ///. 77/r. /?/.
1 Dieser verding ist auch (mit etwas anderen worten) eingetrage,: in das

Rechnungsbuch, Llt. 15^, Bl. 178, als Belag zur Rechnung von Michaelis 16^45,
mit deni Bemerken: „Am 30. )uli haben L. D. ein verzeichnus ill die Relltkammer

LsD, an Georg Schultheiß.

„Unser gnedigs Begeren ist, Ir wollet uns auf zs Magen-
jdferde oin hübsches, reines zirlichs Muster von Nessings-Pockeln an
die Zeun, welchor 32 sein müssen, desgleichen auf zs Gezeug an
die Magen-Geul, auch soviel daran jdockeln gehoren, auch desselben
Musters, auch von Messing, ins erst und furderlichste bestellen zu
machen; nichtsweniger, weil Ir dannachr mer als an einem Grt
das Iar über vorreiset, wo Ir irgent am Römischen Aonigen oder
Fürsten oder andern Lsosen und Drtern irgent hübsche Gezeug uf
die Magen-Geul gesehen oder sonsten in Lrfarung komet, Ir wollet
uns ein hübsch Muster, damit wir die andern darnach zu fertigen
haben lassen, ins fürderlichste anhero bis an uns vorfordern. Nichts
weniger überschicken wir Euch hicmit ein holzern Anauf, des Musters
und Gestalt wolt uns soviel Messigs-Unauf darnach machen und wol
vergulden lassen, und in einen jdern Anauf ein Mappen schmelzen
lassen, wie Ir auch hiebei zu befinden, damit die Mappen alle
eingeschmelzt werden." Bittet alles ohne Säumen zu machon und
dann zu schicken.

Konzept. //^. p///,

243.

I5H6 Ianuar ;2.

!)A. an Georg Schultheiß,

wir möchten „gerne alle hohe potentaten und fürstliche
personen mit ihren Gemaheln und Geschlechten soviel mueglich
zusammen bringen"; da wir aber „die Pfalzgrefischen, Beyerische
und do umbhcro gesessene Fiirsten alhie nicht wol zu Mege bringen
konnen", so ersuchen wir Dich, „Du wollest Fleiß verwenden, ob Du

!<o
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derselben der Mrt gesessenen Fürsten Lonterfeiung zn wege bringen
und uns bestellen möchtest; doch daß allewegen so viel müglich eiues
Ieden Alter darzu geschrieben werde. Weß Du also bestellen kounst,
deß wollestu uns derselbeu Namen init ersten verzcichent znsenden". —
B. Gans.

Ä. A. /Fx/F. /"//. 7>c>. ./. ^770.
/>///?'. L. //. ///.

«. //«/,''. //. //!-.

243 u.

1546 Ianuar

ksA. an Aönig Ligismund August von polen.

Wird ihm gern die gewünschten Bildnisse namhafter deutschcr
sdersönlichkeiten besorgen (/luocl s. r. v. inusestas novis eclikus ornLuclis
illustriuin viroruin et mulieruin bierureliiLe OerinLniene euin eoruin
proAenie ettl§ies verus et aetutes, noininu et eo§noininu liukere ex-
optnt, äubo opernin gunin potero innxiinuin, ut ineclinntilius ineis literis
u prLestuiitissirnis urtis pietoriue inn§istris s. r. v. inusestkis voti eoinpos
rec>äutur et guiclguicl siusinocli -icl ine inissuin tuerit, connlior, ne guicl
in eo trunsinittenclo s. r. v. inujestns cle proinpts. et oküciosL ineu
clili^entiu clssiclerure vicleutur). — Loininissio principis ex relutione
cLiicellLrii. Andreas Alüntzer.

Ä. A. /Fir/F. ///. ^/>. /l

244.

1546 Iannar 21.

ksA. an Aönig Lhristian III.

Ich bitte bis Dstern um die Bildnisse von L. A. w., Ihrer
Gemahlin und der jungcn kserren und Fräulein mit ksiuzufügung
des Alters von einem jeden.

//rrire/r //vic /. ///r/. v/c-/. .5'.

245.

1546 Ianuar 21.

ksA. an ksans Arell, Lonterfeier zu Leixzig.

„wir überschicken Luch hierbei eine Verzeichnuß etzlicher Fürste»
und kserrn Lonterfeiung, genediglichen begerende, so Ir andere Lonter-
seiungeu mehr von kserrn, Fürsten und Königen, die in dieser Vor-
zeichnus nicht weren, zuwege briugen könnt, dieselben aufs sauberste
nnd reinlichste abmalen, auch so viel müeglich, eines Ieden Alter
uud Iahr dabei schreiben und nns solchs alher mit dem furderlichsten
übersenden," gegen gebührende Bezahlung? — Lommissio ex rel.
B. Gansen. ks. Göbel.

Ä. A. /ZröF. ///. ^>o. L'. 7^7.
Lr»' //»»/> /// ./.

' Am Rande: „Das Verzeichniß dec Lürsten-Lonterfeihnng liegt bei den Loxeien."

246.

1546 Ianuar 21.

ksA. an Lucas Uranach.

Fertigt für uns die Bildnisse des Anrsürsten von Zachseu,
seiner Gcmahlin u. ö 5öhne und des kjerzogs Lrnst von Braun-
schweig, wie wir mit Euch verlassen, auf Tücher nnd sendet sie uns
unter jdreis-Augabe baldigst zu. — Oommissio priucixis ex relutioiie
lser Aitlitz des Iüngeren. Greger Schultz.

Ä. A. /7/. 7>o. §. ^77.
/)/>/>'. L. //«?r/b />e«rre«r ///. 770.

/e/y/, ///-'.t/r-r/'/r-r //V.
I/eitr. «. //«F. //.

247.

1546 Iannar 21.

6A. an den Fränkischen Aanzlsr Lhristof 5traß.

Besorgt uus eine rechte Louterfeihung nnseres vetters, des
Markgrafen Albrecht d. I. und seiner 2 Lchwesteru sowie des von
bsundsrück, serner anch anderer Fürsten und hoher Potentaten, sonder-
lich so an der Pfalz und da umbhero gesessen, gegen gebührende
Aahlungeu an die Naler. — Loimiiissio priiicipis propriil. B. Gans.

//. A. //F^F. /S.7>o.
////>'. s. /////// ///. ^70.

248.

1546 Iannar 21.

IsA. an Lsieronymus Schürstab.

wir schicken Euch anbci „ein gcschnitten Blei" und ersucheu
Luch, bei den Iuwelieren usw. unvermerkt zn ermitteln „wie man iu
der Größe, als das Blei ist, geschuiten Rabin-Tcflichen bekommen,
auch in was Aauf allerlsi Perlen durcheinander erkauft möchteu
werden", und uns dies mitzuteilen/ — Lommissio priucipis propria.
B. Gaus.

Ä. A. //. ^>0.
1 Schürstab führte den Auftrag sofort aus. Lt. A. I- 20. 59.

249.

I546 Ianuar 27.

ksA. an Iserzog Ulrich von würteniberg?

wir teilen L. L. mit, „daß gegenwertiger Zeiger Bartholmeus
Vogt unlangst an uns gelaugt und Dinst gesucht, denen wir ime auch
gnediglichen geben. Nu aber hat er uns . . . berichten lassen, wic
er durch seinen Brudern sich anheimbs zu begeben gefordert und
derhalben um gnedige Erleubnus gebeten. Wiewol er uns nu Dinst
zutzesagt, haben wir dannocht inen anhcimbs zu vorreisen nicht be-
hindern wollen. Dieweil uns aber berurter Barthol bis anhero der-
maßen gedienet, darab wir an seiner verhaldung nach zur Zeit ein
gut Genugen, sich auch, sofern es mit <L. L. Erleubnus geschehen
möcht, uns lenger zu dienen erboten, dieweil wir dann gar nicht
zweifeln, L. L. zur Nothdurft mit dergleichen Dienern versehen sein
und sie bas, weder wir alhie in diesen abgelegenen Landen bekommen

171
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können", so bitten wir, Bartholome vogt zu „gestatten, daß er sich
widerumb zu uns in Dinst begeben möge". Au Gegendiensten sind
wir gern bereit. — Lomnussio priuoipis retereute burZZravio. B. Gans.

Ä. A. /c^/F. //. 6°. ^77.
/7. />. /d-sr-.-R//. fl/<?^7). 5. ^05.

250.

tZq's Ianuar 27.

bsA. an kserzog Lhristof von Würtemberg/

Mr benachrichtigen E. L., „daß uns gegenwertiger, L. L.
cherrn vaters und Ir selbst Underthan Bartel Voigt ein kleino Ieit
gedienet" susw., ähnlich wie in U. 2-Z9). kvir bitten, damit ein--
verstanden zu sein und bei Ihrem vater zu befördern, daß Voigt
bei uns weiter bleibt, da „L. L. cherr vater, auch Sie selbst der-
gleichen geschickte und erfaren Leute (die in diesen Landen fast frembd
und nicht wohl zu bekommen oder an sich zu brengen sein) daußen
leichtlich erlangen mögen". — G. Schultz.

Ä. A. ///. //. 5. //<?.
/7'. /7'or-.-///. /l^ -5. ^06.

251.

Februar s.

vertrag zwischen k)A. und Meister Gabriel wegen des Schloß-Baues
in Memel.

Der Meister Gabriel von Aech, Meurer, wird verxflichtet, das
Gebäude in Memel folgender Gestalt abzübrechen und wieder aufzu-
bauen: „Nemblich daß er den großen runden Thurm, darauf der
chausmann sein wird, samt dem vierkantichten Thurmb, als itzt.. meines
g. ch. Gemecher sein, auch was zwischen beiden Thürmen nnd auf
der andern Seiten ist, da die Schmiden stehet, 25 Schuh lang, ab-
breche, den Grund grabe und lege (alleine der Zimmermann soll
ihme nach seinem Willen und Gefallen dio sdfele stoßen und die
Rost legen) und darnach wiedernm baue und fertige nach Laut und
Inhalt der visierung"; der cherzog soll alle Geräte beschassen, wie
„eiserne Stangen, jdicken, ksauen, Schaufeln, Mulden, Leinen, Rüst-
strenge" usw., auch die Abräumungsarbeiten besorgen lassen und
die Iufuhren leisten; Gabriel soll alle Maurer-Arbeit, also auch
einschließlich des Tünchens, der Schornsteine, der Dachung usw. aus-
führen. Er erhält für seine Arbeit 832 pr. Mark. In diese Summe
ist jedoch eingeschlossen der Lohn für zo deutsche ksandlanger, während
die Verxflegung dieser Gesellen und des Meisters mit Lssen und
Trinken „wie man vor gethan hat" auf herzogliche Uosten erfolgen soll.

57. A. ///. x/6. /?/.

252.

lvilna, zs-^s Febrnar zo.

Aönig Sigismund August an VA.
Dankt ihm sür sein versprechen (U. 2H2s).
Ausfertigung.

57. A, //---/F. //i-F/. //-'rcchr's^w, /'s/e».

252a.

wilna, ;s-is Februar t».
Gabriel Tar-ko an lsA.

Die lvasfen (Rennzeug) werden L. F. G. dem Aönige sSig-
mund August) von jdolen am besten noch vor Fastnachten schicken.

Ausfcrtigung. ^ ^ // ^

253.

Leixzig, is-ls Februar 22.

lsans Arell an l)A.
„Demnach, als E. F. G. mir genedigst geschrieben hat nmb

mer Tonterfect, gib ich E. F. G. in aller Unterthenigkeit zu erkennen,
daß ich hart und vast daran erbcit und dieselbigen Tücher, so L. F. G.
mir haben lassen aufzeichnen, die sollen, ob Gott will, auf den negst-
konftigen Leixziger Vstermarck fertig scin, welcher ist s lvochen nach
Gstern. So dann L. F. G. dieselbige Ieit etwas heraußen ließ
holen, wolt ich die Tücher wol mitschicken; wo dasselbigc nicht, wolt
ich es gein Frankfurt an die Vder überschasfen; so L. F. G. niemant
alda hette, so wolt ich es gein Dantzke antworten lassen, ist ein
Aaufmann alda, der heißt Letzsch, bei demselbigen kunt mans wol
finden oder neinschicken, wo es E. F. G. am gelegensten wer, do
wolt ich es hin verordnen. Bitt in Unterthenigkeit, wenn E. F. G.
irgent ein Boten raus schickte, daß mir E. F. G. wolt lassen zu
versteen geberi, wo ich die Tücher hin antworten solt, so ich es nicht
den negsten auf Uonigsberg kont verschaffen, daß ich wußte, wem
ichs sonst geben soll etc. Genedigster cherr, E. F. G. kann ich auf
dis Mal nicht mer Aönig oder Fürsten Lonterfekt schicken. L. F. G.
haben vor gesehen, was ich noch gehabt hab. lvas L. F. G. nicht
gesehen hat, die seind hie ausgezeichent in ein Registerlein. So
E. F. G. derselbigen auch begeret, so wolte mir's E. F. G. auch zu
wissen thun, welche ich machen solt, und in E. F. G. Register hat
man geschrieben: „meines gnedigsten lserrn Vater", und unten noch
einmal „Marggraf Friderich". — Ich bitte um näheren Bescheid uud
werde mich danach verhalten und ein ander Mal, „wenn ich mehr
Aönig oder Fürsten Eonterfect, die gut sind, will ichs E, F. G. auch
zuschicken", wenn ich nur erfahre, wohin und durch wessen vermittlung.
vr. Martin Luther ist am letzten Donnerstag in Eisleben gestorben
und „hat sehr ein selig End genommen".

Ausfertigung mit Beilage: l> Aeyser Sigmund. 2. Aönig
Lhristiern. S. kserzog Georg von Sachsen mit zweien Sönen. 4. cherzog
lseinrich von Sachsen. 5. Uönig von Frankreich. 6. kserzog Erich
von Brannschweig und sein Gemahel. 7. cherzog Ulrich von lvirtem-
berg. 8. cherzog Franz von Lünenburg. 9. Iohann chuß.

5/. A. /chch-. 57///. /.///. //'. cv.
//7 /W^//s rc/r/ec// /?'/?'???/7.-
/7?7?'. 7. / /??/' ///. 777.

254.

Aarhuus, zs-zs März 4.

Uönig Lhristian III. an l)A.
Ich will die Bildnisse gern schicken; „weil aber unser Lonter-

seher Iacob Binck, den wir vorschinner Zeit L. L. uf Ihr freundlich
Begehren zugeschickt, noch nicht wieder an uns gelangt", muß ich
seine Rückkunft abwarten, damit ich die Bildnisse von ihm kann an-
fertigen lassen; ich bitte Euch deshalb, ihn baldmöglichst zurückzusenden.

/ch /)????^/'<? ll/sF'. /. .7. 7-77.
.'i/crr.sc/, 5'.

Z72
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255.

Wilna, 15H6 März 16.

Gabriel Tarto an LfA.
Der Rönig hat sich über die ihm von bfA.geschenkten, dnrchAaspar

v. Lehndorf überinittelten Wasfen, Pferd usw. außerordentlich gefreut.
Ansfcrtignng. ^

256.

lSH6 März 24.

6A. an Lhristof Straß.
Dankt für seine Bereitwilligkeit lßnsichtlich der Bestellung der

Lonterfeihnngen nnd bittet ihn nochmals keinen Fleiß hierbei zu
fparen. — Loimnissio prinoipis propria. B. (Fans.

L. A. /H^,

257.

1546 März 2I.

chD. an die lfauptmännin zu Stradann.
Lchickt Muster zn Borten, um solche zu arbeiten, bezw. zn

vollenden nnd schreibt wegen Material-Liefernng. — Lounrlissio progiia.

ääonzext. §/, //^^. p-//.
258.

1546 Axril zo.

LfA. an Aönig Lhristian.
Der junge Aönig von Polen sSigismund Augustj hat einen

stattlichen Bau in Wilna angefangen, wünscht hierfür die Bildnisse
fürstlicher Personen, besonders aber der Mitglieder des dänischen
Rönigshanses zu haben und hat sich deshalb an meine vermittlnng
gewandt. Ich bitte daher nochmals mn die Bildnisse.

«. //«F'. // //g.

259.

Zö-l6 Mai zo.

Verhandlung der xr. R. wegen des holländischen wieder-
täuferischen Steinmehen, der nicht nach Danzig entlassen werden
soll, wegen eines Nleibes, so mit ihrem Dater, dem Maler, 3 Iahr
lang zugehalten, und wegen des Zimmermanns Gregor paxau, der in
der Trunkenheit Gott gelästert.

H7. A. ///. //z-g. R/.

260.

sStuttgartj, Mai 3Z.
Simon Vogt, Werk- und Baumeister in lVürtemberg, an lsA.

Ich wollte mcinen Bruder Bartholomäus Vogt bci kserzog
Ulrichs lsof anbringen, man hat ihm aber zn wenig Besoldung
geboten. Damit nun die großen Reise-Aosten nicht ganz vergeblich
von ihm aufgewandt wären, habe ich ihn „mittlerweil in allerlei
Stncken und Sachen nndcrwiesen nnd bericht, das ime fürstendig und
E. F. G. genem und dienlich sein moge". Ich emxfehle ihn L. F. G.

Ausfertigung. ^/. //^/^. /. ^-.

261.

Uoldingen, Z5-16 Inni 6.

Aönig Lhristian III. an lhA.
lAntwort, wie U. 255l. ?-

262.
15-16 Iuni 15 (Dienstag in pstngsten).

Bestallung des Barthel Voigt als Baumeister lgA.'s.
Voigt wird als unser Bau-, Zeug-, Feuer-Moister und Büchsen-

schütze angenommen nnd vorxflichtet, daß cr „nnsere Gebäudc, wie
die Namen haben mögen und ihme von unsertwegen zn verfertigen
auferlegt, anch nntcr Lsandcn gegeben werden", anfs beste verfortigt
u. verwaltet, „damit alle nnsere Gebäude allhio zn Aonigsberg in
xeulichem Nlesen erhalten" werden. Wenn wir ihn im Felde ver-
wendcn, soll er dieselbe Besoldnng, wie andere seines Standes, beziehcn.
Im übrigen soll er stch als getreuer Diener erweisen. Dafür erhält
er jährlich loo Fl., zu 30 xr. Groschen, den Tisch bei lsof, „auch
in sein Gemach, wenn ihme dasselb von uns, wie wir ihmo dann
vcrheischen, darin er nnser Notturft nach die Visierung und anders
bequemlich znrichten möge, eingeremnbt wird, froi Brennholz, Licht,
Mittags- und Bchlaf-Trnnk", dazu auch lhofkleidung für sich (gleich
wio nnser Baumeister Lhristof Ramer), nnd cndlich bei Dicnstreiscn
1 jdferd und freie Zehrung. lVill er unsern Dienst verlassen, so
bleibt er verxflichtet, nichts von aller „ljcimligkeit nnd Lrfahrnng
der Gebände" jdreußens zu verraten. Andres Brachmann.

Randbemerkung: Die Bestallung ist aufgesagt und kassiert den
23. (januar 1551; coininissio xrincixis, retulit secretarius.

//. A. /// // /-//. ///.

263.

15-16 I»NI 17.

l)A. an den Aurfürsten sIohann Friedrichj von Sachsen.
„Daß L. L. den Unterricht der lVagenburg, desgleichen die

überschickte visirung etlicher Aamxfstück samt unserm dabei mit eigner
lhand geschriebenen Bericht gefallen lassen, anch sich zu Irer Gelegen-
heit dasselbe zu übersehen nnd wes Dieselb darin befinden, nns zu-
zuschreiben erbieten, ist uns erfreulichen zn vorstehn gewesen." -
Drincix! sic xlscuit xruescntidus ljofmeister, Burggraf, Lanzler,
L. von Areytzcn, Brand und lhcckelmann. Lecretarius.

Ä. A. /Fr/F-. ///. //. /. /-o/.

264.
15-16 Inli 11.

LsA. an jksans Rrcllj, Lonterfeier zu Leixzig.
Nachdem wir Luch vor einiger Zeit unter Uebersendung eines

Verzeichnisses „etlicher Fürsten und cherren Abconterseiung, die wir
albereit hier haben", um „andere mehr Lontrafeiungen von Rönigen,
Fürsten und lherren, so in derselben verzeichnuß nicht weron", gebeten
hatten, haben wir solche übersandte Lontrafeiungen erhalten; da wir
aber sie „zum mehrern Theil zuvorn gehabt, haben wir nicht mehr
denn 45 Stück deren, so bei uns vormals nicht geweson, davon be«
halten". Die übrigen schicken wir zurück und bezahlen Lnch für die
behaltenen verabrodetermaßen je 2 meißnischc Fl. — Loustautinus S/Ivius.

L. A. ///. /. 6/^.
R/r <7/3s-. «. //«F-. //. nc>/i /ü-/r-'cs-s--Frr/c.

173



Briefe und Urkunden

265.

I(5-I:S Iuli 20.

kfD. an Uönigin Dorothea von Dänemark.

„Als E. A. W. begeren, daß wir Ihren Lonterfeiher Iacob
Pincken mit dem ersten abfertigen, mogen L. U. !V. gewislich
gleuben, daß wir vorlangst gerne gesehen, er die Arbeyh so er under
bsanden hat, geferlige; dieweil aber solchs nich gescheen und er von
augcfangner Arbcit nicht abgcfertigt werdcn konnerV, bitten derhalben
ganz schmcstcrlich, L. U. W. ob solchem kein Mißfallen haben wolle,
seint aber bedacht, inen mit dcm furderlichston L. U. M. zuznsenden."

Uonzext.
Ä. A. /ich'röF. V//. 4-. ^6.

266.

Uoldingen, tsqs August 22.

Uönigin Dorothea an lhD.

sAuf beigelegtem Zettelij „Auch, frcuntliche liebe Goschwei und
Schwester, verhoffon wir freuntlich, L. L. werden numehr unsorn
Lonterfeyr Iacob Pingken widerumb an uus zu reusen vorleubt haben."

Ausfertigung.
// >/. //r/,/ V//.

267.

wilna, 15-16 August 2H.

Gabriel Tario an ksA.
Uebersendet auf Verlangen ksA.'s das Maß für sein Rennzeug,

damit der herzogliche plattner danach für ihn arbeiten kann.
Ausfertigung.

//. U. /////. //.

270.

„Lunden in §chona", Gktober 2S.
Uönigin Dorothea an bsD.

sAuf beigelegtem Zettells „Auch, freuntliche liebe Geschwei
und Schwester, pitten wir freuntlich, E. L. wolle Ihrem Zuschreyben
nach unsern Lonterfeyer forderlichst abfertigen."

Ausfertigung. ^ //^, ^//, ^ ^
271.

15HS November 2.

LsD. an Uönigin Dorothea.

„E. U. N). Uonterfecter Iacob Bincken hetten wir lengst
gern an E. U. N). abgefertigt, so ist er doch mit seiner vorhabenden
Arbeit nicht fertig; er bericht uns aber, das er sich vermittels gotlicher
Gnaden binnen drey oder vir wochon vou hinnen zu erheben verhoft.
Das wolten L. U. M. (dy wir hiemit dem liben Got in seine Gnade
bevelhen) wir uf Ir Echreiben nich pergen."

//^^, p-//,

272.

Pr.-Lsolland, zs-^s Dezember H.

bserzoglicher Erlaß, daß der xolnische Maurer und Tischler,
welche beim herzoglichen Bau geholfen hätten, welche der Rat von
jdr.-ksolland nicht länger dulden wolle, in Rnhe zu lassen sei; wolle
der Rat keine Undeutschen, so hätte er sie überhaupt von vornherein
nicht einlasfen sollen, — Loiuiuissio priueipis propria MLUU oLULellurii.

//. A. ///. ////. ///.

273.

IS-IS Dezember 12.

268.

wilna, i5-;s Gktober 9.

Gabriel Tarto an chA.
Erbittct die Zusendung des herzoglicheu Leib-Plattners, damit

er dem Uönige Maß für ein Rennzeug nehme.
Ausfertigung.

.5/. /ch/g. //.

k)A. an Gabriel Tar-lo.

Wird gern den Wunsch des Uönigs erfüllen, den plattner
anzuhalten, den charnisch für den Uönig auf das fchnellste zu fortigen.

Ligenhändiges Uonzext. //,

274.

zs-17 Ianuar 9.

269.

154S Gktober 22.

!)A. an Graf Georg Ernst von bsenneberg.

Des Dankes für die Abbildung des wilden Pferdes hätte es
gar nicht bedurft. N)ir danken aber E. L. für den „zugesandten
Abriß Ihrer Anethen", dnrch die wir sehr erfrcut wurdeu; „seint
auch solche an das Grt, do wir dergleichen Gemele mehr haben, zu
verordnen bedacht, und solchs verhofflich lang zum Gedechtnus bleiben
solle". N)ir bitten auch sehr um „Derselben geliebten cherrn Vaters,
auch E. L. und Ihres Bruders Grafen jdoppen, beder Gemahel
Lonterpfeung", „dann sie an den Grt, wie berurt zu freuntlichem
bleibendem Gedechtnus gestellt werden sollen". — B. Gans.

5/. A. ///. /'o. 5°. /ö'g.

chD. an kserzogin sUatharinas von Lieguitz.

Arbeitet chauben für sie, die eine nach übersandtem Muster
und schickt für fie und jedes der Uinder je einen Schauxfennig mit
dein Bildnis chA.'s.

Nonzext. L, //^F-. N//. /.

275.

1547 Ianuar 21.

chA. an Graf Georg Ernst v. bsenneberg.

wir bitten erneut um Luer,
und der Gcmahlinnen Bilduisse. -
seoreturii. A. Ditsch.

Eures Vaters, Eures Bruders
Loiuiuissio priucipis ex relutione

//. /////. ///. .7. c-/.
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276.

kfaynau, 15-17 Februar 2 (purik. Nur.).

bferzogin Aatharina v. Liegnitz, geb. bferzogin v. Mecklenburg, an b)D.

Dankt für zwei kfauben und 5chaugulden.
.Z7. .c/.Ausfertignng.

276a.

Wilna, 15-17 Februar 27.

Sigismund August, Rönig von Polen, an kfA.

Dankt fur die Vermittelung von Bildnissen berühmter Männer
nnd Frauen (Lclcluxit uodis uodilis et zreuerosus ketrus Vofs.uoivslci,
teuutarius uoster iu Orucls^es, iiuauiues cliversas illustriuiu viroruui et
luulieruiu. lu guidus guicleiu curauäis trausiuitteuclisgue stucliuni et
operain illustritatis vestrae per^rato aceijoiiuus auiiuo luutuis otüciis
xer occasioueiu relaturi) und empfiehlt den Peter Wojanowski.

Ausfertigung.
.//. A. ///o/i/. //rrcc//. /dvr/v?'c//v/ /7-/c//.

28t.

15-^7 Iuni 25.

k)A. an den Rat von Danzig.

5endct seinen Baumeister leihweise, obwohl er jctzt kaum
entbehrlich ist. — Driuceps et caucellurius auäiveruut leZeie. G. Tchnltz.

V/. //. //.//r /'//. ./. // /.

282.

Aopcuhageu, t5/l7 Iuli /o.

Aönig Lhristian III. an Iacob Binck.

Da Du von Deinem llrlaub trotz Deiuer vorhcrigen Zusagc und
trotz wicderholter Mahnuug nicht zurllckgckehrt bist, so crgeht jetzt
au Dich der strenge Befehl, ohne weitere Ausflüchte sofort zurück-
zukchren.

/V)/e //««r/e ck/aF'. /. L.
//vccc/ ./.

«. //c/./. //. v/o /Mo /r ro. )/««/ «/r //a/«M M>/).
277.

15-17 Axril 15.

k)A. an ksans Lonrad und ksans Mernecke in Danzig.

Bsstellt 2 Tonnen des Lteines „(8ixs oder parys Plaster". —
Loiuiuissio priucipis ex rslutioue sscreturü et Iacob pincken. B. Gans.

.//. A. ///. ./.

278.

15-17 7tpril 25.

LsA. an ksans Lonrad.

Dankt für den übersandten Gips. — Loiuiuissio priucipis

.//. ./. /cho/<c ///. ög. ./. ^1/5.

279.

wilna, 15-17 Mai 15.

Gabriel Tarlo an IHA.
Der herzogliche Plattner-Meister Iokop ist mit dem ksarnisch,

der dem Aönige bis auf einzelnes gut paßt, und mit den Gesang-
büchern eingotroffen. Der Aöuig dankt für beides.

Ausfertigiing. ^ ^ //, ^

283.

15-17 Illli 15.

LsA. an Aönig Lhristian.

wir hätten gern schon eher den Binck zurückgeschickt. „Ls
hat aber alleint daran gemangelt, daß er vor unser herzliebsten
Gemahel zeliger Absterben in etlicher ime von uns aufcrlegten Arbeit
gewesen, die er nicht so bald, als wir wol gern gesehen, fertigen
können; weil dann auch nun zu dem unsere geliebte Gemahel also
von dem allerhöchsten Gott von dieser welt gefordert, haben wir
inen wcgen etlicher mehr Arbeit, dcro wir doch, do es Gottes wille,
villieber ohnig gewesen, als mit Vorfertigung hochgedachter unserer
gcliebten Gcmahels Lpitaphium und anders, daß dersclben zu ciuem
ewigen Gedechtnus zugericht, von welcher Arbeit dann auch, wie wir
uns nicht anderst verhoffeu, L. A. w. genumpter Lonterfcper zu
soyncr Ankunft, wills Gott, ein Stuck, derhalben er zum Theil so
lange alhie verzeucht, mitbringen wird, bisher aufgehalten. Dersehen
uns aber gentzlichen, solche in Anrzen von ime allenthalben gefertigt
wcrden solle, nnd so bald es geschicht, soll cr leugcr von uns nicht
aufgozogen" werden. Nehmt ihn, da er an der versäumnis gänzlich
unschuldig ist, iu Gnaden auf.

/)v /)civr/e //«-'. / /c?/.

//e/r. «. ///--. //. väo «. v/y/I

280.

15-17 Iuni -1.

kfA. an dou Rat von Danzig.

Auf Luren Brief vom 28. Mai sind wir, obwohl es uns
voraussichtlich sehr unbcquem sein wird, einverstanden, daß unfer
Baumeister etliche Tage bei Euch weile und Luch zu Euren vor-
habenden Gebäudcn seinen Rat mitteile. — IkslLtioIZur§^rLdii. B. Gans.

Ä. A. ///. äp. ^06.

284.

15-17 Iuli 22.

kfA. an den Rat von Danzig.

Unser Baumeister ist augenblicklich in Bau - Geschäften in
Memel; sobald er heimkehrt, wollen wir ihn Eurem wunsche
gemäß Luch abermals zur Rats-Lrteiluug zuseudeu. — eoinmissio
principis propria. B. Gans.

175
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285.
Farhum, 15-17 Inli so.
Aönig Lhristian an kfA.

„wir haben L. L. Lntschuldigung unscrs Lontrafehers Iacob
Binckens halben sreuutlich vorstanden, und were der hoheu Eut-
schuldiguug nicht nötig, und sehen nicht ungerne, daß gemelter Bynck
das, was ihme von E. L. uferlegt, mit Bleiß vorfertigt. 5o es auch
der Nlille des Allmechtigen gewesen, hetten wir lieber gewollt, daß
der Arbeit unser herzgeliepten Lchwester halben . . . nicht bedurft.
weil wir aber verhoffen, unser Lontrafeher werde uuhinehr init der
nferlegten Arbeit sertig sein, und wir desselben mergleich und hoch-
nötig zu thun, ohne daß wir L. L. mit der vilfaltigen Fnrdernng
denselben hinwider abzufertigen freuntlich vorschouen wollen, so pitten
wir nochmaln frenntlich, L. L. wolle verfördern, daß gemelter unser
Lontrafeher mit dem ersten an uns gelangen inüge. 5o dann L. L.
desselben serner zu thuu, soll er nach allhier verfertigten Arbeit L. L.
unvorsagt sein." Schließlich Bitte nm Lntschnldignng wegen des

häufigen Mahnens. ^ /)»^ ^ /, ^
286.

August I.

LsA. an ksans Lonrad in Danzig.
Ihr habt „unsern Werkmeister und weißer, Gabrieln Stein-

metzen" einen gevierten Stein mitgegeben, der in unserm bserzogtum zu
brechen sein soll. Da der Stein uns gefällt, so teilt uns mit, wo er zn

findeu ist. - A. Ditsch. ^ ^ ^ ^ ^ ^
287.

Kopenhagen, 15-17 September tH.

Aönig Lhristian an ksA.
„lvir haben auch freuntlich und schwegerlich vormerkt, was

unserm Lontrafeher Iacob Bincken abgehalten, daß er bis anhero
nit wider angelangt; were der Lntschuldignng wegen der furhabenden
Arbeit von unnöten. wir wolten auch nit weniger als L. L. gönnen,
daß derselben, so es dem Almechtigen dermaßen gefallen, nicht bedurft;
so wir auch gemelts unsers Lontrafehers zu unser eylenden Gelegenheit
nit nöthig zu thun gehabt, und noch bedurftig, wollten wir L. L.
mit den vilfaltigen Anfurdrungen derhalben ungern belangt haben.
Dann uns zu sundern willen, daß er sich mit seiner Arbeit zu L. L.
Gefallen gebrauchen lassen. Abcr als wir dannoch zu unser Gelegen-
heit densolben unsern Lontrafehern nochmaln nöthig zu thun, so
xitten wir ganz sreuntlich, L. L. wolle uns des vilfaltigen derhalben
Anfurderns nicht vordenken und gemelten Lontraseher, so bald er
dise Arbeit, als er hochgemelter unser seligen vielgeliexten Schwester
halben fnrhat, gefertiget, alsdan ferner nicht ufhalten nnd init dem ersten
an uns kommen lassen." Schließlich nochmalige Bitte um Lntschuldigung.

/. ^<).

288.
t5H7 Sextembor ts.

Die xr. R. an den Rat von Danzig.
lsA. ist verreist, ohne sein vorwissen können wir den von

Lnch gewnnschten Baumeister Lhristof Römer nicht beurlauben, „weil
es mit F. D. Gebeuden alhier dermaßen gelegen". wir haben daher
Luer Schreibcn !sA. nachgeschickt. — Loiumis8ic> ltm-giul>ii. G. Schultz.

.7/. -t. ///. .7.

289.

zs-t? Sextember 22.

LsA. an den Rat von Danzig.

Auf Lner abermaliges Schreiben teilen wir Luch mit, daß
wir unsern Baumeister „au andere Grte zu unseren surhabendcn nnd
nothwendigen Gebeuden von uns geschickt". wenn er auch schon
2 Rial bei Luch war und Ihr alles hättet beraten können, so werden
wir doch, wenn es nach seiner Lseimkehr möglich ist, ihn aus Gnaden
Luch zuseuden. ls. Stendrich.

^/. A. /7/. <)y. ^<)^>.

290.

t>5H7 (vktober S.

!sA. an Uönig Lhristian.
Ich danke L. A. N)., daß Jhr mir den Binck noch so lange

überlassen wollt, bis die angefangene Arbeit fertig ist, und erbiete mich
zu Gegendiensten.

291.

15-17 Vktober 18.

ksA. an den Rat von Danzig.
Wir nehmen den uns dnrch unsern Baumeister übermittelten

Dank für seine Znsendung an; wenn wir ihn bei unsern Gebäuden
entbehren können, werden wir ihn auch in Zuknnft gern zu Euch
beurlanben. — Louuuissio principis propria. A. Ditsch.

L/. A. /7/. ^-7/.

292.

wilna, ls/l7 November (Nio. n. Martini).
Gabriel Tarko an k)A.

Bittet um genaue Ieichnungen vom hcrzoglichen Geschütz.
Ausfertigung.

Lt. A. //.

293.

l5H7 November 25.

Bestallung Iacob Bincks als ksofkünstler ksA.'s.

Lr wird zu des bserzogs „Diener, Lontcrfeder und Aönster"
angonommeu und von LsA. verxflichtet, daß er dem kserzogo und
dem Lande stets auf das beste diene, allen Schaden nach Aräften
abwende und „sich zu allen in seiner, von Gott verliehener Ge-
schicklichkeit, es sei in Lonterfeten oder in wasserlei Aönsten und
was Aönst belangend ist (als er sich dann des darinnen fleißig und
unbeschwert zu erzeigen erboten), ausgenommen die gemeine Nkalerei
und auch andere grobo Arbeit, darzu er dann nicht verxflicht sein solle,
getreulichen gebrauchen zu lassen .... verbunden sein solle". Dafür
soll er, so lange er im Dienste ist, jährlich 200 Mark, freie wohnung
und yofkleidung, wie unsere Ldelleute, erhalten, dazu für einen
„Inngen" gewöhnliche ksofkleidung und verxflegung. Da aber Binck
„unter uns pleiblichen zu sein bedacht", soll er von uns und unsern
Nachfolgern zeitlebens, „er sei vermögend oder nnvermögend zu

176
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dienen, gnediglichen nnterhalten werden nnd daneben soo Mark
benenter Wchrnng Gnadengeld oder also viel an anderm Geldes Werth
von Lrbschaften, liegenden Gründen" usw. erhalten. „Desgleichen,
so oft ihm eine Reise seiner Nothdnrft nach in fremde Lande für-
fallen würde, solle ihme dasselbige erlaubt sein, doch daß es" mit
unserm oder unserer Nachfolger Missen und Urlaub geschehe. Anch
sollen ihm die etwa nötigen Lsilfskräfte gestellt und Auslagen für
Farben und Werkzeuge ersetzt wcrden. — sAonzeptis kriuoipi sie
plLLUit, praesentidus Lluuseu u Oullenilork, Luspurn Uelienciork nnd
Erhard Ueckelmann. — sAbschriftij Urincsps subscripsit.

Ä. A. /:/L. 55 // »«c/ /'//. /)/. c)/.
/r/ //r/r. «. //-//'. //. /I

294.

t'>47 Dezember 29.

bsA. an Graf Georg Ernst v. lsennebcrg.

Mir danken Euch für Eure Bemühungen (beim Aurfürsten
von Eachsen) wegcn eines Zeugmeisters und für Enres Daters
Bildnis und bitten noch um Lner, Lures Bruders Poppo, der beiden
Gemahlinnen und der Ainder Bildnisfe. — Lommissio xrincipis propris.
ex relutious cuucellLrii. B. Gans.

//. A. /c/'s/o-. ///. //. ./. //p.

295.

V. D. slS47s.

Lucas llranach d. ä. an ksA.
Alage über die Gefangennahme des Aurfürsten Iohann Friedrich

von Sachsen.
Ligenhändig. L. L^//. //k//. /V?-. ^/.

296.

I548 Ianuar 2.

ksA. an den Aaiserlichen Rat Lornelius Duplicius Leperus.

jdreist ihn und dankt ihm für erwiesenes Wohlwollen. „Sicuti
euim res Lptis pictae coloridus oculorum seusum miriüce atüciuut, itu
virtutis pulctlrituäo, guue solo iutellectu üeprebencli potest, muAnum
illorum, iu guidus eu guusi iu speculo conspicitur, existimutionem uc
revereutism purit." — sAonzepttf Lommissio principis propriu, iclem
uuäivit. — (Ablchrift:) Lommissio principis ex rslLtious cuucellLrii.
Iohannes wille.

/>/. A. //Fr/F'. /a/e/«rr-7^s //>»Le//e /5^r<? ««/ ///. 5^». ///.

297.

I548 Ianuar 2.

lsA. an Gabriel Tarko.
Ich freue mich, daß Lnch das Rennzeug gefallen hat, nnd

bemühe mich sehr, daß auch Luer nenes Rennzeug bald fertig werde.
Ich will gern fllr den Aönig von jdolen baldmöglichst das Geschütz
abkonterfeien lassen; auch will ich sehe», ihm meinen früheren Gießer
zuzuführen, der so rein und schön gießt, daß man, wie Ihr esehen
habt, an Goldschmiede-Arbeit denken könnte.

Ligenhändig. //.

298.

Z548 Februar i?.

ksA. an lsermann von Pommeln (Bommeln) sin Danzig)?

Lhristof Ramer hatDeinoAiifträgö uns ansgerichtet. — Lommissio

priucipis propriu. B. Gans. ^ ^ ///, ^ ^5.

299.

I548 März I.
IHA. an Aönig Lhristian.

„Ls hat sich L. A. U). Lontrafeher Iacob pinck vorlengsten
gern von hir widerumb an Dieselb begeben; wie er dann anch albereit
ein gnte Weil vor dieser Zeit sein Geretlcin nach Dennemark geschickt,
so hat inen doch die Arbeit, so weilant der hochgebornen Furstin nnser
herzliebsten Gemahl selpgen wir znm Gedechtnus machen lassen, bisher
davon abgehalten. Alsdann E. A. W. von gedachtem Irem Lontra-
feher selbst hören, auch an der Arbeit leichtlich sehen und abnehmen,
daß solche nicht wol ehr hat konnen gefertigt werden, sonder ein solche
Zeit mit ungespartem Bleiße damit zubringen mussen. Derwegen
bitten wir ganz freunt- und schwegerlichen (wie wir dann zu L. A. W.,
daß solchs geschehen wcrde, genzlichen hoffen), L. A. W. wolle des
langen Berzugs keinen Mißfallen tragen, auch uf beruhrten Ihren
Lontrafeher, als der an folcher Verziehung nnschnldig, kein Ungnad
wersen, sonder ans angezogenen Ursachen mit uns schwegerlichen und
mit dem Lontrafeher gnediglichen zufrieden sein; dann womit wir
solche von L. A. W. disfalls uns erzeigte Freundschast umb Dieselbe
beschnlden könncn, solle uns E. U. W. als den willigen Lchwager
jderzeit erspüren. Wir haben aber mehrbemeltem Lonterfeher anf-
erlegt, L. U. W. ein 5tuck seiner alhie bei uns gethauer Arbeit zu
überantworten, welchs L. U. W. also von ihme zu empfahen, mit
angehengtom frenndlichem Bitten, L. A. W. wolle solchs nicht als
ein Geschenk, sonder zum Gedechtnus unser geliexten Gemahel seligen
von uns freuntlichen annehmen und Ihr solchs gefallon lasscn, auch
dabey spüren, daß wir jhe derjenigen, so wir im Leben herzlichen
gelibet, auch nach irem Abscheiden von diser Welt nicht gerne ver-
gessen, sondern vielmehr jderzeit irer ingedenk sein und im Gedechtnuß
haben und wissen wollen.

ksierneben wollen wir L. A. W. nicht bergen, daß wir mit
oft beruhrtem Irem Lonterfeher soviel gehandelt, daß er uns, so ferne
es ime von L. U. W. nnr zugelassen oder vergönnet, unser herzlieben
Gemahl seligen im Niderlande ein Lpitaphinm zn bcstellen verheischen.
Demnach ist abermals an L. U. W. nnser freund- und schwegerlich
Bitten, do Ir Lontrofeher Derselben etliche nötige Arbeit gefertigt
und seiner mit Ichten ein Weil entraten wird konnen, L. A. W. wolle
ihm uf ein kleine Zeit ins Niderland zu ziehen erleuben, damit er
unz gedacht Lpitaphium bostellen und wir solchs zum kanden bekommen
nnd beruhrter unser Gemahel seligen ein ewig Gedechtnuß damit
zubereiten mögen." ^ //rF-. /. L. 3^7.

300.
1548 März 1.

t)A. an kserzog lhans d. ä. von Solstein.
Bink, Briefszeiger, kehrt nach Dänemark zurück nnd wird Luch

„ein Ltuck seiner uns alhie gemachten Arbeit" überreichen, welches
ich nicht als ein Geschenk, sondern als ein Andenken an meine selige
Gemahlin anzunehmen bitte. />««//ee //«§-. /.

/I/c«///, /o^/.

23
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301.

15-18 MäkZ 5.

lfA. an kfeinrich v. Achteln.
„!Vir fügen Luch gnediglichon zn vernehmen, daß wir gegen-

wertigen den ersamen nnsern lieben besondern Iacob Bincken, A. lV.
zu Dennemarcken etc. unsers frountlichen lieben bsorrn Gheims und
Bchwagers Lontrofeyher, etzliche Geschefte uns zum Besten im Nider-
land auszurichten befohlen. Als ist nnser gnedigs Begern, ob ime
etwan Zerung mangeln thot, Ir wollet ime auf sein Ansuchen nnd
auf sein Person zur Zerung, so es notig, ungefehrlich einhundert
Guldon, daneben wes des, das er uns gute bestellen sollo, auch ver-
legen nnd entrichten, auch solchs vorstendigen, haben wir die Ver-
ordnung gethan, daß es unser Aammerrath nnd liober Getreuer
bsans Nimxsch widerumb ansrichten solle. — Hslatio LLltL8. Oausi
priucsxs uuclivit le^ere. Greger Bchultz."

/es-rit--. /-//. -5. .V.

302.

sNürnberg?j, 15-18 März 12.

Georg Bchultheiß an lsA.
Das Gebetbüchlein und Schreibzeng wird bald versertigt sein

und von mir geschickt wcrden.
Aiisfertigung. Ä. A. /.

303.
15-18 Axril 18.

1HA. an Friedrich von der Grün?
Da wir gehört haben, daß Ihr mit Lnderlein kseß in Danzig

angelangt seid, ersuchen wir Ench, baldmöglichst mit ihm zu uns
zu kommen. — Hel. 8. seoreturii. Gregorius.

Ä. A. /7/. Lo. ä'. YLZ-.
//e/r. «. //-c,/. //

r vgl. über ihn u. u. St. A. Agsbg. Llt. 27. S. 129 f.

304.

Danzig, 1518 April 21 (Di. n. Inbil.)
Friedrich von der Grün zu ksosfeck an l)A.

Aann wegen dringender Ban-Arbeiten („Wallbau") für den
Danziger Rat mit Endres lseß erst Sonntag über 8 Tage kommen.
Bittet alles so einzurichten, daß er nicht länger als io Tage zu bleiben
braucht, u. hosft, daß das, was b)A. mit ihnen beiden zu schaffen
habe, in dieser Zeit sich erledigen lasse. Nur wenn der lserzog dieser
Tage verreisen müsse, so wolle er, Grün, sosort herübereilen.

Ligonhändig. /H^. /.
305.

1518 Mai Z.

Vergleich zwischen den herzoglichen Baumeistern Thristof Ramer und
Barthel Voigt.

Die herzoglichen lsof- und Gerichts-Räto bekunden einen Ver-
gleich und Versöhnung in dem Zwiste, welcher zwischen Lhristof Ramcr
und Barthel Voigt „einor vermeinten Bezichtigung eines Trunks halben,
so in einer Tollation geschehen", entstandon ist. IVer von beiden
Teilen auf den ksandel irgendwie in verletzendor lVeise noch zurllck-
kommen wird, soll einer Buße von ioo ungar. Fl. versallen.

//. ///. /-//. <-//. /)'/.

306.

1518 Mai 15.

Bestallung des Andreas (Lnderlein) kseß als Zeugmeister des k)A.

Lnderlein kseß wird, falls er, unserem kvunsch und Fürsprache
gemäß, von seiner jetzigen kserrschaft (dem kserzog Iohann Friedrich
von Bachsen nnd den jungen kserren) ans dem Dienste, in welchem
er schon etüche Iahre steht, entlassen wird, von uns als Zeugmeister
aiigenommen. Lr soll dafür erhalten jährlich 200 Mk. Besoldung,
30 Mk. sllr kiolz und anderes, freie kVohnung, gewöhnliche ksof-
kleidung, den Tisch bei ksofe („für seine jderson bei unsern Ldelleuten")
nebst einem Anecht, Fntter sür 2 Vferde, Mittags- und Bchlaf-Trunk
und Licht, wie andere „Zweirösser nnd ksofdiener". In Uriegszeiten
soll er „mit Besoldimg und sonst nach Gelegenheit seines Amtes"
unterhalten werden. Da er jetzt dem Danziger Rat „etüche Arbeit
an ihrem Bau zn versertigen zngesagt", so rvollen wir bis Michaelis
uns geduldigen; erhält jedoch kjeß schon vorher seine Lntlassung aus
sächstschem Dienst, so hat er sich, salls es die Not erfordern sollte,
aus unser Verlangen sofort bei uns einziistellen. — Ooinrnissio principis
ex relLtious inLrscbirlclii; iclsiii st ipse llless Lucüvit. Greger Zchultz.

Ä. A. /Fi/F. /D. R/. A. /. ^o. go--r.

307.

Posen, 1518 Mai 23.

Graf Andreas Gorka an k)A.

kVie Achaz von Zehmen, der kVojwode von Marienburg, mir
berichtet hat, haben L. F. G. „einen sehr kunstreichen u»d erfahrenen
Meister" bei sich, welcher in der „Pslasterung der stachen Dächer und
Altane" ungcwöhnlich geschickt sein soll uud die Tüchtigkeit seiuer
Arbeit auch bei den ThürmeiV, die er L. F. G. „zubereitet" hat,
erwiesen hat. Da ich einen solchen Meister bei meinem Bau dringend
gebrauche, so bitte ich, ihn mir auf kurze Zeit zu leihen.

Ausfertigung.
//. A. //v,-/. R//e/ü-'c/r., /////.

//-///// /'// //./c//. /. //p.

- IZagen lGebs u. IZag. II. 95) irrt, wenn er dies auf den Neubau des Donn

308.

1518 Nai 27 (Dreifaltigkeit).

ksA. an Gabriel Tarbo.
kvir emxfehlen dem Aönige einen vorzüglichen Baumeister aus

guter adliger Familietz der uns nur zu teuer, der aber viel begehrt
ist, z. B. vom Uönige von Lngland, von Frankreich nsw. Für den
alten Uurfürsten von Sachsen hat er alle Festungen gebaut und war
sein Zeugmeister. Ietzt brauchen die Danziger seinen Rat. Die
Nuster, die wir dem Aönig geschickt haben, würden durch seine An-
werbung Lberstüssig; denn er versteht alles viel besser. Anch Feuer-
werk kann er machen. Bitte um baldigen Bescheid.

Ligenhändig.
ä'/. A. /LF'l/F. //.

178



Briefe nnd Urknnden

309.

;s-l8 Inni 2.

kfA. an Achatius von Iohmeii.

Mr haben Euren Brief nebst Gorkas Brief erhalten und
schicken Euch anbei unsere Antwort an Gorka, in welcher mir ihni
mitteilen, „wie unser Ban niit oiin Altan verfertigt" und wie es
gemacht woiden ist. Der Meister aber, der diesen Bau aufgeführt
hah ist gestorben; von unsern jehigen Baumeistern weiß der eine in
diesen Lachen Bescheid, aber w!r brauchen ihn „bei unsern iht vor-
habeiiden Beuen, die Euch nicht unbewußt". Nlir können also niemand
schicken; Gorka wird aber auch gar keinen nötig haben an der kjand
uuserer Bcschreibung, zumal bcsondere Aunst nicht erfordcrlich ist. —
Loiuiuissio priucipis propria. B. Gans.

310.

15-^8 Iuni 2.

lhA. an Andreas Gorka.

Euren Brief vom 23. Nai aus jdosen haben wir durch Achatius
Zehmen ncbst einem Brief von diescm erhalten. „Nnn ist nicht ohiiej
wir wissen uns zu erinnern, daß wir in unserem Fiirstenthumb zwene
Thurm mit solchen Aldanen verfertigen lassen. Der Neister aber, der
sie gemacht, ist vcrstorben; doch wie dieselben Bau und souderlich der
eine zugericht, haben wir uach in gutem Gedenken, und hat die
Gelegenheit. Es ist ein Thurm nicht fast breit, sonder vireckicht.
In denselben Thnrm wurden anfenglich durch und durch gute starke
eicheno Planken gelegt, uf die jdlanken guter Birken dafer gedeckt,
und das darumb, daß die Feuchtigkeit zu den jdlanken »icht koinmen
und dieselben vorfeulen kont. Uf den dafer ist eins halben Schuch
dick guter Dopperleim wie er gegraben (doch die cleinen Bteinichon,
so im Leimen sint, rein ausgelcsen) ungefeuchtet deicht gestoßen und
fest auf einander getemmet worden. Nach demselbon ein Lchuch dick
kleiner Sand und darauf mit cleinen Feldsteinen mit allem Fleiß
gexflastert worden. Doch muß auch bedacht sein, daß nach Gelegen-
heit des Baus in der Mitte oder sonst ein Rinnen gemacht, welche
durch die Maur iren Gang anf das lVasser vom Regen und Schneo
sein Abschus zn haben. Der Aufgang, wie man uf den Thurn gehet,
ist ungeferlich eins Mans hoch und hoher, über der Thur erhohet,
und mit einem sondern Dechlein bedeckt, also daß das Wasser nicht
durch die Thur (welche an einem sondern Grt, do der wint nicht
wohl zukommen kann, gesetzt) in don Thurm leuft, sonder vom Dach
mit dem andern lVasser seinen Abfluß hat. Solcher Bau hat gestanden
nun in die 20 Iahr und, Gott Lob, nite bruchfellig worden. Iur
Mimmel haben wir auch ein solchen Bau gehabt, ist aber oben nicht
gexflastert gewesen; achten, daß es villeicht darumb geschehen, weil
Geschütz darauf gestanden. !Vir wollen abcr E. L. durch unsern
Baumcister, der itzo nicht einheimisch, alsbald er widsrumb bei uns
ankomt, ein Muster schneidcn lassen und Derselben zufertigen. Ls
weren auch nach wol mehr Muster, dardurch hofflichon gute Aldanen
zuzerichten; es mus aber darauf gesehen sein, daß es dermaßen ver-
fertigt wurde, darob es unter einer Bedeckung recht treuge werden
mocht und von der Lonuen im Anfang nicht znrriß oder durch die
kvisserung, bis so lang es wol verhartet, verterbe. Dasselb wirt fast
also zugericht, wic man die Lstrich geust, wie L. L. alhie in unserem
Stüblein gesehen; dem thnt man also. Man schlecht erstlich ein Leim,
in den Leim klein gestoßen Zigel, darunter ungeleschten Ualk gemischt
und mit lVasser wol geseuchtet, das wirt durcheinander gegossen,

gestoßen und leßt es also verherten. lvo nnn E. L. keinon Moister,
der damit umbzugehen wüßt, an der ksand, wollten wir L. L. zu
Gefallen nach cinem trachten und L. L. denselben zusenden, auf daß
sie solche Lsterich zurichten zu lassen. Diese Lstrich halten wol vor
lvasser, wir können aber nicht wissen, ob ste lvinter-Zeit den Frost
ausstehon nnd davon unbeschetigt pleiben möchten. lvann wir nun
L. L. rathen solten, rietheu wir L. L. ein solchen Lstrich mit vleis
schlahen, solchen wol aiisticugen und, wann er getreugt, darauf Sand
schutten und xflastern lassen, wie wir dann E. L. in dem erstcn
angezeigt. lVir übersenden auch L. L. hiebei eine andere Meinung
vorzeichent^, habens aber nicht versucht; wenn es verhertet, helt es fllr
Feuer und lvasser, wie der Titel oben drübcr mitbringt. Vb es aber
zu Aldanen tuglich, Ivissen wir Ilicht". — Lomiuissio principis ex

.Z?. A. ///. ^5. ///. /y.
1 jehlt.

311.

1öH8 Iuni -j.

Bestalliing Iobst Laues als ksofzimmcrmeister IHA.'s.

l)A. verschreibt dem Iobst Laue das von diesem erkaufte ksaus
nebst Garten, bei dem Vikarien-bsause auf dem Tragheim, in näher
angegebener lveise. Gleichzeitig erhält Laue eine neue Bestallung
als lsofzimmermann. Lr soll bei vorkommendsn Bauten auss beste
dienen, eigenes lhandwerks-Zeug gebrauchen (außer den „Uesfergezeug"
und den dazu gehörigen Tauen, die dem lszg. gehören, von Lauo
aber schonend zu bchandeln sind) und, wenn er mit der lsand nicht
mehr wird arbeiten können, „mit Rathen und sonsten zu Gcbeu
angeben, auch zun Beuen sehen" helfen. Dafür erhält er sährlich
30 Mk. Besoldnng, 20 Scheffel Aorn ans der Aönigsberger Mühle,
einen Gchsen und ein lsofkleid neben dem gebührenden lvochenlohn,
ivenn er arbeitet und der Bau ihm nicht verdingct ist. Für den Fall,
daß er arbeitsunsähig wird, soll er bis an sein Lebensende jährlich
20 Mk. Gehalt, 20 Scheffel Aorn, ; lhofkleid und ; Vchs erhalten. —
kriuosps Luclivit Lt plLcuit. Balthas. Gans.

Ä. A. /ot/. A/. /L?.

312.

posen, lö-jS Iuni ;3.

Andreas Gorka an l)A.

Ich danke L. F. G. für den erteilten Rat und bitte dringend,
mir eiuen Meister znzuseiiden, welcher mir cinen Altan so, wie der
verstorbene Meister L. F. G. zubereitet hat, gemäß der ersten Be-
schreibung, auf der auch Ihr Rat und Gutachten beruht, verfertigcn
könnte; ich glaube, daß der verstorbene Meister bei Lebzeiten Leute
um stch gehabt hat, rvelche solche Runst von ihm erlernt haben
werden. Ist aber trotzdem niemand da, so bitte ich L. F. G., mir
durch Ihren Baumeister „ein Muster schneiden" zu lassen, nach welchem
der Sand geschüttet, das Pflaster von Feldsteinen darauf gemacht,
gegosson und verwahrt werden soll.

Ausfertigung.
.//. A. , //Z-/. //'/r/-r-v./r., ///--.
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313.

15-18 Imn 11.

!fA. an Andreas Gorka.
Wir haben gemäß dom in unserm letzten Schreiben gegebenen

versprechen mit unserm Baumeister alsbald nach seiner Riickkehr
gesxrochen. „Mewoh! nun nicht ohne, wir hetten gemeint, es solle
der Bau uf unserem bfause Mrtelsxurg, davon wir E. L. am nehisten
auch geschrieben, bisher bestendig geblieben sein, so bericht uns doch
berurter unser Baumeister, daß unser Amptmann daselbst die Anzeig
gethan, daß der Pau wandelbar und vermutlich widerumb gepauet
muß werden. Iu dem schicken wir L. L. hiemitte ein Muster eins
Baus, der auch zur Mimmel auf unserm bsaus folgender Gestalt
gemacht, nemblichen, daß allewegen zwo flache Rinnen unden liegen,
die dritte eino cleine Rinne über die obern zwei Aonchen gesturzt, damit
kein Wasser zwischen ein kann, solche Rinnen werden gexicht und gelegt
übor dem ganzen Bau von einem End zuni andern und an einem
End hoher weder am andern, damit das Wasser sein Abschub habe,
überhin oder in eine ander Rinne. Dieweil er aber auch nurt von
bsolzwcrk, lassen wir uns bedunkcn, daß er villeicht auch nicht cins
sonderlichen langen Bestands sein kann. Ferner haben wir auch
mit unserm Baumeister Unterredung gehapt, wie die gegossen Estrich
zu machen, zeigen sie an, daß sie wo! zuzurichten, damit solche für
Wasser und Aelte halten. Wie wir dann L. L. zngeschrieben, daß
dieselben von guten harten geklopften Zigeln, der in Stuck, als
ungeferlich Kaselnusse groß, und ungeleschten Aalk gemacht konten
werden, so berichten sie doch, wann man sie zurichten wolte, daß
sie für Wasser und Aelte halten sollen, mnß man Leinohl dazu thun,
und das also, wo man sonst den Zigel und Ualk mit Wasser znmacht,
solle an des Wassers 5tatt Leinohl genommen und damit zugericht
werden. Neben dem bericht uns auch unser Baumeister, daß daußen
Landes, bei Gotha, ein 5tein, Zxeth genannt, 1 Last fiir 1 ungerischen
Gulden zu bekommen sein sollc. Der sei also zuzurichton, daß, ivenn
er bereit, wie er sein solle, und Masser darauf gegossen, werde er
wider ein rechter Stein, und helt für alle Wasser und Aelde. N)er
aber solchen Stein haben will, muß sich etwas kosten lassen, in
Lrwegung, daß er gar zu Land bis gegen Posma^ gebracht muß
werden. N)o nun E. L> des begern, seint wol Wege zu studen nnd
die Maß gebrauchen, damit Sie solchen, so viel Sie benötigt, leichtlich
bekommen möge. So vorsehen wir uns auch, E. L. einen zn Wege
zu bringon, der in zuzurichton wisse. Es muß aber der Bau, weil
die Last was schwor, wol verwart werden. Und were unsers
Erachtens besser, die Gemecher, darauf die Altanen kommen, stark
gewelbet. Mo aber nicht, daß sie mit starkem ksolzwerk und Unter-
schlegen verwart wurden, damit sie nicht snnken oder sich sonst von
der Last bewegen konden. Dann, wann sie sinken, fallen die Altanen
hernach. Des wir dann L. L. neben Vermeldung unsers wandelbaren
Baues, darumb anzeigen, damit Sie das, wes Ir hirinne am nutzesten,
fortzustellen. Dann L. L. nicht allein in dem, sondern viel mehrem,
angeneme Milferigkeit zu erzeigen, seint wir geneigt. — Relotio secrettirii

B. Ganscn. Stendrich.» ^ ^ ^ ^ ^
i j)osen.

314.

1518 Iuni 11.
1HA. an Achatius von Zehinen.

Auf Eure wiederholten Mahnungen wegen eines Baumeisters
für Gorka schicken wir Luch Abschrift des an ihn gerichteten 2. Briefes
und teilen wir Euch mit, daß wir ihm auch „ein Muster des Baues"
zugeschickt haben. - G. Schultz. ^ ^ ^ ^

315.

1518 Iuni 11.

bsA. an Aönig Lhristian.

„Wir thun auch EUW. Irem freuntlichen Ansiuneii nach
bey obgedachtem unserm Rathe Llausen von Gadendorf, weiland
Derselben nnd unsers genedigsten bserrn und Vaters Aouig Friederichen
zu Deiiiieinarcken, ingleichnuß der hochgebornen Furstin unser freunt-
lichen herzgeliebsten Gemahel, beiderseits hochloblicher Gedcchtnuß,
und daneben unserer eigen Loutrafet, eins jedon Abschlags 2 Stück
übersenden, welche EAM. alleyne zu einem guten Gedechtnus von
uns freuntlich annehmen wollen. Daß auch LAW. Derselben Lontra-
feyher Iacob Brncken zu Bestelluiig nnser freuntlichen geliexten Ge-
mahls Lpitaphiums itziger Ieit ins Nidcrlaud zu vorreisen wegen
vorgefallener Arbeit zu vorleuben verhindert, und uns ein kleine
Zeit Geduld zu haben bitten, seind wir mit LAN). ganz wol zufriedcii,
zweiflen nicht, sobalde es LUN). Gelegenheit, Sie werden sich in
dem, unser gottseligen Gemahel zn Lhren und Gedechtnus, Irem
Lrxieten nach, erzeigen."

/Vhe /)a»e/e /.

316.

1518 Iuni 50.

ksA. an Andreas Gorka.

Gbwohl ich die khilfe meines Architckten gerade in jetziger
Zeit auf das allernotwendigste gebrauche, da ich mitten im Bauen
stehe (ckuiu iu coiistrueiiäis Lecllüoüs versainur), so will ich doch, IIM
Ihnen einen Gefallen zu erweisen, ihn Ihnen senden, bitte aber,
mir ihn desto schneller zurückznschicken.

317.

1518 Iuli 2.

Freies Geleit bsA.'s für Lhristof Ramer, der mit LjA.'s Lakaien
Lamprecht in Streit geraten und deswegen geslohen war. — Louiuiissio
secrLturii B. Gans. bsenrich.

Ä. A. /c^e^. ///. R/. 20^.

318.

1518 Iuli 1S.

Die xr. R. an Stanislaus Uostka.

Auf Lure Mitteilung an den Gberburggrasen über den „lVahlen,
Lamillus genannt, welcher sich bei Ugl. Maj. zu jdolan für einen
Banmeistor aus und hernachmals heimlich von dannen begeben", haben
wir einen „wahlen, welchen F. D. . . . seint S. F. G. Abreisen an
uns, denselben bis auf I. F. G. Zukunft zu underhalten, vorschrieben,
der sich für einen Banmeister ausgibt nnd des Namens, wie L. bf.
Schrciben meldet, ist", trotz des herzogl.Befehls festgenommen, habenbjA.
benachrichtigt und müssen nnn kjA. und Luch das weitere überlassen. —
Loruni. lhofmeister et LurMrub. Icleui Lucliv. Icpccc. II. Stendrich.

.5'/. A. //v/p'. /7t. dp.
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319.

154« Iuli 17.

Die pr. R. an Andreas Gorka.

kfA., der nach Urakau znm Begräbnisse des Aönigs gereist ist,
hat uns befohleu, einen seiuer Baumeister Ihneu behufs Uerwendung
bei Ihren „vorhabenden Gebeuden", jedoch nur auf kurze Zeit,
zuzuschicken. Nlir senden Ihuen demgemäß den Lnderlein kfessc,
indem wir zugleich bitten, ihm möglichste Förderung zu erweisen,
zumal er ohnehin „daußen Landes etliche Geschefte zu verrichteu hat". —
A. hack.

L'/. /7/. ^5. //. -§5.

320.

Lallingburg, t5q.g Iuli 2-l.

Aönig Lhristian an ksA.

„Ls soll auch Iacob Biiick, sobald er die Arbeit, als er uns
zu sertigen furgenommen, die ihn noch ein Zeit lanck aufhalten wirt,
volendigt, nach dem Niderlande, E. L. freuutlichem Begern nach,
erlaubt werden, und wollen E. L. solches ehhaften vorzugs freuntlich
unbeschwert sein."

321.

Nürnberg, 1548 Sextember lZ.

Georg Schultheiß an kfA.

Schickt dem Befehle gemäß H gemalte Gebetbüchleiu.

Ä. A. /.

322.

lö-l8 September 2-lff.

„Forier Zeddel" für das Gefolge der Auna, Tochter Aöuig
Lhristians, nach Torgau zn ihrer Verheiratung mit lherzog August
von Sachsen.

Uuter vielen andern Beteiligten wird auch Iacob Binck genannt,
mit 2 jdferden (S. ZS8). Der Zng war (S. 372) am 2-u Sept. in
Schönberg, den 25. u. 26. in Schwerin, den 27. in Grabau, den 28.
in sderleberg, den 2I. in Kavclberg, den 5». Sept. u. l- Dkt. iu
Rathenow, den 2. in Brandenburg, den I. in Belzig, den -U u. 5. in
kvittenberg, den 6. in Schmiedeberg, den 7. Mkt. in Torgau.

/che //s^-. / /. ^><)^—.77^.

323.

November 26.

1HA. au Bernhard sdenseler sin Danzigj.

Bestellt nach beifolgenden sfehlendenj Ulaßen eiserue Plattcn,
auf die man Aachelöfen setzen kanu. — Uelatio Baumeisters. 8eoreturius.

.87. A. //-sch''. ///. 67. .8. 7^0.

324.

petrikau, 1549 Iannar 3.

Aönig Sigismund August von polen an ksA.

Bittct, den vormals beim Festuugsban von Aamieniec be-
schäftigteu italienischen Architekten Lamillus, welcher sich zu 621.
begebcn habe, um bei ihm Stellung zu suchen, uud durch eincn
unbegreiflichen Irrtum des Staiiislaus Aostka, Mojwoden von pom-
merelleu, des Landesverrats gegen Polen bezichtigt und daraufhin
verhaftct worden sei, als völlig uiischuldig zu entlassen.

Ausfertigung.

.8/ A. //'r'77/. /o/e».

325.

Neidenburg, 1549 Ianuar 3.

lhA. an Gabriel Tarko.
Schickt seinen plattner mit dem Rennzeug zur Auxrobe; möchte

selbst gern Rüstmeistor soiu, schickt dem Aönig Schurz, Aermel und
Panzerhals-Aragen von sich uud dem Tarko Schurz und Aermel.

Eigenhändig.
.8/. A. /ch'r/7''. //

326.

Petrikau, 1549 Ianuar ;5.

Gabriel Tarko an l)2l.
In L. ch. G. Auftrage habe ich den Panzer dem Aönige

sSigismnnd 2lugustj übergeben, der ihn gcrn angenommen hat;
„wiewol etzlich Tage dornoch Irer Agl. Maj. dnrch eyneu klaufsmaun
aus Pommern' etzlich jdantzer auch zu besehen übergeben, sind aber
demselbcn E. F. G. gleichmeßig uud so gut fern nicht befuuden
worden". Das „Rennzeug", welches ich von E. F. G. gleichzeitig
erhalten habe, xaßt bis auf einen kleinen Ulangel am Visier und
kjelm vortrefflich.

2lusfertignng mit Untcrschrift.
.8/. A. //s//''. //.

1 vgl. über den liandel fahrender Nürnberger Ranfleute niit btunstwaren in

327.

1549 Ianuar 28.

lsA. an Gabriel Tarko.
Freut sich, daß dem Aöiiige und Tarko die Renuzeuge xassen;

Verbesserungen würden sich leicht anbriugen lassen.
Eigenhändig.

// A. //.

328.

1549 März

Dberburggraf Martin Aannacher bekundet, daß „an den Ge-
beuden dcr Decken und Dischlerwerks, welchs Meister lhaus kvaguer
in dem nenen Frauenzimmer ufm lhaus Aouigsxerg gemacht, Maugel

181



Briefe und Urkunden

befunden" und kferzogin Anna Soxhia^ dariu ohne Gefahr nicht
wohnen kann, und daß er deshalb mit ihrem kofmeister, kfans v. Aittlitz,
LfA.'s Baumeister und Zimmermann, sowie 4 genanuten Tischler-
Meistern die Schäden besichtigt hat uud sie, wie auch lsans wagner
selbsh die vorhandeue Gefahr und die Notwendigkeit der Aenderung
anerkannt haben. L. A. /-7/. 7?/. 244.

1 Die 23jährige Tochter Albrechts.

333.

hS-ty Mai H7.

lsA. an den Rat zu weißenfels.
Fürschrift für die Fran des Tromxeters Vcit Aöuigswieser uud

ihre Geschwister wegen eines Trbfalles von ihrem Bruder her.
Ä. A. /7/. ^-0. L /cvy/.

329.

HS-lI Axril s.

lfA. an Gabriel Tarto.
Ich werde Euer Rennzeug demnächst schicken.
Eigenhändig.

.7/. >/. /Io/c/'. //.

330.

Nürnberg, 1549 Axril s.

334.

ZS49 Iuni j.
Vuittung Iacob Bincks.

„Item bekenn ich Iacob Binck mit disser meiner eigner lsaut-
schrift, daß ich eutfangen habe von dcm gestrengen kserrn Manus
Güldenstern de Somma von sestich Daler, von wclchen funf und dreißig
von wegen Uon. Mat. zu Denmark und de 2S vor den Serrn Iohann
Freis Lansler. Diß zu warer Unkont (y habe ich mein gewönlich
Merk^ hirundeu gesetzt."

7V)/e //ccccv/e //ciF-. /.
^ Abgeb. a. a. G. S. 32^.

Georg Schuliheiß an kfA.

ZVird die bestellte Visieruug machen lassen. — Empfiehlt seinen
Schwagcr, „einen feinen Goldschmied", der für den Aönig von Polen
viel und anch für den lferzog Augnst von Sachsen gearbeitet habe.

Ausfertigung. ^ ^ /^. /. ^
331.

HS49 Axril 25.

335.

Rechenschaft Barnekows.

„Iteiu üielc saeox Lin§ XXXV Oirler /Vnclorx, som bsu SLAÜe
bau ba§äe bebokt xLL I/oiiA. Natt. vve§ue. Iteiu chiKiiet lorr 2 Lou-
trotezi I'riuütLseu nfs Lpauuie, I'rindtr.eu ntf SuZelauclt 4 Duler, eu
tbueuue NaliuZer I'ivntsseus linito^ vvtbv Lryssel oeb Kougeu nff
I'rnuberilcs XsclerbiA kor I'nuio" 12 Dnlor, oeb tor tbeuu bo^el! (loin
trofov vvtb)' älooboll I Duler."

/>cr«r/e /I/aF-. /. X. L/z-.

lfA. an lseinrich von Achteln.

„Mr fügen Euch gnediglichen zn vernehmen, daß wir uns
durch den ersamen unsern lieben besondern Iacob Bink etzlich Diuge
bci Ench im Niderlaud bestellen und machen lassen, darzu er dan,
damit dasselbe gefertigt, wol ein 500 Larlsgulden bedurfen wirt.
Weil wir »ns dan zu Luer jderson aller dinstlich wilferickeit versehen,
Euch auch keines andern Gemüts gegen uns bisher gesxürt, so gelaugt
an Euch unser gnediges Sinnen nnd Begeren, Ir wollet auf berurts
Iacob Biukens Ansuchen und zu Lösung unserer bestelten Arbeit
gedachte soo Larlsgulden ader wes er mcrh zu angezeigtem notturftig
sein möcht, gutwillig vor uns auslegen. Das wollen wir Euch mit
gnediger Daukbarkeit zn Dauzig widrumb erlegeu lassen. — Relat.
Lehendorfs xrincexs liuclivit." ^ ^ ^ F. ^

332.

Nüruberg, zz-ty Mai 6.

Georg Schnltheiß an ksA.

ksat auf wunsch ksA.'s 2 Gemälde von dem Maler des
Aaisers, der mit iin Felde gewesen und dieselben für den therzog
von Alba gemacht hat, malcn lassen: den Flußübergang des kaiser-
lichen kseeres und den Uebcrfall des Unrfürsten bei Mühlberg durch
den Aaiser, und hat sie dem Lhristof Vttendorfer zugeschickt; sie
kosten 2oyz Thaler. tvill sich für chA. wegen des Aukaufs einer
wertvollen Visieruug einer Rüstung bemühen.

Ausfertigung. ^ ^ /. ^
/V. />. /-/-<uv.-/lL /^. /-'c/. /!/ X. so.

/f/c//e r-r //cccvc/cv'/v /c/cvc. .7. -/V.

336.

Antwerxen, 1549 Iuni js.
Iacob Binck an Aönig Lhristian.

„Nachdem sich mein Außeubleiben lenger verzogen, als mir
LAM. Verlaux geben, gebe ich EAM. yn Underdenichkeit zu erkennen,
daß ich vil Zeit habe versenmen meussen durch UAderwcrtichkeit und
Ungeluck, das sich jegen mir hat zugedragen, dardurch ich bin verletzt
worden, als ich EAM., wil Got, rvil muntlich berichten. Und nach-
dem ich auch gescen, daß das Werk, so ich zu bestellen alhe vorgehaxt,
von dem Meister nachlesich und verseumlich vortgangen mit Abbrechung
der Aunst uud Artichkeit, de es zu haben gebeurt, vermerkt, hat mich
gut geduchgt, ehe zu verzien, das helfen anzugeben, auf daß das
Werk desser kuustlicher und artlicher ins N?erk gestelt und volbracht
wurde. Und de weil diß anchg der höchlöplichen seliger Fürstiunen
LAM. vilgelixteu Schwestern seliger zu einer ewigen Gedechtniß steeu
und bleiben soll, versee ich mich derhalben, EAM. werden der Zeit,
die ich dem Werk zu Gut verbrauchgt hab, keiueu Mißvallen dragen.
Und wenn auchg E. M. wissen bekommen, was ich in dissen Landen
ervaren und abgerissen habe, von Gebeuen, von Festigung, Derweel,
Graben, auchg zirliche Gebeu, mancherley zur Lust, auch von Lust-
garten, Fouteineu anzurichten und mangerley, darin ich LKM. yn
Uuderthenickkeit deueu kann, LM. sollen mich darvor de Ieit im
Reichg uit begert haben. Diß werk aber wirt gevertiget und vollcnt
sein ungeverlich in 4 wochgen, alsdan wil ich das vermachen, in
Uisten verslagen nnd zu Schiff verschaffen, mych aber acn lenger
verzuch zu Laud an LAM. verfögeu. Und was etwan alhe von
gemeiner Ieitung vorhanden, wirt EAN. von gegenwertigem eren
Dencr dcm Bernickaw aen Zwibell Bericht entfaugen."

/st-ci //cc-cv/c //-cF'. /. .7. /'/o.
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337.

Posen, 1549 Juni 18.

343.

Popxen, 1549 Sextember 27.

Andreas Gorka an LfA.
Begrüßt die bevorstehende Ankuuft des Enderle lheß als ebeuso

angenehm, wie notweudig.

Eigenhäudig. ^ //?--/. ///???.
////-?./ /» //./?-?. /'. ///.

338.

thA. an Iohann von werden sGberburggrafen v. Danzigs.

Verhandelt in nuserem Nameu mit der Person zu Elbing,
welche nach einer friihercn Mitteilung von Euch „mit besteiidiger
Setzung der Mfen kunstreich und berühmt sein soll", daß er nach Ugsbg.
komme, da wir ihn zu Zetznng der Gefen „zu uusern neu aufgerichten
Gemechern zn Aönigsberg" gebrauchen. — A. Müntzer.

/>/. A. /7/. c)p. />.
tö4g IlIN! 2s.

ksA. an Audreas Gorka.
Ihrer Bitte gemäß habe ich Andreas kseß, ineinem Zeugmeister

(Li'MLiueutorum uostroruiu pruetectinu) befohlen, ZII Ihneil zu reiseu.
Ich zweifle nicht, daß Jhr ihn, da ich ihn kaum entbehren kanu,
desto schneller inir zurückschickt.

Aonzept. A. //§'./y., //?,//. />/'/r/«/'c/o'/, ///-?.

344.

Poppen, tö4y Gktober t.

bsA. an Audreas Gorka.

Mein heimgckehrter Architekt weiß uicht genug Ihr Wohlwollen
zn preisen. — A. Müntzer.

Ä. A. /e^r/F. ///.///. L'. F/p.

339.

Z549 Inli t.
!HA. an die N)itwe dcs Nürnberger Theologen Veit Dietrich.

Beileid wegen des Todes ihres Gatten. „Ferner verstehen
wir, daß die Noler zu Nureinberg Luers seligen kserru Biltuus in
ein Gybs gossen und Ir geneigt, uns ein Stück davon zuzusenden;
weil es uf die Zeit allerding nicht fertig gewesen, seint wir desselben
in Gnaden noch gewertig." //. //. ///. yo. ./.

340.

D. G. 1549 I»li 9-
Georg Schultheiß an LsA. (nnter der Adresse des Baumeisters

Lhristof Römer).
Nahnt an verschiedene Schulden: 6 Fl. zn 15 Patzen für 4 ge-

malte Büchlein für Anna Sophia (s. U. Z2i), ferner 32 Thaler f. d.
Pulvermacher, 20^ Thaler für die „bede gemalte Tnecher" (vgl.
U. 352), insgesamt 58 Thaler weniger 14 Areuzer.

Ausfertlauiia. ? -Ä. A. //Fr/^. /. ^5.

341.

Nüruberg, 1549 Augnst 12.

Georg Schultheiß an 1HA.

Mahut, wie U. 540. ^ ^ //^/^. /, ^
342.

Posen, 1549 Sextember 21.

Andreas Gorka an LsA.
Ich danke E. F. G., daß Sie mir Ihren Architekten Andreas

kseß geliehen haben, nm mir bei Bau-Verbefferungen zu helfen (iu
corrixeuclis struciuris), uud bitte um Entschuldigung, daß er so lange
hier verweilt hat.

Ausfertigung. ^7. ^ //bF/. /'o/e«.

345.

Aoxenhagen, 1549 Gktober 3.

Aönig Ehristian an Binck.

„kvir hetten uns vorsehen, Du werst Deinein vorigen Zn-
schreiben nach vorleugst widderumb bei uus ankommen; was Dich
aber ufgehalten, ist uns unwissend. Und nachdem die Bibel itzo zu
Loppenhagen gedruckt wirt, auch schirst mit gotlicher khulf gefertigt
werden, begeron wir gnstl., Du wilt nnser Lonterfect uf beiligendt
Volz ufs beste, wie Du weist zu thun, abreißen, anch uuser Waxen
uf dasselb scheiden (!) lassen, achten, daß der Grt Leute darzu zu
bekommen. N)as auch darzu erfordert, sol zur Gnuge erlegt werden.
Du wilt auch schaffen, so bald solchs geschnitten, daß es auhero un-
vorzuglich gefertigt, dan der Drucker darauf warteu uud vorziehen
muß, weil solche Lonterfect uud Wapen vor an die Bibel gedruckt
und gesetzt werden soll. Dn wilt hierin Dein Vleis erzeigen und mit
dem ilichsten die Vorfertiguilg befurdern, Dich auch mit dom ersten
anhero widderum vorfugen." //e ///-'. /. Lys.

//eAj-c/, L'.

346.

Poppeu, 1549 Gktober 8.

lhA. an den Maler lhans slseffener).

Ich biete Euch die durch den Tod Eures Schwagers Lrispin
lserrant erledigte Stelle des ksofmalers an. — Greger Schultz.

//. .4. //>-,'/o'. /'/. 6p. /'.

347.

1550 Ianuar 19.

lhA. an Iohann von lVerden?
Leiht uns zu unserer bevorstehenden lhochzeit Silbergeschirr.

//. .4. //?ö/y. ///. 6p. /'. ätz'/.
' Aehnlich an Achaz von Zehmen, vgl. a. a. M. S. 862. 8?4-
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348.

;sso März 20.

Tchnldverschreibung kfA.'s. für Matthes Maler von Nürnberg.

IfA. bckennt, dem Matthes Maler?oo Thaler schuldig geworden
zu sein, und gelobt, sie binnen l Iahre znrückzuzahlen (z. T. dnrch
Abrechnung mit Dsiander). — 8eoretinin8.

L. A. /iF.i/,§'. /7r. y/F. LV. ^o.

349.

Flensburg, lsso Mai ll-

König Lhristian an Dietrich Blume.
„Dn bast Dich zu berichten, was wir des Baues znr Lremxe

halben jnngst verabschiedet. Nu haben wir die Gelegenheit dnrch
unsern Baumeister Marten Bussart nnd nnsern Tontrofeher Iacob
Bincken allenthalben besichtigen lassen, die anch ein Mnster entworfen,
wie Du hirbei zu sehen, wie die veste soll angelegt sein; Dn wirst
auch das ein clare Dorzeichnus, mit K signiert, und darneben ein
Denkzettcl, mit IZ gezeichent, darbei finden, wie der Bau anzugreifen
und zu vorfertigen; nnd wilst mit Lrnst daran sein, daß dem also

nachgeseht» usw. ^ ^ /, ^
». //«F. //. 71-/.

350.

Neuhausen, zsso Iuni

LsA. an ksermann von Bonimeln.

Antwort anf ein Lchreiben, welches „unser Banmeister Lhristof
Ramer in seiner itzigen Wiederkunft von Danzig" von Dir initgebracht
hat. — Lommissio priueipis propriL. Iclem auclivit. Lasp. Blochinger.

Ä. -4. /Ä. L". y>^>/.

351.

Neuhausen, isso Iuni 14.

lhA. an Matthias Blochinger.
IVir bitten Euch, das bei Euch befindliche, dem alten Kiirfürsten

von Sachscn gehörige „geschnitzte Muster der Befestigiing Ingolstadt"
IINS leihweise zuznschicken. — krinoeps Luclivit. Greger,

>/. /cFs/z>'- /V. ^>r. ./. 50.
/V. B,-. // ^

352.

;sso Iuni 22.

IHA. an veit Dietrichs lvitwe.
Dankt (verspätet) für das „Bildniß" ihres Gemahls .....

„Und seintemal Ir Luch gegen uns Luers lieben lserrn Lontrafect
halben, ob wir die vielleicht auf einem Tuch oder sonsten haben
wollten, erbieten thut, so begeren wir gnediglich, wo Ir solche Lontra-
fect in Gestalt eines Brustbildes auf ein Tafel zu lveg bringen und
verfertigen lassen konntet, Ir wollet dasselbe zu bestellen nnbeschwert
sein"; wir werden dnrch Georg Schnltheiß svgl. auch den Bries an
diesen a. a. V. S. 8Ss den Maler bezahlen. — Greger.

-Z/. A. /'// 5>7. />/.

353.

(Nenhausen?), lsso Iuli ;o.

l)A. an sTiedmannj Bischof von Ermland.

Luer löofmaler lsans lseffener hat uns berichtet, daß L. L.
an ihn geschrieben und ihn znrückgefordert haben; er hat das halbe
Iahr, das er bei uns war, viel an unserer Arbeit zu thun gehabt,
„die dann itzo liegen bleiben niuß und er noch nit geendet", zumal
er „etliche viel lvochen" lebensgefährlich krank war. Lntschuldigt
daher sein langes Ansbleiben. lvir schicken ihn hierdurch znrück,
weil E. L. schreiben, „daß 2ie seiner one merklichen Unkosten und
Unrath der ksandwerker, die Sie aus die Arbeit, so er verfertigen
solle, habcn, one Schaden nit entperen können". Da wir aber nnscre
Tochter jetzt verheiraten wollen und zu ihrer Abfertignng einen Maler
nötig gebranchen, einen andern aber kanni bekommen können, so bitten
wir dringend, ihn nach etlichen lvochcn abermals zn uns zu benr-
lanben, oder aber uns zu benachrichtigen.

354.

(Neuhansen?), zsso Juli ;o.

l)A. an lsans lseffener.

Auf Dein Lchreiben entlassen wir Dich nnd senden Dir anbei
Abschrift nnseres Briefcs an dcn Bischof. Freilich ist es uns sehr
unangenehm, daß Du die Arbeit, die Du vor 14 Tägen beginnen
wolltest, nicht beendet hast; zeig dem lserniann, „wo es dem Inngen
zu vertranen", wie sie fertig zu machen ist, nnd rechne mit uns ab.

K. /c^s/F. ///. äp. .5. A//.

355.

lvittenberg, tZso Iuli 24.

Mattheus Blochinger an k)A.

lvird das gewünschte „Mnster" der Befestigiing von Ingolstadt
demnächst schicken.

Ansfertigung.
.Z/. A. /. ^c>. /^>g.

356.

V. D. (erledigt isso Iuli 27).

Adam Lang, Maler, an k)A.

Da L. F. G. »ach dem Tode des Lrispin lserrand einen Maler
noch nicht wieder haben und ich E> F. D. bereits eine Zeit lang
gedient habe, so bitte ich, es init mir „armen jungen Gesellen" zu
versuchen und mir die Stelle zu übertragen. Da ich gerade in Ge-
schäften nach lvilna reisen muß, so bitte ich um möglichst schnelle
Antwort, damit ich desto eher zurückkehren kann.

Auf der Rückjeite der Lingabe der Kanzleivermerk: hierauf
ist dem Baumeister geschrieben den 27. Iuli ;sso.

A. /cF///. ///.
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357.

1550 Septeinber 5.

Bestallung des Georg penz als kfofmaler bfA.'s.

N)ir haben den Georg Penz unter folgenden Bedingungen als
unsern „Aonterfeier nnd kfofmaler" bestallt und angenommen. Er
soll sich „zu allcrlei Malwerk, es sei mit Lonterfeien, Visirungen,
Gebeuden und wie es Namen hat, gebrauchen lassen" und uns stets
treu dienen. Dafür erhält er jährlich, so lange er in unserm Dienste
steht, qs Mk. Besoldung, 20 Mk. für den Tisch, ein gewöhnliches
ksofkleid und eine freie lVohnung, sowie Bezahlung der gelieferten
Arbeit nach Gebühr, doch ohne daß wir übervorteilt werden dürfen.
— A. Lsack.

<7e,).r. «. //s-o //

358.

tö50 Sextember t9-

Bestallung ksA.'s für Balthasar Beck als ksoftischler.

Beck verpflichtet sich „bei unsern Gebeuden, Baumeisterei,
Tischlerei daneben der Büchsenmeisterei" fleißig und treulich sich zu
verhalten und soll dafür erhalten jährlich, so lange er im Dienst ist,
50 Alk. Besoldung, ein gewöhnlich ksofkleid, den Tisch boi lhof,
Mittags- und Schlaftrunk, auch Licht, wie unsere anderen Büchsen-
meister. Und da er sich bei uns „hänslich zu saßen" beabsichtigt, so
haben wir ihm vorsprochen, ihn „mit einem Lrbfall der Wirden
ungefährlich q oder 5oo Mk. binnen oder außerhalb unserer dreier Stedte
Aönigsberg ZU verfehen'." — Lommissio principis propria. Lecretarius.

.5/. //. /ich/fs 7-7/. ///. X).

359.

t5L0 Sextember 27.

ksA. an Tidemann Giese, Bürgermeister von Danzig.

Unser Baumeister hat vor oiniger Zeit in Danzig mit dem
Maler, Meister wolf, verabredet, daß er hierher käme. Da die Arbeit,
die er uns fsrtigen sollte, außerordentlich dringend ist, ist er vielfach
gemahnt worden, zu erscheinen; aber vergeblich, Wir senden nun
unsern Baumeister nach Danzig, um Molf herzubringen, daß er die
zugesagto Arbeit hier anfange und fertige, und zuzusehen, ob er noch
„mehr Leute, solch Werk zu fördern", dort bekommen könne. Mr
bitten ihn in jeder N)eise zn unterstützen. — Veintz.

77. A. 7-7/. äg. 7'. /02c?.

360.

)550 Vktober )2.

ksA. an Georg Schultheiß.

Unsers Baumeistsrs Werkmeister Balthasar Beck hat noch
etlich Lrbgut in Nünchen einzufordern. Mir schicken Luch seine
Briefe an seine Brüder, damit Ihr Luch der Sache völlig annehmt. —
Loiuraissio secretarii. ks, Stendrich.

Ä. A. 7///. 5>/. 7.

361.

1550 Gktober 18.

Verschreibung ksA.'s für Lhristof Ramer über ein ksaus.
Den Arug zum Linsiedel, wclchen wir ihm frühcr verlichcn

haben, nehmen wir zurück, da wir sehen, daß er ihm bei soinen
Geschästen sehr ungelegen. Mir verleihen ihm dafür das neu gebauto
ksaus „an der Auffahrt aus der Altstadt" neben Lhristof Lchultz,
mit dem Raume über der Auffahrt neben B. Gans' ksaus, im Mert
von 2000 Mk., zu Aulmischem Rccht, dazu 100 Mk. Beisteuer für die
innere Fertigstellung des ksauses (Aufführnng der Inncn-Wände u. ä.),
unter näheren Bedingungen über die Instandhaltnng des ksanses. —
kriucipi sic placuit, piessutibus <7. s Lelluclort et ()uiriu Oelsuits.

tieeretuiius. .... „ ,,,77. //. 7-7/. //7 . ///. 70.

362.
1550 Gktober 29.

!)A. an Aönig Lhristian.
„L. A. M. 5chrez>ben, datiert Lunden den X. 5extemb. itziges

50/cn Iares, haben wir emxfangen, und daraus, welcher Gestalt
L. A. N). Iren Lontrafehcr Iacob Bincken, daß er sich mit dem
verfertigtem Lpitaphio in so langer Zeit bei uns nit eingestellt,
entschuldigen und ferner begeren und bitton thun, verstanden. Nun
sollen es L. A. N). unzweiflich dafür halten, daß wir Derselben ein
solche Person, auch wol unscre eigene Dyener, die do gleich mit
L. A. N). Diensten nit behaftet, ein Zeit lang Ihr zum Besten zu
verstadten ganz unbeschwert; dieweyl wir aber, nit ohne sondere
Begierlichkeit, nachdem es der almechtige liebe Got mit dem betrüb-
lichen Abgang der hochgebornen Furstin, unser freuntlichen herzlieben
Gemahl. .. also gefugt, vorlengsten gerne gesehen, daß iren Liebden
zu christlicher milder Gedechtnus ein solch Lxitaxhium ufgerichtet und
an geburende Ltelle gesetzt het mögen werden, haben L. A. N).
freuntlich zu ermessen, daß uns gleichwol dieser Aufzug etwas be-
schwerlich; dann, ob wir wol gleuben, daß gedachter Lontrafeher
Iacob Binck L. A. ll). etzlich Arbeit zn vorfertigon, halten wir doch
bei uns dafür, wann er sich seinem verhoischen nach dieses Iar mit
dem N)erk des Lpitaxhii alher begebon wollen, er wurde sich mit
Vorfertigung anderer seiner Arbeit auch also geschickt haben, domit
dannocht das obgemelte N)erk nit so genzlich in Nllnkel gesetzt.
L. R. N). haben auch zu erachten, weil solchs nicht mit geringen
Unkosten gefertigt und an frembden Grten, da Iacob Binck selbst
nit verhanden, leit, daß es in die Lenge solcher Arbeit wenig frömlich
zu vermuten. Dieweyl wir aber alle sterblich und die Ltunde unsers
Abschieds aus diesem Iammerthal nngewiß, must uns je schmerzlich
seyn, daß vielgemelts unser herzlieben Gemahl seliger Gedechtnus
Lpitaxhium an die Grt, dahin es gemeinet, aus Nachlessigkeit nicht
aufgericht oder gesetzt werden solte. 5c> wir aber nit zweiflen,
L. A. N. Irer geliepten Schwester .... zum Lhren ebenso gerne
als wir solchs in seine wirkliche Stelle gesetzt sehen, Jacob Binck
auch mit demselben über Land wol reysen und vortkohmen, auch den
weitern Aufzug bis zur Schiffart wol verhuten mag, gelangt an
L. U. W. unser dienst- und freuntlichs Bitten, Dieselb wolten inen
mit dem ersten, als muglich, an uns zu vorreisen und das Werk
vollends zu vorfertigen gestadten. Wann dann solchs geschehen,
zweiflen wir nicht, Iacob Binck sich volgents der Gebur nach dermaßen
zu erzeigen werde wissen, darob L. U. W. derselb halben zu ke^nem

Ungefallen geursacht." 7)«»/^ ^ ^
L'. 7-07^.

r/. 7/^^. //. 7"/^.

2§
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363.

Nürnberg, zsso Dezember 8 (Mo. n. Nicolai).

Annignnde, dio Witwe veit Dietrichs an HA.
Schreibt wegen des von k)A. gewünschten Bildnisses ihres

verstorbenen Gatten; „hab mich darauf, weil Iorg Pentz, seliger,
von hinen verreiset war, neben Ueberschickung der abgossnon Bildniß
bei Meister Lucas Lronacher zu Mittenberg um solche Lontrafaktur
beworben, welcher vor wenig Tagen mir eine zugeschickt, doch solcher
Unform, daß fie weiter zn schicken nit würdig". Ich werde nun eine
wahrhafte Lontrafactur meines Gatten L. F. G. zu beschaffen suchen.

Ä. ///-'. /. ^2.
«. //sF. //. //F.

364.

V. D. s? tSSt Ianuar
Baumeister Barthel vogt an ksA.

Ich habe unlängst L. L. D. Befehl ablehnen müssen, weil er
mir zum völligen verderben gereicht hätte, meiner Bestallung zu
widersprechen schien und gewiß nur das werk „guter Freuude" war,
welche Böses gegen mich im Schilde führten. Ich bin aber erbötig,
nach Ukemel zu gehen und dort alles in Brdnung zu bringen, was
an Bau und Geschützen fehlt, wenn ich nur dann zu lveib und
Aindern zurückkehren und mich auch um ineine ksäuslichkeit kümmern
kann. Ich bitte E. F. D., mir nicht zu zürnen, habe ich doch im
Vertrauen anf E. F. D. und dies Land meinen Landesfürsten und
Lrbherrn verlassen und diese Stelle hier angenommen, und habe ich
doch nun schon bereits an 5 Iahre E. F. D. aufs beste gedieut.
wollen aber L. F. D. auf mein Anerbieten nicht eingehen, so bitte
ich um gnädige Lntlassung, Anszahlnng des rückständigen Gehalts
und einen förderlichen Paßport. ^ ^ ///, ^

1 vgl. oben Nr. 2SS.

367.

lSSt April t4>

ksA. an ksermann von Bommeln.

Dank fnr die durch Lhristof Ramer uns zugestellten Zeitungen. —
Lecreturius. „ . L. A. 77/. üp. L. 7777.

368.
ISSt Mai 22.

Bescheid ksA.'s auf die Beschwerde des Aönigsberger Manrer-
gewerks betreffs der durch den Baumeister und Neister Iost abspänstig
gemachten Gesellen, daß l)A. sie für seine notwendigen Gebäude brauche
nnd deshalb dem Baumeister den Befehl gegeben habe. — Loiumissio
priucipis propriu. öecretLrius.

369.
Aopenhagen, tSSt Inli' 28.

Aönig Lhristian an ksA,

„Und als L. L. vorrugter Zeit unsers Lontrafehers Iacob
Bincken halben geschrieben, daß wir denselben erlauben wolten, hetten
wir sollichs vorlengst gerne gethan; er hatt aber etzlich Arbeit gehapt,
darüber er bis daher vorzogen, und werden L. L. uns des vorzugs
freuntlich entschuldigt halten. kvir mugen auch E. L. freuntlich nicht
bergen, daß wir unsers gelipten ksern vattern Aoning Friderichen ....
Begrebnuß in Niderlande auch vorfertigen lassen, Nun haben wir
mit Bincken verabscheidet, daß er uns dasselbe aus dem Niderlande
holen uud ufsetzen soll; bitten demnach freuntlich, L. L. wolle erlauben,
sich nach dem Niderlande zu begeben, solche Begrebnuß zu holen

nnd aufzusetzen." ^ /.
365.

tSSt März 25.
k)A. an Lrhard von Aunheim.

Dem Gesuche des Lebastian Münster, an dessen Beantwortung
Du erinnerst, stehen wir zwar nicht abgeneigt gegenüber; „so ist es
doch ein 5ach, so nit allein weitleuftig Bedenken, sonder auch Zeit
und Gelegenheit ersordert, und in kurzer Frist nicht fortgestellet
werden kann. Zudem seind wir auch itzo mit Malern, so zu diesem
Thun nöthig, nicht versehen, haben hierumb diser Zeit . . . Georgio
Venedigern deß und anders berichtet' und den Ehrn Munsterum selbs
zu antworten befohlen; nichts weniger aber, do wir mit der Zeit zu
einom Maler gelangen würden und es die Gelegenheit erleiden will,
seint wir nnbeschwert, ime nachmals etzliche Abcontrafacturen der
Stedt und anders widerfaren zu lassen; gereicht uns auch sein Lrbiten
und kvolmeinung zu gnedigem angenehmen Gesallen". — Lommissio
principis propriu; priucipi IcAenäo sic plncuit. Gregorius Schultz.

Ä. A. /'S. 5.
1 Leider nicht zu ermitteln.

366.

tSSl Axril tS-
Befehl der xr. ksof- und Gerichts-Räte an den Uneixhöfer Rat,

endlich dem Tischler ksans kvagner sein Strafgeld zurückzugeben und

ihn in Ruhe zu lassen? ^ /D. /7/o. ^/.
I vgl. a. a. G. M. BI. rs und 88 <ISS0 28/8. u. 2S/IV.).

370.

Ronnenburg, tZZt September tS-

Lhristof 5turtz, Lrzbischöfl. Rigascher Ranzler, an Balthasar Gans.

ksat den Brief vom ;3/8. erhalten, nicht aber die beiden früheren,
in welchen u. a. vom Schnihwerk die Rede war. „Und thu mich
auch Luers vorgewanten Fleißes des obgedachten Lchnihwerks halben
und daß Ir dasselbs nach meinem jüngsten Schreiben' in das kverk
setzen uud zurichten habt lassen, . . . bedanken, mit . . . Bitten,
wollet solches, so dasselbe noch nicht fortgeschickt und nnderwegen, bei
gegenwertigen Zeigen dis Brifs unbeschwert mir überschicken." Die
Auslagen sollen alsbald geregelt werden.

57. A. 7/bF-/. 7/
i Zl-HIt!

371.

Serben, zssfl Vktober U.

Lhristof Sturtz an Balthasar Gans,

„Als mein lieber Schwager und Gevatter kserr Ieronimus
komerstad an mich gelangt, hat er mich bericht, wie Ir mein hinter-
assen Schnihwerg allenthalben gefertigt, bestelt und daß es allein uf
elegene Fure warte, davor thue ich mich freuntlich bedanken, und
uu der Zuversicht, do es bequem überbracht werden mag, Ir werdet
Luren Fleiß anwenden." ^o " 57. A. /Üik/F., 7LF'/. 77 <5.

H86
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372.

1552 Iauuar 9.
Die xr. kfofgerichtsräte bekuudeu, daß Theobald Beck (peck),

bfA.'s Tischler, weil er z. I. nicht reiseu kanu, für eincn Lrbfall in
Nördlingen (Norlingen) seine Brüder Aßmann und Gabriel in
Müuchen und seinen Schwager Melcher Ranisch in Schwäbisch-Gmüud
zu Bevollmächtigten eingesetzt hat. — Laspar Tlexfel.

A. 7-7r. R7.

373.

lS52 Iannar 24.

L)A. an Lucas Uranach d. ä.

Ukein verstorbener oberster Tromxeter, der Ulusicus Neit Uönigs-
wieser (Aönigiswyescr) hat mehrere Söhne hinterlassen, von denen der
Ueberbringer dieses Briofes für die „löbliche Uunst des Lonterfeiens
und weß deme anhongig" besonders begabt erscheint; „dann weß er
von sich selbst und ohne einigs Kunstners Bericht mit Reißen und
Ltcchen geleret, das werdet Ihr aus seinen Stücken zu sehen haben;
welchs unsers Erinessens nach Gelegenheit seines Alders, nnd bevorab,
weil er desselben, als gedacht, von keinem Kunstner underwiesen, nicht
zu verachten". Ich halte es deshalb sür richtig, sür seine gründliche
Ausbildung zu sorgen, und weiß, in deutscher Nation bei niemand
besserem ihn in Lohre zu geben, als bei Luch, Unterrichtet ihn daher
auf meine Kosten „im Louterfeyen und Reyßen, auch mit Zurichtung
der Farben und wes dann zu dieser Kunst nöthig". — Seoretarius.

Ä. A. /tch'/F. 7B. L". ^7^.
Rc/r-'. L. ///.
cH/s. «. /ch--. //. //y.

374.

Serben, l5Z2 März 5.

Lhristof 5turtz an Balthasar Gans.
„weiln ich mich auch versehe, das Bildschnitzwerk werd nuhmal

gefertigt sein, so wollet dasselb so lang bei Luch auhalten, bis uiein
Schisfung hiuaus kome oder ich selbs etwo dermaleins alda sey."

Ä. A. /r^/^., //L^/. // /y.

375.

Lübeck, ;s52 März 2-tz

Binck an König Lhristian.
„Ich gebe L. K. M. underdenichst zu vernemen, daß ich de

Flaschen, darein zu geißen, welge L. K. M. machen zu lassen bevolcn,
und deweil deselben gefertiget und L. K. M. Munsmeister zu Kopxen-
hagen das Gelt darvor durch seinen Broder zu Lubeck hat verlcgen
lassen, also hat der verleger, als der Flaschen s gevertiget, klein und
groß allerley Maneir, si genommen und dem L. K. M. Munsmeister
zu Koxeuhagen zugeschickt, also haben E. K. M. deselben bi im
fordern zu lassen. Auch schick ich L. K. M. de silbern Platten,
darauf L. K. M. Biltnus ausgestochen, mit disem Iegenwertigen,
welger ein Ttuck von Taxissereyen bei sich hat, L. K. M. zu weißen,

das gans schön ist." ^ ^ ^
^ Die Leitenzäblung im Nye Danske Magazin von hier an plötzlich Z56 usw.

statt 336 usw.

376.

Apenstorf (!), l552 Mai ;8.

Georg Korxer an Balthasar Gans.

Durch den Briefsiiberbringer schicke ich dem k)A. Ieitungen.
„Ihr werdet anch ans meinem jllngsten Schreiben bey^ Iacob Bincken
allerlci verinerkt haben", ich bitte nochmals um Fürsxrache bei chA.
wegen „meiner Bauung". Grüßt alle gute Bekannte und Freunde,
sowie Lure ksausfrau, „und lasset Luch Iacob Bincken von mcinet-
wegen besohlen sein".

Ligcnhändige Ausfertigung. ^ ^ ///, ^
I — aus nieinenl durch gacob Binck übermittelten jüngsten Schreiben.

377.

Neuhausen, tS52 Mai 25.

ksans Maler an die kserzogin sAnna Marias.

Ich muß meiue Behausnng in Königsberg notwcndig bauen,
bin aber ganz arm und bitte deshalb um Fürsxrache bei ksA., daß
er mir sooo Ziegeln und s Last Kalk gewähro. wie bisher in die
5 Iahre, will ich auch weiter I. F. G. und dem kserzog treu dienen.

Ausfertigung, cigenhändig; auf der -l- 5eite: „F. D. halten
itzo selbst keinen Vorrath, damit sy ime helfen mochten, o.ctum ;ss2

lllai 2I . ^ ^ ///. // «»</ /7r. R7.
378.

1552 Iuli 4.

Bcstallnng bsA.'s sür den chofzimmermaun Iost Lau.

lvir befreien ihn aus Lebenszeit von den Zinsen und Lastcn des
von ihm ;s2S erkauften lhauses und Gartens auf dem Tragheim usw.
und bestallen ihn als lhofzimmermann aufs neue, und zwar folgeuder-
maßen: er soll vorkommenden Falls die Zimmer-Arbeit bei unscrn
Gebäuden treu verrichten mit eigenem lhandwerkzeug (nur „Kefor-
gezeug" und die dazu gchörenden Thaue liefern wir), und wenn er
mit eigener chand nicht mchr arbeiten kann, soll er seinen Rat und
seine klufsicht beim Bauen fleißig erweisen. Dasür erhält er auf
Lebenszcit jährlich so Mk., 20 Scheffel Korn aus unserer Kgsbger
Mühle, 1 Vchsen, ; lhofkleid und für den Mittags- und Schlaftrunk
vierteljährlich ; Tonno Bier, sowie den gebührcnden lvochenlohn,
wenn ihm der Bau nicht verdingt ist.

/7. A. /77. x/<5. R7. Lyü.

379.

V. G. 1552 Iuli 2-1.

König Lhristian an chA.

„Iacob Bincken belangen, mugen wir L. L. freundlich nicht
unangezeigt lassen, daß der nunmehr lenger denn ein Iahr von uns
genzlich erlaubt worden, hat sich auch alsbald von hinnen begeben,
und hetten nicht anderst gemeint, wie wir ihnen auch erinnern lassen,
er wurd leugst bey L. L. angelangt sein und die Begrebnuß ufgesotzt
haben; nnd ist uns solchs nicht weniger, als L. L. von ihme zu
Mißfallen; wann er uoch unscr Diener were, solt an ernster Under-
sage nicht erwinden. lvir find aber bericht, daß er die Zeit übor zu
Schleßwig und Lübeck gelegen; was ine da ufgehalten, niag er wissen.
Und haben L. L., wo er nicht ankommen, ernstlich an ine schreiben
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zu lassen. L. L. werden uns auch hirin srcundlich cnlschuldigt halten
und vermerken, daß die Schult seins Außenbleibens nicht unser, sondern

sein eigcn i,t." ^ ^-s.
380.

Z552 Augnst ZO.

HA. an Uönig Lhristian.
„LRM. Schreiben uf Ireni 5chloß Lopenhagon, den 24. Inlii

datiert, ist uns durch gegenwertigen LAN). Dienern den y. Augusti
überandtworß nnd soviel erstlich x. x. letzlich Jacob Bincken angehende,
gleuben wir woh daß LAU). um Lebens und Lterbens willen eben
so gerne, als wir, die Aufrichtung des Lxitaxhü, das wir EAM.
geliebten Lchwestern und unser herzliebsten Geinahel seligen zu Lhren
mit großer Unkost verfertigen lassen, volnzogen sehen. Und ist nicht
ohne, es hat uns Iacob Binck das Exitaxhium in etzlichen Aasten
verwaret von Lübeck hergeschickt, welchs ungefehr vor einem Monat
ankommen. Nun hetten wir uns wo! versehen, ehr solte soinem
Lchreiben nach, sonderlich, weil ehr so lange Berlaub gehabt, sich anch
eingestellet und das Merk vortgesetzt haben. N)eil dann das Merk
alhier, chr nns auch geschrieben, in kurz bei uns zu sein, darum wir
hoffen, ehr demselben nachkomen werde; do aber so seine Ankunft
sich noch über unser Verhoffen verziehen thete, haben wir LAlV.
Bedenken nach ine mit einem ernsten Lchreiben ersucht, und haben
solchs LAlV. uf Dero Schreiben nit wisson zu xergen."

/ste /)s»j-/ee ////. /. ./. gz//.

381.

G. D. Merbst 1552s.
Binck an Aönig Lhristian.

„Demnach als EUM. in meinem Abscheiden der Begrexnis
und Sexnltur halben L. M. bserrn Vaters .... mir Bevel gedaen,
deselbige zu forderen, zu holen und aufzurichten, dem nach zu koinmen,
so hab ich durch mein Schreiben, so oft Botschaft daselbst hin vor-
gevallen, den Meister des lVerks gcdreiben nnd uinmer umb das
lverk anzuhalten gefordert, das es diesen Sommer het meugen gesetzt
werden, damit ich meiner Zusage jegen LAM. als mein vermeugliche
bseulf nnd Forderung, auf das es dester artlicher het mengen verwart,
gesuert, aufgericht nnd geseßt het werden mengen, het sollen, und
gern wollon darzu gedaen haben. De Verletzung aber, daß es den
Soinmer nit gevertichgt worden ist, so ich von dem Meister des lVerks
schriftlich Bericht entsangen habe, ist das, daß er nicht schönen Stein,
der weiß und rein gnoch gewesen ist, zn Bezeit hat bekommen mugen,
darvon das ganze Bild, das oben auf ligen solt, gemacht werden,
und hat sinem Berichten nach andern Stein aus Engellant darzu
verschreiben mussen. Und weiwoll ich nu ein Zeit lanck kein Bot-
schaft darher bekoiiimen habe, so halt ichs doch darvor, das es nu
dalich wirt gemacht, gefertiget und vollendet sein. Ich habe auchg
der löxlrchgen in Got verstorbenen etwan bserzogin in preußen seliger
Gedechtnis ihr Exitavey zeitlichcs Sommers hin zu Aeunigberck ge-
schickt; es ist auch Gott Lob gluckselich ailkomincn, bin auchg Willens
mit Gottes ksulf in kurzen Dagen zu volgen, das zu setzen und
anfzurichton. Und deweil nu es sast an allon leyder mit Areig und
Unfryd befangen, gcdenk ich daselbst dar in Preußen ein Zeit lanck zu
bewilen und zu erhalten. So EAM. noch meino kseulf und Deinste
zu der Sepulturen und Begrexnus begerende were, so wolten LAM.
mir solges mit einem kleinen Zelteln knndt thon, so wil ich mich EAM.
in Underdenichkeit dareinnen zu denen bewisen, so vil mir meuglich ist."

382.

weimar, Z553 Ianuar 13 (Fr. n. Lrhardi).
Lucas Uranach d. j? an k)A.

Ich habe an Stelle meines Vaters, der beim Lingang von
E. F. G. Briefe nicht in lVittenberg war, den bseinrich Aönigswieser
in Lehre genommen (auf 3 Iahre). Lr ist „wohl lüchtig, auch etwas
für anderen zu lernen geneigt". Ich hätte eher geschrieben, wenn nicht
ein großes Sterbon in Wittenberg mich gezwungen hätte, mit Frau,
Aindern und meinen Malerjnngen nach lVeimar zeitweilig überzusiedeln.
Ich hoffe, daß er nach Fastnachten, nach ineiner Rückkehr nach lVitten-
berg, etwas malen wird, was L. F. G. zugesandt werden kann und soll.

Ligenhändig.
Ä. A. L/ö/. /////. //--.

Ll. ///. ^5/ ^
r/. //r^. //. Z'.

i Brief: der mittlere.

383.

Rrakau, 1553 März 7 (Di. v. Lätare).
Gabriel Tarto an den preuß. Gbermarschall Friedrich v. d. Delsnitz.

Bittet, das sür den Aönig bestellte Lsebezeug nach lvilna an
den Zeugmeister Iob Brethfus und den kseber sür die Thüren nach
Arakau zu senden.

Ausfertigung. A. //.

384.
1553 März 31.

k)A. an Lucas Kranach d. j. s„den mittleren").
Ich bin damit einverstanden, daß Ihr an Luers Vaters Stelle

den Aönigswieser als Lehrling angenonimeii habt, und freue mich,
daß er gut einschlägt. Sorgt mit Lurem Vater dasür, daß „ein guter
contrafeyscher kunstlicher Maler aus ihm werden möchte". RetÄtio
-ecretarH. 6. Stendrich. ^ ^

///-'. L. //«»/e ///. c-//.

385.

1553 März 31.

!)A. an Lnderlein kseß.
Nimmt seino Entschuldigung wegen seines Ausbleibens an,

schenkt ihm einen Schaupfennig „unseres Gebregs" und bittet um
öftere Mitteilung von Neuigkeiten, besonders auch über den „Bau des
ksauses Gotha". - Greger. ^ ^ /7r. 3-/. 5.^.

386.
Arakau, 1553 April 24.
Gabriel Tarko an l)A.

Der Rönig wünscht, daß zu seiner ksochzeit mit Aatharina
von Gestreich geeignete Lsofjunker^ von k)A. für Turnier-Veran-
staltungen abgeordnet werden; ani ksofo sei man aber nicht genügend
mit Renn- und Stech-Zeug versehen; k)A. möge daher das seinige
init dem Ieugmeister schicken, dsgl. das Rennzeug, welches k)A. für
Tarlo eigens hat in Aönigsberg anfertigen lassen?

Aussertigung. ^ /ch//-. //

188
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387.

Wittenberg, t552 Mai 8.

Lucas Kranach d. j. (der anittlere) an b)A.

Berichtet über die guten Fortschritte und Aussichten k). Aönigs-
wiesers („bin der genzlichen kjossnung, so der Anabe noch dermaßen
sortseret und mir gehorsamlich solget, als er sich dann diese Zeit, so
er bei mir gewesen, wol angelassen, es werde ein guter Maler an
im zu erhosfen sein"), der ein Gemälde als jdrobe der erlernten Aunst
für den lserzog gearbeitet habe, und dankt für deu Grnß an seinen vater.

Ausfertigung.
Ä. >/. //xr//. H/7. /V?'. ^/.

L. />/«///«/ ///.
/H//. «. //QF'. //. .//x.

388.

wittenberg, tsss Mai tl (Di. n. CZuasimodogeniti).

theinrich Uinigswiser (Uönigrwieser) an L)A.

Schickt in Dankbarkeit als Probe seiner bei Meister Luxcn
erleruten Aunst „ein geringes Tuchlin" und bittet um Bezahlung
eines bei Kieronymus aufgenommenen Darlehns von zehn Gulden.

Ligenhändig.
^/. /t. ^//. //M. /V?'.

////?'. c. //???</' ///. /.
ü'e//. «. //aF. //.

392.

G. D. (erledigt f5S4 Ianuar z)>

kseinrich Vlint an lhA.

G. F. D. habe ich durch Iacob Binck gebeten, mir -tv Mk.
Gehalt, je M Mk. für t ksofkleid und freie Mohnung und ZO Mk.
für den Tisch bei ksofe jährlich zu bewilligen. Binck hat mir darauf
mitgeteilt, daß E. F. D. mir nur 40 Mk. Gehalt, to Mk. für ein
lhofklcid, sowie freie Wohnung (wcil E. F. D. ohnehin für Jhre
Diener ledige Wohnungen hätten, wäre es Ihnen nngelegen, ihnen
hierfür bares Geld zu geben) gewähren könnten. Ich möchte gcrade
E. F. D. gern dienen, abor sür diesen 5atz vermag ich es nicht. Ich
bitte zu erwägen, „do ich mich einem schlochten' Meurer gleich solt
bestellen lassen, daß mir solchs bei allen der Aunst erfahrnen hoch
nachtheilig und verweislich sein wollt"; anch muß ich Frau, Kind,
Gesinde und Geräte mit nicht geringen Unkosten herkommen lassen
und bin mit meiner Frau „der ksaushaltung in diesem Lande unbelernt
und unerfarn". Ich bitte daher, mir wenigstens noch t Gchsen,
t Lchwein und so Zcheffel Aorn oder aber 20 Mk. jährlich zu bewilligen.

Aanzleivermerk: ksA. bewilligt -to Mk. Gehalt, ;o Mk. für
cin Aleid, M Mk. für Wohnung und 20 Mk. sür Aussxeisung;
dagegen soll sich Vlint „für einen Werkmann im Mauerwerk bei
I. F. D. Gebeuden treulich branchen lassen umb verding odor Wochen-
lohn und sich allewege mit F. D. Baumeister, ehe ein jdau angefangen,
der Visirnng vergleicheu uud dann vermöge dersclben die Ben fertigen.
/LLtum g. junuLrii 1554. L/ommissio prinoixis proxris.."

//. //c/-'. ///. ««/ ///. /c./??. ///. /.

389.

tsss Teptember ;s.

thA. an Enderlein Lseß.

Dank für die Besorgung eines Büchseumeisters. — Ksl-nio
secrsturii. A. köack.

//. ///-///-. ///. ^-/. ./.

390.

;55S Dezembcr 20.

393.

Wittenberg, tssr Mai 2 (ksimmelfahrt Lhristi).

kseinrich Ainigswieser (Uönigswieser) an !)A.

Ich danke L. F. G. für das „Aonstbuch", welches E. F. G.
mir geliehen haben, „daß ich mich desselben zu bessern und draus zu
üben geflissen sein sollte", und welches ich sorgsam behandeln werde,
schicke als Zeichen dessen, was ich bisher gelernt, ein kleines gemaltes
Täfelein und bitte nm Unterstützung.

Ligenhandig. ^ ^ /(F'r/F'. L/r//. /^//. /V?. ^/.
////?'. L. //'/«///«/ ///. ^ä/.

///r. //. ////. //. ///.

ksA.'s verschreibung für den polirer Ambrosius Auer.

U)ir verschreiben unserem Polirer Ambrosius Auer wegen seiner
langen treuen Dienste das von uns erkaufte lsäuschen aus dem Trag-
heim zu Uulmischem Recht und mit gewissen vergünstigungen. -
Drinceps anclivit et xlg.cuit. Ab. Drebus.

Ä. A. /7/. g/g. ///. /oF.

391.

;sss Dczember 22.

k)A. an Panl Iaski (— Iäschke, in Danzig).

Bittet ihn, ihm das in seinem Besitz besindliche, sauber gearbeitete
Schachsxiel von Bernstein käuflich abzntreten. — G. Schultz.

/I. ///. /o.

394.

G. D. sfss-l Maij.

Adam Lange, ksofmaler, an k)A.

Ich dione nunmohr L. F. D. zwei Iahre als ksofmaler, nnd
da ich nur 20 Nk. und die lsoskleidung beziehe und sast nur von
E. F. D. Austräge erhalte (wcil „die Aunst bei gemeinen Leuten nicht
vil gcachtet"), so bitte ich znr Erlcichterung meincs lsaushalts (mit
iveib und Uindcrn) noch Brot, Bicr und Licht zn bewilligen, wie es
andern ksofmalern geschehen. Und da, wie gesagt, diese Uunst mir
bei Fürsten- und kserren-ksöfen geachtet und in Ansehn und Mürden
gehalten wird, so sinden sich nur wenige, die ste erlernen mögen;
arme Unaben aber, denen Gott die nötigen Gaben verliehcn hat,
haben nicht das nöiige Lehrgeld, „dadurch also manche feine Unaben,
die sunsten irer Ingenion und Geschickligkeit halben zn hohen Dingcn
kommen, auch wol Fursten und kherren dienen kunten, verseumet und
abgehalten". Da mir solche vorgekommen sind, ich sie aber nicht

sSS
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umsonst unterrichten kann, so bin ich bereit, sie anzunehmen, falls
L. F. D. das Lehrgeld tragen wollen. — Auch ist meine Wohnung
sehr eng und klein und reicht durchaus nicht aus, wenn es etwas
Größeres zu malen gibt; die lVagen für L. F. D. Tochter müssen
an andere bequemere Grte gebracht werden. Ich bitte also E. F. D.,
gnädig meiner zu gedenken.

Kanzleivermerk: F. D. wollen ihm jährlich t2 Zcheffel Aorn
und den Tisch bei lhofe gewähren.

.V/. -4. /F'.nlF'. ///. ^ /A. /?/. /F.

400.

l55-l 5extember 25.

LsA. an Enderlein kseß.

Dankt ihm für die Bemühungen wegen eines Aeugmeisters
sür den Aönig von jdolen, spornt ihn zu weiterem Fleiße in dieser
5ache an und fordert ihn aus, baldigst nach jdreußen zu kommen. —
Kelatio seeretsrii. lqinricus ötendrich.

395.

wilna, 1554 Ulai 51. 401.

Gabriel Tarto an lqA. V. D. s? 1554 Dezember ?j.

lVill den lserzog besuchen, am liebsten in Ragnit; er habe schon
viel von dem Bau und „des Grts Gelegenheit" gehört und möchte
es daher vor seinem Tode gern kennen lernen?

Ausfertigung. ^ ^ ^
i Am ^8. Iuni ^55^ schreibt er, daß der Aönig ihn jetzt leider nicht fortläßt.

Gabriel Tarko an lqA.

Die Rönigin bittet lhA., ihr sein Bild der verstorbenen Aönigin
Elisabeth zum Aopieren zu übersenden.

Ausfertigung.
A. /si/./.e'. //. 2s.

396.

1554 Iuni 30.

lsA. an sEIisabethj Gemahlin des Grafen Georg Ernst v. lsenneberg
sEchwester der lserzogin Anna Mariaj.

„Soviel L. L. Bitten der begerten Lontrafecten halben betrist,
wollen wir solche, sobald unser Lontrafeher Aeit haben wirt, fertigen
zu lassen und E. L. zuzusenden nicht unterlassen." — Greger Schultz.

397.

1554 Angust 4.

lqA. an Lnderlein ksesse/

lvünscht sür den Aönig von sdolen in aussührlicher Darlegung
die Besorgung eines tüchtigen Schifters oder BLchsenfassers, eines
Zeugschmieds und auch eines Aeugmeisters. — Loiumissio priueipis
propria per prsseutsiu dur^raf. Greger Schultz.

//. A. /Iv//:'. ///. //

402.

1555 Ianuar 24.

lsA. an sElisabethj Grästn lsenneberg.

„lVio uns auch E. L. um unsere, unser geliebten Gemahel
und jnngen lserschaft Lontrafect bitten, seint wir bisher durch vile
Gescheft, das wir uns nicht abmalen haben lassen, verhindert worden.
lVollen aber in erster Gelegenheit solchs noch thun und E. L. dasselbe
zuschicken. lVas aber unser Gemahel anlangt, mogen E. L. diefelb
gleichsfals anhalten, das Ir L. sich abmalen lasse und E. L. dasselbe
übersende. Mit unsern jungen kserrschaften hat es die Gelegenheit,
das ste noch zur Zeit nicht dem Maler sttzen können oder so stetig
sein, daß sie abgemalet werden mögen"; wir wollen aber sehen, auch
hierin E. L. möglichst zu dienen. — Loiuiuissio priucipis propria.
Icleiu auäivit. lö. Spangen.

A. /'gr/F- ///- vp.

403.

1555 Iuli 25.

398.

lVilna, 1554 August 25.

Gabriel Tario an LsA.
Der Rönig ist mit dem lsebezeug zufrieden und wird den von

lsA. emxfohlenen Zeugmeister gelegentlich gern gebrauchen.
Ausfertigung. //. A. /Iv/?'. //.

399.

1554 Sextember 25.

lsA. an lsans Denk und Enderlein lseß.
lVeist Reisegeld sür den sür den Aönig von Polen vor-

geschlagenen Aeugmeister an. — R.elutio secretarii. lseinrich S.
/'/. /. ///. ^>v. /.

Bestallung lsA.'s für Lhristof Ramer als Baumeister.

lVir bestallen ihn zu unserm „bleibenden Baumeister", „also
daß er stch mit sleißiger llfficht unserer Gebeude, ingleichen zu Ziegel-
und Aalk-Scheunen, Iimmerhofe und wes deme anhengig, treulichen
zu erzeigen, auch solchs alles, wes auf die Beu, Ziegel und Aalk-
scheunen gehet und hinwiderumb nutzet, zu berechnen und, wes von
neuem oder aldem Vorrath verhanden, solchs alles zu Nutz zu bringen
schuldig" sein soll. Dafür sichern wir ihm anf Lebenszeit zu jährlich
loo Fl. Besoldung, für fich und einen Diener gewöhnliche ksofkleidung,
sür beide ein wöchentliches Uostgeld von i^ Mark (an Stelle von
Tisch, Mittags- und Schlaf-Trunk), ferner jährlich 1 Last Roggen,
6 Achtel ksolz und lsoslicht, und endlich, da er auch die Verwaltung
der Mühlen in Aönigsberg übernommen hat, für die Dauer dieses
Amtes das Gehalt usw. des bisherigen lNühlmeisters. — kriucexs
Luäivit. LccretLi'ius.

/'/. /. /)§'?///. ///. /7/. P-/P. ///.

1SO
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404.

(555 Angust 4.

4fA. an kseinrich von Achteln in Antwerxen?

N)ir benachrichtigen Luch, „daß wir gegenwertigen unsern
Diener nnd Steinhauer lseinrichen N. uns etzliche 5tein von dem
besten zu unsern vorhabenden nothwendigen Gebeuen aus dem Nider-
lande und denen Vrten, do der 5tein zu bekommen, zu holen und
anhero zu bringen, abgefertiget", und bitten Luch, ihm hierzu, „do
er solchen Ltein und anders der Grte zn erlangen, zu Erkeufung
desselben" 200 Fl. vorznstrecken, die wir Luch hier oder in Danzig
zurückerstatten werden; wir haben das Gcld dem bfeinrich nicht mit-
gegeben wegen der Gefahr und weil wir nicht wußten, ob er solchen
5tein bekommen würde. — R.elatio secretarü. A. bsack.

Ä. A. ///. 44 «»c/ //K. <?. .///ch.
aufgenoninicn (St. A. Agsbg. Flt. 8. S. 286).

405.
(555 Allgust 8.

!sA. an ksans kfegemon, Agl. jdoln. Zeugmeister.

Regelnng seiner xolnischen Gehalts-Verhältnisse usw? — Aslatio
secretarü. läeur le^it. A. 6ack.

.5/. /. /'/r. 5äc>.

406.
IViitenberg, (555 Dktober (4.

Lucas Aranach an bsA.

Lntläßt den lheinrich Aönigswieser mit einem guten Ieugnis
aus der Lehre (denn „er in Aonterfacten-Melen dermaßen, daß er
sür ein jnngen Gesellen wohl bestehen wird, und wird noch auch
besser werden, so er also sorferet"). Die lsöhe der vergiitung
überläßt er dem lserzog.

Eighdg. n. ,4. //^^. L/// ////. /VA s/.
r/. //r^. //.

Ll. //-//-/e //F/^LV/öi ///.

407.

Augsburg, (555 Dezember 20.

ksans Göbel an k)A.

Berichtet über seine Reise nach den Niederlanden und Südwest-
deutschland „wcgen des Münzwerks".

// /. /. ch/.

408.
(555 Dezember 50.

k)A. an Lnderlein lsesse.
lvir sind sehr ungehalten, daß Ihr nicht kommen könnt^ und

daß wir einen Diener haben, der, wenn wir ihn branchen, nicht
erscheint. Wir befehlen Euch, zukünftig Euch nicht wieder in ein so
großes sremdes Unternehmen, wie den Gothaer Lchloßbau, einzu-
lassen. — Loiuiuissio priucipis ex relutioue cLucellg.rü. läeiu leZeruut.

L. A. ///. Z'/. SFr.
I l?gl. Brief dess. an dens. vom 22. Vktober 1555, 0. a. V. s. 680.

409.

Mühlhausen (Vstpr.), (55S Februar 26.

l)A. an den Rat von Llbing.

Die Einsassen Eurer DLrfer Trunz und sdomerendorf haben
während des vergangenen Aricges unserm Dorf Schönberg (Amt
Pr.-lsolland) 2 Glocken genommen nnd sollen sie noch haben. Da
wir nun die abgebrannte Airche in der 5tadt Mühlhausen (Amt
j)r.-l)olland) wieder erbauen wollen, so fordern wir Luch auf An-
regung der Mühlhäuser auf, die Bewohner der 2 Dörfer zur lseraus-
gabe der Glocken nach Mühlhausen zn veranlassen. — ls. Stendrich.

//. A. //-c/i'. /// /c>. äpo.

410.

München, (556 April 24.

Melchior vogt, Ieugmeister in Gber- und Nieder-Baiern, an k)A.

Da ich keinen sonstigen Bruder mehr habe und meine 4 Zöhne
noch zu jung sind, so möchte ich meinen Bruder Bartholomäus gern
in allerlei Festungs- usw. Aünsten unterrichten, und bitte deshalb, ihn
zn mir zu beurlaubcn, damit er nach meinein Tode meine Söhne
unterweisen kann.

Ansfertigung. Ä. A. /.

411.

Gotha, (55s Iuli 4 (Sa. n. Visit. Nar.).

Lnderlein kseß an k)A.

Ich habe abermals Urlanb erbeten, bin aber bisher ohne
Antwort; ich schicke jedoch Meister Valten, den Gefäßmacher, der
schon einmal in preußen sowie auch in Frankreich war, mit guten
Büchsenmeistern und Gesellen (unter näherer Angabe der getroffenen
Verabredungen).

Ausfertigung. 5/ -4. /Fik/F'. /.

412.

Gotha, (556 August 4.

Lnderlein kseß an k)A.

Mein Urlaubsgesuch ist bisher unbeantwortet; ich habe aber erst
unlängst die Verxflichtung eingehen müssen, inich keinem andern kserrn
zu untergeben, und bin überhanxt so init Bau-Arbeiten überhänft,
daß ich auf 5 Iahre damit genug zu thun habe; gern aber will ich
E. F. G. bei der Anwerbung von Büchsenmeistern, Ariegs- und lverk-
leuten helfen.

Ausfertigung. //. A. /FiiöL'. /. z>.

413.

(556 September 2.

Verschreibung ksA.'s für den perlenhefter Greger Petzolt in
Anbetracht seiner langen treuen Dionste. — Lomrnissio princixis xroxria.
Iclsin anclivit. B. Gans.

(d(

Ä. -I. /FröF. ///. yrx. R/. 4^2.
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414.

Gotha, 1556 Bextember 5 (Sa. n. Lgitn).

Lnderlein kfeß an !)A.

Ich erinnere L. F. G. daran, daß ich ja schon vorher in
sächsischen Diensten gestanden habe, ehe ich zu L. F. G. in Be-
ziehnngen trat; da ich von ineinen Fnrsten zurückbernfen wurde,
konnte ich sie nicht trenlos im Stich lassen; trotz aller Fnrbitten durch
angcsehene Personen kann ich den Urlaub nicht erhalten. Die Nängel
im Aönigsberger Zeughause werden schon die dortigen Werkleute,
zumal der neue Zengmeister Andreas „Ghon"tz zu beseitigen wissen.
Ich bin iin übrigcn gern bereit zur Besorgung von guten Büchsen-
meistern und Nlerkleuten.

Ansfertigung. L/,
i Ion, wagenlmrgmeister HA.'s, seine Bestallung v. 10/1. Llt.919. Bl. 123.

418a.

prag, 1558 Iannar 20.

Valentin v. Saurmann-Ieltsch an lhA.
„Die bcgerteiU Lontrafactnren und jdildnnssen hab ich LFG.

noch nit zu Wegen bringen mögen. Ich will mich aber nochmals
besleißen, daß ich mit Gelegenheit etwas kunstlichs und rechtschaffens
bekumb und dasselbige EFG. zufertige."

Ausfertigung. ^ ^ ^ //. ^ ^

419.

1558 Iuni 18.

415.

1556 Gktober 13.

k)A. an Enderlcin kseß.

Lrnste vorhaltungen wegen seines Ausbleibens trotz aller
Mahnungen' und trotz seiner langjährigen Bestallnng und Besoldung
als herzgl. Ieugmeister. Münscht Anwerbung des Nartin Reinwolf. —

Ä. A. /-//. ^>^. .^.
1 Bgl. Brief dess. an dens. vom 10. )uli 1556, a. a. M. S. 78Z.

416.

1557 16.

Bestallung des Tobias Ramer.

N)ir, !)A., bestallen den Tobias Ramer zu unserm Diener
dergestalt, daß er uns bei „Reisen, Feldzügen, Botsagungtz desgleichen
bei den Gebeuden, Schanzen, kvagenburgen, Büchsenineisterei und
sonsten" treulich diene. Dafür erhält er jährlich 40 Mk. Besoldung,
ein gewöhnlich lhofkleid, Tisch, Mittags- und Schlaf-Trunk (gleich
unsern Büchsenmeistern) usw. Aus besoudcrer Gnade bewilligen wir
ihm, falls wir seiner nicht bedürfen, Urlaub sür Reisen an fremde
Grte, damit er mehr sehen und lernen kann; doch soll in dieser Zeit
der Unterhalt ruhen, auch köunen wir ihn jederzeit zurückrufen. —
1"rincipi sic placuit. Zecreturius.

.8?. /cchr/41 ///. ././ ///»»/////. x^c>. />'/.
1 So im Aonzept. Im Llt. 920: „Besatzungen".

Bestallung khA.'s snr David Ramcr als „Zeugschreiber im
Felde und Büchsenmeister" mit 40 Mk. Gehalt usw. — Loimnissio
priucipis propria. !). Stendrich.

.8/. A. ///. />/. c^>/.

417.

1557 Allgust 4.

1HA. an Antonius lveide (Wide), Maler in lvilna.
Da wir „große Begirde und Lust haben, mancherlei Lontra-

fectnng, sonderlich königlicher und sürstlicher Personen zu haben" und
da uns berichtet worden ist, daß Ihr die Lontrafectiing der beiden
kgl. xolnischen Fräulein, unserer Muhmen, habt, so ersuchen wir Luch,
sie iins gegen gebührende Bezahlimg znkommen zu lassen. — l).Stendrich.

.8/. A. /cchcch-- ///. ^5.

418.

G. D. (erledigt 1558 Iannar 15).
Adam sLangej an l)A.

Da ich seit einiger Ieit ganz für E. F. D. beschäftigt wurde
und alle fremde Arbeit mir habe entgehen lassen müssen, und da
andererseits alle Dinge im jdreis so sehr steigen nnd der ksaushalt
(mit N)eib und Ainderlein) kaum noch aufrccht zu erhalten ist, so
bitte ich um vorschuß auf die jetzt angefangene Arbeit, vorbehaltlich
der Abrechnung. —

Laut Aanzleivermerk (auf der 4. Seite) am 15. Ianuar 1558

bewMgt. ^ ^ //^. ///. ^

420.

1558 Iuni 20.

!)A. an sUatharina) Freifrau v. Rosenberg sSchwester der kserzogin
Anna Mariaj.

Uebersendot seinem versxrechen gemäß „die begerten Lonter-
feyen, Llendsklauen und etzlichen Bernstein". — Lecretarius.

.8'/. //. //-r/F'. /'//. rx.

421.

D. D> 1558 Iuni 25?

Balthasar Gans an k)A.
„Die Lonterfej> E. F. D. ganzen Bildnus sende E. F. D. himit

ich zu bei petern, E> F. D. Lackaien."

Ansfertignng. ^ ^ ^ s-.

422.

wilna, 1558 Iuli 7.

Gabriel Tarko an IHA.

Dankt für das Lontrafect lhA.'s.
Ausfertignng.

192
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423.
l558 Inll 2U

kfA. u» Lucas Aranach.
kvir dauken Luch fur Lner Schrcibeu nud die übersaudteu

Lontrafectnren Luthers und Melanthons und wünschen ferner die
Lonterfeihnngcu des verstorbeuen Aurfürsteu Iohalin Friedrich von
Sachsen und seiuer Gemahlin; so bald wir diese erhalten, werden wir
sie uilt deu vorigeu bezahlen. — A. ksack.

A. .7r///. H//. //r ^7 ^/o«M//) ///. 777.

424.
G. D. st5S8 Augllstj.

428.

zssy Axril 7.

Bestalluug Iheinrich Uöuigswiesers als lsofmaler KA.'s.

Lbenso, wie U. 427, unr daß statt der freien Wohnung zo Nk.
bewilligt werdeu. — th. Stendrich.

/'/. /H'./F. /// 77 ««/ //. g^c>. />/ />//.

429.

Witteuberg. tssg April 27.

Lucas Aranach au khA.

bseinrich Vlint („Veliut"!), 5tcinhaucr, an k)A.
Ich habe voriges Iahr 200 Thaler von L. F. D. Vorschuß

zur Anschaffilng von 5teinen erhalten, und solche in den Niederlauden
gekaust uud auf 2 Lchiffe verpackt. Das eiue ist aber untergegaugen,
so daß ich großen Lchaden erlitten habe. Nuu habe ich jetzt „2 Lchorn-
steine und t Thürgerüst" sür E. F. D. gearbeitet, wofür ich für mich
und uieine Gesellen an Wocheu- und Tage-Lohn einschließlich des
Alauorwerks allos in allcm Z2v Thaler verdient habe. Ich bitte
daher, zumal ich „viel Gesellen mit schweren Uukosten" halten muß,
mir von den Z20 Thalern 40 abzuziehen, und ähnlich auch in Iukunft
zu verfahren, bis ich die 200 Thaler ganz abgetragen habe.

Laut Aanzleivermerk auf der 4. 5eite willigte der lherzog ein,
nur wurde „der Baumeister" beauftragt, den Posten von 420 Thalern
nachzurechneu, dainit der kserzog nicht überteuert werde. tSS8 2t/s.
Loiumissio xriueipis proxriL.

Z'/. A. /tFir/F'. /// 77 ///. 7777. /?/ 707.

425.
tsss Dezember s8.

lherzogl. Geleitsbrief für Tobias Ramer, welcher den Andreas
Steruberg unversehens bei einem Streite erschlagen und deshalb flüchtig
geworden war, auf z Ulonatc zur Erzielung cincs vergleichs bci
den ksinterbliebenen. — Lommissio priuoipis ex relLtious es.uesllsrii.

Ls.ucsllLrius leuit. D. Gerke. co 7 r,, XX^ 0/ /Flk/F-. /// 777^. /?/. ^>00.

426.

Arakau, tSSI März 14 (Di. n. Indica).
Gabriel Tarko an !)A.

L. F. G. Bildnis habe ich der Aönigin gegeben, es hat ihr
sehr gefallen.

Ausfertlgung. ^/. A. /Fr/F-. //

Dankt für die crhaltenen 100 Gulden (^ ZO Dopxel-Dukatcn)
und wird die Aonterfekt schickcn, sobald sie fertig/

E'Shdg- ^ ^ /<)°^. L///. ////. X?7.

430.

zssy Mai 29.

lhA. an Iohann von Merden (Burggraf zu Danzig,
isauptmann zn Pr.-Mark).

Die Bibliothek des Ulosters Saalfeld, die nach Preuschmark
gebracht ist, wollen wir nach Uönigsberg in unsere Liberei kommen
lassen. Laß sie inventarisieren, in Fässer schlagen nnd herschicken. -

Ä. A. /Fs/F. ///. 77. ä'.

431.

Aopenhagen, isstz September zy.

Aönig Friedrich II. von Dänemarck an IHA.

„Da auch L. L. Ihres Underthanen Iacob jdincken ein Zeit
lang zu entrathen, daß L. L. denselbigen an uns zu ziehen in Gnaden
wolte bevelen, weil wir deßmals ezmes kunstreichen Malers bedorftig
nnd gemelter Binck von unserm lserrn Vater ..... znvor auch
derinaßen gebraucht worden, denselbigen auch fürderlichst an L. L.
zurüch widderumb gelangen lassen, wir wolten dessen Muhe und
Dienst mit Gnaden erkennen."

/he / .7.

427.

zssZ Axril 7.

Bestallung Adam Langes als ksofmaler ksA.'s.
wird verxflichtet, alle Arbeit, welchs ihm von dem Lserzog, der

lherzogin und den jungen kjerrschaften übertragen wird, getreu auszn-
führen und bei der Preisberechnnng nicht zu übervorteilen; dafür soll er
erhalten jährlich 20 Nk.Besoldung, für die verxflegung lvMk., sTonnen
Bier, l^ Scheffel Aorn, 4 Zchock Flackfisch und l Lcheffel Lrbsen, sowie ein
lhofkleid und freie wohnung. — Louuuissio priucipis propriu. Lecretarius.

.7/. A. /Ir/,;-. ///. 77 s/o?E//) rr/r/ //. />7. 777.

432.

lSSA Dezeinber lS.

k)A. an Lucas Aranach.

chat durch vermitteluug des inzwischeu vorstorbeuen vr. Andreas
Aurifaber sdes Schwiegersohns des lhans Luftj die Bildnisse des Aur-
fürsten Iohaun Friedrich von Sachsen nnd seiner Gemahlin erhalten
und schickt dafür als Bezahlung 40 Thaler. — Gros Leonhart.

/>/. A. /Fir/F-. ///. g>7. /. 71477 «77/ /s«-re^/e A. 7, 7^79.
/>r,7,-. L'. //77,/e /7r>7>'7?7,>- ///. 7/7.

lS3
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433.

I55I Dezember 1,5.

bfA. an kfans Luft, Buchdrncker in Mttcnberg.

Lchickt 50 Thaier und wünscht, daß die bestellte, auf Pergament
zu druckende Bibel nunmehr fertig gestellt und „fein sanber illnininiert"
werde. — Gros Leonhart.

Ä. A. ///.'//. ///. vcz/c).
/tr//-'. 2. H/üib /)'c'cc.c.cc>/c.c ///.

434.

tS5y Dezember 27.

bsA. an Aönig Friedrich II.

„Unsern Diner Iacob pincken haben wir EAlV. Ansuchen
angezeigt; der uns zur Antwort geben, daß er es in unsern Gefallen
stellete; ob wir in nun wol von uns nicht gerne lassen oder emperen
konnen, haben wir doch LAN). ine nicht versagen wollen nnd derhalben
ime zu seinem willen, was er thun wölle, gestellet. Darcmf er sich
gegen uns vernemen lassen, ob es im wol, als der sein ksanswirtschaft
alhie neulicher Iar angestellet, mit Meib und Uindern von Gott
versehen, und numehr vil zu reisen oder lang von ksaus zu sein
ungelegen, wölle er doch uf negsten Früling stch an EMV. begeben
und wes er seiner Geschickligkeit nach EAlv. dinstlich sein kan, gerne
und willig thnn. lvir bitten aber dienstlich, EAW. wöllen sich Ir
ine bevolen sein lassen, und ihe nicht lange, damit er sich wider bei
uns in sein Dinst einstelle, und zu seiner Isanshaltung, IVeib und
Uindern, davon er nit lang sein kan, wider gelangen möge."

/h'e 7)cc//.c/cc .4/«^'. /. //o.
/t/ccccc/ .5'. vcc//.

435.

tsso Ianuar 6.

bsA. an den französischen Gesandten in Dänemark,
Larolus Danzeus (Danczin).

Nachdem wir dem Briefsüberbringer David Ramer eine längere
Anslands-Reise erlanbt haben, haben wir ihn ermahnt, in erster Linie
,frankreich zu besuchen (nt ... ibi multL Lcl excoleuclÄM omnis ^eneris
virtutem utilis. üisceret perlustrLretgus urtiüciosas et speciosus aecüum
conciununclurum rationes munitionum guogue Iscienclurum vurios moclos
et si gue pretereu nobis sibigue ipsi ex usu uliguLnäo kore ^rbitruretur,
cliliAenter obssrvuret). IVir empfehlen ihn Euch deshalb angelegentlich.

- A. rilsüntzer). ^ ^ /tF^F. /7/. ^6. L'. ^oS.

437.

iVittenberg, t56y April rs (Dsterdienstag).

ksans Luft an l)A.
ksat die 50 Thaler erhalten. Die Illuminierung soll sofort

besorgt werden, nachdem die Bibel für den Uurfürsten von 5achsen
illuminiert ist. Der Druck der Bibeln soll auf j)eter-f)auls-Tag fertig
werden. Da der Ilurfürst auf die Vorderseite des Titelblattes sein
rvaxxen und auf die Rückseite sein Bildnis drucken lassen will, so
bitte ich, falls E. F. G. des gleichen IVillens sind, mir Ihr Wapxen
und Ihro rechte Abcontrafeitung baldigst zuzuschicken; „so wil ichs
weiter dem Lucas Maler überantworten und im angeben, wie groß
er sie sol aufs Isolz reißen und darnach auch lassen schneiden. Ls
were auch gut, daß E. F. D. selber dem Lucas Maler deßhalben
schriebe, und dieweil solcho Ztöcke auf L. F. D. Unkosten gerissen
und geschnitten werden, wil ich sie, nachdem ich sie auf L. F. D. Liblinm
gedruckt habe, wohl bewahrt, E. F. D. zuschicken."

E'Shdg- ^ ^ //F^F. LE /^//. /V>-.
/'7//-'. L. /ctocc/e //'cvc.cce'VL ///. ch

437a.

Z5SO Mai 50.

l)A. an bsans Luft.
Freude iiber den Fortgang des Bibeldrucks. „Unsere Lontrafect

und Wapxen haben wir vorfertigen lassen; schicken sie Luch bei Zeigern
hiemit zu, domit Jhr sie ferner dem Maler zuzustellen und ihme
anzugeben, wie sie aufs bsolz zu reißen und folgends zu schneiden
sein werden. N)as dafür gebühren wirt, sol von uns entrichtet werden.
Ivir haben bei nnsern lvapxen, wie sie auf einander folgen, ein
Vorzeichnus mit Ziffern machen lassen; habt sie demnach nmb den
Titel der Bibel auszutheilen und zu ordinieren." 5chickt anbei einen
Brief für Lucas Uranach sfehltls. — Andreas Müntzer.

//. A. /cF-^F-. 77/. t>.
R/r/r'. L. /c/cr/c/e R-'c«rcc«r ///.

438.

wittenberg, ;5S0 Iuni 22.

ksans Lnft an l)A.
ksat das Bild und das lvaxpen lfA.'s erhalten und wird beides

dem Lucas Kranach nach dessen lfeimkehr Lbergeben. lfat auch schon
den bis auf das Titelblatt fertigen Druck dem Illuministen, welcher
des Uurfürsten von Zachsen und des Eczbischofs Sigismund von
Magdebnrg Bibeln illuminiert, übergeben.

E'Shdg. ^ ^ /^^//
////-'. Z. /c/c-rc/e /7'ccrc.cce'Vc' ///. 2/o/l

436.

lvittenberg, 1560 April ;s (Dienstag in Vstern).

Lucas Uranach an l)A.

Dankt für die Thaler für die Lonterfecte und bedauert
den Tod des Aurifabor.

E'Shdg- ^ ^ //^-. /L7/. /V/-.
7?»/?'. L. //«crc/cc /'-'c^rrc-rr ///.

439.

lvittenberg, 1560 August 2S.

lhans Luft an l)A.
Der Druck der Bibel ist bis auf das Titelblatt vollendet; der

Maler Lucas „mit der Abcontrafeitung und Leiste" »och nicht fertig.
Die Bibel habe ich dem ^lluministen, j)rediger zu Moißen, der des
llurfllrsten von Zachsen und anderer Fürsten Bibeln illuminiert hat,

lS4
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Lbergeben. Da das Illuminieren uugefähr ss Thaler kosten wird
und auch das Pergament u. a. noch uicht bezahlt ist, so bitte ich um
?o Thaler auf die nächste Lcixziger Messe.

.S. A. ////-/. /.////. //'.
/S//-'. L. S ///.

44«.

tsso Gktober 28.

ksA. an den Rat von Danzig.

Da wir „zu Erbauung nnseres ksauses zu ksollaud" Aalk
bedürfen, so schickt dorthin 40 oder so Tast Lchlosstein. — bix relLtioue
secretarii. Icleiu le§it. Ambrosius Thoms.

//. S. //§L-D. ///. x r. /.

441.

1SSO November 26.

Bestallung ksA.'s sür Remigius Delator als herzogl. Teppichmacher.

Auf Fürschrift des Iohann Aostka, Rastellans von Danzig,
Aönigl. Lchatzmeisters sür Westpreußen, haben wir den Remigins
Delator als Teppichmacher sür z Iahr von Gstern lssz ab dergestalt
angenommen, daß er „allerlei Tebbicht von ganzer oder halber Beiden,
auch Wollengarn seinem Vermögen nach" „machen und zurichten,
auch die alten Tebbicht, so wir an unserin ksof gebrauchen, nf seinen
Uukosten und ohno unser Zuthun ausbessern und sticken solle. Dagegen
wollen wir ime, soviel er arbeitet oder znrichtet, doch das er Sciden
und Garn selbst zeuge, von einer Ellen Tebbicht der besten Seiden
2Vz Ukark, von der Ellen §chleiß-5eiden<Garn 2 Mark und von
einer Lllen gemeines wollen Garns l^ Mk." bezahlen, dazu jährlich
l Rleid, sreie lvohnung, l Gchsen, zo Tonncn Ulehl, 8 Tonnen Bier,
1 Tonne Dorsch, l Tonne viertel (!) Butter und 4 Stein lvolle. —
Lommissio t>urg§rLbü. Gros Lenhart.

//. A. ///. ///. /04k.

442.

tssi Ianuar D.
kjA. an panl Iäschke in Danzig.

lvir haben den Briefszeiger, David Ramer, Lohn unseres
Bau- und Mühlenmeisters Lhristof Ramer, nach Frankreich nnd
anderen Drten abgefertigt, „sich als einen jungen Gesellen etwas zu
versuchen und zu sehen". Zahlt ihm auf diesen Brief too Fl. Reise-
geld und weist ihm in Frankreich weitere zoo Fl. an. — Bx relutione
secrstLrü. Ictein legit. David Gercke.

«»</ ///. 7/. .5/ c?

443.

Marienburg, issi Axril 4 (Fr. vor Gstern).
Remigius Delator, Texxichmacher, an k)A.

Bin bereit, E. F. D. lvillen gemäß von Gstern ab auf t Iahr
L. F. D. zu dienen; aber mein „Geretlin" kann ich vor dem hiesigen
Stanislaus-Markt nicht nach Aönigsberg bringen, auch habe ich bis
dahin wohl noch sür den Danziger Rastellan Iohann Rostka zu arbeitcn.
Ich bitte um Lntschuldigung und hosfe dann, mit meinem Gesinde
und Geretlin dort einzutreffen.

Ausfertigung.

ld

««HEtztztztztzHtztzGtzHGSSHtzSHtztztzHSHStztztzEHHtztzHtz«

444.

zsst Axril tI.
Fürschrift IjA.'s für Lhristof Römer (in jdrivatgeschäften) an

den Rat von Elbing. — Groß Leonhardt.
.5/. -/ /////--. ///. 7/. .5. gp3>.

445.

156t Mai 12.

I)A. an den Palatin von MoldauS
Beglaubigungsschreiben sür Marcellus Ronarski, der Euch

Geschenke darbringcn wird, welche ich hier und anderswo habe her-
stellen (tadricLncla et praepLrLnäo.) lassen.

Ä. A. /Fix/F'. ///. 3/0.

446.

1S61 Mai 12.

ljA.'s Vollmacht auf die werbung des ljoratius Lurio wegen
Schiffsbaues sür venetianer?

Auf den Vorschlag des Lurio, daß er dem kjerzog „etzliche statt-
liche Leute von Venedig" zuweisen wolle, welche hier jährlich 1—10 neu
gebaute Schisfe für einen gnten preis kaufen würden, ermächtigt k)A.
den Lurio zu Verhandlungen a»f solgender Grundlage: Die Räufer
sollen 100000 Fl., oder doch 80 oder 70000, zum mindesten aber
60000 Fl. zum Voraus bezahlen. Der ljerzog will dann so viel
ljolz bcsorgen lassen, daß im nächsten Frühjahre sosort mit dem Baue
begonnen werden könne. N?ann dann im nächsten oder übernächsten
Iahre die 5nmme abgearbeitet sei, dann brauche fortan nur die Ijälfte
im Voraus, die andere kjälfte nach erfolgter Lieferung gezahlt zu
werden. Lurio wird verxstichtet, so hohe Preise als irgend möglich
bei der Vereinbarung zn erzielen; als ungefährer Anhalt für die
verhandlungen wird ihm angegeben, daß der kjerzog ein Zchisf von
ungefähr 200 Lasten nicht unter 8000 xoln. Fl. zu so Gr., ein Lchisf
von iso Lasten für 6000 Fl., und eins von 100 Lasten sür 4000 Fl.
liefcrn könne. In den jdreis ist die ganze Takelage, Boote und
Ankerzeug einbegriffen, so daß das Lchisf vollkommen fertig ist, nicht
aber die Geschütze, viktualien und Proviant. Den Räufern wird
für diese öchiffe volle kfandels-Freiheit in Preußen zugestanden. —
Lommissio principis propria.

Ronzept. //. A. /// 30. /o/.
r tzierüber noch weiteres tNoterial im St. A Agsbg-, z. V. I. 3. 74.

447.

1561 Mai 21.

Vergleich wegen des Binkschen kjauses.

Iacob Binck hatte von k)A. „das Haus in der Firmanei" auf
Lebenszeit zur Ivohnnng erhalten. Da 6A. jedoch das kjaus für
andere Zwecke nötig braucht, so verzichtet auf kvunsch kjA.'s Binck
auf das lfaus und erhält als Entschädigung 200 Mark, um sich eine
wohnung anderwärts zu bauen, dazu Bauholz in näher angegebener
Iveise. Anch will l)A. für stch 12000 Steine und 12 Last Ralk vom
Löbenichtschen Rat kaufen und ihm zum selben preise abgeben, ebenso
2000 holländische Dachsteine zum Linkaufsxreise ihm abgeben. Ivegen
seiner angeblich ausstehenden Besoldung soll das lveitere veranlaßt

werdcn. ^ ,Ä. A. /F'z/F'. ///. //4/40 //. xo.

25^

Ä. A. //. 315. /<?o.
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448.

Wilna, 1561 Juli 2.

Gabriel Tario an HA.
Der König dankt L. F. G. für die Iusendung Jhres Dber-

rüstmeisters bseiuz sFollerp; derselbe wird E. F. G. ausfllhrlich über
die hier stattgehabten „Aurzweil uud Rittersxiel" mündlich berichten.

Ausfertigung. ^ ^

449.

t562 0. T.

LHA. an Gabriel Tarlo.

Bittet um ein Bildnis und Angabe des Alters und der Mitgift
der jüngsten Schwester des Aönigs, behnfs ihrer etwaigen verheiratung
init dem jungen kjerzog von bjolstein.

rlonzept. //^, //,

456.

t5S2 März t2.

LjA. an f)anl Iäschkc in Danzig.

Anerkenntuis über die Mehrzahlung von Fl. 20 Gr.,
welche Iäschke an David Römer während seiner Auslandsreise ge-
leistet hat. — Beilage: Abrechnung Iäschkes über seine vorschüsse
an D. Röiner: am Z/s. 200 Fl. -- 200 Alk., am N. Zexteinber in
venedig so venetianische Goidkronen — t3S Mk., am Z3. Noveinber
in Nürnberg Zo Fl. — ?s Mk., insgesamt also sz; Mk.

// /cch/--, ///, 7-, Z'. 70,

451.

wilna, ZS62 März 25.

Gabriel Tarto an kjA.
Der Aönig wartet sehnlichst auf die Ankunft des herzoglichen

Rüstmeisters lheintz Foller?
Ausfertigung. A. /iF^^. //. ss,

i Nach einem Briefe Tarios vom Mai 1^562 (bezw. auch 5. )uni) ist Loller
tbatsächlich dort erschienen.

452.

1562 sAxril 8j.

Bewilligung von 10 Thalern an den Steinmetz als vorschuß auf

seinc Rechnuug. ^ .4, //^^, ^ ^
453.

Berlin, 1562 Iuni 19 (Fr. x. viti).

ihans Scheuk oder Scheußlich, Bildhauer, an i)A.

Schickt als alter Diener lhA.'s mit Silber abgegossene Lontra-
factiiren der Aurfürsten von Brandenburg uud Sachsen und ihrer
Gemahlinnen, sowie des Erzbischofs von Magdeburg.

Eigenhändig. ^ ^ /^, /, ^

454.

1562 Iuli 7.

l)A. an ksans Schenck oder Scheußlich.

Schickt ihm als Dank für die Abgüsse 20 Fl. — David Gerick.
L/. A. ö>.

455.

1562 Iuli 8.

Merten Marquart, Maler, bittet „Furderung und verlag", nach
Italien zu ziehen. — Bescheid: F. D. köunen nicht allen Förderung
thun. Vx relatioiie burA^ravii.

//. A. /chich-. ///. ///. x7.

456.

Insterburg, 1562 September 4.

ijerzog Iohann v. Finnland^ an !)A.
Jch danke Euch, daß Ihr Lurem Lonterfeidter erlaubt habt,

auf einige Ieit znr Verfertigung etlicher Dinge zu mir zu kommen,
u. bitte auch uin Lrlaubnis, daß der Lonterfeiter „hernachmals" auf
einige Zeit zu mir nach Aowno zur Verfertigung ctlicher Dinge komme.

Ausfertigung.
.//. A. /'////- /'/.

1 Bgl. Altpreuß. Monotsschr. ^879. 522.

457.

Insterburg, 1562 Sextcmber 6.

Ezechias Gexfardt, Finnländischer Kanzler, an i)A.

Dankt für seinen lherrn, den l)zg. v. Finnland, für die leihweise
Ueberlassung des herzoglichen Lontrafehers, Jacob Binck.

Ausfertigung. ^ ^ ^ ^ ^
458.

1Z62 Sextember 21.

l)A. an Achaz von Zehmen.

Lehnt auf den Brief vom 1?. Sext. aus ljolland nach Rück-
sxrache mit dem Baumeister das Gesuch um Erbauung eines Schorn-
steins für die nenen Gemächer (am Schloß zu Vr.-ksolland) und
Ausendung eines geschickten Maurers zu diesem Iweck ab und trifft
Anordnungen über weitere Bauten ain dortigen Schlosse, insbesondere
wegen der Abtritte (lseimlichkeiten). — Lommissio piiucipis propria.
läeru -ruclivit. Laspar Dargitz.

ä/. A. /F-r/F-. ///. 7^. 5°.

459.

1562 Vktober 22.

l)A. an lsans Aemxe, Rurf. Sächs. Rüstmeister.

Emxfiehlt ihm liaiis AlbrechtFoller, Sohn des Rüstmeisters lieinz
Foller, damit er etwas Tüchtiges lerne. — Leonhart Gogitz der Aeltere.

Ä. A. ///.

1I6
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460.

Zchleusingen, I5S2 November 7.

Gräfin Llisabeth von bsenneberg an ksA.

Bittet erueut um sein, seiner Gemahlin und der Kinder Bildnisse.
Ausfertigung (eigenhändiger Nachtrag).

Ä. A. ///.

461.

1SS2 November so.

Merten Narquart werden aus seine vielsältigen Bitten zur
Förderung seines Vorhabeus 30 Thaler von l)A. bewilligt, „do auch
Ire F. T>. gnugsame Zeugniß vernehmen werden, daß er sich fleißig
übct, darob Ire F. D. und Derselben Lrben nachmals seiner Dinst
genißen mogen, wollen Jre F. D. Ire gnedige ksand gegen ime nicht
schließen". Loiurnlgs. priuc. ex relat. M. Funck. Groß Lenhardt.

//. A. //z-r/-'. /// . />/.

461a.

15S2 Dezember y.

!)A. an (Elisabetch) Gräfin von kscnneberg.

Die gewünschten Bildnisse wollen wir gern schicken; augen-
blicklich ist keins fertig, wir werden aber etliche anfertigen lassen und
dann E. L. zusendenck — KslLlio seorstarii. ^.inbrosü Dlruiiibs.

//. A. /ch-/;-. /-//.
t/r/r. «. //«-'. //. ///.

1 Aus dem folgenden Icihre liegt kein Brief l)A.'s hierüber vor, wohl aber

462.

I3S3 ^anuar 3.
Dem David Römer werden 3v/.? Ulk. Zehrung sür diesmal

erstattet; zuküuftig hat er aber bei Reisen im kserzogtum auf die
herzoglichen lsäuser zu ziehen und, was er außerhalb der lsäuser braucht,
genau zu berechnen. — Lloimri. priuo. prcssiits Tanitz. Lecretsrius.

Ä. A. ///. R/.

463.

(Uönigsberg) G. D. sBescheid: 15S3 Ianuar 2f).

Lonrad Reinhart von Neckarsulm an l)A.

Ist nach mehreren Kriegszügen^ nach Preußen gekommen.
„Als ich aber eine ebene Zeit alhier verharret, wurd mir letzlich
anzeigt, wie E. F. D. Bibliothecarius, Iheinrich Zell, eine Genealogiam
des hochlöblichsten Stammes der Marggrafen ins IVerk zu bringen
gesinnet. Dieselbe hab ich anf sein Begeren angefangen zu schneiden;
dieweiln aber dasselbige werk sich etwas vorzeucht, ware ich gesinnet,
meiner Notturft nach widerumb zu vorreisen; jdoch weil ichs an-
gesangen und numehr bis auf die Grafschaft Zollern ans Eud bracht,
mir auch wol bewist, das es L. F. D. zu gnedigem Gefallen fur-
genommen ist, habe ich bishero darauf vorzogen und zu vollenden
gewilligt. Als ich nun dise Zeit keinen vordinst gehabt und mir
unvorborgen, das etliche Reißer, Formschneider und Maler sich an
E. F. D. Bildnus vorsucht, E. F. D. solchs auch mit Gnaden

vormerkt und angenommen, bin ich geursacht, mich auch daran zu vor-
suchen, ob mir Gott die Gnade und das Glück seine Gunst mittheilen
wolte, das E. F. D. ich hirin gedienet hette. Wiewol ich von Iugend
an mehr Fürsten und lserren in Veldzügen zu dienen, dann Form-
schneidens geslissen gewesen, jedoch dasselb, wie E. F. D. beiligend
gnedigst zu ersehen, gefertigt, gelangt hiemit an E. D. mein
underthanigst demutige Bitt, die geruhe solche meine geringe Arbeit
in Gnaden annehmen und zuerkennen.

Auf der 4. Beite: „F. D. wollen inen zu einem Diner an-
nemen. — Lloimiiissio priucipis propria.

Man solle vleißig suchen, was F. D. Bastian ......
Musterschreiber im polnischen Krige zur Besoldung geben."

//. //. /chr//. /

464.

1563 April 30.

Bestallung lsA.'s (zugleich im Namen LsAF.'s) für David Ramer.

Wir haben seincn Amtskreis erweitert, „daß e'r neben seiirem
Vatern alle Gebeude an nnsern Bchlossern uud kseusern in unserm
Fürstcnthum trculich verwalten und, wie gedacht, neben und mit
Rath seincs vatern, unsers Baumeisters, versorgen, anch die Ufsicht
helscn tragen solle, damit, wo ein Bau von ncues angesaiigen, oder
von Alters erbessert, in alle wege solcher zu unserm Nutz und Besten
angestellet" uud größte Bparsamkcit erzielt werde. Dafür erhält er
jährlich ZOO Fl., sür sich uud seinen Knccht Isoskleidung und sreie
verxflegung, auch Lichte und Futtor für 2 Pferde usw. Bei einem
Kiiege wcrden wir uns wegen seiner Unterhaltung im Fclde vcr-
stäudigen. IVenn er mit der IVohnung bci seinem vater sich nicht
mehr behelfen kann, erhält er cine freie IVohnung und Bronnholz.
Falls ihn unsere Nachbarn für ihre Gebäude wünschen, soll er, wenn
es geht, Urlaub haben. — Enoch Baiimgartncr.

//. A. /// /./. «»</ /././.?-////. /.

465.

1563 Mai i.

l)A. bewilligt dem Iohannes Baxtista, Maler, auf seine Bitte
um „Unterhalt", unter Berücksichtigung der Bedingungen Königswiesers
und Langes, jahrlich 20 Mk. Besoldung, io Mk. für Tisch, 18 Mk.
sür freie Ivohnung, 6 Tonnen Bier, 12 Scheffel Korn, 1 Scheffel
Erbson. — gecret-rrius, bezw. Groß Lcnhardt.

Ä. A. ///. ^^6. R/. A. ^7.

466.

Ivittenberg, 1563 Nai 19.

Isans Luft an I)A.
Schickt den 1. Teil der Pergament-Bibel; an dem 2. sehlt

nur noch die Abcontrafeihung und das IVapxen. Bittet um deren
baldige Zusendnng und wegen der größeren verzögerung, an welcher
den IUuministen die Schuld trifft, um Nachsicht und bittet wegen der
gehabten großen Mühe um eine gnädige verehrung.

//. ./. .//-./7. /////. /..///. c>/.
L. //'rrc. .e//r ///. Fpp>/l
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467.

issz Iuni 5.
kfA. an Achaz von Zehmen.

Anordnungen wegen der Bauten am Schlosse Pr.-Lfolland;
Ulagen über Mangel an Handwerkern (Zimmerleuten) dort und in
Aönigsberg. Den Baumeister können wir jetzt nicht entbehren. —
Loiuiuissio priucipis per eunoellai'iuiu; iclein le^it, aiiäivil et principe
presente 'Wolt u Lrez-teeu. David Gericke.

Ä. A. 7^. 72. L'. ^57.

468.

1563 i)uni 11.

473.

V. D. ferledigt 1563 November I5j.

Andreas Walther von Breslau, Bildhauer, an k)A.

L. F. D. haben mir besohlen, von Fischhausen „neben den
andern meiner Gesellschast" nach Aönigsberg mich zu begeben; von
hier mußte ich nach Marieuwerder zu Packmohr, der mir etliches
Ariegsvolk unterstellte und mich mit demselben nach Mewe zu Achatius
Zehmen schickte. Dort haben wir gelegen, bis sich kserzog Erich
wieder verzog. Darauf sandte uns Zehmen zu Packmohr, der mich
warten hieß. Ich bitte nun um meine Besoldung.

Aanzlei-Zusatz: „N. g. ks. wils nicht thun und nichtes geben."

Ä. A. ///. ^ /L. ^-^5. §/.
1HA. an ksans Luft.

ksat mit Freuden den 1. Teil der Pergament-Bibel erhalten,
wird das Geld für ihn und Lucas Aranach bei der nächsten Leixziger
Nesse zahlen lassen und ersncht um schleunigste Fertigstellung des
2. Teiles. — Hetulit Ditius'; eoäeiu legeute princeps uuäivit.

Ä. /Ä. 3>^. ä". 77.
s. ^«««7 /d'e«rre«r ///.

1 Herzogl. Leibarzt Limon Titius.

474.

1563 November 18.

ksA. an Enderlein ksesse.

Bestellung von Zooo guten langen Gewehren (Angebot Iacob
kseufelders: mit Schwan-Schloß je 2V2/ mit Feuer-Schloß je Z'/z Thaler).

— löenr. Stendrich. c-
7/. /---. //-sr-.-E F>. /. ///. L'. 2-.

469.

1563 Iuni 12.

Bestallung l)7l.'s für Stenzel Schmidt als Bernsteindreher
(für „alle Arbeit von Bornstein, es sei klein oder gros Schneidwerg")
bei 100 Mk. Gehalt und 1 lsoskleid. — Lomiuissio piiucipis ex
relotioue secreturii. Gros Lenhart.

37. >t. -7. /7/. /V.

475.

1564 März 27.

k)A. bewilligt dem welschen Naler Iohannes Baxtista auf
seiue Bitte Urlaub auf 4—5 Monate, „sein Sache zu verrichten" und
weist ihm für jedes Lontrafeit 15 Thaler an. — Lounuissio xriucixis

xropri-i. coustuutiuus öz-Ivius. ^ ^ ^ ^

470.

156Z August 6.

L)A. bewilligt dem Adam Lange auf seine Bitte ein Gnadengeld
von 500 Mk. (hiervon zahlbar in diesem Iahre 200, in den folgenden
je 100 Mk.). — Louuu. priuc. xropris.. läciu uiiclivit 8. Liigusti et
sudscripsit. kienr. Stendrich. ^ Ä. A. /Ä.

476.

Berlin, 1564 April 16 (Misericord.).

ksans Schenk oder Scheußlich, Bildhauer, an k)A.

Schickt als Dank für die ihm, seiner Frau und seinen 6 Uindern
übersandten 40 Fl. etliche inzwischen verfertigte Lonterfacturen.

E'genhändig. ^ ^ /. ^ ^,,
471.

wittenberg, 1563 Gktober 1Z.

ksans Luft an LsA.
Meldet die Absendung des 2. Teiles der Bibel. kjat, ebenso

wie Lucas Uranach, das Geld für die Bibel völlig bekommen und
dankt sür die 10 Thaler besondere Verehrung.

37. A. 37/// /^//. L/.
/'er/--. L. ///.

472.

1563 November 9.

6A. an Isans Luft.
Lsat das Schreiben vom 13. Gktober und die Pergament-Bibel

(2. Teil) erhalten; des vielen Dankes für die verehrung von
10 Thalern hätte es nicht bednrft. — Loiuiuissio cl. secretsrii; iäeiu
leZit. S. Laspar Dargitz. ^ ^ /L ä'. 7-.

Ler7,-. 2. //«rr/e /7-errrrE ///. 2-6.

477.

1564 Iuni 4.
LjA. an ksans Schenck oder Scheußlich.

Schickt ihm als Dank für die Lonterfecte 20 Thaler als
verehrung. — Lnoch Baumgartner.

L. A. //^F. ///

478.

1564 Iuli 14.
LjA. an Achaz Zehmen.

Auf Luern wunsch sind wir gern bereit, einen von unsern
zwei Banmeistern Luch znzusenden wegen des Schornsteins und des
heimlichen Gemachs in Ljolland; aber der eine ist z. Z. auf den
Aemtern, don anderen können wir hier nicht entbehren; nach 14 Tagen
hoffen wir Luch einen zuzusenden; geschieht es nicht, so lasset den
Schornstein aufs beste verfertigen und das heimliche Gemach einst-
weilen räumen. — David Gerigke.

57. A. //F-röF-. /77. 7^. 5. 7^5.
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479.

Fischhausen, 1S64 Lextember 20.

ksA. besiehlt dem voigt zu Fischhausen, zwischen bsieronymus
Iagenteufel und Andres Walther einen vergleich zu stiften und weiteren
Zwiesxalt ZU verhüten. — Lomm. princ. propr. proseute V7olt a
Krs/ti-.eu. Laltk. Oaus secretLrius.

480.

D. D. serledigt tsss März «is.

kseinrich Königswieser, Ulaler, an bsA.

Nachdem ich schon vor einiger Zeit L. F. D. durch Elias von
Aanitz gebeten und von E. F. D. eine Zusage erhalten habe, möchte
ich nunmehr im Frühling mich nach Antwerpen und etwas weiter
begeben „zu Erkaufung etlicher notwendiger schöner Farben und
anderer dergleichen Waaren". Ich bitte, mir den Urlaub zu erteilen
und mir im Lsinblick auf meine zwanzigjährigen Dienste und aus
den Umstand, daß es hier die Farben nicht giebt, iso Thaler zu
bewilligen, und zwar 20 hier bar und too Thaler „wechselsweise"
durch E. F. D. Faktor in Antwerpen. Ich bin bereit, nach geschehenen
Einkäusen sofort zurückzukehren und E. F. D. und Ihrem Sohne,
dem jungen kserrn, wie bisher schon 20 Iahre, weiter treu nnd sleißig
zu dienen.

Ligh. Ausfertigung mit Kanzleivermerk auf der 4. Seite: F. D.
will erst wissen, ob die Arbeit für die Gemahlin des Markgrasen
öans Georg^ fertig ist, wird aber, wenn sie vollendet ist, sich mit
Gnaden wegen der Reise und der Beisteuer gegen ihn erklären. —
Friedr. von Lanitz.

.57. A. /F.i/7'. ///. ^ ///. />/.
1 6A.'s Nichte Sabine.

481.

G. D. (erledigt lsss März 28).

David Römer an ksA.
In Derfolg meines ersten Gesuchs bitte ich E. F. D. um

Verbessernng meines Einkommens; das bisherige reicht, da ich mich
hier niederlassen will und die Preise sür alles so sehr gestiegen sind,
unmöglich mehr aus.

Ausfertigung mit Kanzleivermerk auf der 4. Seite: Ls werden
ihm, im wesentlichen nach scinem Antrage, bewilligt: jährlich 200 Mk.
Besoldung, SO Mk. statt des Tisches bei lhofe, Kleidung für sich nnd
cinen Knecht, Licht, Fntter fllr 2 pferde, freie Wohnnng und freies
bjolz, und ein Gnadengeld bei günstiger Gelegenheit sowie für den
Knecht der Tifch bei lsofe; sdoppen, ;sss März 28, oommissio
principis propriL. Lasp. Dargitz.

Ä. A. ///. ^ /Ä, /?/.

482.

Neuhausen, isss April 20.
ljA. bescheidet den ljeinrich Königswieser auf seine wiederholten

Bitten, daß er in diesem Jahre zu allerlei gebraucht würde, daß er
aber im nächsten Iahre den Urlaub nach Antwerpen nebst den erbetenen
30 Thalern Zehrung und ;oo Thalern zum Einkanf der Farben, die
jedoch nur zu kjA.'s und der kjerzogin Bestem verwandt werden
dürften, erhalten solle. — Loinin. princ. per ltriä. Lnnits: Lnocli
ÜLUin^Lrtner. H7. /7/. ^^47. R/

483.

ISS5 IuNI S.

kjA. an lserzog Goddert von Kurland.

Auf L>. L. wunsch überschicken wir Luch unsern Lunterfeiter
Iarob pinck mit der Bitte, ihn nicht lange aufzuhalten, sondern
nach verrichtung Ihrer Sachen an uns abzusertigen, „damit er sich
in unsern Dinst widerumb einstellen und dessen, so er von uns in
Befelch hat, abwarten muge".

Konzept. .5/ A. //.?»«r/ <50^-

484.

IS65 Iuni 12.

Bestallung lsA.'s für David Romer als „bleibender Bau-
meister" („bei unsern lseusern und Tchlossern und allen andern unsern
vorfallenden Gebeuden") mit 200 Mk. Iahresgehalt und 60 Mk.
verpsiegungsgeld usw. (auch freie lVohuung im Mühlhofe, frei
Brennholz und Zusicherung eines Gnadcngeldes). — Drinccps presciite
et LStLute Heiuts I'olleru Lucliit et iu ouiuibus couseusit. Laspar

///. R/.

485.

Nouhausen, isss Iuni 22.

l)A. bewilligt dem Tobias Romer 20 Thaler als Zehrung,
zur Bezahlung der Gläubiger und zu seiner dienstlichen Ausstattung,
sowie je 1 ljofkleid für ihn u. seine 2 Knechte, und nimmt ihn als
Schanzmeister für Kriegszeiten an, während er im Frieden mit seinem
Bruder David anf die herzoglichen Gebäude sehen soll, bei ;oo Mk.
Besoldung, so Mk. für den Tisch, Futter für 2 Pferde usw. Loiuiuiss.
priuc. propriu; iücui uuclivit. L. Dargitz.

L/. A. /Fir/z-. /Ä. //.

486.

ZSSS Iuli 12.

ljA. an den Pommerischen Rat Iakob v. Zitzewitz.
lvir bitten, daß die Reise des ljcrzogs Barnim von pommern

nach Königsberg noch etwas verschoben wird, erstens wegen der Seuche,
zweitens weil wir ihn nicht gut unterbringen könnten. — sNL. Ur-
sprünglich hatte der Konzipient jLnoch Baumgartnerj geschrieben:
weil wir „mit unserm Schlosse zu Königsberg noch teglich im Bau
und die Gemecher, dorein wir S. L. und ire mit sich habenden losiren
lassen können, noch nicht aller Ding gefertigot und zugorichtet"; diese
lvorte aber vom Kanzler Kreytzen eigenhändig geändert und ab-
geschwächt.j Louiuiissio priucipis per cuucelluriuui.

onzept. L'/ ^ //-r/-'. «irc/ /le«7rr/r/s»/
/O/ g/eiv, /i//, ) //chs.

Riga, 156S Iuli 21.

Goddert, lserzog von Kurland, an ljA.
Bedankt sich herzlich für den ihm zugesandten Konterfeier.

Ausfertigung. ^ ^ ^ ^
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488.

;sss Iuli 2-Z.

Bestallung kfA.'s für Tobias Römer.
Tobias Römer wird als Schanzineister fnr Rriegsfälle an-

geuommen und hat außerdein init seincin Bruder David Ramer „bei
unsern kfeusern und Schlossern und allen andern unseru vorfallenden
Gebeuden" zu helfen; er erhält too Ulk. Gehalt, sn Mk. für den
Tisch bei bfofe, Fntter fnr 2 Pferde nsw. — commluente prinoips
ipso eiäeiu plaouit. Taspar Dargitz.

L. A. /A. R/.

489.

Neuhausen, lsss Leptember lo.

LfA. bervilligt dem Maler lheiurich Uönigswieser, der die
Lordula aus dem Fraueuzimmer heiraten will und deshalb seine Reise
aufgiebt, als Gnadengeld looo Alapxholz. — cominissio xrineipis.
L. Dargitz.

.Z7. /'V/. r/^-7. ///.

490.

I5S5 November 5.

Derschreibuug des ksäuschens in der Gberfirnianei an den
Maler Adam Lange snr 200 Mk. Kaufpreis, uuter vorbehalt des
Dorkaufrechtes zu Uulmischem Recht. — comiiiissioiie priiieipis propria;
iäeiu auclivit, probuvit et sic ecli sussit. Taspar Dargitz.

.57. ^l. /i)/i/F. /'//. ///. ^L'.

491.

1566 ^ebruar 22.

ksA. an die kserzogin sAnna Sophias von Meckelnburg.

Schreibt wegeu des Braut-Tinzugs iu Aönigsberg zu der
bevorstehenden tsochzeit. Dsr Brautwagen, in welchem sie und die
Braut eingeholt werden sollen, sei prachtvoll innen und außen aus-
gestattet, so daß auch eine Königin darin sahren könne?

.//. /ich.i/-'. 7//. s/. ///.

worden, sie belcurfen sich auf insgesamt Fl. 26 Gr., wovon 2^8 Ll. 23 Gr. allein
aus den Maler fielen (a. a. G. Bl. is08).

492.

^566

ksA. bestimmt, daß dein Tischler-Meister Balthasar sBecks, der
jahrelang schwach nnd krank gewesen ist, die ihm 8 Iahre widerrechtlich
vorenthalteneu Bezüge (Ausspeisung bei ksofe) verabfolgt werden. —
coimuissio priucipis uuteescleute Norstio, priuceps uucliens probavit
et ussensus est. T. Dargitz.

L/. A. />//. R/.

493.

1566 März 6.

Bestalluug ksA.'s für Meistor Balthasar Beck als Tischler („bei
nusern Gebeuden Baumeisterei") und anch als BLchsenmeister auf
Lebenszeit für 50 Mk. Iahres-Gehalt, ein ksofkleid und, „weil er
nunmehr alt nnd schwach", austatt des Tisches bei tsof die gewöhnliche
Aussxeisung an Geld, Aorn, Bier, Fischon usw. — R.elatioiie secreturii
l/iichtr. coiuiuissione priucipis propriut iutercecleute l/lorstio priuceps
uucliit et iu oumibus usseusus est. Gorge Bsterberger.

ä/. A. /i//. /?/.

494.

1566 April iy.

Versichorung (Guittung) lsA.'s über ein zinsfreies Darlehn
von 1500 Fl., welches David Ramer dem lsA. gewährt hat. -
couiiuissioue principis propria; iclein uucliit et probavit oiuuiu. cuspur
vur^its secreturius.

/'/. A. /i)^//^-. ///. ///.

495.

1566 Mai 1.

k) A. verschreibt dem Tobias Römer auf sein Gesuch das Gut
Damerau im Amt Tapiau (enthaltend 20 liufen, davon 6 besetzt)
wegen des Schadens, „welchen er um unsernt willen in Schweden
erlitten". coininisit princeps psr Zcbnellen et Norsten; princeps
presentibus Düuselio, l/unclceii, llorsteu et uliis uucliit et probuvit.
cuspnr llgruii/. sscrsturius.

.9/. A. /c^r/F. ////. ///.

496.
1566 Mai 1.

Verschreibung eines lsäuschens und Gartens auf dem Trag-
heiin, welches bisher der hzgl. Leibarzt Iacobus Montanus iiine-
gehabt hat, an den hzgl. Teppichmacher Remigius de Lator (!). -
coiuiuissione principis per Norsteu. Drinceps presentibus iüiinclcen,
Norsteu et cneteris uucliens consensit. cuspur vnr§its secretnrius.

/>/. A. ////. R/. ^4-7.

497.

Neuhausen, 1566 Iuni 15.

lserzogin Anna Maria an Thristof Röiner.
Fordert ihn auf, morgen herauszukommen zur Beratung wegen

eines bevorstehcnden Baues in Labiau.
Ä. A. //.

498.

1566 Iuni sl8?j.

l) A. bewilligt dem holländischen Texxichmacher, vou dem er
3 Texxiche sür 250 Thaler gekauft hat, daß nur 15—20 Thaler
bar, das übrige in Aorn bezahlt werde. coiuiuiss. princ. propr.
intereess. Hoi-8l)ii; 0. Dai'Zi^.

L?. ^4. -^7/.
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499.

lSSS August 7.

Bestallung ksA.'s für Lhristof Arnold als Brunnenmeister.

Nachdem er nun schon fast t Iahr für uns gearbeitet, bestellen
wir ihn als Brunnenmeister, daß er auf die Drgel in der Schloß-
kirche achte und sie gegebenenfalls ausbessere, die wasserkünste hier
nnd in den Aemtern, so er gemacht oder noch ausführen wird, in
stand halto, den Schloßbrunnen in Gang bringe, stets voll halte und
das wasser auf Wunsch in die Gemächer leite, ferner allerlei Schnitz-
werk von Bildwerk mache und Schneidemühlen einrichte. Dafür
erhält er bis ans Lebcnsende, auch im Falle der Arbeits-Unfähigkeit,
jährlich Mk. Besoldung und so Fl. für Tisch und Aleidung,
sowie, da er bisher umsonst gearbeitet, ein möglichst bald zu zahlendes
Gnadengeld V0N tOOO ,sl. — Loiunüssio priuoixis propriL, sx relatione
et proiuotioue äoctoris I:ieol>i. Domiuus luaAister euriae le^it. kriueeps
Luclivit et ita probuvit prueseutibus Us.uteru etc.

Aonzept, beigelegt ist ein Memorial Arnolds mit feinen eigenen
Anerbietungen.

.87. A. ///.

500.

ISSS Dktober 2.

IfA. trifft Anordnung wegen Uebergabe des bfauses hinter der
Altstädtischcn Pfarrkirche an Lnoch Baumgarten, „so Ir F. D. neulich
erbauen lassen und dadurch der Gang vom Schlosse an die Alten-
stedtische Airche gehet." — Drinceps ustLuts ülörliuo couseutieus sub-
scripsit; L. I)Lr§itr.

Ä. A. /LFr^. /7t. ^7^7. F/. z>ov.

501.

G. D. (erledigt lss? Ianuar is).

Tobias Römer an LsA.

Beschwert sich, daß ihm, entgegen der Bestallung, verschiedene
Bezüge vorenthalten sind (u. a. auf dem Zuge nach Uurland in seiner
Ligenschaft als Proviantmeister und anf dem polnischen Zuge als
Schanzmeister).

Ausfertigung. Aanzleivermerk auf der -I. Seite: beim kur-
ländischen Zuge liege keine verpflichtung vor, beim polnischen Zuge
sei der Aönig von Polen verpflichtet, über einen Punkt (lsaferverlust
in Riga) solle Römer näher berichten; s.ctuiu äeu iz. jnuuLrii 1567
'coiumissio consiliuriorum.

L7. A. /ö^röF'. ///. ^ «W /7t. 7^7. Rt.

502.

zss7 Januar ls.

Die xr. R. bejcheiden den Remeus Delator, Texpichmacher,
der bei seiner Bestallung erhalten sein will, daß er endgültig erst
nach dem nächsten Tandtag beschieden werden kann; im übrigen habe
k)A. ihm selbst den Abschied gegeben, wonach er fich zu richten.

Lt. A. /7t. 7/^7. Rt.

503.

D. D. (erledigt iss7 Ianuar zs).

lsans wengerott, Steinmetz aus prag, an lsA.

Ich bin von E. F. D. Baumeister „vor verlaufener Sommer-
zeit" von Prag schriftlich hierher berufen; es sind mir von ihm hier
„etliche Thürgericht", u. a. an der kserzogin Gemach, übertragen
worden. Gbwohl ich aber mit ihnen noch nicht fertig bin, so hat
der Baumeister doch vor wenig Tagen mir gesagt, ich solle die Arbeit
liegen lassen, weil ich bei der jetzigen Aürze der Tage zu wenig
vorwärts käme; dabei ist mit meinem Wochenlohn von lV^ bei
der jetzigen Teuernis kaum auszukommen. Ich bitte daher nm
Bescheid, ob ich das mir zugesagte Aleid (nnd eine geringe Gehalts-
Znlage) erhalten und meine Arbciten vollenden, insbesondere auch
den „Bronstein auf dem lsofe", um dessentwillen ich vor allem
berufen bin, zurichten und bauen soll. Mit welcher Geschicklichkeit
und Aunst ich denselben bauon will, könnon sich L. F. D. vom
Baumeister oder andern, die deswegen zu mir geschickt werden,
genugsam berichten lassen. Lrhalte ich keine gnädige Antwort, so
bitte ich um eine schriftliche Empfehlung und einen Zohrpfennig znr
Rückreise nach Prag.

Ausfertigung mit Aanzleivermerk: „mit dem Baumeister hievon
zu reden"; „das Thürgericht soll mit ime überheubt vordinget und,
wan es fertig, sein Abschied haben; actuiu den l3. Ianuarii nuuo 67
oiuuidus couseucieutibus".

.87. A. /87177. ///. 77 /77. /v^7. />/. z>^>o.

504.

Nenhausen, lSS7 Dktober 8.

lserzogin Anna Maria an Adam (Langej, lNaler.

wenn Ihr das von mir bestollte Bildnis meiner verstorbenen
Schwester Llisabcth Gräfin von lsennoberg fertig habt, so bringt es
mir noch in dieser woche nach Neuhausen.

57. A. //F^. ///.

505.

l5S8 März l2.
Die xr. R. (der Kanzler) bescheiden den lsans weber, Tüncher

und Uleber von Nürnberg, der entweder um Besoldung (Oerbesserung)
oder aber um Zehrung und Paß zur Rückkohr nach Nürnberg bittet,
daß man ihm vorher gosagt habe, daß er Gehalt nicht bekommen
könne; seinen paß solle er erhalten.

5/. A. /7t. vv^7. //. ^05.

506.

lss8 Sextember 7.

Geldabrechnung mit Tobias Romer. — Georg Gsterberger.
5/. A. /LF^^> /7t. R7. p-

507.

lSS8 Vktober 5.

Dem Baumeister Lhristof Romer wird Mühlhof und Mühlamt

entzogon. - B. Gans. ^ ^ ^ //.
26
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r.-VL.. ^ -

S08.

1568 Dczembor 14.

512.

Iägerndorf, 156g Angust 12.

kfAF. an Herzog Iohann von kfolstein.

Lchickt ihm außer einem kfirschgeweih Lontrafecte von ksA.
nnd V0N sich. — Ipso coinniittents princips per curine inn^istruin
provincinlein et nlteruin, consentientiSus religuis consiliuriis re^eiitiSus,
princeps Lstunte curins inu^istro nuclivit et probnvit. Enoch Baningartner,

Ä. A. /IF-//-^. /7/. g><?.

509.
G. D. s? Z5SY Ianuarst

Lhristof Römer an die pr. R.
Bittet für die am 9, Iannar stattfindende Derniählung seiner

Tochter Lucia mit Iohannes Lewen (Laue) uin etwas Bier, Brot,
Fleisch, Fische nnd wenn möglich auch etwas Wildxret.

Ansfertignng. ^ ^ ///.
510.

156I Februar ly.
Die xr. R. machen den Banmeister Lhristof Römer verant-

wortlich für das verschwinden der ksandschrift des Reinhold Urakan
in Danzig über H500 Thaler und der verschreibung iiber das Landgnt
im ksauxtamt Rhein, welche Dokumente er dem Vater nnd den
Brüdern seines st Schwiegersohnes, des Matthias ksorst, ausgehändigt
haben will, fordern sie zurück nnd verlangen Anfklärnng über sein
Gerede von den eigentlichen ksintermännern ksorsts.

Ä. A. /7/. //^<?. R/. T'/s.

511.

156Y Iuli 2I.
Die pr. Ttatthalter nnd ksosgerichtsräte beknnden, daß Lhristof

Römer, welcher durch herzogliche „Bauhendel nnd Dinste" behindert
ist, seinem Schwiegersohn ksans Laue vollmacht erteilt hat, für ihn
eine Streitsache wider paul Farenholt wegen Nichteinhaltung des
Ehegelöbnisses durchzuführen, welches dieser der Tochter Römers,
Dorothea, Witwe des Matthias ksorst, gegeben hat. — Lx coinniissioiie
duccigoivH; /.nclceLS Nüntcer s.

Ä. A. //Fi/F'. ///. ////. R/.

511 n.

156Y.

Aufnahme von Iacob Pincks Nachlaß.

„2t Tafelin, Fürsten nnd kserren Lontrafex, im Wachs xossiret,
Niderlendische Arbeit durch einen anderen.

2 Lisern Stocke, F. D. und der kserzogin Lontrafey mit F. D.
gotzes (!) Maxen.

t Tun voll ksolzwerk, durch ein andern, ein Moster zun
Munzwerk.

Item es sollen etzlich Eiserwerk bei ksans von Lollen dem
Uleinschmide sein, zum Münzwerk, darauf er viel Geld aus der
Rentkamer soll entpfangen haben.

Sunst weiß die Fran nichts mehr, das F. D. gehorig, oder
zukommen soll." ^ ^ ^

Georg von kvambach an die pr. R. ksans Iacob von Truchseß-
Maldburg und ksans von Areitzen.

Gemäß meinem in Lublin auf dem Reichstage gegebencn
versprechen schicke ich Ench anbei eine Tafel mit dem Bildnisse
ksA.'s, wie er im 52., und dem seines Bruders sGeorgs, wie er im
39. Lebenssahre standh als Geschenk für ksAF.

Ausfertigung, eigenhdg. />/. A. ///.

513.

1569 August 17.

ksAF. an Aönigin Elisabeth von England.

Nachdem unsere beiden Eltern im vorigen Iahre an einein
Tage gestorben sind, haben wir es als eine unserer Aindesxflichten
angesehen, das Gedächtnis an sie der Nachwelt dnrch ein Denkmal
zu überliefern (ucl cictccn pieiatis nostiLe otücis. boc guogue pertiuere
rati suiuus, ut ipsoruiu lusiuoriuiu iusi§ui uliguo ruouuiueuto ucl posteros
etiuiu trLusiuittsrsiuus). N)ir lassen daher für sie in Antwerpen von
einem Bildhauer ein Exitaph arbeiten; der mit der vermittlung
beanftragte Diener von nns, Iohann von Willer, meldet nns aber,
daß dio Arbeit wegen Mangels an Marmor' nicht fertig gestellt
werdon könne. A)ir bitten deshalb um die Erlaubnis, daß aus dem
Königreich England, wo Marmor in Fülle vorhanden, der ersorderliche
Marmor mit einem Schiffe ausgeführt werde. — bluocli LLuiuZ-irtner
sscreturius.

.//. A. /F'r/F'. / s-iL<//c -vac/ /vF/v?/c/ V//</ 711-c/ /'//. ^7. rv^7>.

514.

1569 August 18.

ksAF. an ksans v. Achteln.

„Euch ist sonder Zweifol bowußt, daß wir durch unsern Diener
ksansen von der Wille unsern geliebten in Gott ruhenden Eltern
hochseliger Gedenken zu Antorf bei einem Bildhauer ein Epitaxhiuni
zn fertigen bestellen lassen. Nun rverden wir berichtet, daß es
dem Bildhauer an Albarster-Steine mangele; derwegen wir die
Aönige^ etc. ein Schifflein solches Steines zu vorfertigung des
Werks folgen zu lassen, freundlichen ersucht." !Vir schicken Euch das
Schreiben an I. Ugl. Maj., damit Ihr es dem Bildhauer gebt, dem
Ihr auch sonst zur Erlangung des Steins behilflich sein mögt. -
veit Dietrich.

Ä. A. /(///F'. R/a//m/>r. 77 c. r. (//-»--///) «??,/ ///. ///. /5>.
I Ursprünglich hieß es im Ronzept: die Rönigin von England.

515.

1569 August 26.

Die xr. R. an kserzogin Anna Sophia von Mecklenburg.

Antwort auf die Schreiben vom 12. Mai und 26. Iuli sbeide
nicht erhalten). Betreffs dor in dem ersten gewünschten Gips-Bild-
nisse ksA.'s und der kserzogin Anna Maria „mögen E. F. G. wir
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gehorsamblich nit bergen, daß, wie auch L. F. G. vielleicht vorhin
gehört, der jdincke, der die Dinge untcr thanden gehabt nnd mit
gewust umbzugehon, unlangst von diesem Iammerthal abgescheiden.
Wir wollen aber mit allem Fleiß Nachforschung xflegen, ob wir
einen andern, der von solcher Rnnst Bescheid nnd wissenschaft hat,
kriegen und gehaben können nnd, im Fall einer zu haben, daran
sein, daß <L. F. G. in dcm guetwillig unbeschwert gewilfahrt sol
werden". wegen des gleichfalls gewünschten Lonterfeites des jetzigen
kjerzogs hat derselbe bereits Befehl znr Anfertigung erteilt, wir
wollen allon Fleiß aufwenden, „daß es je ehe besser gemacht und,
so bald es fertig, L. F. G. dobbelt zugeschickt werden solle". —
8eer. OarZttii.

Ä. A. /D. w. /?/. ^7.
«. //cr-'. //. //cl.

516.

1570 Ianuar 7.

bjAF. an bjerzog Alba.

5ie worden gehört haben, daß meine beiden Eltern an einem
Tage verstorben stnd. „tzuis. vero otktiuin üliLlis nostrae pietatis esse
Zuxiinus, ipsoruru ineuioriuui insiZni aliguo mouuinento ull posteros
trLiisrnittenäLin, curgviinus per servitorein et inanäuturium nostrum,
Iiarum litsrkirum sxbibitorem, loliLnnem cle VViller, ut s. stutunrio
/ntverpiensi illustritutum illorum epitnpliium ex al-ibLstro conüeiutur.
Lum uutem siAniücutum nobis sit, sx inopis. ejusmoäi iLpiclis operi
incepto supremam manum imponi non posse, cleclimus eiclem servitori,
exbibitori literurum, in munciatis, ut guantum putnret ejus lupiclis s.cl
operis consums.ts.m perkectionem sulbcere, in /nZIiae re§no compururet."
Da nun laut dem Bericht dicses Dieners der kjandel zwischen den
Niederlanden und Lngland durch 5ie gcsperrt ist, so bitte ich Sie,
die Lrlaubnis zur Durchfuhr des nötigen 5teines ihm zu geben.

Aonzext.
//. A. //^r/o'. //l/oiv///. 7/c. r.

517.

1570 Februar 5.

Aie xr. R. lehnen das erneute Gesuch des Remigius Aelator
wegen seiner Bcsoldnng und dcs Gartens auf dem Tragheiin ab^
(u. a. weil „er sich mit dieser Lande Airchenordnung nicht vor-
gleicht"). — B. Gans.

8/ A. ///. 77^8. //. 3>/3>.
i weitere Bescheide vonr 18. Iuli, 4. und S. August 1570 a. a. ll>. Bl. 488, 515

und 525, ferner vom 2Z. ganuar 1571 und 15. Sextember 1575. Flt. 114I. Bl. 11 und 410.

518.

1570 Apt'il 23.

kjAF. an Uönig sFriedrich Il.j v. Dänemark.

„Nachdem wir gegenwertigen Zeigern, unsern Diener und
lieben Gotreuon Iohan de willr (!) in ohlichen nnsern Gcschefton
nach dem Niderlande abgefertiget und er seinen Lurs zn LAM.
zu nehmen muß, haben wir nicht unterlassen können, EKW. mit
diescm unserm Schreiben freundlich zu ersuchen" sfolgen Vorstellungcn
wegen des „Lastgeldes"). — Lomm. burAAr., murscb., /nton L LorAb,
uucliverunt. A. Uholl.

8/ A. /L. b'ö'. 8.

519.

1570 Iuli 1y.
Die pr. R. übertragcn dcm David Römer anstatt seincr bis-

herigen Wohnung im Mühlhof eine andere beim kjeiligen Ureuz.
8/. A. /Fr/F. ///. ^ «»</ /A. 77^8. R/

52«.

1570 August 4.

k)AF. an Ijerzog Lrich von Braunschweig.

Die Bildnisse LjA.'s, der kjerzogin Anna Maria nnd kjAF.'s
werden übersandt, das seinige wird erbeten. — Lommissio principis
per bur§ZrLbium. Drinceps, burMruvius, curiue mu^ister uucliverunt.

Tobias Rosenzweig. cv ^ x

521.

1570 August 8.

IjAF. an Iohann de wilda.
„Du wcist Dich zu erinnern, welchermaßen Du unserer . . .

Eltern Lpitaxhium zu bestellen über Dich gonommen, darzu Du dann
nicht allein Vorschrift an dye Aonigen zu Engeland, den Duca de
Alba und andere mehr wegen des Alaxasters mit Dir von hinne
genommen, sondcrn auch ein zimblich Stuck Geldes ufgehoben nnd
ompfangen; wollen uns auch vorsehen, Du demselben mit allem Fleis,
soviel möglich, nachgesetzt haben werdest. Nachdem wir abor bis
anhero von Dir kein Zchreiben überkommen„ und wie os darumb
gelegen, ob das Lpitaphium gefertiget odor angefangen oder nicht,
oder wie cs eine Gostalt hat, nicht wissen können, so wollen wir
Dich hiemit Deiner Zusage und, weß Du über Dich genommen,
erinnert haben, mit Gnaden bevholend, Du wollest nochmalen, wo
es nit algereit geschehen, daran sein, uf daß das Lxitaphium init
dem ersten volnzogen und gefertiget, auch also anhero gebracht, das
uns daran kein Schade beigefüget möge werdcn, uns auch bei erster
schleuniger Botschaft vorstendigen, was Du bishero darin geschaft
und wie weit Du es 'gebracht oder wie es allenthalben eine Gelegen-
heit darumb habe." Loniniissio cloinnii secretarii Lasspsrj I/crlilil/j.
Gregor wagener.

8/. A. //«/rMr». //c. r. C/v,«L/// »rr/ U/r'/M/r'««F/rr rcs/r
//crr'Fr/r/ er^err/r' //arrc/) rrrrc/ ///. r3>cr. /?/. op-.

522.

1570 August 30.

Die pr. R. (der Uanzlor) lehnen das schon von !)A. abgewiesone
Gesuch des Tobias Romer wegen vergütung für den in xolnischem
Dienst unternommcnen Feldzug und wegen des Gutes Damerau ab
und sind einverstanden, wenn er in Uursachsen Dienst sucht.

8/ A. ///. 77^8. //.

523.

Alt-Stettin, 1570 Dez. 13.

Tobias Römer an den Gberburggrafen v. Ureytzen.

Ich habe mich hior verlobt, könnte beim Uurf. v. Sachsen
eine gute Stellung bekommen, mag mich aber ihm nicht auf Lebens-
zeit verxstichten, zumal ich schon in Preußen verxstichtct bin und
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zunächst inich meinem Vaterlande verbunden fühle. Ich bitte daher
entweder um Rückgabe meiner Bestalluug oder um meinen Unterhalt.
Sorge brauche ich nicht zu haben, denn Dank meinem Vater habe
ich viel gelernt. Bitte um Nachricht an die Galle Becken. Mit dem
hiesigen Ieughaus ist es sehr schlecht bestellt. Bitte mir mein rück-
ständiges Geld bei chAF. auszuwirken.

Ausfertignng. ^ ^ /, ^ ^

524.

Tapiau st5?>0-

Lonrad Reinhart, Formschneider u. Uriegsmann, an ksAF.

bsat als Formschneider ksA.'s den ganzen markgräflichen Stamm
geschnitten, als Musterschreiber gedient usw., bittet energisch um
endliche Bezahlung.

Ausfertigung. 5/. A. //Fr/^. /. /6v.

525.

Lonrad Reinhart, Formschneider und Musterschreiber, an ksAF.

Bittet abermals um Bezahlung, besonders für die in ksolz
geschnittene Genealogie, bei der er 200 Mk. bare Auslagen gehabt hat.

Ausfertigung mit Siegel Reinharts.

526.

t57t Axril
LsAF. lehnt das Gesuch des David Römer, wegen Malz und

Korn nnd eines Ehrenkleides anläßlich des Baues in Iohannisburg,
ab und ebenso das Gesuch um Erstattung eines angeblichen Darlehns
an 6A. von ZSOO Fl. — R.elLtio burZAravü; priueipe xraeseute curiue
luu^ister Debeuäort uuäivit, 6. Drucbs., Nokiu., LurMr., cuucell. et
luurscb. uuäiveruut. Tobias Rosenzweig.

Ä. A. /Ä. §/. 65.

527.

IS7I Mai IS.
vertrag ksAF.'s mit dem Vrgelmacher Valten jdetze Metisch)

sin Neuteich) über Anfertigung bezw. wiederherstellung der Grgel
in der Schloßkirche für 600 Thaler usw. in genau angegebener Meise
(Schnitzwerk und Tischlerarbeit sollen jedoch anf besondore hzgl. Aosten
gefertigt werden)? — Enoch Baumgartner.

I vgl. auch St. A. Agsbg. I. L2. zee. zr?.

528.

IS7t August U.
Ausführlicher abweisender Beschoid an Tobias Römer wegen

seiner Ansprüche. — Loiuiuissio priucipis per burAArubiuiu; bur§-
^rubius uuäiit, cuucell. et luurscb. lege.; Luspsr OurZits secreturius.

5t. A. /cFröF-. /D. R/.

529.

Ansbach, 1572 Ianuar 19.

ksermann von Bostel an LsAF.

wird die gewünschten Rürasse, Büchsen, Schwerter usw. gern
besorgen, bittet aber hierzu um Geld.

5/. A. /iFrtiL. /. roF.

530.

G. D. slS72j.
Der Gesandte des Lrzherzogs Ferdinand v. Besterreich', Laspar

Möller von Möllerstein, soll den cherzog v. Preußen bitten u. a. um
Lonterfeiung seltsamer Tiere, Vögel und Fische.

5/. A.
I vgl. über die Sanimellust des Erzherzogs Iahrb. der kt. Samnilungen des

Aaiserhauses. XIV. rvien Z893. S. 39 t-

531.

1572 Ianuar 27.

Die pr. R. an Lrzherzog Ferdinand.

lsAF. wird gern bereit sein, dem Munsche zu willfahren;
augenblicklich ist allerdings nichts vorhandeu.

5/ A. /H//F. ^o»re//e A. <57^.

532.

1572 Axril 18.
Ablehnung des Tobias Römer wegen des angeblich von!)A.

verschriebenen Gutes (trotz der Fürschrift des cherzogs von Pommern),
das ihm sein Schwager chorst unter chintergehung des alten schwachen
!)A. erprakticieret.^ — kriuceps, curiue lULAister, Drucbs., burg;§r.,
cuucell. et luurscb. uucüeruut. Tobias Rosenzweig.

5/ A. /Ä. /'/.
1 Nochmals deswegen abgelehnt. 1572 15/7. (a a. G. Bl. 250). — vgl. 11. 557.

»

533.

sl572 Mai 14.)

Die pr. R. an Valten piczen, Brgelmacher zu Neuteich.

Fordern ihn auf, nunmehr endlich die Grgel im hiesigen 5chloß
ZU arbeiten. — blx coiuiuissioue secreturü; iäeiu lezzit. Tobias.

5/. A. /7/. 7^. 5. s/6.

534.

1572 Mai 22.

Die xr. R> an Valten Petzen, Grgelmacher und Bürgermeister
zu Neuteich.

§ind mit seiner Lntschuldigung zufrieden, setzen aber Iohannis
als letzte Frist fest. —- Loiuiuissio burpxrnvü. Greger Wagner.

5/. A. /Hrß^. /7/. 7^. 5.
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535.

1572 Iuli 25.
kferzoglicher Lchutzbrief für lhans de Wille, Biirger in Mnigs-

berg-Altstadt, welcher unverschuldet durch fremde Leute in Unglück
und Schulden geraten ist, fiir die folgenden q. Iahre, damit er sich
in dieser Zeit ungefährdet herausarbeiten und mit seinen Gläubigern
vergleichen könne. — Lx coiuiu. curiue cLucell. leglt. Tobias
Rosenzweig. ^ /^ß^-. /Ä. 2^xy^. R/.

536.

t572 Augnst 5.

Dem Lhristof Römer wird auf seine Bitte eine Fürschrift an
den Uurfiirsten von Brandenburg bewilligt.

Ä. A. /77. 22^ry. R/. 2^0.

537.

Neuhausen, t572 Sextember q..

Gesuch des Tobias Römer wegen Restitution feines Gütchens
im Tapiauschen abermals abgelehnt; aus Gnaden aber, da man ihm
gewogen, 50 Nlk. Gehaltszulage bewilligt? — kriuceps, dur^Zr.
cuncell. Ickotiu. Uelleuä. uucllveruut. L. Ouns secreturius.

.57. A. /c/ci/7-. ///. 22^7. ///. sä/.
1 Trotzdeni noch Weiterungen. a. a. M. Bl. 289. 1572 ?,II. (will ins Aus-

land) und jlt. uso. Bl. 3SL. ts?s S/2. — vgl. u. SS2.

538.

Neuhausen, Z572 November 12.

IHAF. an lferzog Iulins von Braunschweig.

Dankt für den Brief vom 12. Gktober und für dasjenige,
„was L. L. von Marmor und Alabasterstcin uns zugeschicket", ist
bereit, die vorgeschlagene ljandels - Verbiudnug zwischen den beider-
seitigen Unterthanen zu fördern, kann ihm für seine neubegrnndete
Bibliothek alte Bücher oder kjandschriften nicht schicken uud will ihm
dafnr eine Abschrift des Verzeichnisses der herzoglichen Aönigsberger
Bibliothek anfertigen lassen. — Loiniuissio priucipis per cuucellLriuiu.

Luoch Baumgartner. ^ ^ ^
«. //ÜF. //. ryd.

539.

1573 Februar 20.

Dem Iost Steinmetz wird auf seine Bitte von den xr. R.
eine Fürschrift an den Rat von Altstadt-Aönigsberg wegen des
4. Ofennigs bewilligt. Ä. A. //F^F. /Ä. 22FP. //

solten verhindert werden und seind mit L. L. eingewandten Lnt-
schuldigung des Verzugs halben, auch do sich derselbe gleich lenger
erstreckte, freundlich wol zufrieden." — Luer vorschlag wegen einer
lsandelsverbindung ist gewiß gut gemeint; aber nach eingezogenen
genauen Lrkundigungcn ist dafür hier keine Gelegenheit und niemand
will sich darauf einlafsen, zumal wir auch den Nlarmor- nnd Alabastcr-
Stein füglicher und bequemer zur See aus Lngland beziehen können. —
llx uelutioue cuucellLrii icleui et curiue uiLAister Irucllsess et llur§-
§ruvius uucliveruut. Nrincsxs uucllvit et subscripsit xruesents llarone
Vruclls. curiss muAistro, >Villl. Irucllsess. et uliis. Tobias Rosenzweig.

Ä. A. /7/ ^2. /?/.
67/r. «. //«L. //. 2x6

541.

Nürnberg, 1575 Mai 12.

Isieronymus Schürstab an kjAF.

kjat mit Iobst Reichwein das von kjAF. gewünschte silberne
lvaxxen einem lVaxxenschneider für 150 Thaler in Auftrag gegeben.

Ligenhändig.
Ä. A. /cFr/F-. /. 7/.

542.

1575 ^ult 15.
Vollmacht des Andreas Lorich für Nicolaus Schart in Lorichs

Beleidigungs-Sache wider Iohannes de kviller.
^/. A. /Fs/F? /7/. 2577^1. R/.

543.

sDanzigj, 1575 Juli 15.

„Zeitung von bcwußtem Manne."

...... Ls ist des lhertzogen zu jdommern Goldschmidt alhie,
welcher berichtet, daß er iren F. G. ir Silber-Geschier alles eingeflihen
habe, mit sich nf die Zusamenkonft zu nehmen.

..... L. A. kj. wil ich in hohem Vortrauen nicht vorhalten,
der Aönig von Schweden umb das bewuste Lleinoth, davon ich Der-
selben Anno 69 in Lublin angezeigt, itzt auch werben und ansuchen
lest, wirt innerhalb dreyen Tagen das Lonterfet und Pateron iiber-
fchickt; wie ichs vorstehe, vormeynens Ire Majestät gegen Muskowiter,
weils zwischen ime und dem Tatern so läuft, veleicht dardurch Frennt-
schaft zu machen, auch hoch auszubringen." Der Briefschreiber will
aber lieber dem kjAF. zu dem Aleinod verhelfen, da LjA. ja eine
Summe Geldes beim Moskowiter schuldig geblieben, andererseits der
Moskowiter großen Ivert auf das Alcinod lege.

L. A. V/. 2^. 20.

540.

1575 Axril 8.

kjAF. an kjerzog Iulius von Braunschweig.

Antwort auf Brief vom 1-1. Ianuar. Dem in Aussicht
gestellten „andern Marmor- und Alabaster-Stein" sehen wir gern
entgegen. „Ls ist uns aber Leid, do L. L. IVerkmeistere dardurch,
wie wir wol abnehmen können, an anderer E. L. nöthigern Arbeit

544.

1575 Bktober 16.

kjAF. an lherzog Iulius von Braunschweig.
Dankt erfreut für das angebotene Geschenk „eincs schönen

Tijches sammt aller Zubehör zu einer fürstlichen Tafel von Alabaster
nnd Mermel, so in L. L. Iserzogthum gewachsen" nnd gearbeitet ist.

/>/. A. /F'ißx'. ^o«Lc//r .4. 2. 2^75».
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545.

1574 Februar 25.

Bestallung lfAF.'s fnr den französischen Lustgärtuer
Dominicus von Amni.

Doiniuicus von Amni wird zum hzgl. Lustgärtnor bestellt
dergestalt, „daß er unsere Gärten, alhie mid in andern Grten unsers
bserzogthums, mit guten tüchtigen bexflanzen, auch die Ulnrzgerten
fein lustig anrichten und sleißig warten, darinne die selbstwachsenden
Zeune anlegen und sonderlich den würz- und Baum-Garten zn
Aönigsberg znr Lust nnd Lrgetzung anrichten" soll nsw. Lr erhält
dafnr jährlich loo Fl., Winter- nnd Sommer-Kleid, die Gärtner-
Mohnung, sür sich und des Sommers anch fnr einen „starken Iungen"
den Tisch bei kjofe nnd das erforderliche Werkzeug, sowio bei Gelegen-
heit Arbeitsleute. — Lx relLtione l'rueüsessii. läein Luäivit.

546.

Z574' März zs.

Die pr. R. an Greger Ieschke in Danzig.

Fnrschrift fnr den Briefsnberbringer lsans Dewilde (!), der
in Antwerpon fnr den hzgl. Isofhalt Sxezereien einkaufen soll; Bitte,
ihm bei von Achteln in Antwcrxen looo Thaler anzuweisen. —
Loimnissio burg^ravii; iäeiii uucliit. B. Dsterberger.

57. A. /77. 7^>. 5. 7^77.

546 n.

1574 Mai l4-

Die Briider peter, lsans und Giillns Lchmissardt in Ant-
werpen erhalten fnr ein von ihnen geliefertes lsalsband, welches
Uaiser Ulax. II. dem lserzog von preußen bei seiner Derheiratung
geschenkt hat, 2000 rhein. Fl. ausgezahlt.

^/r. 5s-«M/Fr«. IV/. vä'FF. /ch-'. TVl'. 7^00.

547.

ls?4 Inni 8.

lsAF. an Joh. Aostka.

Den lvnnsch des Aönigs slseinrichj von Polen, fnr seine Mntter
nach Frankreich etliche wilde Pferde, Llentiere n. Anerochsen zu
senden, können wir augenblicklich nicht erfüllen, da von denen, welche
voriges Iahr gefangen, fast koiner mehr vorhanden, indem sie
z. T. verstorben, z. T. hohen lserren nnd sdotentaton in Deutschland
geschenkt oder versprochen sind; zum Fangen aber sind sie z. Z. zu
groß und alt. Wir werden aber entsxrechende Befehle zum Linfangen
erteilen und sobald junge Tiere oingefangen sind, sie nach Frankreich
schicken. — LuncollLrius leIit.

57. A. //Fx/F. /77. 77-. 5. ^^7.

548.

lS75 Axril 9.

werbung Paul lvernickes, Uönigl. Dänischen Lekretärs nnd Gesandten,
an HAF?

„Ls hat die Uönigliche Majestät zu Deiinemarcken nnd Nor-
wegen, mein gnedigster Aonig und lserr, ihrem gewesenen Gold-
schmidt ljans de willers, so itzt unter L. F. G. wonhaftig, ungofehr
vor 7 Iaren Befelich geben, ihrer l<. Maj. zu Guten ein Lxitaxhium
oder Begrebnns, als dieselbe ihrem lierrn vatern . . . aus söhnlicher
Liebe nnd christlichem Lifer nachzusetzen gemeinet, in Antorf anf
ime dabei angedeute Form und Maßen ins forderlichste, als immer
zu geschehen muglich, zu bestellen nnd danebenst, damit an schlenniger
Derfertigung solches lverkes kein Mangel erscheinen möchte, zn Behuf
desselben stracks zweitausent Thaler bares Geldes antworten nnd
znzelen lassen und ime als erwentes werks Bestellung gnedigst
committiret nnd nachmals desselben, darzu er sich selbst angepoten,
irer desfals zn ime gesatzten Zuvorsicht und vortrauen auch seinem
eigen Dersprechen nach mit besonderm vorlangen gewertig gewesen.

Ls haben aber hochstgedachte Königl. Maj. nachmalen aus
gewisser Nachrichtung befunden, das bemelter lsans de Willers, als
er solche Arbeit dem Bildhauer in Antorf angednngen, nicht alleine
demselben gar weinig, als nemblich nnr 400 fl. corrent nngefeher
auf die lsand geben, sondern über das noch zu irer A. M. Un-
glimxf sich verlanten lassen, das er von irer A. M. zu Bchnf des
werkes gar kein Geld emfangen und das erwente lsandgeld nur
von dem Leinen vorstrecken thete; dan von großen lserrn übel Geld
zu bekommen were; auch ferner geschwinder weise dem bemelten
Bildhauer in Antorf ein schriftlich Bekentnns abgelocket, als wan
derselbe von ime lsans de Willers anf die Aönigliche Arbeit acht-
hundert Taler volnkomlich emxfangen, mit dem nemblichen Furgeben,
das cr sich solcher Bekentnus bei irer U. M. zu wiedererlangnng
seiner ausgelegten 800 zu des Bildhauers eigen Besten zn gebrauchen
haben mochte, do er doch dem Bildhauer, wie obgomelt, nicht mehr
als 400 fl. corrent hette angeben. Und weil darauf nichts mehr
erfolget, ist dasselbe Werk, so ihre K. M. mit besonderm Fleiß und
Lifer angeordenet nnd begirlichen erwartet, in Mangel des Verlages
(doch ihrer M. unwissentlich), nicht ohne ihrer A. M. sondern 5chimps
und verweis gar liegen und bis auf diese itzige Zeit zurücke blieben."
Da den König das verhalten des lsans de willers auf das höchste
kränkt, zumal er ihn vielfach gefördert hat, so hat der König be-
fohlen, die lsandlnngsweise dieses Mannes allenthalben bekannt zn
machen, und bittet den kserzog, den willers gebührend am Leibe
zu strafen.

57. /LAi/F'., /s«sr/7r </rra«/7rc^a/7rrar^r« <777
«»c7 /77. ^^2. R7. —<70.

1 Das Beglaubigungsschreiben Aönig Lriedrichs II. von Dänemark für seinen
Gesandten voin 12. März 1575 St. A. Rgsbg^ IV. 6. 25.

549.

t575 April 22?

!)AF. an Rönig sFriedrich Il.j von Dänemark.

Auf L. R. w. vorstellung haben wir durch den Rat der
Altstadt-Aönigsberg nnseren Altstädter BUrger kjans de willerts
verhaften lassen. Letzterer betenert aber, daß ihm „vom Bildhauer
Gewalt nnd Unrecht geschehe", und will dies L. R. w. selbst schriftlich
darlegen. wir haben daher seine bjaft wesentlich gemildert. Da
nun anscheinend „der Bildhauer, des willerts Ablehnung uach, den
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Dingen zu viel gethan und vielleicht mehr von sich gesagt, als ime
gebüret nnd verantwortlich, wie er dann auch unsers in Gott ruhenden
g. lieben kserrn Vatern seliger christlicher Gedechtnuß Exithavinm
in einein Iare zu verfertigen angenomen, do es doch ins vierde Iar,
ehe wirs von ime bckommen können, angestanden", so zweifeln wir
nicht, daß L. U. W. sich gegen willert gnädig erzeigen werden;
falls aber G. 'bt. W. mit seiner Entschuldigung nicht zufrieden sein
sollten, sind wir zu weiterer verfolgung der Sache bereit. — Lx
coiuiulZsioue eurlLe iniichsiii Druobsessil; iilnni et inirnnrnvins imiiivii.

I Dies Schreiben trägt zwar die Iahreszahl Z57Z; es kann dies aber nur ein
Schreibfehler statt Z576 sein, da das Minnoria! wernickes (U. 51(8), auf welches es doch
die Antwort bildet, von (575 datiert ist und hier feder Zweifel ausgeschloffen ist, weil
es u. a. laut Aufschrift deni „Aanzler wenzel Schack" übergeben ist, dieser aber erst

55«.

Rheden, (578 Iuni H.

lheuke von der Damerau, lsauxtmann auf Rheden, an lhAF.

Bittet, ihm einige Altäre mit „ausgeschnitzten Bildern und
Figuren" aus der Domkirche zu Aönigsberg und aus der Uirche zu
cheiligenbeil, welche daselbst nicht mehr gebraucht werden, zu verkaufen
für die Neuausstattung dcr unlängst abgebranntcn Rhcdcner Airchc.

Ausfertigung.
v(. /chvstoi /. I?v?. /'/!?.

551.

(575 Juni (5.

bsAF. an cheucke von der Damerau.

Dcr uns am -(. Iuni von Luch gemeldcte Brand in Rheden
thut uns herzlich leid; gern würden wir Luch don erbetenen Altar
senden, doch haben wir leider keinen übrig; doch dürfte einer bei dcn
Airchenvätern hier oder in theiligenbeil wohl zu haben sein,

Ä. -4. /Ä.

552.

M. D. (erledigt (57S März z).

David Römer an den Gberburggraf.

Ich bin bereit, die Aufsicht über den weinkellor, den ich jetzt
baue, zu übernehmen, und zwar aus „keiner andern Ursache, denn
daß ich bisweilen zu Lrhaltung der Gesundheit vor andern auch
cinen guten Trunk ums Geld haben mag". — Neulich habo ich
bemerkt, daß die „allerlei Disierungen zu Fostungen", welche der altc
kserzog „mit allerlei Unkoston erzeuget und in guter Verwarung je
und allcwege halten lassen", übor des Lserzogs Gemach sübcrm Thorj
zerstreut und zerbrochen daliegen. Ich bitte mir ein Gemechlein im
Schloß einzuräumen, ich will zusohcn, sie wiedcr in stand zu setzcn
und sic gut zu vcrwahren.

Beide Anträge werden von den xr. R. genehmigt.

.(/. //(iv/zv /v/i/-/--??--. 71// ----i/ ///- - o. /'/ .//.

553.

(578 Januar 29.
Dem David Römer wird auf seine Bitto von den pr. R. seine

hinterstellige Schnld abgenommen, die Zulage an chafer abgelehnt,
er wegen des Raumes zum Garten auf das nächste Iahr vertröstot.

Ä. vt. /eFir/Fi /7/. 77^-0. /?/. />//.

554.

cheiligenbeil, (578 März (8.

chGF. an seinen chofrat Georg von wambach.

Bogieb Dich morgen zu uns nach Brandenburg und bring
den „Prozeß" mit, wio chA. und Gemahlin bestattet worden sind.
sEigenhändige Nachschriftij „Auch wolest nochmals allen muglichen
Vleiß vorwenden, damit das Gemach ober den Dor mocht zu be-
komen sein; dann in des Moschkowiders Gemach nicht wil. wolest
den Baumeister auch mitnemon."

Ausfertigung, gez. von chGF.
(/. //. /. ///. ii- .77.

555.

(578 Iuni (2.
Vertrag zwischen chGF. und chans Steinweg, Bürger in

Uönigsberg-Aneixhof.

Steinweg vcrpflichtct sich, für das Lxitaxh fllr lhGF.'s Ge-
mahlin gute deichte Deselischo Steine gemäß boiliegendom Verzeichnis,
und zwar im cherbst l. I., wenn nicht alle, so doch zum Theil, zu
beschaffen. Dafür soll er, vorbehaltlich der Prüfung der Steine,
S2« Mk. und ein Faß gutes Bier erhalten. — Beilage: Verzeichnis
der Steine mit Angabe ihrer Länge, Breite und Dicke, insgesamt
(52 Stück (größte Länge 7'/^ Schuh, größte Breite 5 Schuh), davon
25 großo Stück ausdrücklich für die Bildwerke bestimmt; außerdem
(2 Stück, welche im Vording nicht eingeschlossen sind, aber doch
bestellt werden müsson, „weil man etzliche Stück nach dem Vertrag
im Abriß geendert".

Aonzext. .//. -4. ///-/-./. 77-1. -.
/-//?. --. //----. //. 7<?x.

556.

(578 August 20.

ksGF. an den Aönig von Dänemark.

Bittet seinem Unterthanen chans de willer, Bürger in Uönigs-
berg-Altstadt, der mit seiner Frau und den vielen unerzogenen Aindern
in großer Not steckt, zu seiner Goldforderung zn verhclfen. Ilx
oousilio, prineixi plaouit.

.//. ./. /-F'.i/-i('- /1/1--.--//V //----v---v--'/i 7 77/.

557.

(578 August 20.

lherzogin Maria Leonora an don König von Dänemark.

Fürschrift für lhans de ÜViller, der lhAF. gute Dienste erwiesen
habe und ihr deswegen angenehm sei (wie U. 55S). — Lommissio
Ixirstenclorlü. Diioisse. -imiivil.

.//. 7. /l/---"V//-' //----V---I--'/ -///'-

207



Briefe und Urknnden

SS8.

1578 November 30.

kferzogin Maria Leonora an den Aanzler fW. Schack v. N)ittenani>

Beklagt sich bitter, daß kfGF. durchaus das Schlafgeinach
kfAF.'s für sich haben will und keine Rücksicht nimmt, nnd überhaupt
seine Treue und seine versxrechungen nicht hält.

A. l///. rö.

563.

lS7I Gktober 22.

!sGF. an den Rat von Danzig.

Fürschrift für den Briefsüberbringer lvilheün von dem Bloch
in seinem Streite mit dem Danziger Steimnetz-Meister ksans Steffen
(Steffan) wegen Nichteinhaltnng der Lieferungsfrist für die behauencn
Steine zum Lpitaph von LjGF.'s Gemahlin. — S. Nichael Giese.

A. ///. 7^. ///.

S59.

ZS7A Ianuar 3l.

Die pr. R. beraten über die Besoldungsverhältnisse von
Neister lsans, dem alten Lehmkleber, der unter lsA. mit andern
Werkleuten herein verschrieben war und nach dem Gutachten David
Römers „im Aleben über sich und Fachwerken, auch mit Lstrich-
Streichen vor andern fertig und beständig" und für die geplanten
Gebäude gar wol zu gebrauchen ist.

Ä. A. /eF^F. /Ä. r/5^. R/. 6^.

gebranchen.

560.

lS7y Mai l'i.

Die pr. R. an den Rat von Danzig.
Schickt uns so Last Aalk, die wir für unser lsaus Riesenbnrg

L/. A. /B. 7^5. R/

561.

Arensburg, lS7y Gktober Z8.

Iohann Uexküll, Dänischer Statthalter auf Gesel, an die pr. R.

Des Dankes für die Förderung der Steinbesorgung hätte es
nicht bedurft. Dem ksans Steinweg müssen wir, im Gegensatz zu
den Ihnen zugegangenen Gerüchten, ein vorzügliches Urteil wegen
seines Fleißes und seiner Sorgfalt ausstellen; voriges Iahr hat er
75(?) Steine, dieses Jahr 3y verschifft. — Zettel: Die Schwierigkeiten
für die Beförderung der Steine sind sehr groß (Iahreszeit, schlechte
lVege, jdestilenz unter der Bevölkerung).

Ausfertigung. ^ ^ ^ ^

562.

Arensburg, ;s7y Gktober Z8.

lhans Steinweg an lsGF.
Setzt eingehend die Gründe für die Derzögerung der Stein-

sendung auseinander (viel Regen, kein Lchiff; ein Lübecker Schiffer
wollte lieber Ballafi als diese großen Steine mitnehmen, es ist des-
halb der lsanptmann auf Grobin gebeten, eine Schuete zu schicken),
weist die von „ohrendiebischen Leuten" gegen ihn vorgebrachten Ver-
dächtigungen zurück, bittet uni Förderung bei dem Grobiner lsauxt-
mann, daß er die Schuete schicke und so die Steine, die der Bildhauer
am nötigsten hat, befördert werden können, und lobt den dänischen
Statthalter.

Ligenhändig. ^ ^ //^. x-//

564.

Baireuth, ZS79 Gktober 26.

lsGF. an die xr. R.
„Dieweil Luch guter lNaßen bewust, wie gar wenig fürstlicher

Zimmer im lsaus Aönigsperg, darinnen wir sonderlich neben . .
unser . . Gemahlin samt ihrer Liebden Frauenzimmer knnftig not-
wendigen Platz und Gelegenheit gehaben möchten, so hetten wir uns
zwar genedig versehen, Ihr würdet nach unserm des Grts Abreisen
die Verordnung gethan haben, daß vermuge der nfgerissenen Disierung
znm wenigsten etliche Gemächer unsers Abwesens zugericht worden
weren." Da aber solches nicht geschehen fein soll, so befehlen wir,
„Ihr wollet an der Seiten bei unserm Zimmer, do bishero der
lsaberboden gewesen, noch dem Muskowitterischen Gemach zu, und
von dannen weiter uf derselben alten Aemmet hinaus ein Gemach
drei oder vier ungefährlich" zurichten lassen, dcrgestalt wie der Bau-
meister die Visierung bei sich hat und daß bei unserm Gemach wo
müglich zwei Gaden ufgerichtet werden möchten, das^ eine bei unserm
Gemach, das andere Gaden bei des Guasen Losement. lVie Ihr
dann zu desto schleuniger Verfertigung solcher Ingebeu unsere beide
Baumeister des Grts zu gebrauchen wissen werdet, sonderlich da nnser
alter Banmeister ans Franken nicht heraus begehrt, so wollet auch
darzu stillschweigen und uns alsdann verstendigen, wie solcher Bau
allenthalben von Statten gehe."

Aonzext und Ansfertigung, gez. von lsGF.

565.

1579 November 26.

Die xr. R. an lsGF.
lvir können uns nicht entsinnen, daß L. F. D. uns Befehle

wegen der Gemächer hinterlassen haben; wir halten es auch für
bedenklich, derartige Baulichkeiten ohne Befehl zu unternehmen, lvir
sind von der Notwendigkeit überzeugt, für E. F. D. Gemahlin und
deren Frauenzimmer „wolgelegene Gemächer und Zimmer zuzurichten",
können aber, auch nach Rücksxrache mit den beiden Baumeistern,
nicht verstehen, was L. F. D. mit den lvorten „das eine bei unserm
Gemach, das andere Gaden bei des Guasen Losament" meinen, da
diese doch in einem lvidersxruch zu den vorausgehenden stehen;
„wissen also nicht, ob es L. F. D. vorangezogener visirung gemeß
oder dergestalt bei L. F. D. Gemach anzufahen und damit bis auf
die eußere Maner, gegen den Thurn zu under dem lsaberboden, wie
etwa L. F. D. mit dem Paumeister seinem Anzeigen nach kurz vor
Derselbigen Abreisen daraus geredt, haben wollen oder nicht". lvir
halten es daher mit dem Baumeister für notwendig, daß er sich zu
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L. F. D. persönlich begebo und Boscheid erbitte, während hrer inzwischen
die nötigen vorbereitnngen (Anfuhr von Materialien usw.) getroffen
werden. Wir erbitten hierzu die Znstiinmung von L. F. D.

Aonzept. e,'. .Z'/. //, 7.77. 57'«. rV>.

566.

Arensburg, tS80 Februar 8.

Lsans Mund (Mont) an den Vberburggrafen Fabian von Lehndorf.

Trotz allen Floißes ist es jetzt unmöglich, Steine zu brechon,
da sie, sobald sie gebrochen sind, wegen dcs Frostes sofort entzwci
gehen; auch lassen sich die bisher gebrochenen Steine wegen des
schlechtcn Metters (in diosem Minter koin Schlittenweg!) jetzt nicht
befördern. Sobald sich der N)eg bessert, werde ich die Steine an den
Strand bringen, und sobald ich hier fertig bin, gedenke ich nach
Aönigsberg abzureisen; bitte inir nach Libau einen U)agen zu schicken.

EiSenhändig. ^ ^ ^ ^
567.

Ansbach, ;58v Februar y.

b)GF. an die pr. R.
!Vir haben Euer Schreiben vom s. Ianuar durch unsern

fränkischen Baumeister Blasius Berwart erhaltcn und daraus ersehen,
welche Ursachen ihn behindert haben, fruher von dort zu uns auf-
zubrechen. N)ir billigen seinen Bericht nnd seine drei Visierungen,
„welicher Gestalt der jdau ob dem Ieughaus zn Aönigsberg im
Schloß, do itzt der kjaberboden ist, verfertigt und gebauot werden
sall", übersendcn Luch Bericht und Visierungen und befehlen Euch,
möglichst schnell demgemäß den Bau auszuführen „zur Gebühr und
Nothdurst, jedoch auch ohne Ueberfluß und nach Gelegenhoit, mit
wenigsten Unkosten es gosein und geschehon mag", damit wir ihn
bewohnen können, wenn wir wieder nach Preußen kommen.

Ansfertigung, gez. von ksGF.
<7. Ä. A. Rs-'/r«. /?e/. FFvVr'. g>7-

570.

tS8v März 27.

Die pr. R. an b)GF.
N)ir haben dnrch den preußischen Baumeister den verlangten

„Bau auf dem bfaberboden" so viel als möglich fortgeführt mit
Durchbrechen, Iurüsten, Zusammenbringen von Materialien (was für
das Zimmer- und Ban-lholz sehr schwer war, da es diesen Nlinter
keinen Schlittenweg gab), Beauftragung der kjandwerker, „deren
Arbeit man außerhalb Mauer und Iimmer benöthigt", und Be-
nachrichtigung der Freion in den nahegelegenen Aemtern, die zu
Abbruch und Bau der lsäuser dcr Landesherrschaft verpslichtet sind,
so daß wir hoffen dürfen, den Ban bald ohne besondere übrige Aosten
zn vollenden. — Da nun L. F. G. nach Answeis der )lnfzeichnung
des fränkischen Baumcisters das Zeughaus unter dem lfaberboden
als lfofstubc gebranchon lasson wollen, so wollen wir unscr Bedenken
nicht zurückhalten, daß der alte lserzog diesen Raum als Zeughans
und )lrtelerei-Aammer zu Verwahrung des Geschützes und anderer
lllunition der Landschaft durch sein Testament vermacht hat und
ein geeigneterer Drt nicht ermittelt werden kann, da dieser hart am
Zwinger liogt; anch würde eine solche veränderung üble Deutung
bei den Leuten erfahren sdie erste, aber durchgestricheno Fassung im
Aonzept noch schärferlj. )luch würde „dersclbe Grt wegon des Ab-
tragcns, llnderschleifs und Linschloichens, nach dem os nahe am
Thor, sonderlich bei lVinterzeiten zu einer lfofstubon fast ungelegen
sseinj und E. F. D. darans in den Gborgomechcrn allerlei llngemach
und llnlust haben".

Mit dor Bestallung cines Ieugmeisters sind wir einverstanden,
„der nicht allein die Gberaufsicht aller Zeughäuser hette und andere
Bnxmeister und Zcugwartcr im Land abrichten kante, sonder auch
im Fall der Noth im Felde mit Nutz zu gebrauchen were". lVir
bitten, einen solchen Mann in Nürnberg oder beim Kurfürsten von
Sachsen oder bei sonstigen j)otentaten zu ermitteln; falls dies aber
nicht gelingen sollte, bitten wir den hiesigon Zeugwarter Martin
Reinwolf, der sich treu und emsig erwiesen hat, beim Aurfürsten
von Sachsen weitor zu diesem Zwecke ausbilden zu lassen.

Aonzept.
<7. 57. A. /?e/. /V--. 5>p.

568.

(580 MLrz (.

Die pr. R. bewilligen dem Iohann de lViller auf seine Bitto
eine,-sürschrift nach lVilna. 57. A. 77/. R/.

571.

(580 Axril 7.
Dem David Römer wird von den pr. R. eine wüste Stätte

auf dem Anger vor dem l). Areuz bewilligt.
5/. A. 77/. 7)/. 50/.

569.

Ansbach, (580 März 25.

l)GL. an die xr. R.
lvir schicken „unsern Zimmermann und werkmeister lsanson

lvißmern" nebst 2 Zimmergesellen nach Königsberg, um dort ein-
zukaufen und vorzubereiten, damit Blasius Berwart, wenn er dort
eintrcffen wird, keinen llufschub erleidet. Gebt ihm 5 Fl., oder wie-
viol nötig sein wird, als Vorschuß, und don Gesellen je 20 Groschen
wöchentliche Besoldung, sowie allen dreien den Tisch bei lfofe; wegen
seines Gohalts hat der Meister von uns eine besondere Bestallung.

Ausfertigung, gez. von den Räten.
<7. 5/. F7-7r». 7?e/. 55«. 7V7. z>p.

572.

Arnsburg, (580 Iuni (5.

lsans Steinweg an l)GF.
Ich habe jetzt 25 Stück Steine verschifft und habe noch Zv

schöne Stücke mehr, als das Register auswcist, für E. F. D. zur
Verfügung. Die Verzögerung bitte ich zu entschuldigen, da ich mich
in jeder Beziehung zu meinem Schaden verrechnet habe; es ist vor
allem kein richtiger Steinbruch hier, sondern die Stoino müssen „in
den Aeckern, dar das Korne up wechset, hen und weder stueckweise"
gesucht wcrden; auch ist die Befördcrung zum Strandc sehr schwierig.
Ich möchto ein derartig mühsamos Geschäft nicht wieder übornehmen,
selbst wonn ich 2000 Thaler dadnrch verdionen würde. Ich bitte

27
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noch »m 2 Schueten zu Beförderung der Steine; auch bitte ich, da
kfans Ukund mir von dem Erlöfe stziner Waren nicht genügend bar
Geld gegeben hat, nm so Fl. oder 3 Last Salz, init denen mir
hier besser gedient ist.

Eigenhändig.
Ä. A. //^^. rv/. 5^>.

573.

Wahlsmöhl, Z580 Iuli ZS.

ksGF. an die pr. R.

Nlir wundern uns sehr, daß Ihr in verschiedenen Sachen „so
gar schläfrig nnd langsam procedirt" und alles bis zu meiner lVieder-
kunft anstehen laßt. Nach unserer Anweisung könntet Ihr die ge-
ringeren Sachen sehr woh! erledigen, während wir nur die „fur-
nemsten, daran am meisten gelegen", abhandeln wollen nnd können.
Vor allem habt Ihr nun schleunigst vor unserer Ankunft fertig zn
stellen „die Gemecher, so wir von unserm über dem Thor gehabten
Gemach an bis nach dem bsaber-Boten uf das Muscowiters Ge-
mach sdie vier letzten Worte eigenhändig eingeschobens fiir uns,
unsere geliebde Gemahlin und derselben Frauenzimmer mer dan
einsteiV befohlen". „Dann uns gar nicht daran gelegen, noch vil
weniger gemeinet, unser Frauenzimmer in die Gemecher, der Schwein-
sal genant, verstecken zu lassen, sondern es mögen andere Leut, die
uns vileicht gerne dahin weisen wollten, solche selbsten einnemen
und behalten."

Sollten die Gemächer bei unserer Ankunft nicht gänzlich fertig
sein, so werden wir uns mit „Lntschuldigung auf den Baumeister
oder Arbeiter" nicht begnügen, sondern mit Ernst „gegen denjenigen,
so diesen Bau zu befnrdern, als der Burggraf sdie Z letzten Worte
eigenhändig eingeschobenj, mer den einsten Befehlich empfangen und
ohne das zu thun schuldig gewesen", vorgehen.

Ausfertignng mit ksGF.'s Unterschrift.

<7. Ä. A. ///. FF«. //. ^>y.

574.

Z580 Gkt. Z nnd Z58Z Febr. 5.

Der Witwe des Tobias Römer wird ihr Gesuch um Lr-
stattung des Gutes von 20 ksufen im Amt Tapiau abermals ab-
gelehnt (trotz fürstli Fürschriften).

57. A. //7. ^7Z2i>. R/. 7Y

575.

V. D. sl580j.

!)GF. an den Rat von Danzig, von Elbing, Thorn, Dirschau, an den
Bischof von Lrmland und den bsauptmann von Braunsberg.

Lin Zimmermann kseinrich, aus dem Vogtlande gebürtig, und
fein lVeib, aus der bsalberstädter Gegend, haben Blasien Berwart
über 500 Fl. gestohlen. lVir bitten um VerhaftungV

5/ ./. /ch/F'. /ro»Lc//c ///. 7^7. //.
I vgl. u. S0I.

576.

l58; Februar Z.

Die xr. R. vertrösten den Zimmermann ksans Wißmer von
Frankfurt am Nain mit seinem Gesuch um Gehaltsaufbessernng von
60 anf ;oo Fl. bis zur Rückkehr des Baumeisters.

57. A. /77. rrzl/. /?/

577.

G. D. (erledigt Z58; Februar ;8).

lvilhelm vom Bloche, Bildhauer, an !)GF.
Nachdem ich für L. F. D. das Epitaphium im Dom in

lV? Iahren zu fertigen übernommen, bin ich mit den 5teinen im
Stich gelassen und habe sogar das „Gesinde, welches ich mit Unkosten
verschrieben", wiederum zu meinem großen Schaden beurlauben müfsen.
Daß an mir die 5chu!d nicht liegt, können E. F. D. an dem im
Dom bereits fertig liegenden Bildwerk ersehen. Ich bitte daher, mir
zu helfen.

Ausfertigung mit Uanzleivermerk auf der 4. Seite, daß nach
Danzig geschrieben und von dort 5teine besorgt werden, uetuiu den
Z8. Februar Z58;.

57. A. //i/i/§'. ///.

578.

Ansbach, ;58; Februar 2;.

Die Fr. R. an !)GF>

Auf E. F. G. Befehl haben wir den Aanzlisten Leonhard
Prügel (zusammen mit Blasius Berwart) nach jdreußen abgefertigt.

<7. 57. A. ///>. 55». c/.

579.

Danzig, l58j März j.

Der Rat von Danzig an ksGF.

Auf E. F. G. Schreiben vom 2j. Februar haben wir Ihrem
Bildhauer Millm vom Bloche jede Förderung erwiesen. Er hat von
unserm bestellten Maurer j)aul von Dorn Z8 Blöcke Stein, welche
227 Fnß halten, jeden Fuß für 8 Gr. gekauft, deren zollfreie Aus-
fuhr wir gestatten. — Ausfertigung. Beigelegt ist eine eigenhändige
Berechnung des lVilm vom Bloche über diesen Rauf (wörtlich bei
Gebs. u. ksag. a. a. V.).

57. A. //»/---«/«. 77c. /.
«. //«F. //

580.

Z58; März 2.

Die pr. R. an VGF.

lVerden vorstellig wegen des ksolzmangels und überreichen ein
Verzeichnis der Feuerstellen, die zur Agsbger ksofhaltung gehören.

Aonzept mit beigelegtem vom ksausvoigt aufgestellten Ver-
zeichnis der Feuerstellen; darunter I7 im Agsbger Schloß, und zwar bei:

2Z0
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Thorwächter, die Gnardi, Trabanten-kfaiiptiiiann, kfofstube, Rent-
kammer, Bierkeller, Zwcifel samt der wache (2), Lucas David,
des Mkgfen Aellerdiener, Amtschreiber, 5chenk, Brauerknechtsstnbe,
Nkkgfl. kfofxrediger, Bögner, Schloßschütze, Frankische Silberkammer,
Doktor ksiller (2), Rammerdiener Peter, Aämmerer des ksAF., dsgl.
der kszgin, jnnge Fräulein (2) , altes Fränloin, großer Saal, Bnrg-
graf (2), Fränkischer chausvoigt, ksofrichtcr, Türmer anf dcm Turm,
chGF.'s Mnndköche (2) ohne die jdasteten-Vefen, Fränkischo Anecht-
Aüche (2), s Brauhäuser, z Brauhaus sür Meißbier und Mnmme,
Gemach der Zwerge, do man Wachslicht macht (2), Bastian Braun
und Schlieben, Fränkischer Barbier, Aapitän von der Plassenburg,
v. Bülau, jdreuß. Aanzlei, ksofgerichts-Ratsstnbe, über der Rent-
kammer da man in Aammer-chändeln Rat hält nnd die Wochen-
rechnung abliest (2), warnein, chofmeister der Mkgfin, Moskowiters-
Gemach, neue Gemächer unten und oben außerhalb der Schorn-
steine (s), LGF.'s Gcmach (2), ksGF.'s Uammer-Gemach, des llZnasen
Gemach, chAF.'s Gemach (2), der cherzogin Gemach (2), des chzgs
Tafelstube„ Preußisches Frauenzimmer (2), der kszgin kleine Aüche,
Frau von chepdeck, Fränk. Ratsstube, Fränk. Aanzlei, Lekretär,
prenß. Aüche(2), Rüchenmeister, Essenstnbe, 2 Aüchenschreiber (2),
würzstößer (2), Mkgfl. Rüchenmeister, Pastetenbäcker, Backhaus (s),
Bibliothek, zwci lVaschkammern, über chGF.'s Gcmach do die Zchncider
arbeiten, Badstubo, Rauchkammer do man die Talglichter machet.
Dazu die Schornsteine und das Gemach des cherrn Gbersten, wenn
er hier ist. — chierzn kommen S8 Feuerstellen außerhalb des Schlosses.

Ä. A. V//.

581.

Arcnsburg, 158Z Axril 3.

Die dänischen Regcnten auf Gesel an bsGF.

Antwort auf das Schreiben vom 28. Inli IS80. wir
haben E. F. G. Abgcsandte kfans Mund nnd Ifans Steinwcg boi
Brechung und Abholnng der Steine zum Epitaph für E. F. G.
Gemahlin in jeder Nleise gefördert. An dem Untergange des einen
Schisfes nnd an der verzögernng des andcrn ist Steinweg unschuldig;
wir müssen ihm vielmehr das beste Zeugnis ausstellen. — Beilagen:

Berechnung Steinwegs über die von chans Mund empfangcnen
Waren nnd über seine Ansgaben. 2. Berechnung über die Stcine.

Ausfertigung. ^ ^ ^ ^
582.

Arensburg, 1Z81 April 3.

Die dänischen Rcgenten auf Besel an die pr. R.

Wir haben chans Steinweg und kjans Mund in jeder Weise
gefördert und müssen ersterem das allerbeste Zeugnis ausstellen. wemr
er die noch rückständigen Steine abholen wird, bitten wir uns
zo Säcke bjopxen mitzuschicken, die wir alsbald bezahlen werden.

Ausfertignng. ^ ^ ^ ^
583.

1S81 November 2S.

Die pr. R. an Friedrich, cheinrichs Sohn, Baumeister zu Danzig.

Die Besichtigung der Ausrisse am weichselstrom im Amt
Marienwerder hat verschoben werden müssen. Stelle Dich daher dort
erst sxäter ein, weiteres folgt.

.z?. A. /echch- //o»re//e <5^ ««/ /// 7.5- /?/L//.
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584.

1581 Dezember 10.

l)GF. an den König sFriedrich II.j von Dänemark.

„Nachdeme wir vor der Zeit in disos unser lferzogthum
Preußcn gelanget, habon wir. an vilen Brten unsere cheuser hin
und wider sehr paufellig gefuuden, und das bei etzlichen übel ge-
hauset, wir auch also verursacht worden, dieselben widerumb ufzubauen
und in gutem peulichem wesen zu erhalten. So ist aber an deme,
das in disom Lande die lsandwerker, als Meuror, Zimmerlcnte und
andere sehr übol zn bekommen^ und wir also unsere Gepeude in
Manglung guter fleißiger chandwerksleute nit, wic wir gerne wollten,
fortstellen können, wenn es denn an deme, das wir jüngsthin, als
wir nach Loldingen und widerumb zurück gereiset, eiuen Mauermeister
zu chadersleben, welchen unser cherr Schweher, Marggraf lfans,
chriftlicher löblicher Gedechtnus, bei dem j)au Lüstrin gehabt, ver-
merkt, und wir uns keinen Zweifel machen, gedachter Pau zu
ksadersleben werde nunmehr verrichtet worden sein", so bitten wir
um Vermittlung, daß wir „gedachten Mauermeister samt uoch etzlichen
guten verstendigen Meurersgesellen" hierherbekommen.

'ltonzept. 5/ ^ /ch-.s/^-. //c«Le//e --5//.

585.

1S8i Dezember 10.

chGF. an „chercules Mauermeister' bei dem Schloßbau
zu chadersleben".

Schreibt ähnlich wie an den Aönig (jedoch: „das uns hierzu
an guten vcrstendigen Meistern und werkleuten Mangel vorfellt,
dieselben auch in disen Landen nit wol zu bekommen sein, sondern
sich nur des übcrmeßigen Saufens und keiner guten Arbeit befleißen,
nichts desto weniger muß inen solchs mit dreifachem Gelde bezahlet
werden") und versxricht gute Bezahlung.

Ronzept. .5/
1 Auf der Rückseite: Schloßbaumeister.

586.

G. D. (1582 Ianuarj.

S. v. parthein, lsans Schriempf, Aapitän, und Deit lfosfmann,
Zeugwärter, an l)GF.

Da E. F. D. ein Gutachten über ein zu erbanendes Ieughaus
von uns wünschen, so glauben rvir mit unserm Bedenken nicht
zurückhalten zu follen, daß es am besten in e. Festung, zu welcher
E. F. D. viclleicht Brandenburg umgestalten könnten, errichtet würdo.
lsier in Ugsbg. wäre ein Platz am Schloß im Zwinger vorhanden,
doch würde die Aussicht aus den Schloßgemächern dadnrch verkürzt,
auch der Zwinger zu eng werdon, so daß man nicht mehr allda
wandeln könnte; es würde 220 Schuh lang und ss breit. Ein
anderer (näher bcschriebener) Platz wäro am lseiligcn Kreuz sjetzt
Bergxlatzj, hier würde es 240' lang und so' breit; es würde dann
mit dem Gießhause, dor Schmiedo und der Radmacherei zusammen seiu.

Ausfertignng. Dazu geheftet sind: 1. ein Kostcn-Anschlag
sür notwendige Neuanschassungen zum Zeughaus, insgesamt für
25 512 Fl., aufgestellt von don s Briefschreibern. 2. Inventar
des Zeughauses, von denselben am 3. Ianuar 1Z82 aufgestellt, in

27^
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welchem folgende Lagerrämno aufgefnhrt werden: Im Zwinger,
Unterm Fürstensaal, im Gewölbe beiin Thor, im Gewölbe bei der
Kanzlei, im Speicher beim Lseiligen-Areuz, im Gießhause, in der
Rademacherei, im Pulverturm, in der Pulvermühle.

.Z'/. //cr/r'». /öe/. 7 /V/'.

587.

G. V. (eingeg. ZS82 Ianuar 2g).

Aosten-Anschlag für das Bohlwerk am Uollegium (2I-^ Ulk.),
aufgestellt von Blasius Berwart und David Römer.

.Z7. /I'./F. ///.

588.

V. D. (eingeg. lS82 März is).

Blasius Berwart an die xr. R.

Der Bildhauer, der „auf sein vielfeltig Supplicieren" nber
seinen Rontrakt noch aus Gnaden zoo Thaler von k)GF. erhalten
hat, will sich damit noch nicht zufricdon gcbcn „und ist hart an mich
komen, ich verhündert in an seiner Wolfart". Ich habe ihm gut
zugeredet, zufrieden zu fein; da er aber jetzt nach Polen kommen
und dort vielleicht ksGF. „weitleuftig ausschreien würd, wie ich an
ime algereit fein hnzig und spitzfündig Gemüt erfaren hab", so finde
ich es gut, ihm 200 Fl. über den Verding zu geben, ihm dabei aber
vorzuhalten, wio viel er hier verdient nnd wie viel Wartegeld er bei
der Versäumnis erhalten hat, und ihm ernstlich anzubefehlen, daß
er ksGF. „unausgeschrouwen las oder man würde anders zur Sachen
thon müssen".

E'Shd- L. /,'A.

589.

ZS82 März

Gehaltsaufbesserung des werkmeisters Lsans Wißmer (auf
Befeh! dos kserzogs und „des Fränkischen Bauineisters Bedenken")
um so Fl., so daß er nunmehr neben den sonstigen üblichen Bezügen
90 Fl. erhält.

.Z7. //. /I'i/F'. ///. V />//. ///.

590.

Z582 März 20.

!Vir !)GF. bezeugon dem lVilhelm von Bloe (!), von Mecheln
aus Brabant, daß er unserer Gemahlin Llisabeth ein kunstreiches
Lxitaxh völlig verfertigt hat, wie es ihm „nach dem Abrisse an-
gedungen" war, und daß wir wegen seiner dabei „bewiesenen Annst
und Fleißes, auch sonsten seiner ^jerigen' guten und stillen Vor-
haltnus halben in unserm ksorzogthum Preußen in Gnaden wol
zufrieden" sind.

A. /LFI//F. /-//. ////. R/.
/!/ /d'. />or-.-/?//. V//. /. ^>0.

591.

G. D. (eingegangen ZS82 April ;o).

Antwort des Landtags auf die herzogliche jdroposition, nebft
angehängten Gravaminibus.

Da „das alto Zeughaus zu Schloß verändert" und dadurch
die Geschütze und sonstige Rriegs-Rüstungen auseinander gekommen
seien, so bitten die Landstände !)GF., zu befehlen, daß „das Zeug-
haus und was darein vermöge des Inventarii gehörig, und wie es
dos alten hochsoligen kserren gemachte verordnung vermag, an einen
bequemen Mrt im Lchloß Aönigsberg wider erbauet, ordentlich an-
gerichtet und alles, was darin sein soll und auf den Notfall muß,
fein wider zusammengebracht und in einem, nicht vilen Grten sei".

Ä. A. ///. ////. ^/.

592.

G. D. s;582 Axrilj.

ksGF.'s Replica auf die Antwort des Landtags.

Das Zeughaus habe von vornhorein nicht ausoinandergestreut
bleiben, sondorn in viel bessere und richtigere Vrdnung gebracht
werden sollen; einer Beschwerde hätte es gar nicht bedurft?

L. A. //Fii/F. /7/. z'//. R/. ^<5.
1 Lbenso ini Laildtags-Abschied vom 7. Mai 1(582 (a. a. M. Bl. 3^).

593.

ksadersleben, zs82 Axril (in die österlichen Feiertage).

ksercules Vbernberg, Baumeister an Aönig Friedrich II.
von Dänemark?

Als T. M. Unterthan bin ich zwar verxflichtet, Ihrem Befehle
Folge zn leisten und mich mit etlichen Mannen nach jdreußen zu
begeben, um dort für IsGF. die Ausführung etlicher Gebäude zu
übernehmen. Iedoch habe ich hior für kserzog Iohann den Aelteren
von Schleswig-ksolstein^ Bau- und sonstigo Arbeiten übernommeno,
mit welchen ich diesen Sommer über noch zu thun habe. Auch fällt
es mir bei meinem Alter beschwerlich, mit Frau und Aind eine so
weite Reise zu unternehmen, und ebenso kann ich hier keinen Maurer
auftreibon, der so weit fortgehen wollte. Ich muß darum ablehnen.

Ausfertigung mit Siegel (auf einem Schild IV(?), über dem
Schildl O. D.).

<?. /'/. A. //-////. /ch^>. 7. /7'.

594.

Isadersleben, ZS82 Axril Z8.

ksercules Vverberg, Baumeister, an ksGF.

Lntschuldigt sich, ebenso wie beim Aönig Friodrich, wegen
sciner Ablehnung des Angebotes.

Ausfertigung mit Siegel.
Ä. A. Rc/'/r'«. 7. /V-'.
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595.

Frederiksborg, 1582 Ukai s.

Aönig Friedrich von Dänemark an !fGF.
Anf L. L. Wunsch habe ich zwei Mal, jedoch vergeblich, den

Baumeister kjercules Gbernberg in kfadersleben aufgefordert, sich
nach Preußen zu begeben. Auf Grund feiner zweiten Ablehnung,
welche ich nebst feinem Brief an E. L. hier beifüge, bitte ich, ihn
wie auch mich zu entschuldigen.

Ausfertigung mit Unterschrift.
/>/. A. /öe/. 7. 70 ä.

596.

t582* Vktober 2I n. St.

Die xr. R. an den Rat von Danzig.
Antwort auf Brief vom 5. Sextember. Dank fnr Zusendung

Lures Baumeisters Friedrich Urahme, der wider Erwarten bei uns
längcr aufgehalten wurde. ^ ^ ^ ^

r So! ivder IS8S?

597.

t582 November 24.

Gutachten des Blasius Berwart und der beiden hzgl. Fiskale
über ein kleines Grundstück auf dem Dorder-Roßgarten.

A. c

598.

1582 Ianuar 12.

lgGF. an den Rat von Danzig.
Der Rat vom Kneiphof hat mit einem Mrgelbauer Iulio

Anthoni einen vertrag wegen eines Grgelwerks, an dem es bisher
im Dom gefehlt, gcschlossen. Da der Meister bchauxtet, auch von
Euch gewonnen zu sein, so bitten roir ihn nicht aufzuhalten.

Ä. A. 77^3^. ///. 77. /?/ 7/^.

599.

1582 Axril 21.

Die xr. R. lehnen das Gesuch der NAtwe Lseinrich Uönigs-
wiesers um die riickständige Besoldung ihres Mannes ab, da ihm
die Bestallung aufgekündigt sei und nicht auf Lebenszeit gelautet
habe. Gs bleibt beim vorigen Abschied.

.7/. A. ./'//. ^77^r. ///. rr/c.

600.

1582 Iuni 20?

chGF. an den Rat von Danzig.

Fürschrift für Blasius Berwart, damit er dort bald zu seiuem
Rechte wider den von Luch verhafteten Iimmermann gelange. Bitto

letzteren ansznliefern. ^ ^ 7///. ^ 7//.
1 Soll es 1(580 heißen? vgl. U. 575.

601.

Angerburg, 1582 Angust 11.

LsGF. an den König von Dänemark.

Fürschrift für dcu vom Arzt Iohaun chillor emxfohlcnen Iohann
Willer, daß er in kgl. Dienst aufgenommon werde.

//.

602.

1582^ Angust 23.

Die pr. R. an den Rat von Danzig.

Bitte um Iusendung des uns als tüchtig bezeichneten Wasser-
baumeisters Friedrich wegen der wasserbauten in den Aomtern Tapiau,
Schaaken, Tilsit, Momel und wegen der Fahrt über das Aurische bsaff.

Ä. A. ////. 76. L'. 77p.
l So! wder I.S82?.

603.

1583 August 23.

Die xr. R. an Meister Friedrich.

Aehulich wie U. 602.
.7/. .'/. /rch'/,/. ///. 76. ./. /.///.

604.

1584 Ianuar 9.

bsGF. an die Aemter Brandenburg, Fischhausen, Dirschkeim, Laxtan
und Mohrungen.

Befehl, die nötigen Materialien herbeizuschaffen gemäß bei-
liegcndcr Aufstcllung, und den Bau /rach des Bauineisters visierung
durchzufiihren.

Aonzept mit Beilage: Blesin Berwart, Baumeister, trifft eigcn-
händig 1584 I/i. Bestimmungen wegen der von BGF. gcxlanten
Neubauteu: 1. Schloß in Nohrungen, Neubau und völligo I/rstand-
setzung „vorn ob dem Thore". 2. Fischhausen, Ausbesserungen und
Neuban einiger Gemächor. 3. Brandenburg, Neubau einiger Ge-
mächer „vom langen alten Bau bis hünden auf die lhauxtmauer beim
Stall, wie vornen ob dem Thor". 4. Laxtau, Neubau einiger
Gcmächcr, hierzu soll auch „die altc Mauer zu jdowunden" zum Tcil
abgebrochen und die Steine verwandt werden. 5. Dirschkeim, einige
neue Gemächer und Mendeltrexxe von ksolz.

.//. A. /ch-.s/ch., -4//// ///-///'/////-r//.

605.

G. D. (eingeg. 1584 Februar 13).

kfans Arecker, Baumeistertz gebürtig aus Aemxen am Rhein, an k)GF.

Im vorigen Jahr habe ich auf E. F. D. Schloß Balga gebaut
und bin vom lsauxtmann gcfragt, „ob ich wollte die Aobelbude auch
bauen". Ich bitte daher um Zlnnahme als Baumeister gegen Iahrgeld.

Ausfertigg. mit Aanzleivermerk: „er soll den lh. lfauxtmann
ansxrechen und Bescheids gewarten, actuiu lheiligenbeil 22. Febr. 1234."

/>/. A. ///. 77.
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606.
/

IS8-4 März 9.

k/GF. weist das Gesuch des Iohann Baxtista, Neurers, wegen
Auszachlung von Zehrung an seine Gesellen ab, weil die, welche er
hergebracht hätte, bald abgezogeu seien und F. D. darauf sehr schwer
andere bekommen hätte, indem das hiesige Manerwerk all zu teuer
gewesen wäre; anch habe Joh. Baxt. mit seinem Iungen den ganzen
Winter über den Tisch bei ksofe gehabt usw. — Ioh. Geißendörfer.

607.

158-4 Axril 15.

Die pr. R. an den lsauptmann zu Brandenburg.

Fordert ihn auf, den Ban in Aobbelbude und die Räumung
der Wiesengräben im Brandenburgischen fortzufiihren.

Uonzept. .-,7, >/. //. >-/.

608.

158-4 Axril 27.

ksGF. an die Aemter Angerburg, Insterburg, Raguit, Tilsit,
Memel, Labiau, Taxian, Taxlacken.

Gemäß unserm letzten Landtagsabschied wollen wir ein Zeug-
haus errichten lassen und außerdem iiber dasselbe, „weil es zugleich
mit einem Unkosten geschehen kann," eine größere Schloßkirche. Ihr
habt deshalb gemäß unserm Anschlag^ während des Sommers und
kserbstes hierher an den Baumcister gegen OZuittung zu liefern:
1. Angerburg: 400 große kienene oder tannene bsölzer 80 Werkschnhe
lang, am kleinen Lnde 15 Zoll dick, 60 kienene oder tannene ksölzer
zn 60 und 45, 50 eichene ksölzer zu 56 und 15, 30 Schock Dielen
2 Ioll dick, -400000 Ziegel-Manerstein, 40000 Lstrich-Stein,
42000 holländische Dachstein. 2. Insterburg: dasselbe (jedoch nur
20 Schock Dielen) und 500 Last Ualk. 3. Ragnit: ehenso wie Inster-
burg, aber ohne Aalk. -4. Tilsit: ebeuso wie Jnsterburg, aber ohue
Dielen und Ualk, und nur 200000 Ziegel-Mauerstein. 5. Memel:
-400000 Iiegel-Manerstein, 6000 Lstrich-Stein, 6000 holländische
Dachstein. 6. Labiau: 200000 Iiegel-Mauerstein, 6000 Lstrich-
Stein, 6000 holl. Dachstcine. 7. Taxiau, dasselbe wie Labiau und
200 Last Kalk. 8. Taxlacken: 50 große kienene oder tannene ksölzer,
je 80 Werkschuh lang, am kleinen Lnde 15 Zoll dick; so kienene
oder tannene ksölzer zu 60 uud 45, 50 eichene bsölzer zu 56 und 45,
20 Schock Dielen je 2 Aoll dick.

Uonzept. .-,7. ^
1 Der beiliegende Anschlag vom 2-4/-1. 4S8-4 ist augenscheinlich von Berwart

609.

158-4 April 28.

LjGF. an sämtliche xr. Amtshauxtleute.
Da „das fiirstlicho Zeughaus allhier uf unserm Schlosse Uönigs-

berg an eiuem fast unbequemen Vrte zum Geschütze und allem darzu
gehörigen Gezeuge sehr undieulich gelegen gewesen", so haben wir
in unserem jüngsten Landtags-Abschiede die Lrklärung abgegeben,

daß wir es „an einen bessern, gelegenern und bequemern Grt an-
legen nnd dasselbe in bessern wolstand bringen lassen wollten"; leider
sind verzögerungen eingetreten, wir haben aber den Befehl zum
Anfangen gegeben und wünschen, ein verzeichnis aller der Adligen,
Freien, Bürger usw. zn erhalten, welche nach ihrer ksandfeste ver-
xflichtet sind, alte kjäuser zu brechen und neue zu bauen. Da die
Gebände in 3 Iahren kaum fertig sein werden, so wollen wir wissen,
was ein jeder jährlich von eincm Dienst an Geld, gegen Lrlassung
der schweren Arbeit, geben will.

Angeschlossen die Berichte der einzelnen Amtshauptleute.

//. A. ////-//'-

610.

IS8-4 Axril 29.

LsGF. an den lqauxtmann zu Grobin.

Da wir uns entschlossen haben, eine größere Rirche und
Ieughaus in Agsbg. bauen zu lassen, so haben wir wegen Ralk an
den Statthalter auf Desel, Georg Farenspeck, geschrieben*; ich sende
Luch das Schreiben zur sofortigen lVeiterbeförderung.

Ronzext. .-,7. //o.e///.

611.

158-4 Mai 20.

Bau-Brduung ksGF.'s für die beim Brtelsburgischen Bau
beschästigten Werk-, Bau- nnd Arbcitsleute: 1. verbot von Gewalt-
thätigkciten. 2. Verbot von Schmähungen; Alagsachen der Arbeiter
nntereinander sind dem Baumeister oder seinem vertreter zur Lut-
scheiduug und etwaigen Strafverhängung vorzutragen. 5. Gehorsams-
xflicht gegen den Baumeister, seinen verwalter und lVerkmeister;
Ungehorsame kann der Baumeister strafen „entweder in dem Thurm,
Lisen oder Faß". -4. Arbeitszeit im Sommer von -4—7 (danach
Frühstück), 8—11 (danach Mittagsmahlzeit) und von 42—6 Uhr.
5. Arbeitszeit im tVinter (von Michaeli bis Gstern) von Tages-
Anfang bis 8, von 9—12, nnd nach der Mahlzeit bis zur Dunkelheit.
6. Niemand darf den Bau ohne Erlanbnis des Baumeisters odcr
seines Vertreters verlassen; Verbot des „guten Montags"; alles bei
Strafe. 7. Baumaterialien dürfen ohne der Baumeister Vorwissen
vom Bauplatz nicht entfernt werden. — Gez.: Bastian pirckel.

Ä. A. /cLi/F'. ///. A/. ^o.

612.

158-4 Augnst 18.

FGF. bekundet, daß sein Diener und Mauermeister Iohannes
Baxtista Petrarcha von Rnffa, weil er wcgen seiner Dienstxflichten
jetzt nicht reisen kann, seinem vetter ksans Latella von Mesack voll-
macht erteilt hat, um Geld einzutreiben, welches Martha v. Girsdorf
schuldig ist für Bau-Arbeiten, die ihr verstorbener Mann Sigmund
v. Girsdorf in der Gberlausitz au seinem Sitz Kitlitz hat aus-
führen lassen. ^ ^ ///- ^3175. R/ 3-op.

1 Sigmund v. Gersdorf war Aämmerer lferzog Georgs Iö34. Zlt. 27.
S. 1S1- 2«. 21Sffi
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613.

Vrtelsburg, Septembor io.
Berecbnung nber die im 5aal zu Brtelsburg verarbeiteten

Farben (y Gr. für Vr Pfund Grünsxan, 6 Gr. jdf. Iinnober,
s Gr. jdf- Englisch Bleigelb, 4 Gr. f, Gelblau, s Gr. Berggrün,
H Gr. Lekmus, 2 Gr. Saftgrün, 2 Gr. Rnbriken, H Gr. braunen
Absatz, s Gr. Rößlein, 2 Gr. violetsarben, 2 Gr. Braunroth, 1 Gr.
Bbergelb, 2 Gr. Schütgelb, 2 Gr. Inndich (!), 1 Gr. Leim).

//. A. ///.

614.

jdrensch-lklark, 158-1 November 2y.

k)GF. an den Amtsschreiber zn Pr.-Ifolland.

Schick uns ch Brettschneider hierher; wirst Dn init ihnen wegen
des Arbeitslohnes nicht einig, so wird hier unser Banmeister Blasy
Berwart eine vergleichung mit ihnen trefsen. Teil nns auch Deinen
Aalk-Oorrath mit?

Aonzept. //. A. /iF.i/^'. //a«//«M/
I Ders. bestellt bei denis. .r Lcist Ralk „ZII unserm vorhabenden Bau-, pireusch-

mark kSSls Z7/I2., a. a. w.

615.

1585 Iaiiuar 8.

Bestallung IHGF.'s (der pr. R.) für thans Mülmann als Teppichmacher.

Mülmann wird für 1 Jahr verpflichtet, ausschließlich für !)GF.
zn arbeite.n, nnd zwar „allerlei Teppicht von ganzer oder halber Seiden,
auch flamisch oder wöllen Garn, darzu ihine Gold, Silber, Seiden,
flainisch und wollen Garn" oder was sonst nötig ist, geliefert
werden soll, sowie die alten Texpiche anszubessern (gleichfalls bei
Materialien-Lieferung). Dafür erhält er freie Wohnung, ein gewöhn-
liches Lnndisches ksofkleid, 60 Mk. Gehalt, s Achtel ksolz oder statt
dessen 18 Mk., 20 Scheffel Aorn, 4 Tonnen Bier, 8 Tonnen Tafelbier,
'/z Tonne Dorsch, 1 Schesfel Lrbsen, 4 Schock trenge Fisch und
100 Pfnnd frisch Rindfleisch.

//. A. //-i/iF'. //o/l/La/^«c^c«, Z'«»-/ ///. 9^/. />/. <?/.

616.

1585 Ianuar 25.

kserzogin Maria Leonora an Gcrt N., Maler zu Dcmzig?

wir begehren schlennigste Fertigstellnng der bestellten Bildnisse
von unseren 2 ältesten Fräulein und von nns selbst (Brustbild), auf
Tuch, zur versendung nach auswärts; auch unser großes, welches
längst fertig, wünschen wir zurück. vergeßt auch nicht, was Ihr
sonst für uns übernommen habt.

Aonzext. L/. A. /cF^. 1^//. 7-7.
1 An dems. Tcige bittet sie Dietrich v. Schoel in Danzig, den Maler tüchtig

anzuspornen (a. a. G.).

617.

1585 April 15.
Dffener Brief ksGF.'s, die beim Aonigsberger Airchen- und

Ieughaus-Bau beschäftigt nnd noch bis Michaelis verxflichtet gewesenen,
aber (angeblich nach Grodno) entlaufenen Manrergesellen Fabian
Schornstein, Lhristof Lsaiinemann, Lhristof Aller, George Schellenz
und Lonrad N. festzunehmen.

L. A. -///. ////- R/. /><?s.

618.

B. D. (eingeg, 1585 Iuli 12).

Adam Lang, Isofmaler, an den kferzog.

Um meines ans Aninmer in Labian bereits erkrankten tveibes
und um meiner schwangeren Tochter Barbara willen, bitte ich
L. F. D., deren gefänglich eingezogenen Mann, den Amtschreiber
zn Labiau Maul jdoerner) wieder in Gnaden aufzunehmen.

Ausfertigung mit Aanzleivermerk: vio. Lobart soll sich mit
der Sache fördern, damit sie endlich zu Lnde komme, uctnin Uönigs-

berg, den 1-. Iuli 1585. ^ ^ ///.
619.

1585 Allgust 20.

ksans de Block erhält ein Lmxfehlungsschreiben an die „Lnisische
ckreundschaft" zn Memmiiigen. , „O ^ ^ ^ L/. A, /cF'^F. ///. ^/.

620.

1585 November s.

ksGF. an lherzog Iohann Friedrich von Pommern.

Dank, daß L. L. Ihren Banmeister hierher „unserer neuen
Gebände halben" habcn reisen lassen; Bitte um Lntschuldigung wegen
der verzögernng; wir hoffen, in nächstem Iahre ihn noch eimnal
hierher zn bekommen. ^ ^ ^ ^ ^ ^

621.

1585 November 9.

Die xr. R. an ksGF.
„Nachdeme unlengst dnrch den angefangenen Kirchenbau etliche

Personen durch zufelliges Unglück schwerlichen beschedigt wordeiü",
wird jetzt die Berechuung über die der Rentkammer zur Last fallenden
Uurkosten anfgestellt.

llouzext. //. /c/>.</^-'. ///.

622.

1585 November 19.

!)GF. an die fr. R.
„Nachdem wir die Airche, so alhie in unserm Schlssse Aonigs-

berg gebauet wird, allermaßen mit Gemälden, wie die im Lloster
lsirscha angerichtet ist, auch zieren zu lassen bedacht sein" und wir
deshalb den !serzog von lvürttemberg um Lrlaubuis gebeten haben,
„Abrisse" der dortigen Gemälde zu gestatten, so befehlen wir Luch,
unseren Ljofmaler, Meister Thomas, nach Stuttgart und ferner nach
lhirschau zu schicken, auf daß er „daselbsten die Uirche, wie sie nach
dem alten und neuen Testament von ksistorien gemalet ist, fleißig
abreiße und uns denselben Abriß solbsten hieher in jdreußen bringe,
auch sich in allem also gefast mache, uf daß er etwan könftigo Faß-
nacht oder aufs ehest sdiese 2 worte von !)GF. eigenhändig ein-
geschobenj alhier sein und so lang bis er unsere neue Airch nach
demselben Abriß gefertiget und gemalet, bleiben möge".

Ausfertigung mit Unterschrift.

//. //. A. . ///. <//». /z>.
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623.

s585 November 19.

LsGF. an bserzog sLudwigj zu Nlürttemberg.

Bittet, seinem Maler zum Abmalen der Gemälde im Rloster
ksirschau förderlich zu sein. Ä. A. />ch//>,./. ///. 2^. />/.

624.

Lrailsheim, 1585 Dezember t2>

Die fr. R. an Nicolaus ksager.
Fordern ihn in Derfolg des herzoglichen Schreibens voiu

zy. November auf, den Maler Thomas sofort nach Lrailsheim zu
schicken, damit er von hier weiter reise.

^onzept. ^ ^ Ae-'/r«. /?e/. /t/'.

625.

Lrailsheim, Z585 Dezember Z7.

Die fr. R. an ksGF.
Maler Thomas würde jetzt täglich höchstens 2—5 Stunden

in der Uirche arbeiten können (auch die Rälte würde ihn hindern);
er ist aber bereit, obwohl er etliche andere Arbeit angenommen, sich
so bald als möglich nach chirschau zn begeben und behufs größerer
Beschlennigung einen seiner Brüder oder beide von Schwäbisch-ksall,
wo sie als Maler leben, mitzunehmen.

Aonzept. ^ AK'/r«. L/. <?>?". /V--.

626.

Z586 Axril l/>
Iseinrich Uönigswiesers Lrben werden mit ihrem Gesuche um

angebliche rückständige Besoldung abgewiesen.

L/. A. /Ä. R/. ^<5/.

627.

jAnsbachj, V. D. seingeg. l586 Axril 5oj.

Thomas Bitterer, Bürger und chofmaler, an die fr. R.
Ich war bereits einmal in ksirschau, sah aber, daß ich bei

dem bösen Winterwetter unmöglich etwas hätte arbeiten können.
Ich werde aber jetzt nochmals unverzüglich dorthin gehen, nebst
meineri Brüdern, Malern in Schwäbisch-chall, nnd sobald ich ein
Stück fertig habe, werde ich es hierher schicken. Ich bitte deshalb
mich, auch bei kjGF., zu entschuldigen.

Lighdge Ausfertigung.
<7. //. A. />/?'//. ///-. Fä'«. A/'.

628.

Ansbach, Z586 April 50.

Die fr. R. an ksGF.
Auf das Mahn-Schreiben vom Z2. d. M., wonach Maler

Thomas an die Arbeit zu erinnern und bereits im voraus ein
Abriß und Bericht zu schicken sei, teilen wir mit, daß wir es an

wiederholten Mahnungen nicht haben fehlen lassen, und schicken L.F.D.
einen Brief des Malers. Der Frost hat in der That bis jeht ge-
dauert, und wir bitten deshalb, die Derzögerung zn entschuldigen.

Uonzept und Ausfertignng.
<7. //. //. />////?. ///>. FF «. L7'. ^/>.

629.

sAnsbachj, tS86 Nai 5.

Die fr. R. an den kserzog von Württemberg.
Bitten dem Briefs-Ueberbringer, dem Maler Thomas Bitterer,

der zugleich ein zwar bereits etwas veraltotes Schreiben des !)GF.
übermittelt, in Lachen der chirschaner Gemälde förderlich zu sein.

^ FF«.

630.

bjolland, Z58S Mai y.

ksGF. an Blasius Berwart.
Mir schicken Dir anbei ein Achreiben an die xr. R., daß sie

Dir alles zum Bau Erforderliche verschasfen. Den Turm und das
Thor sollst Du nnserem Befehle gemäß aufführen.

L'. L/. A. Rc--//». <?<?«. /ty'.

631.

1586 Mai 12.

Berwart an bsGF.
L. F. D. Befehlen wegen Fortsetzung des Schloßbaues werde

ich nachkommen. Mein letztes Schreiben ist aber von E. F. D. miß-
verstanden worden; ich wollte nur E. F. D. weitere Befehle einholen,
weil in der von E. F. D. hinterlasseuon Instruktion sich nichts für
mich fand, abor nicht mich über die Räte beschweren, die mich, im
Gegenteil, in jeder lVeise gefördort haben.

Ausfert. mit dem eighd. Zusatz Berwarts: „Die visierungen
zum ganzen Schloß Mnigsperck samt der Rürchen und Ieughaus
reiß von neuem ab; die wil ich, wan sie fertig sein, hinach schucken
und die alten bei mier behalten."

<7. //. //. />/--/-/-. ///>. 7, «//e /V>'. ///.

632.

1586 Nai 12.

Die xr. R. an ksGF.
Rechtfertigen sich im Sinne von U. 631.

Ansfertignng. ^ ^ ^ ^ 7. «//,
633.

sksirschauj, 1586 Mai 14.

Thomas Bitteror an Lhristof Aaiser, Aammerrat in Ansbach.
Erst heute, nach 4 Tagen Aufenthalt in Etuttgart, bin ich

hier angelangt. Das Abreißen der Gemälde erweist sich nach Be-
sichtigung der Airche als ein großes Werk, welches lange Zeit erfordern
wird. Ich habe bisher orst zwei Gesellen bekommen können, werde
mich aber zu größerer Beschleunigung nach mehr umsehen. Unmöglich
ist es, ein einzelnes Atück sofort nach Fertigstellung im voraus
einzusenden.

Ansfertigung. <7. L/. A. Rc-'L». /?c/. <?<?/V/-. ^z>.
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634.

sAnsbachj, (586 Mai 27.

Die fr. R. an bfGF.
L. F. D. nberscnden wir abschriftlich den t- Bericht Bitterers

an nns aus kfirschan.
Aonzept. t/. >//. A. ///. /vl'. 7/.

635.

t58s Iuni 20.

Die pr. R. an bfGF.
Da L. F. D. vor Jhrer Abreise dem Landmesser ksermann

Runge befohlen, eincn Ueberschlag zn machen, was die Lrbannng
zweier öchisse (Pincken) — zur besseren Lintreibung des Pfundzolls
von den Schisfen — kosten wnrde, so übersenden wir nun E. F. D.
den Ueberschlag Runges, sowie ein Gutachten Berwarts; wir können
beiden nur beipslichten, daß es vorteilhafter sein wnrde, die öchifse
zn kaufen, nnd noch besser, am Tief swo heute Pillan liegt) ein
Blockhaus znr Ueberwachnng der Dnrchfahrt vom lhass znr Sec zn
erbauen. — Beilagen: l. Aostenanschlag Runges und Gutachten
Berwarts. Die Lchiffe wnrden Mk. oder mehr kosten; man
wiirde sie aber besser in Llbing, wo es Schiffsbaner giebt, kaufen,
oder man wiirde auch holländische Schisfe, die gerade nach Aönigs-
berg kämen, erwerben können. 2—Ligenhändiges Gutachten und
Oisierungen Berwarts iiber Lrbannng eines Blockhanses am Ties,
welches nur SI5 Mk. 50 5ch. kosten wnrde.

Ansfertignng. ^ ^ ^ />'/,-//». 7, /(/,-.

636.

l58S Inni 2l.
ksGF. an die cvang. Gemeinde zu Aowno.

Anf Lner Gesuch bewilligen wir für Luren Airchenbau
;oo Fl. Beisteuer, sowie nnscr und nnserer Gemahlin NJappcn.

.//. //-.-/^. ///. />/. 6.

637.

spr.-sksolland, l586 Iuli 29.

kserzog bseinrich von Liegnitz an die pr. R.

Bittet uin freies Geleit für den wapxensteinschneider Ioachim
Blümelein aus Groß-Glogau, der (laut Beilage) sich anf dem Trag-
heim in Aönigsberg angekauft, dort nngefähr Vs Jahr gewohnt, am
-l. Iuli l582 aus Notwehr einen Lakeien erschossen nnd nun die
Sache vergleichen nnd zum seinigen kommen will. — Beilage:
Bittschrift Blümeleins an kserzog Lseinrich.

.//. A. //;-///;'. ///.

638.

lS8S Augnst ;2.

Die xr. R. an „den Stettinischen Baumeister" slVilhelm Zachariäs.

Lurem Vorsprechen gemäß, welches Ihr !)GF.'s Banmeister
Blasius Berbart(!) hier gegeben habt, besorgt nns so Last Aalk, da
es hier an Aalk mangelt. Vir schreiben deshalb gleichzeitig an
lserzog Ioh. Fr. v. Pommern (U. S.59).

§/. A. /sxir/'F. ////. /oyr. R/. 7.

639.

l586 August l2.

Die pr. R. an kserzog Ioh. Friedr. v. pommern.

Bei HGF.'s angefangenem „Airchen- und Zenghaus-Bau"
mangelt es an Aglk; L. F. G. Baumeister hat bei seiner Anwesen-
heit hier sich gegen Blasius Berwart bereit erklärt, im Falle des
Mangels Aalk zu bcsorgen; wir haben ihn deshalb nm so Last
Aalk gebeten. Bitte um einstweilige Oerauslagnng des Betrages
nnd um Gestattung der zollfreien Ausfuhr.

Ä. A. /rFi/^F. ///. royr. ///. y.

640.

Gunzenhausen, zsss August l-

!)GF. an den Aönig von Dänemark.

Da wir hören, daß in Dänemark besondcrs gnt Tchiffe (Pincken)
zn kanfon sind, so bitten wir E. A. M., nns zwei zu erwerben odor
aber uns zn raten, wie wir sie am besten erlangenp

Aonzept.
//. //. A. //?-//. ///>. 7, a//e //-.

Lt. A. Agsbg. Flt. Bl. u. 26.

641.

Gunzenhausen, l58S August 7.

l)GF. an die pr. R.
wir sind mit dcm Ban des Blockhauses einverstanden. wegen

der Schiffe, die auch zu Getreide-Befördernng n. ä. zu benutzen
wären, schicken wir Luch anbei ein Schreiben an den Aönig von
Dänemark, welches Ihr diesem zu übersenden habt.

Aonzept.
//. .5/. A. />/-'//. ///. 7, «//§ //?-.

642.

l586 September 5.

Die pr. R. an bsans Fincke zu Breslan.

Da es bei unserm Schloßkirchenban „zn den gewerkten nnd
gearbeiteten Fignren oben an der Decken Gold zum Belegen derselben
manglet", so kaufe nns fiir die beifolgenden 200 Fl. „vermöge unsers
lhofmalers hiebei gefügten Zettels mit Auziehung eines Malers in
Breslan" gutes reines Gold cin und schicke es nns sofort zn, wenn
nicht alles, so doch einen Teil.

.//. A. ///. /o//. ///.

643.

Ansbach, (586 September (8.

l)GF. an Berwart.
Da Du jetzt init dem Ban in Aönigsberg fertig sein wirst

und im NAnter ohnchin nichts auszurichten sein wird, so komme
baldigst zu nns, da wir hier gleichfalls etliche Bauten auszuführen
beabsichtigen.

ttonzept. (7 .//. /?r--//«. ///. 7, a//s -V--. ///.
28
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644.

l586 Gktobor 4.

Die xr. R. an den Rat zu Llbing.
wir brauchen fiir dringliche wasserbanten Luren Baumeister

Michael Pfingst; sendet ihn nns auf eiuige Zeit nach Rönigsberg.

A. 7-7/. /ox/. R/. /F.

645.

t586 Gktober ;o.

Berwart an ksGF.

Antwort auf das Schreiben vom t8. Sept. Der Bau ist
noch nicht fertig. „Lrstlichen ist das eine Stnck am Aeller noch zue
machen; der Thurn gegen der Stadt werts auch nur zwei Gaden hoch
über dem Grund heranßer gefüret; dieweil ich denselben 25 Schnech
tief, die Mauern ;5 dick aus dem Grnud mussen führen, hat es
sich etwas lang verzogen. bsab ich nun wöllen, daß der Bau under
das Dach gebracht werde (wie dann, ob Gott will, der Ban von
einem Grt oder Giibel zum andern in dreien oder vier wochen
ungefehrlich under das Dach kommen wird), so hab ich gemelten
Thurn in obgemelter ksohe müssen liegen lassen und mit den Mauern
daran über sich fahren. So ist der ander Thurn bei den Brau-
häusern samt demselben Gübel fein lnstig ufgefüret, das Dachwerk
von ksolz darauf gemacht, aber noch nicht gedecket, würd aber bald
zugedecket werden. So seien noch zehen Gübel uf dem Bau zue
machen, wie dann algercit zwene, einer uf dem Lhor im ksofe, der
ander gegen dem Garten, wie vorgerneltet, welche samt dem Thurn
den ganzen Bau ziren, fertig. Die zwo Airchthuren sind anch noch
zue machen, hab gleichwol dieselben von Steinwerk angefangen zue
hauen, nnd das Gesteffel schneckenweis, nnd die Thnrn aus den füns
Säulen aus Romischer Art willens zne machen; in dasselben Fueß
poetische Buchstaben, wer diesen Bau fundieret und die Jahrzahl
zu hauen, auch mit Laubwerk zu ziren. Ls seind über das noch
die Stuel und Borkirchen zue machen, welches alles sein Art will
haben nach des Baues Gelegenheit, und darmnb den Bau augefangen.

Ls ist das Airchgewelb vom Duncher die 4 Felder samt den
wappen fein lustig gemacht, das fiinfte wird auch in fünf wochen sertig
werdeu. Die wappen samt der heiligen Dreifaltigkeit seien gar lustig
in die fünf Areuz gefasset und geschnitten, und dem Maler das ganze
Gewelb samt wappen, Laubwerk auch alle Bremla sRanken?), Adelstein,
Grettla und Leistla zu verguldeu um soo Gulden verdiuget, darzue er
allen Unkosten selbst tragen soll; hat algereit ein Feld verguldet, es sihet
gar schon und ist nicht zue rathen, daß uian mehr solt darein malen,
denn es miirde die Aircheu mit dem Malen nnrt dunkel gemacht.

Der Duncher will die Borkirchen und anders machen, wann
man ihme noch 500 Thaler will geben, wi ich dann darzu rathen
wolt, daß es eiuerlei Gestalt bekeme, und würde ein gar schone
Rirche werden.

Die Schnecken im bsofe sein auch ufgeführet, aber noch nicht
bedacht, der Zimmerman hat es nicht fertigen können, sollen aber
auch noch vor winter bedachet werden.

wann dann ich mich vom Bau zue L. F. D. abbegeben soll,
wie ich inich solches zue thun schuldig erkenne, so ist es gewiß, daß
der nicht werd verrichtct werden uf die Meinung, wie es von mir
bedacht und angefangen worden, und ich weiß, wan der Bau vollend
verricht würd, wi ich es vor mir habe, daß desgleichen nicht bald
funden wiird, der so zierlich und brechtig stehen soll, als diser; sovil
die Leut zuvor iibel davou geredt, sovil loben sie ihund den;elben.

Deßhalben bitt L. F. D. ich underthenigst, L. F. D. wollen mich
noch den kunftigen Sommer beiin Bau lassen, damit ich demselben
seine Art und Zier moge geben, wie es ime geburet, L. F. D.
werden großen Ruhm und Lob davon haben. wofern aber L.F. D.
meines geringen Dienstes draußen bedorfen, so werden E. F. D.
mir bei nehister Post gnedigst wider wissen zue schreiben, will ich
mich bei guetem Schlittenweg ufmachen und hinausbegeben, das ich
L. F. D. zuvor unterthenigst berichten sollen; dann ich weiß wol,
wan ich vom Bau alhier kommen werd, daß der Bau nicht verrichtet
würd, wi er sein soll, und were nicht guet, daß ZM Leht erst ein
Schimpf daran gehenket würd; dann ich groß Mühe und Arbeit mit
den lsandwerksleuten und andern, bis ich die Sachen sortbringe,
wie es sein soll, haben mnß."

Ausfertigung. „ ...o. .>4. /t. Rei'/r». 7, /V?'.

646.

l586 Gktober 20.

Die xr. R. an ksGF.
Mir senden L. F. D. anbei den Bericht Berwarts über den

hiesigen Schloßban. „Wanu wir dann selbsten die Gelegenheit und
Notturft bedacht, wieviel an seiner des Baumeisters Person beiin
Bau gelegen, und daß in seinem Abwesen leichte etwas versehen
oder nicht recht gemachet werden könnte", so bitten auch wir, ihn
noch eine Zeit lang zu belassen; der Bau, soweit er bisher fertig,
ist „dermaßeu geziret und geschaffen", daß er L. F. D. sehr gefallen
wird. „Der Tüncher hat an solchem das Rirchengewelb fast fertig,"
wie E. F. D. ans Berwarts Bericht ersehen; „so ist nunmehr der
Maler mit dem Vergulden auch im werke, welchem das ganze
Gewelb mit den gewerkten Figuren, tvappen und anderm uf seinen
Unkosten zu vergnlden, vor 600 Gülden verdinget wordeu. Zudem
erbeut sich auch der Tüncher, 500 Thaler zu nehmen und die Bor-
kirchen und anders inwendig der Rirchen zue machen. weil dann
solches die Rirchen, wann es dem Gewelb gleich gemacht, desto mehr
zieren würdeu", so stellen wir anheim, „solch Geld, Gott zu Ehreu
und E. F. D. zu unsterblichem Ruhm" auch noch aufzuwenden.

Ausfertigung. ^ ^ ^ ^ ^
647.

Ansbach, ;586 November 22.

ksGF. an Berwart.
Wir haben Deinen Bericht über den Fortgang des Rönigs-

berger Schloßbaues und die Anerkemiung, die er jetzt finde, gern
gelesen. „Und ob wir wol solch Loben des Baues itzo von Dir
allein vernemen, und uns sousten von Niemandem bishero dergleichen
Bericht zukommen, uud dahero die Gedanken haben möchten, wie das
gemeine Sprichwort ist, daß ein jeder Schefer seine Reule xstegt zu
loben, so wollen wir doch nicht zweifeln, es werde damit Deinem
Bericht nach also geschaffeu sein uud künftig das werk dcn Meister
loben." wir sind mit Deinen ferneren Anordnungen und vorschlägen
einverstanden und wollten Dich auch nicht ganz und gar abberufen,
sondern wollten nur Deinen Rat „zu verfertigung etlicher Gebeude
dieser Verter" gebrauchen und Dich dann zum Frühling wieder uach
Preußen ziehen lassen. Romm also so bald als möglich und triff
vor Deiner Abreise die nötigen Auordnungen, damit der Bau keinen
Aufenthalt erfahre.

Ronzext. ^ ^ ^ ^//». -öe/. 7, s//e /V?.
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648.

1587 Februar 8.

Dem Maurer Nickel Lrmisch werdeu auf seine Bitte 4 Zcheffel
Aorn bewilligt, damit er sich den Winter behelfeu könue.

L. A. //^^. /77. 7?/. 7^.

649.

l587 Febrnar 7.

Aufforderung der pr. R. zu Gaben fnr die neu zu erbauende
Uirche in Pilten, fiir welche sie 200 Fl. nebst kfolz usw. bewilligt
haben, und zu ihrer Lintragung in ein Rcih um gehendes Buch.

65V.

lS87 Mai 24.

kferzogin Maria Leonora von Preußen an Gert N., Maler zu Danzig.

Wir wollen von unseren Aindern „Lontrafey fertigen und
dieselb an besonders gute Grt verschaffen" lassen. Da wir Lure
Aunst haben rühmen hören, so begebt Luch zu dem Zwecke bald-
möglichst an unser ksoflager.

Aonzept. Ä. A. ///.

651.

lS87 Iuni l.
Die xr. R. an ksGF.

„Meister Michel der Steinmetz, welcher bisher neben Meister
kjansen dem Zimmermann, abwesende des Baumeisters, die Zu- und
Ufsicht beim neuen Gebeude gehabt, auch die Stein zur Kirchenthiir
und sonsten angefangen auszuhauen," ist vor wenig Tagen heimlich
auf- und davongegangen; wir wissen nicht, wo er ist, nnd welche
Gründe ihu bewogen haben; materiell geschädigt hat er E. F. G.
nicht. Da wir Niemanden zum Ersatz hier haben, so bitten wir
L. F. G., Ihrem Baumeister, falls er nicht bereits abgeroist ist, auf-
zugeben, nach einem guten Steinmetz sich umzuthun.

Ausfertigung. ^ ^ ^ 7?^. ^ ^ ^
652.

4587 Iuni 14.

ksGF. an den Rat von Breslau.

Fürschrift für den lhofmaler Adam Lang in Sachen der ksinter-
lassenschaft des jetzt verstorbenen Töchterchens seines Sohnes (welcher
mit seiner Frau und den älteren Kindern zuvor an der pest in
Breslau verstorben war)/

Konzept. A- ///.
1 vgl. die Vollmacht Langes von dems. Tage iir dieser Sache für Zacharias

winkler, Llt. 1335. Bl. 505.

653.

1587 Iuli 22.
Abschieds-Zeugnis LsGF.'s für den Maurermeister Lsans

Baptista, welcher 4 Iahre lang bei den herzogl. Gebäuden in
Preußen ehrlich und gebührlich zur Aufriedenheit gedient hat.

§/ A. /^-F. /'S. E/. S/.

654.

1887 Iuli 24.

Die pr. R. an den Rat von Llbing.
Bitten um Auslieferung des Manrers Nickcl Lrmisch, der an

kjGF.'s Bau hier gearbeitet, einen Nitgesellen erstochen und ge-
flüchtet istS

57. A. /LFx^. »ur/r ry,?/ /A. 76. 5.
r wird bewilligt, vgl. ebd. Schreiben v. 1/8. /Aonzexte noch Mestpreußcn 1587)

u. S/8. 1587 (tzzgl. Briefarchiv 6. 3).

655.

E>. D. seingeg. 28. Dezember i587j.

Nickel Lrmes, Maurer, an LjGF.
Dor einiger Zeit ist in meiner damaligen Wohnnng im Trag-

heim ein welscher Naurer, Ionas Rigas, von einem Tischler erstochen
worden. Von den andern welschen Manrern als Thäter angezeigt,
bin ich in schweres Gefängnis geworfen. Ich bin aber gänzlich
nnschuldig, bitte mich vor dem Blntdurst der Wälschen retteu zu
wollen nnd aus all der Not und jdein und von den vielen jdrozeß-
Unkosten zu befreien. Ich will dafür gern bis an mein Lebensende
E. F. D. dienen nnd mit Weib und Aindern stets dankbar sein.

Ausfertigung mit Aanzleivermerk, daß die welschen Naurer

zunächst zn vernehmen sind. ^ 777, ^

656.

V. D. sAnfang Ianuar 1588).

Die welscheu Maurer lhans Mesack(l), Merten Mertinottis,
Berend Toscau und Daniel Larlun, Steinhauer, an lhGF.

Auf die uns zur Gegeuäußerung vorgelegte Lingabe des
Nickel Lrmes können wir nur bitten, den prozeß auf das strengste
und schleunigste gegen ihn durchzuführeu und nns „fremden Meistern,
L. F. D. bestellten Arbeitsleuten", das Recht wegen unseres lieben
entleibten Landsmannes, seines Weibos nnd seiner Ainder und Brüder
nicht zu versagen und insbesondere anf den Gefangonen auch gut
acht geben zu lassen, damit er nicht entfliehe.

L7. A. ///. 77.

657.

1588 Februar 5.

Die pr. R. an!)GF.
Gemäß L. F. D. Befehle haben wir die Visierungen wegen

des Saals im neuen Gebände auf drei Arten anfertigen lassen und
übersenden sie Luch nebst den Aostenanschlägen, der weiteren Befehle
gcwärtig.

Aonzept mit Beilage: Rostenanschlag: 1. Die Decke zu 122 Stück,
jedes 6 Mk., macht 792 Mk.; zu einem jeden Stück is eiserne Rlam-
mern zum Anhängen, macht 2112 Alammern zu 10 Sch.--- 252 Mk.;
für kleine u. große Nägel zum Anschlagen 100 Mk. Summa für
Zimmerer und Tischler 1244 Mk. Der Meister Ljans Kalkschneider
begehrt 1000 Thaler — 1750 Mk.; für lsaare und wolle 20I Mk.,
für „die Band zu schneiden" 278 Mk.; sür verxslegung, wie er sie
jetzt hat, auf 1 Iahr 1106 Mk.; siir kleine u. große Nägel, „die
Figuren und Band" anzuhängen und anzunageln 800 Mk. Ins-
gesamt 548? Mk. 2. Nach des Baumeisters visierung 168 Stück

Sld
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zu je s Mk. — 1008 kNk.; zu einem jeden ;s eiserne Alammern
zum Anhängen — 2688 Alammern zu ;o 2ch. — 4-l8 Mk.; für
kleine und große Nägel zum Anhängen ;oo Nk.; Summa für
Zimmerer und Tischler 1556 Mk. Meister kfans Aalkschneider be-
gehrt Zooo Thaler --- Z2Zo Mk.; fiir kfaar und Nlolle nnter den
Aalk zu schlagen soy Mk.; für die „Band zn schneiden" 278 Mk.;
für kleine u. große Nägel und kfenkeh die Figuren anzuhängen und
dic „Band" zu nageln ;ooo Mk.; auf 2 Iahre Berpflegung, wie er
sie jetzt hat, 22;2 Mk. Insgesamt losso Mk. z. Die Decko von
kfolz zu 378 2tück, ein jedes mit Gefims, Fries und Füllung zu
;2 Mk., macht liSZS Mk.; für kleine und große Nägel zum Anhängen
200 Mk.; ferner zu einem jeden Stück ;2 eiserne Ulammern zum
Anhängen — -tSZ6 Alammern zu ;o Sch. --- 756 Mk. Jnsgesamt

Mk. ^ ^ /7k. s/.

658.

;588 Februar ;6.
Gort Schniedt (Zchmiedt), Aalkschneidersgesell, tritt in einer
prozeßsache auf. ^ ^ /6o.

659.

fS88 März 2I.
Meister ksans Mehsagk, Meurer, wird das nachträglich verlangte,

aber nicht nachweisbare Iahrgehalt für 2 Iahre zu je ;o Fl. ab-
geschlagcn, ebenso der Paßbrief, weil er der Bigamie verdächtig,
indem er hier geheiratet, obwohl er außerhalb Landes bereits oine

Frau haben soll. ^ ^ ^

660.

lZ88 Mai 6.

Die xr. R. an die Gber- und Aastenherren.

verweisen an sie ein Gesuch des ksofmalers Adam Lange wegen
Erstattung des ksauszinses, weil es in der That berechtigt und
begründet sei.

Aonzept. ckk. A. ///,

661.

1S88 Mai 2-l.

Fürschrift der pr. R. nach Breslau wegen Adam Lange und
der ksinterlassenschaft seines Sohnes Albrecht Lange.

Ä. A. /)-.//-. «ar/ /)////-,//«/^/

die kleinen Felder eines Theils mit Bildern und etzliche mit Lom-
xertamenton samt den Mauren und Turmen gefertiget, und mit
Aalk angotünchet; nachmals auch die andern uf der andern Beiten,
vier kleine Gemecher gegen dem Breuhaus zu, darinnen keine Areuz-
reiungen sein, zwischen die Balken gedünchet und mit Lomxertamenten,
etlichen Bildern und Rosen gezieret; danebenst auch die Bcheidwänd
und Seiten-Mauren samt den zweien Schnecken, die von beiden Seiten
nach der Borkirchen ufgehen, mit seiner Arbeit gemacht und gefertiget.
vor solchen gefertigten Arbeit begert ermelter Tüncher: erstlichen
von der Liberey samt dem Turmb und dem einen Schnecken dabei
-loo Thaler, und von den andern vier Gemechern und dem Schnecken
gegen dem Brauhause wärts soo Thaler, welches uns dan zu vil
gedunket." lVir haben deswegen mit ihm verhandelt und ihm vor-
gestellt, daß or mit seinem „Gesinde" aus Aüche und Aeller voll
versorgt worden wäre und E. F. D. nicht übervorteilen dürfe, haben
ihm auch gesagt, daß wir sonst gezwungen wären, L. F. D. Meldung
zu erstatten. Lr hat sich abex nichts abdingen lassen und war damit
ganz zufrieden, daß die Sache an E. F. D. kämo. N)ir erbitten
daher Bescheid. kvir haben auch erwägt, ob ihm nicht sofort zu
kündigen wäre, wollten aber L. F. D. nicht vorgreifen. kVir nahmen
darauf in Ausficht, bis von L. F. D. Bescheid käme, wenigstens „sein
Gesindo abzuschaffen", um die Verxflegungskosten zu sxaren; doch
erklärte er, daß er dann seine Gesellen ontlassen müßte und daß er
infolgedessen, wenn E. F. D. Aufträge für weitere Arbeiten ertoilen
würden, hier kein gleichwertiges khilfsxersonal wieder erlangen könne.
Da nun unter den oben erwähnten vier Gemächern nach dem Brau-
hause zu noch vier, nach der Stadt zu aber noch zwei „ungefertigte,
unausgebutzte Gemecher" vorhanden sind, so gebon wir anheim, sie
von dem Tüncher machen zn lassen, zumal er hier, um den kVinter
nicht zu feiern, einen billigeron Preis stellen will. Lr fordert für
die 6 Gemächer sso Thaler (anstatt anfänglich Hvo), tzazu dio
Nägel usw. und für sich und sein Gesinde froio Verxflegung. Im
Vertrauen auf L. F. D. hat er bereits in den -l Gemächern nach
dem Brauhause zu angefangen. kvir halten dafür, mit ihm auf
soo Fl. abzuschließen. An Stolle des freien Tisches geben wir ihm
für sein Gefinde bis auf weiteres wöchentlich 2 Fl. sür Fleisch,
Fisch usw., und lVs Tonne Bier, auch monatlich z Tonne Mehl. —
Schließlich melden wir, „daß Meister ksans der Tüncher noch von
wegen des Singkohrs in der neuen Airchen 2S Thaler und wegen
des andern Lohrs hinder dem Altar auch 2S Thaler, item von dem
kleinen Schnecken nach dem predigstul zu gehen 5 Thaler, und von
dem Lstrig hinder dem Altar z» gießen auch s Thaler, so wol von
den 20 Schilden an der Airchendecken 20 Thaler fordern thut." Da
wir nun bisher meinten, „daß im meistentheils von L. F. D. Bau-
meistern Blasien Berwarten zum Airchengewelb, Altar und Predigstul
verdinget worden," da er dies aber nicht zugestehen will, so bitten
'rvir E. F. D., Berwart zu vernehmen und uns dann zu bescheiden.

ck/ A. /c>/F. /7k. //

663.

662.

1588 Dezember (2;).

Dio xr. R. an ksGF.
„Ls hat vor der Zeit Meister ksans der Tüncher, als er die

neue Airchon und was er in derselben mit seiner Arbeit zu verfertigen
gehabt, zum Ende gebracht, auch an der Liberei gegen der Altenstadt
werts samt dem Turmb daboi zu tünchen angefangen, dieselbe zwüschen
den großen Schwixbögen in den von ksolz geschlossenen Rreuzreiungen

1588 Dezember 21.

Dio pr. R. an Berwart.
Der von ksGF. angeordnete Bau am Schloß in Pr.-Lylau

hat bisher nicht begonnen werden können, weil Ihr die Visierung
mit Luch genommen. In verfolg eines Briefes des dortigen ksauxt-
inanns, Lasxar Sack, ersuchen wir Luch, sie uns baldigst zuzusenden,
damit der Bau nicht serner ausgehalten worde.

Aonzcpt. ^ /H^. /7k. //. 771-.
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664.

1589 Inni 21.

Lmpfehlungsschreiben der pr. R. für Iohannes Windrak (windrauch)ü

8>§niüoainus uotuiugue kLciinus, pruesentiurn exliiditoreni
e§re§iurn et urtiüeiosuin loannein WinärLle dicto i. principi nostro in
aäornLnäo teinplo et uliis concluvibus srcis RexiornontLnue opere
ceinentnrio et raro utgue ele§unti varius ÜAurns in ceinento korinuncli
Ltgue sculpenäi Zenere per unnos uliguot eZre^iLin operain nuvusse,
its. ut efus urtikicii e^re§iu idi inonurnentL extsnt. t)uo sui servitü
teinpore üäelein inoäestuin seäuluin stgue inäustriuin, uti viruin bonuin
äecet, ss pruestitit. Luin uutein opere suo pene bie ubsoluto et tuin
cliu, ciuin uci slius operus ab i. principe nostro vocetur, ne ocio tenipus
terut, in purtes viciniores se conkerre et urtis suue speciinen neclere
constituerit nosgue ro^Lrit, ut testiinonio utgue intercessione nostru ipsi
uutboritatein nostrnin uä euin reni corninoäure velleinus, pro rei ueguitLte
ininiine iä e! clenegnncluin äuxinius. Wir empfehlen deshalb ihtt und
seine Leute (bunc urtiücein efusgue fLiniliuin) allen nnd jedem sehr
augelegentlich.

Konzept. ^6.
i t)gl. den Aufsatz von A. liagcn. Altpr. Monatsschrift X. I87S. S. 26.

665.

IS8I Iuli 22.
Die pr. R. an k)(8F.

Dbwohl wir von E. F. D. Befehl erhalten haben, „welcher
Gestalt der lange 5aal am Neueu Gebäude soll gefertigt werden,"
und wir auch Dielen u. a., sowie 4 Tischler-Meister nebst ihren
Gesellen zur 6and haben, so müssen wir doch die Arbeit bis zum
nächsten Iahre verschieben, da dic jdest ausgebrochen ist.

666.

Z5IO Februar Z8.

Die pr. R. an Fabian von Lehndorf.
Berichtet nns iiber die Beschwerde des David Römer, der in

seinen Wohnungsrechten sich beeinträchtigt glaubt.

^onzcpt. ^ ^ ^ ^
667.

ZSIO April 2.

Die pr. R. an LsGF.

L. F. D. Befehl, „daß der lauge neue Saal von ksolzwerk
durch Dischor-Arbeit solle gemacht werden" (nach der fiir die Decke
eingereichten visierung), hat wegen der Pest 2 Jahre nicht ansgeführt
werden können. Nachdem die pest jetzt vorüber, soll die Arbeit
beginnen; Dielen, ksolz usw. ist vorhanden; den Anschlag, den wir
unter Anwesenhcit wißmars von dem Tischlergewerk der 3 Städte
Aönigsberg haben aufstellen lassen, sügen wir zur Bestätigung bei.

Ronzext mit Beilagen: s. Anschlag der Tischler für die Decke
im Saal. Da einige Füllnngen in dem Abriß sehr groß waren, so
haben wir noch in jede vieruug eine Fiillung hineingesetzt; dadurch
sind 50 mehr als im Abriß. ' Die Dcckc ist 2?4 wcrkschnh lang,

5I breit; auch „der mittelste Lrker"^ wird viel Arbeit beansxruchen.
Da die Arbeit sehr groß sein wird und wir in die 20 Personen dabei
verwenden müssen, so beanspruchen wir: 3000 Thaler, 8 Last Uorn,
4 Tonnen Butter, soo Schock Rauchfisch, s Last Dorsch, soo Schock
Aäse, frei Tafelbier und alle 14 Tage I Faß Bier, oder für jede
person wöchentlich 2 Fl. — 2. Ueberschlag des ksoftischlers für die
2 Deckon in den runden Türmen. Da die Arbeit wegen der Rundung
sehr schwer sein wird, so fordero ich 400 Fl., s Last Aorn, 15 Tonnen
Bier, 30 Tonnen Tafelbier, 20 Schock Rauchfisch, 2 Tonnen Dorsch,
während ich Leim und Licht selbst liefern werde.

668.

sStraßburg im Llsaßj, I5I0 MLrz 3s.

Der Rat von Straßburg an PGF.

Anf Grund von L. F. G. Fiirschrift habeu wir Lurem
Uuterthanen Josias Specklin nnr Vio, 'ucht von dem Nachlasse
seines Bruders, des verstorbencn Stadtbaumeisters Daniel Sxecklin,
einbehalten.

Ausfertigung. ^ ^ /.

669.

1591 März 9.

Adam Lang in e. vormundschaftssache betr. Nartin Benicke.

87. ^4. R/. ^8c>.

670.

15I1 Axril 9.

Die xr. R. an PGF.

Jn verfolg des Befehlcs von E. F. D., „welcher Gestalt die
Tocke uf den langen neuen Saal von ksolzwerk durch Schreinerarbeit
oder uf Leinwant vou vierung uud Leistwerk, wie man sonsten die
Teckeu von ksolzwerk zu machen pfleget, entweder mit Bildern und
ksistorien, oder aber wie Tafelwerk, jedoch allcin von wasserfarben
und uich gefirnest, L. F. D. selbst gnedigsten Audenten nach gemachet
werdeu möchte", haben wir durch den Baumeister-Verweser lsans
tvißmar die visierungen auf beiderlei Art macheu lassen und mit
dcm Schreinergewerk wio mit dem Maler über den preis verhandelt.
E. F. D. Aammerregistrator Sebastian Purckel überbriugt E. F. D-
die Preis-Anschläge von beiden sowie die Visicrnngen; wir geben
L. F. D. Lrmessen anheim, ob uicht die verzierung der Decke mit
Malerei auf Leinwand vorzuziehen ist, weil sie „zierlicher stehen",
auch billiger sein wird, als die Schreinerarbeit. — Auch geben wir auf
Wißmars Ansuchen anheim, ob ihm, der nun in das 5. Iahr seit der
Abreise des inzwischen vorstorbenen Berwart das Amt verwaltet und
noch sein altes Zimmermanns-Gehalt bezieht, nicht eine außerordentliche
Vergütung oder eine Gehaltszulage zu gewähren sein möchte.

Aouzcxt.
87. -4. /'/r. R7.
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671. 674 n.

April 20. 1SIZ August 27.

Lin Ungenannter an die xr. R. und versch. andere Mürdenträger.

Fürschrift für seinen guten Freund, den chofmaler Adam Lange,
wegen einer rechtmäßigen Forderung desselben.

Ä. .4. ///.

672.

1591 Iuli 20.

Bestallung chGF.'s sür Gert Vly.
Dly soll sich „zu allcn vorfallendcn Nlassergebeuden, der

Schiffabrt und don Strörnen und anderrrr, vornornblich aber zn Reu-
mung der Tämme von Taxiau bis nach Labiau, dann auch des
chaberstroes (!), darzue er ein sonderlich Instrument anrtchten soll,
damit der seefahrende Mann mit den Schiffen und Gütern über-
kommen und nicht geseumbt und aufgehalten werden möge, gebrauchen
lassen, auch zu unserm Besten zwo sdinken und Böte, die man rm
Tiefen und der See gebrauchen möge, zue bauen verxflrcht und
schuldig sein". Dafür erhält er jährlich 200 Fl. Besoldung und
50 Fl. für Aussxeisung, sowie ein chofkleid. Der Vertrag gilt vom
letzten Trinrtatis. Die Aündigung soll beiden Teilen vierteljährlich
froistehen. Lr darf den einlaufendon Lchiffen helfen und Lchaden
ausbessern, doch dürfen darunter unsere Arbeiten nicht leiden. —

Iohann Gleißenberg. ^ ^ ^ ^ ^

673.

IS92 Sextember 23.

Dic pr. R. an chGF.
Da wir wegen des neuen langen Saales im hiesigen Schloß-

Neubau bisher immer noch ohne Bescheid sind, so bringen wir dio
Sache erneut in Lrinnerung, damit wegen der verzögerung uns kein
Vorwurs trifft. — Die cherzogin hat gebeten, daß fortan in der
neuen Schloßkirche gepredigt werden möchte, weil es „in dem Saal,
do bisher gexredigt worden", nicht mehr recht ginge, indom er stets
überfullt sei, „der Damxf auch vom Volk rn die chöhe schlüge" nnd
allerlei Ungelogenheit entstünde. Wenngleich wir ihr mitteilton, daß
L. F. D. wünschten, daß dre Airche erst bei Ihrer nächsten chierher-
kunft eingeweiht würde, so glaubten wir doch L. F. D. den Wunsch
der cherzogin übermitteln zu sollen, zumal die Airche fertig ist.

ttonzext. A. z-.

Dre xr. R. an den Baumeister Ukichel jdfrngst in Elbrng.

Nachdem der Tlbinger Rat Urlaub für Tuch bewilligt hat*,
daß Ihr bei dem Meichselbau irn Amt Marienwerder die Anordnungen
tresft, jedoch nnter der Doraussetzrrng, daß die städtrschen Gebäudo
inzwischen nrcht vernachläsfigt werden, so meldet Euch mit Luren
Gesellen baldigst beim Burggrafen von Marienwerder, der mit weiteren
Bofehlen versehen ist. Gert Dhly wird Euch zugeordnet und in
Eurer Abwesenheit Euch vertrcten?

Ä. A. //t. R/. ^72,
1 Das Urlaubsgesuch der Räte vom 26/8. 1(593 (Michel hatte zuvor den Ausriß

besichtigt und sich bereit erklärt), a. a. G. Bl.
2 Ueber eine verzögerung in dieser Sache vgl. a. a. G. Bl. 1.73.

675.

V. D. (eingeg. isZs Sextember 28).

Antonius von Mildert, Bürger in Rönigsberg-Altstadt, an kfGF.

Als E. F. G. zum 1. Male nach Preußen kamen, wurde ich
von derr Vber-Räten beredet, aus dem jülicher Land mit hierher zu
ziehen, ich würdo vor allen andern Malern hier bei L. F. G. als Maler
angenommen werden. Als ich ankam, ergab es sich aber, daß der vor
kurzom verstorbene Maler Adam vom alten cherzoge oine so starke
verschreibung hatte, daß man ihn nicht entsetzen konnte. Ich habe
daher bis jetzt warten müssen und brtte urn nunmehrige Anstellung
als kfofmaler.

Ausfertigung mit dem Aanzleivermerk, daß die Stelle bereits
vergeben ist.

/tF^, ///,

676.

1593 Sextember 29.

Anthonius von Mildert wird der erbetene kfofmalerdienst, da
er bereits vergeben, abgeschlagen.

Ä. -4, /// R/,

677.

1Z93 November z.

674.

Ansbach, IS92 Dezember tzs.

chGF. an dio xr. R.
Auf Euern Bericht wegen der Decke „im neuen und langen

Saal" sind wir einverstanden, daß Ihr ihre Fertigstellrrng baldigst
besorgt, „wie Ihr vermeint, daß es srch am besten und zierlichston
schicket, man auch desselben ein Ehr und kern Sxott haben möge." —
Auch genehmigon wir, daß arn nächsten Neujahrstage in der neuen
Airche rrn Schloß zum erstenmale gexredigt und sie oingeweiht werde.

Ausfertigung (Nachschrift zu einem verloren gegangenen Briefe).

,57, A, /chrch-, /i/tr/Er«, 7-r^-

Gehaltserhöhung für Gert Vly um so xoln. Fl., namentlich
mit chinblick auf die durch die großen Meichsel-Ueberschwemmrrngen
und Durchbrüche im Marienwerderischen Gebiete bedrngte Mehrarbeit.

Ä, -4, ///, xsF, R/

678.

1593 November 27.

Bestallung kfans chennenbergers zum chofmaler.

Ä, A, /7t, /rch?, /?/
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679.

Januar s.

kferzogin Maria Leonora an Unrfürstin Elisabeth v. Brandenburg.

Lurem Munsche gemäß schicken wir die Bildnisse unserer
Ainder, unser und ksAF.'s Bildnisse werden später solgen. !vir
bitten um freundliche Gegengabe. ^ ^ ^ ^

680.

Löln an der Spree, März 2.
Uurfürstin Llisabeth an kserzogin Maria Teonora.

Dankt für die Bildnisse. Läßt ihre Uinder für MT. abkonterfeihen.

Ausfertigung. ^ ^ ^ ^

681.

ISZ-I: März 29.

kserzogin Maria Leonora an Uurfürstin Llisabeth.

Des Dankes für die Bildnisse unserer Uinder hätte es nicht
bedurft. wir sehen den Bildern von L. L., Ihrem Gemahl und
Ihren Uindern gern eutgegen und werden ksAF.'s und unser Bildnis,
sobald sie fcrtig, senden.

Ä. A. V//.

682.

löI-l I»li lS-
Die xr. R. an 1HGF.

Bericht über die vorbereitungen zur vermählung der kserzogin
Anna mit Markgraf Iohann Sigismund. tVir müssen wissen, „ob
L. F. D. die Uostung im Neuen Gebeud wollen gehalten haben.
Die Decke des Saals und die beede Thurmen seind numnchr genzlich
fertig. So wnrd ob den Fenstern des Saals umbher die kVende mit
des Lhur- und Fürstlichen ksauses Brandenburg Genealogia und
Ankunft, und die Wende zwischen den Fenstern mit allerhand Mal-
werk Taxezereien gleich, weil der Art alhier soviel Taxezereien nicht
zu haben, daß der Saal ganz bekleidet ader bezogen werden könne,
gezieret. choffen also, daß der Saal gegen obbestimbte Ieit mit dem
Malwerk, Schornsteinen und andern genzlichen gefertigt werden soll,
daß alsdann darein die ksochzeit wol würd können gehalten wcrden."

Uonzext. 7/. ^ ///„/,?-,/-/. <55. /.
-Vi R/-. />or-.--M. 7>. /e, 77

683.

B. D. slSY-lh

lhans ksennenberger, ksofmaler, an lhAF,

Bittet anläßlich der ksochzeit der kserzogin Anna um ein
Lhrenkleid, da gerade er als „L. F. D. junger yofdiener" Tag und
Nacht hätte arbeiten müssen und sich beim Ausstaffieren der Mahl-
zeiten sehr schmutzig mache.

Aussertignng. ^ ^ /// ^

683 a.

lZgs Mai 20.

Die pr. R. an den Rat von Llbing.
Unser Bernsteindreher lsans Ulingenberger hat zur schnelleren

Lrledigung einer ihm von uns übertragenen Arbeit einen Teil Luerm
Unterthan Georg Ropart übergeben. N)ir ersuchen Luch, dem dortigeu
Gewerk der Bernsteindreher nicht zn gestatten, den Ropart von seiner
Arbeit abzubringen oder ihn zu verhindern.

/7. A. /////. ///. //,<//. /V. /-//?.

684.

ISZS Iuli lS.

Die pr, R. an den Rat von Thorn.
Auf Luer Gesuch an den lserzog beurlauben wir Gert Gly

zu Luch, „zu Luren vorhabenden Gebeuden^ seine Anschläge und
Gutachten" Lnch mitzuteilen. lsaltet ihn aber nicht lange auf, damit
der lVeichselbau bei Marienwerder keinen Schaden erlcide.

Ä. A. Hr/iL'. /7/. /ä. 7. y//.

685.

V. D. (eingeg. lSIS Iuli l?).
Michael Liefert, Maler auf dem Steindamm sUönigsbergj, an sksGF.j.

Nachdem ich mehrere Iahre umhergereist bin, will ich in
Uönigsberg mich niederlassen. Da ich hierzu eines Geburtsbriefes
bedarf, wegen dringender Arbeit aber nicht verreiscn kann, so bitte
ich um eine Fürschrift an dcn Rat von Stargard in Pommern behufs
Aushändigung des Geburtsbriefes an den gerade nach Dcutschlaud
reisenden Barbiergesellen Samuel Meier.

Ausfertigung mit Bewilligungs-Vermerk auf der -l- Seite.
.Z7. A. ///'/T/. ///. //.

686.

lSZS Iuli ld-

Die pr. R. an den Rat von Stargard.
Fürschrift für Michael Liefert.

77. A. ///-//. -ru// 77////////-////
/////, 7777///7 ///-/.

687.

lSys November 2.

lserzogin Maria Leonora an Uönig Sigismund III. von Polen.

Fürschrift für lsieronpmus Linwald' (Lhwaldt) wegen des
Uunsttisches (ox couebis uuiouum seu cocbleis rnLr^uritikeris uou miuus
Lrtiüciosue guum preciosae).

Uonzept.
7/. A. /77--2//// //Q/7 /7>/e« /--/T'.

i vgl. über ihn u. a. Flt. 22. Bl. ISS.

22Z
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688.

1SI6 November 8.

Die xr. R. an Nicolaus Lhristoph RadziwillV
Der Königsberger Bnrger kfieronymus Linwalt (Lhewalt) hat

vor 23, bezw. 2S Iahren dem Aönig Sigismund August eineu sehr
kunstvollen Tisch verkaust (preciosam nou ININU8 Ltgus LltLbre tuctLin
et ex conebis eluborutain unionuin inur§urititeris iueu89.ni), ist sedoch nur
teilweise bezahlt; bitte dem Manne zum Rest des Geldes zu verhelfen.

-Z?. A. /.s-i/F'. L'u/c-i <51-ö «»1/ /Ä. bc>. L.
1 Aehnliche Schreiben (Aonzepte und Llt. 60. S. 33) an den Aanzler §eo Sapieha,

an Nicolaus wolski und an Mattlpas wojika uoin l.0. August (596, sowie an den
Schatzmeister von Litauen vom 23/3. und 8/7. (59? (Aonzepte nach j)olen (597).

689.

Grobin, tsg? Ianuar ZZ.

Georg v. Podewils an die xr. R.
Die schou mehrmals gemeldete „große wassersgefahr iu dcr

Bek am Strande bei der kseiligen-A." ist in der That sehr böse; leicht
kann die Airche, die voigtei usw. daraufgehen, Gräber nnd Särge
sind bereits bloßgelegt. Ich bitte den Gert Blz», der die Sache am
besten verstehen dürfte, schleuuigst zur Abhilfe hcrzuschickeu.

Ausfertiguug. ^ ^ ^ ^ ^
69».

lsyv März 2y.

Die xr. R. an k)GF.
Da E. F. D. nach des inzwischen verstorbenen Berwart Ab-

berufung keinen neuen Baumeister hergesandt haben, die Gebäude
aber, besonders der neue Schloßbau, dringend der Aufsicht bedürfen,
so haben wir bis auf L. F. D. ferneren Befeh! den Iimmermann-
Meister ksans Wißmar, weil er auf Anordnung Berwarts die ncuen
Gebäude hier und auf den Aemtern mehreruteils gefertigt hat, mit
der Aufsicht betraut; er hat auch sein Amt mit treuem Fleiß ausgeübt.
In der neuen Schloßkirche, welche Berwart „angeben und gebauet
hat", haben aber nun „die zusammengefügte Schwiegbogen an vielen
Brten sich von einander geben, nnd ssind) auch auf den Pfeilern,
darauf sie geleget, gar verfaulet und verrottet". „Zu Lrhaltung des
schönen Gebändes" und zur verhütung von Unheil ist Abhilfe dringend
nötig; wir schicken deshalb kvißmar xersönlich zn L. F. D., um die
Sache vorzutragen und in einem Abriß zu zeigeu, nnd bitten um
baldmöglichsten Bescheid, damit noch in diesem Sommer begonnen
werden kann.

Aonzept. L/. A. -M. /F//. ^/.

691.

D. D. (eingeg. tSA? April Z2).

Lugke (!), Witwe des Malers Antonius (Mildert), an skfGF).
Mein Mann hat mich und meine 5 unerzogene Uinder in

schweren Schulden hinterlassen, es ist uns alles genommen, uur das
Bett ist geblieben, nun wird viellcicht auch dies gepfäudet werdeu.
Die kvitwe des Iunkers Schertwitz hatte nämlich ihrem Mann in
der Passenheimer Uirche ein Exitaxh setzen wollen und mit mciuem
Mann die Anfertigung desselben für 12» Thaler verabredet, auch

so Mk. im voraus bezahlt. Mein Mann machte es, es konnte aber,
weil kein Schlittenweg, nicht sogleich abgeholt werden, und nach
langweiligem Stehn, „damit es durch Verbleichunge nicht gar verdürbe",
verkaufte es mein Mann unter Zustimmung der Frau v. Schertwitz
für t»o Fl. an die von Schlieben nach Gerdauen, fertigte jedoch
alsbald ein anderes von gleicher Größe und Gestalt. Inzwischen
hatte aber Frau von Schertwitz nicht ihres Mannes Güter erhalten
können u. hatte deshalb nicht mehr für ein Exitaph Geld aufwenden
mögen. Nach mehr als einjährigom kvarten verkaufte es daher
mcin Nann an die von tvilmsdorf. Da er bei der Arbeit in die
so Mk. Verlust gehabt hat, so glanbe ich nicht, daß die von Frau
Schertwitz vorschußweise gezahlteu so Mk. jetzt, wie sie es verlangt,
zurnckgefordert werden können. Auch „finden sich gute Leute von
Malern und Schnitzern", welche aus Mitleid mit mir die einmal
verduugene Arbeit des Lpitaphs für t»o Thaler ausführen wollen.
Da ich für morgeu vom Altstädtischen Gericht Ausxfäuduug befürchten
muß, so bitte ich um Schutz.

Ausfertignng mit Aanzleivermerk: Auf Fürsxrache der lserzogin
wird das Gericht aufgefordert, nach Billigkeit zu vorfahreu nnd die
arme lvitwe nicht zu übereilen, isg7 April 12. Lx cousilio.

.Z/. A. /iFi'/F. ///.

692.

Ansbach, 1SY7 Nai 21.

1HGF. an die xr. R>

Auf Ture Anzeige und IVißmars mündlichen Bericht haben
wir den Blesi Berwart, Baumeistor iu lvülzburgtz da ja sein vater
die Aönigsberger Schloßkirche gebaut hat, herbeschiedeu, damit er mit
kvißmar in den hierüber angefertigten visierungen nachforsche und
die Mittel zur Abhilfe der Gefahr erwäge. Es haben beide das
gethan; wir hätten gern den Banmeister mit nach Preußen geschickt,
obwohl wir ihn hier zu uuserm „festen Bau" dringend brauchen;
indessen lvißmar ist bereit, die Arbeit allein auszuführen; er soll
sofort nach seiuer lheimkehr beginneu. Fördert ihn hierbei und laßt
ihm serner die Aufsicht auch über die audern Gebäude.

Ausfertigung.
Ä. A. Hi/F. /s-. ///. 7^.

693.

kfohberg, 15I7 Iuni itz.

ksGF. an die pr. R.
Auf vorschlag tvißmars und uuseres Baumeisters zu Wülz-

burg, Blasy Borwart, hatten wir zwar eingewilligt, daß „die mangel-
hafte hülzene Schwybögen" in der Ugsbger Schloßkirche „durch under-
mauerte Schwybögen" wieder zurecht gebracht werden möchten. IVir
hatten aber von vorhereiu keine rechte Lust dazu und haben darüber
nachgedacht, wie durch diese dopxelten Schwybögen das Gebäude
verunstaltet würde. Wir haben deshalb „uf fleißige gehabte Nachfrag
dern Giebser oder Aalkschneider einen, so solches Gebeu mit dem Meister
von Kroneburg verfertigen helfen, erforschet"; ihn wollen wir nach
Preußen schicken, damit er mit wißmar eine zierlichere und bessere
Abhilfe ersinne. ksaltet darum „mit verfertigung der vorhabendeu
gemauerten Schwybögen" bis auf weitern Bescheid und seine
Anknnft ein.

Ausfertigung. ^ ^ ^7/. 7^?.
224
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694.

i5I7 Iuni 22.

Die xr. R. an HGF.

„E. F. D. Baumeister-Aints-Verweser ist den t'i- dieses ... Iunii
widermnb von L. F. D. mit Befehlich, wie der Rirchenbau fort-
zusetzen und zu rexariren, an uns gelanget; wollen darauf L. F. D.
Anordnung nach denselben fortsetzen und fürderlichen ins Werk richten
lassen." — Ls folgt eine eingehende und lebhafte Verteidigung der
Räte wegen des ihnen vom cherzog gemachten vorwurfs des Amts-
mißbrauchs bei Aufführung eigener Privatbauten.

Ausfertigung u. Aonzept.
t-. Ä. .4. ". /V-'. /e- 4

«. Ä. 777. R7. ^4>o.

695.

weikersheim, Iuli
Gerdt Schmidt und Wilhelm Aoner(I), Aalkschneider, an Graf

Molfgang lfohenlohe-Langenburg.

Da tfGF. von Euer Gnaden verlangt, daß wir nach Uönigs-
berg gehen sollen, um dort „die herabgefallene Arbeit in der Uirche
wieder zu machen", so melden wir, daß wir s. Z. nur als „Vor-
gesellen" dort gearbeitet, also keine Schnld au dem Schaden haben.
Mir würden aber lhGF. zu Gefallen doch hingehen, wenn der N)eg
nicht zu weit und wir nicht gerade mit ciner, noch ein Iahr in
Anspruch nehmenden „Gueß-Arbeit" sür L. G. beschäftigt wären.
Wenn lhGF. indessen 60 Thaler Zehrung geben will, so sind wir
bereit, nnsern „Bruder", der die Arbeit ebenso schön versteht, wie wir,
»nd jetzt in ZVolfenbüttel beschäftigt ist, zur Reise nach 2<önigsberg
zu veranlassen.

Ausfertigung.
//. 47. -7. 7>7/74/. 44.47'.

696.

Weikersheim, zsy? Iuli ls.

Graf wolf Ljohenlohe an lfGF.

Auf die Znschrift aus lVunsiedel vom lo. d. M. übersende
ich L. F. G. anbei das gestrige Schreiben der beiden Aalkschneider.

Ausfertigung.
77. 47. .4. Re-7/'-r. 44 .47'.

697.

Ansbach, b5A7 Inli 2s.

kjGF. an Graf Molf lfohenlohe.

wir halten es fnr richtiger, daß von den beiden Kalkschneidern
einer nach preußen gehe, da sie ja schon dort waren, und dafür ihr
Bruder von Wolfenbüttel nach lVeikersheim zur Vertretung kommt.
lvir bitten daher um baldigste Zusendung des einen Kalkschneiders.

Aonzept.
<7. 47. 4. 777-77-/. 77-7-. 44«. .47'.

698.

lsy? September 2.

Die pr. R. an ljGF.
Auf L. F. D. Befehl vom by. Iuni haben wir die Aus-

besserungs-Arbeiten an der Schloßkirche bis auf fernere Anordnung
einstellen lassen. Es wird aber von Tag zu Tag schlimmer; die
Landesherrschaft muß Bedenken tragen, die Uirche zu besuchen, „denn
die Schwiegbögen sehr verfaulet und gesunken jein". Auf Vorschlag
lvißmars wollen wir daher einstweilen da, wo die Gefahr am
größten, „feine saubere holzene Stender oder Seulen", die später
wieder heransgcnommen werden können, einsetzen lassen, was
2—2 ZVochen dauern wird. Die Uirche soll so lange geschlossen
bleibcn; vor der lferrschaft soll während dieser Zeit in „der
löerzoginnen kleinen Saal beneben dem Frauenzimmer" gexredigt
werden, für das lfofgesinde siagegen in den Stadtkirchen. lvir bitten
um baldigsten Bescheid, wie die eigentliche Ausbesserungsarbeit voll-
führt werden soll.

Ronzext. ä7. /-'//. R/. ///.

699.
Ansbach, l5A7 Sextember 2ö.

lferzogin Soxhia an die pr. R.
Fürschrift für lfans lhennenberger (auf seine Bitte) wegen

Belassung in seincr lVohnung, begründet u. a. mit den von seinem
vater dem löerzogtum geleisteten Dienstcn.

Ausfertigung. ^ ^ ^
700.

Z597 Vktober ;2.

Bestallung für Iacob Pinck als Anfseher der Fischerei (zu
verhütung von Unterschleif) anf dem Aurischen lsaff mit 20 Nk.
Besoldung sowie Naturalien, mit sehr eingehenden Bestimmungen.

47. 4. 77--//F'. /'//. 7?/. 40—^4.

701.

Ansbach, 1SI8 lNärz z.

lsGF. an die xr. R.
Zu unserm großen Befremden haben wir gehört, daß das von

uns von Grund auf neu gebaute lsaus Friedrichsburg bereits sehr
baufällig sein soll. vernehmt darüber sofort den lvißmar, dem Ihr
ja doch die Aufsicht über alle Gebände übertragen habt, schickt uns
seine Antwort und laßt Luch unsere Gebäude emxfohlen sein.

Ansfertigung. ^ ^ 77^^. ////. R/.
702.

4298 März 27.

vergleich zwischen den Malern Lazar Geiser und lsans lsennenberger.

kjGF. bekundet einen vom lsofgericht vereinbarten gütlichen
vergleich zwischen dem Maler Lasarus (Lazar) Geiser und dem ljof-
maler lsans lsenneberger etlicher Znjurien halber, mit welchen letzterer
erstcren beleidigt hatte. kjennebcrger erklärt „nur aus uiigleichein
Bericht", nicht aber in bewußter Absicht die üble Nachrede geführt
zu haben, und beide versöhnen sich miteinander.

47. 7. 77)--'/--. //'. .^/4. 4a //----/L-^-/^ /--/// /'//. />/.
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703.

M98 Mai 23.
Die pr. R. an kf(8F.

Auf L. F. D. Vorhaltungen, daß das lfans Friedrichsburg
baufällig geworden sei und wir uns uin die Gebäude nicht knnnnerten,
erwidern wir, daß L. F. D. in beiden Punkten falsch berichtct sind.
U?ir haben nnn mchrcre von L. F. D. Dienern uach Friedrichsburg
znr besonderen Untersuchung gesandt; ans ihrem Berichte, den wir
beifngen, ersehen L. F. D., daß Gebälk und Sxarren noch srisch und
nnr etliche Nängel, die von Anfang an bestanden, vorhanden stnd.

Uonzept mit Beilage: Bericht vom 22. April »ber Friedrichs-
burg (a. a. G. Bl. 223, technisch nicht uninteressant).

.5?. >'/. /)''c/x''. ///.

704.

Neuburg a. d. Donau, t3y8 Inli N.

Anna Pfalzgräsin bei Rhein an kserzogin Maria Leonora.

Dankt für die übersandte Lontrafactur der herzogl. Ainder.
Ausfertigung.

//. .4. //^//-'. 7///.

704 a.

Drdnung des Nalergewerks in Aönigsbsrg seingereicht bei ksofe
l. Närz lsyys, aufgestellt wegen vorgefallener Zwistigkeiten?

Nr. s. Als Neisterstnck wird festgesetzt: „das Lrncifix mit
dem Gedrenge, oder den todten Leichnam Lhristi im Schloß Nariae
liegende." Außerdem sind 20 Ulark zu zahlen.

Nr. 8. Lin fremder tNeister soll Leumundszeiignis, Lehr- und Ge-
burtsbrief beibringen nnd gleich andern Uleistorn daslNeisterstück machen.

Nr. Z7. „Aemc ein vornehmer frembder Aünstler anhero, so soll
ihme auf eine Ieit lang zu arbeiten frei sein; wollte er sich aber alhier
niederlassen und saßen, soll derselbe sein Neisterstück gleich andern zn
machen und 20 Mark fnr die Aost in die Lade zu legen schuldig sein.
tvann daz gescheen, mag er arbeiten nnd machen, was er gelernet hat."

//. /-/. /cp//;-. /c/7.''/-c//c//. «5/ /.
1 Die erforderliche landesherrliche Genehnugung ist bisher nicht erniittelt

705.

Ansbach, zsoo Februar

kfGF. an die pr. R.
Da wir hier auch eine Mindmühle zu errichten gedenken, so

schickt zii diesem Iweck den Baumeister in der Altstadt (Agsbg.),
Fabian Monde, hierher.

Ausfertigung. />/. A. Z/'. 3>p.

706.
G. D. seingeg. MOO Febrnar

Die Gesellen des Maurergewerks der 3 Städte Aönigsberg an den
Gberburggrafen Rauter.

Wir beschweren uns über nnsere Meister^, welche zwei von uns
in Acht gethan haben, nnr weil sie mit kfans Mesack, einem Welschen,
den die Meister nicht als gleichberechtigt ansehen, obwohl er ebenso
tüchtig, oder noch tüchtiger ist, als sie, zusanimen gcarbeitet haben

(an dem ksause de^ Wolf Friedrich v. ksepdeck). Aus Baumeister ksans
sWißmar) bitten wir E. G. sich nicht zu verlassen, da er nicht unseres
ksandwerks ist und der Schwager eines nnserer schlimmsten Gegner,
des Meister Peter des ksolländers, ist.

707.

zsoo Mai 29.

Die xr. R. an ksGF.
Wir haben vor 3 Iahren in die Schloßkirche, um Unglück zu

verhüten, hölzerne Säulen einstweilen einziehen lassen, ohne welche
„das Gewelb sich lenger nicht würdo haben halten können". Aber
je länger, desto schlimmer wird es. „Die großen Bögen, darauf die
Balken und das ganze Gewelb lieget, soin nicht allein an und in
der Mauer, sondern auch ;4 Schne von der Maur, do die Bögen
und das Lang-ksolz über ksirn zusammen anstoßen, also verfaulet,
das man das faule ksolz mit der ksand heraus nehmen und brechen
kan, welches wir selbst mit Verwundern angesehen, und L. F. D.
uns, das es anderst nicht, sonder also goferlich geschasfen soi, in
Gnaden wol trauen mögen. Aönnen auch bei nns nicht befinden,
wie der Airchen zu helfen und die Gefar anderst zn wenden, als
das das hülzen Gowelb nnd Tünchwerk abgebrochen und von Grund
ans Pfeiler ansgefürt nnd die Airch mit einem doppelten Areuzgewelb
von Stein geschlossen werde, wolches dann neben uns Wißmar, der
Baumeister-Verweser, vor gerathon acht, nnd könte dadurch der Saal
über dor Kirchen und das Dach des ganzen Gebeuds also, wie es itzo
ist, verbleiben und dörfte daran nichts geendert werden, und möchte
dazn noch hosfentlich wol der Fußboden in der Airchen uf und über
dem Zenghaus, wie anch der ^lltar und fdredigstul zn erhalten sein;
doch würden die grosen hülzen Schwibogen im Zeughaus, weil sie
auch ankomen nnd verfaulet (solte anderst was bestendigos gemacht)
müssen herausgenomen nnd dakegen von den ausm Grund gefürten
pfeilern bis in die ksaubt-Maur gute frische kfolzer under die Balken
gebracht werden." Wir bitten nm Bescheid nnd bitton mit Wißmar
E. F. D., Ihren Baumeister M. Blasien herzuschicken, damit er sich
selbst überzeuge, E. F. D. berichte und das Nötige in die Wege leite.

Konzept (Unterschr. des Landhofmeisters und des Burggrafen).

L/. A. /(F'/ßF'. ///. ///.

708.

Ansbach, zsoo Iuni

ksGF. an die pr. R.
Wir sind mit den Vorschlägen vom 29. Mai einverstanden und

befehlen, daß nach Wißmars Gutachten die vorgeschlagene Vorbesserung
an derSchloßkirche schlennigst u, auf das dauerhafteste ausgeführt werde.

Ausfertigung mit kfGF.'s Unterschrift.
Ä. A. /7/. rs/6. ///.

709.

ZSOO Iuli

verhandlung wegen eines Streites zwischen dem Meurer kfans
Mehsack und dem Mnigsberger Maurergervork.

Ä. A. /7/. ///.

22ö
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710.

G. D. (eingeg. isoo Iuli 9).

Lfans kfenneberger, kfofmaler, an kfGF.

Die von ineinem Vorgcinger innegehabte wohnung, die ich
bereits gleichfalls mehrere Iahre bewohne, bitte ich mir eutweder zu
verkaufen oder mir und meiner Frau (Tochter des khoftischlers Greger
Benisch) auf Lebzeiten zu verschreiben.

Ausfertigung mit Beilage: Früheres Gesuch dess. an dens.
in derselben Sache. ^ ^ ///.

711.

zsoo Iuli 23.

Die xr. R. an den Rönig von Dänemark.

Bitte um Erlaubnis, daß zu don Schloßgebäuden l/GF.'s in
Mnigsberg der Steinhauer kfans von Nölln gotländische Steine hole.

712.

D. D. (lsoo Vktober).

lsans von der kseide, Bildschnitzer in Uönigsberg.Kneiphof, an den khzg.

Ich habe Michaelis zsyg dem Airchspiel Mensgut im Mrtels-
burgischen, im Beisein des Sekretärs Taspar Gelhaar einen Altar
fiir lso Mk. und außerdem snr ein halb Diertel Aorn von jedem
kDirt verkauft. Das Geld ist mir damals ausgczahlt; da ich aber
das Aorn nicht erhalten habe, so bitte ich L. F. D., die Dorfwirte
hierzu zwingen zu wollen.

Ausfertigung mit Beilage: Beglaubigungs-Schein Gelhaars,
daß dic Sache sich so verhält, Aönigsbcrg, zsoo Gktober 5.

Ä. A. ///.

713.

lsoo November 7.

Die xr. R. an den Amtsschreiber zu Grtelsburg.

Der Bildschnitzer kjans von der kjeyde ist durch die sMensgutherj
kvirte zufrieden zu stellen.

Uonzext. //. ///.

714.

G. D. s? lSvlj.

sdaul Ackormann, Briefmaler, an k)GF.

Als Tnkel des Tromxcters Paul kherbst uud Sohn des Aapell-
moistcrs Bartel Ackcrmann, dic boide hier in herzogl. Dicusten standen,
bitte ich, da mich meine Briefmalerei (zumal bei der Schwierigkeit,
hier Papier zu bekommcn) nur kümmerlich nährt, um Anfnahme in
L. F. D. Dienst.

Ausfertigung. ///

715.

lSOl Ianuar 27.

Die pr. R. an Uurfürst Ioachim Friedrich von Brandenburg.

k)GF. hat uns befohlen, die hiesige Schloßkirche „mit einem
bestendigen Gcwclb von Steinen zu erbauen". Da jedoch kjGF.'s
Baumeister-Verwcser dies nicht allein auf sich nehmen will, sondcru
um Zuordnung „eines erfahrcnen Baumeisters" uns gebcten hat,
und da „dergleichcn Banlentc dics Grts nit zu haben", so bitten wir,
„dem vorhabenden Airchengewelb zum Besten und zu beständiger
Verfertigung desselben" uns einen Ihrcr Baumcister, „so sonderlich
us Schließnng der Gewelb und was sonsten zu des Baues Nothdurft
gehören wollt, guten Verstand habc", leihweise znzusenden.

// A. ///. ///.

716.

lSOl Iannar 2I.

Die pr. R. an k)GF.

Da das der kjerzogin Maria Leonora als Leibgeding verordnete
Schloß in pr.-kjolland an verschiedcnen Grten baufällig ist und da
ferner E. F. D. bereits den Zlnfang des Baues gemacht und die
Fortsetzung befohlen haben, so haben wir gcnügcnd Matcrialien jetzt
dort beschaffet („ohne daß auch sonsten noch viel Rudera doselbsten
vorhanden") und hoffen auf E. F. D. Eiuverständnis, wenn wir
jetzt mit dem Bau fortfahrcnck

Ausfertignng (eingeg. in Lrailsheim, l60l Febrnar l8).

. //. .3/ A. //e-//. ///. /. //'. //.^.

Blatt 202 und 20-l.

717.

G. D. flsol Februar lZ oder späterj.

kjGF. an die pr. R.

Schickt uns zunächst visierung und Uostenanschlag für den
Bau in Vr.-kfolland; dann werden wir uns entscheiden.

klonzept. />/-'//. ///. /. ,/>. //.^

718.

Löln a. d. Sxree, lsol März lZ.

Uurfürst Ioachim Friedrich an die xr. R.

Auch uuser Sohn, Markgraf Iohann Sigismund, hat uns
wegen des klönigsberger klirchenbaues angegangen, indem er um
Zusendung unseres „Generalbaumeistcrs, Mcister peter Nieranon"
bat. Aber leider ist dieser sehr krank, und den andern Baumeister
können wir jetzt wegen des unlängst stattgehabtcn Brandcs in Schloß
und Stadt Lottbus nicht entbehren. Ihr werdet aber wohl auch
ohnedem „gutc bauverständige Leutc des Grts an die kfand bringen
können".

klusfertigung. ^ ^ ^ ^
227
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718 u.

1601 Iuni 10.

Die pr. R. an Lhristian Serenz, Agl. Maj. zu Dänemark hohen voigt
auf Bosewiht (!).

Nachdem der Aönig v. Dänemark die Ausfuhr von gotländischen
Steinen fnr die Bauten im hiesigen 2chloß genehmigt hat und ein
Teil auch bereits geliefert ist, so bitten wir, den andern Teil dem
Ueberbringer, kjans von Uköllen, ausfolgen zu lassen.

A. ///. rogr. /?/.

718k.

Llbing, 1601 September 18 n. St.

Bürgermeister n. Rat von Elbing an k)GF.
„U?as L. F. D. wegen Ihres furhabenden Uirchenbaues unscrn

angedeuteten Baumeister betreffend" von uns wünschen, haben wir
aus L. F. D. Schreiben vernommen. „Vb nnn wol dieselbe Person
bei uns fnr keinen Baumeister gehalten, ahne daß er neben andern
unserm ganz notwendigen Stadtbau, in maßen wir denselbten aus
Anderer, beides in Ariges- nnd Bansachen Erfahrenen Angeben
angeleget, fortstellen thut, so wollen wir dennoch denselbten, mit
Namen Timotheus Iust^" alsbald nach Aönigsberg schicken.

.//. A. / )§///-. Ri'/e/ä-'r/r. <7. ^>.
i Leider ist weder die norbergedende Anfrage, noch dic Antwort crhalten. Arn

^andelskompagnie zur Hebnng eines versunkenen Schiffes geschickt hatte; vgl. feinen
Bericht an dcn xrcußischen Ranzler Lbristof Rappe, t5t. A. Rgsbg. l)erzogl. Briefarch. L. 3.

719.

1602 Ianuar 2.

Anna, Witwe ksans kjennenbergers, an bjerzogin Maria Leonora.

vorgestern, am 31/12., ist mcin Mann gestorben; ich bitte
E. G. nm Fürsprache bei den Räten, daß ich nicht so bald aus
der Mohnung, in welcher mein Nlann viel gebaut und gebessert hat,
und die ihm anf Fürschrift der fränkischen Markgrästn verschrieben
war, nnd aus dem Amte verstoßen werde; ich erbiete mich dafür,
„die lsofmalerei mit einem fleißigen Gesellen also versehen zu lassen",
daß L. F. G. und die andern bserrschaften, „bis es Gott zur andern
Gelegenheit schicken möchte", zufrieden sein werden.

Ausfertigung. L. >/. ///.

720.

G. D. (eingeg. 1602 Ianuar 7).
Daniel Rose, Maler und Lonterfeier im Löbnicht, an den Gberburggras

sbjans v. Rauterj.
Bewirbt sich auf Grund seiner „von Gott verlienen Aunst

als Lonterfeten, bsistorien, Landschaften und was sonst der Naler-
kunst gemes", und eines „ungemeinen Aunststücks, welchs serj nebenst
der Nalerei zirlich zn machen weis", um die erledigte kjofmaler-Stelle.

Ausfertigung. F'/. ///.

721.

G. D> seingeg. 1602 Ianuar llj.

Anna bsenneberger an die xr. R.

Gesuch wie oben Nr. 71Y.
Ausfertignng. //^^-. ///.

722.

D. D. sl602, vor März Zj.

Barthel Frischheinz* an kserzogin sSophiaj, Gemahlin IHGF.'s.

Da ich gehört habe, daß „ksans kjenneberger, so hiebevorn bei
meinem Ihorrn, dem Lonterfetern, alhie neben mir gearbeitet", ge-
storben ist, und da L. F. G. und Ihr Gemahl, sowie mein lherr
gewiß mit mir zufrieden sind, so bitte ich E. F. G., ebenso wie einst
bsenneberger, auch mir zur Erlangung des bjofmaler-Amtes behilf-
lich zu sein.

Abschrift. 77.
I Sein Bruder, Luspar Lrischheinz, war damals Aaplan in Rgsbg.

723.

Ansbach, 1602 März I.

kfGF. an die pr. R.
Anf Fürsprache unserer Gemahlin und „dieweil er dann sich

nunmehr is Iahr lang in anbefohlener Arbeit bei unsern Gebeuen
gebrauchen lassen und sonderlich mit Lonterfeten dermaßen untor-
thenigst und stcißig erzeigt", daß wir mit ihm sehr zufrieden sind,
haben wir Barthel Frischheinz zum Nachfolgor kjennebergers ernannt
und befehlen Euch, bei seiner Ankunft in Preußen ihm das Amt mit
allen Einkünften zu übertragen.

Ausfertigung, mit Unterschr. der sränk. Räte.

724.

G. D, (eingeg. 160Y Iuni I).

Michael kfertrich aus Erfurt, Formschreiber auf dem ksintersten
Roßgartensi an den Uurfürst.

Ist länger als ein halbes Iahr, von Michaelis bis jetzt, schwer
krank, hat deswegen nichts verdienen könnon und bittet fnr sich und
seine 1 kleinen Ainder um eine Unterstützung.

Ausfertigung. ^ ^ ///.

725.

1603 März z.

Die pr. R. an den Statthalter zu lheilsberg, Iohann Piszinski.
Fürschrift für die Witwe des Malers kjans Teutsch im Aneiphof

in einer kgeilsberger Erbschaftssache.
Aonzext. ///.



Briefe und Urkuuden

726.

tSOZ Illli 27.

Die pr. R. aii den dänischen Statthalter auf Gotland, kfermann Iuell.

Bezeugen in Ioll-Sachen, daß die von dem Rostocker Schiffer
Symon Fop nach Agsbg. mit Lrlaubnis des dänischen Aönigs gebrachten
gotländischen Steine in der That für den geplanten Aönigsberger
5chloßkirchen-Bau abgeliefert seien.

/Aüb/, L'Ä-Äe) rdo^>.

726 a.

tsoz September

Die xr. R. an den Rat von Danzig.
Wenn Ihr auch Lurem Schreiben gemäß den Llement Walter

jetzt nicht nach Ularienwerder zur Besichtigung benrlauben könnt, so
thuet es doch so bald als möglich.

Ä. A. /iFiröF. /Ä. ropr. />V.

727.

lSO-t April 2).
Die pr. R. bewilligen dem Bildhaner-Gesellen Martin Schulz

von Stettin, welcher, eines im Aneiphof vorgefallenen Totschlags
bezichtigt, seine Unschuld erweisen will, freies Geleit fnr Iahr.

Ä. A. ///.

728.

G. D. (eingeg. Z60-t November Z2).

Barbara, N)itwe des David Römer, an die xr. R.
Bittet, da ihr „Mann fast in dem Michaelis-Guartal kurz

vor dessen Beginnej gestorben", um seine Besoldung von Michaelis
bis Weihnachten, als das übliche Gnadenquartal, sowie um Belassung
dcr Wohnung und Erledigung einer alten Schnldsache.

Ansfertigung.
Ä. A. ///.

729.

G. D. (von neuerer kjand': tsos).

Sarah, Frau des Maurers Iacob von Aolberg,
an die kjerzogin (Maria Leonoraj.

Mein armer alter Mann hat schon lhA. gedient und hat dann
auch hier an der Schloßkirche, als sie neu gebauet wurde, gearbeitet,
„da er dann, wie die Kirchen eingefallen, zn großem Schaden kommen

ist". Inzwischen haben wir noch mehr Unglück gehabt, es geht uns
schlecht, bei den bitterlich teueren Ieiten bitte ich daher um eine

Unterstützung. .-,7, .->////->

730.

tsos Inni 28.
Vertrag der xr. R. mit Adrian Iickermann wegen Lrbauung

einer Drgel in der neuen Schloßkirche gegen Iahlung von yoo xoln. Fl.,
sreie Verpflegung für ihn und seino Gehilfen während der Arbeit
und unentgeltliche Lieferung der Roh-Stofse.

Ä. A. ///. y/o. //.

731.

tsos Inli t7.
Die xr. R. an die Bernsteinhändler Iäschke.

lVir haben Adrian Iickermann nach Danzig abgefertigt, um
etliche Sachen zur verfertignng einer Grgel in der hiesigen Schloßkirche
dort einzukaufen. Seid ihm behilflich und schießt ihm -tvo poln. Fl. vor.

.//. A. /-//. royr. />'/.

732.

tS07 Dezember s.

vertrag mit Meister Laspar Richtcr wegen Anfertigung eines
neuen Uhrwerks auf dem Aönigsberger Schloßturm.

Ä. A. /B. y^>o. R/.

733.

Löln a. d. Spree, tktt Axril 27.

Uurfürstin Anna von Brandenburg^ an den Gberburggrafen
Fabian Dohna.

Wir ersuchen Luch, den alten tsofmaler sDaniel Rosej zu ver-
anlassen, daß er von Aönigsberg schleunigst unter Mitnahme der
nötigen Farben hierher komme, um etliche Lontrafecte zu verfertigen.

Ausfertigung.
//, ./. ///.

I Tochter des OA.Z.

734.

t6t4 Iuni 60.
Die pr. R. an Aurfürst Iohann Sigismund von Brandenburg.

Berichten wegen des vom Uurfürsten gerügten Ueberslusses an
nnnötigen Gebäuden auf den Aemtern.
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Auszüge aus den 2^echnungsbüchern der herzoglichen Rentkammer

Die Berechnung erfolgt in der Regel nach der preußischen Mark (^--60 Schilling zu f2 pfennigen, oder
20 Groschen zu 3 Schillingen). Der Metallwert der preußifchen Mark ist etwa dem des heutigen Thalers gleich

zu fetzen. Der wirkliche N)ert aber ift sehr fchwer zu berechnen (vgl. Schwenke und Lange, S. f. Armstedt, Die
jülichfche Reise der L)erzogin Maria Tleonora von j)reußen im gahr I59I/2, Altpreuß. Monatsfchrift f898, S. 20/ff.
Ueber die Berechnung des Werthes verschiedener Münzsorten im Verhältniß zur dmnaligen preußischen Mark im
gahr /5-j6, vgl. St. A. Agsbg. Flt. 69. S. 235). Menn für das erste Viertel der hier behandelten Zeit die alte
Mark etwa gleich 20—30 heutigen Mark zu fetzen ist, fo finkt ihre Aaufkraft im Verlaufe des gahrhunderts im
Aufammenhang mit der großen j)reis-Revolution jener Aeit (vgl. R. Threnberg, Das Zeitalter der Fugger, und
Miebe, Zur Gefchichte der Preis-Revolution des /6. und /7. Iahrhunderts, Altenburg /89^) ganz beträchtlich,
vielleicht auf die I)älfte; lehrreich und bezeichnend hiersür find die häufigen Alagen der Beamten, welche in der
Mitte und im dritten Viertel des Zahrhunderts über die zunehmende Teuernis der Lebensmittel ertönen, und die
fortgesetzten Steigerungen der Beamten-Gehälter.

Nr. Iahr Datun, Blatt Mk. Sch.

Flk. dsr Ordrnsxnk 200 (Nieolai (s/t2.l lS2^/s).
t t52^/k — — Bamncister aufm ?chloß Aönigsberg, Nteister Dietrich, ivöchentlich, insgcsanit lSSt 36
2 „

— — 2em Gehalt, gezahlt für die Vierteljahre Lucie, Reminisc. 11. Pfingsteii je 20 Mk. 60
3 „

— wolf, Maler, Gehalt Lucie, Reminisc., jdfingsten je tk Nlk., Deputat zs Nlk.
„

— — Dems. von den antzlichen Anopf-ffeenlcin ufm Burm im Schloß zu inachen 30
5 „

— — Dem Schnitzer von 2 Pferds-Uoppen und H Fuß in die Ljarnischkammer zun
Anensther (!) hat Galle Rüstmeister lassen machcn. 2

Ojkpr. Flk. 13287 (sS27 tNontag nach Trinitat. flr/s.j — tS28 Weihnachten).
6 tZ28 — Meister Dietrich auf den Bau gegeben (wöchentlich während des Jahres tS28) 2991 7

? „
— qs Meifter lVolf dsgl. (u. a. 7Svfi- two Glasscheiben, dgs lhiindert zu ( Mk.;

ferner dem Gittermacher nach Fischhausen so Nk.).. . 543
6 — — 95 tjans ^cheußlich dem Runtcrfcttor. lo

Flk. 13288 (tsso Iohannis — (53s Iohannis).
s — — 50 Für 2 gemalte Panel, von Liberius genommen, Martin Luthers und Philixpi

Melanchthons Lonterfett. 10

2Z0



Anszüge aus den Rechnungsbücheru der herzoglichen Rentkainnrer

Nr. Iahr vatun. Blatt Mk. Sch.

U) — 53 Für etzliche Messings-Gezeug, als Becken, Leuchter und Aronen, Alaus Merling
bczablt. t2 4v.z

n — — 57 Niackerlohn dem Porlenhester von ArakaiV sür dcn welschon pcrlenrock . . 3^5
t530 Iohaimis 73 Molf Naler'n für soin lhauszins dem lherrn von Lochstedt". t8

t3 — Iuli 6 76 lNeistcr Wolf init Benedikt dcm Meurcr Zehrung nach Rastenburg . . . 6

t4 — — 7 6 Dom Ulerkmeistor von Meißen, welchen dor Bendörfer angenommen, zu Iehrung
nach Mr.-slholland. t 30

lZ — — 76 Dems. zu Rönigsborg in der lhorberge verzehrt. t
tS — — 77 Molf Maler boim Bau zu Rastenburg verzehrt 3 lVochen. 6

t7 t530 Dezember ho 79 Dein Baumeister v. Nürnborg, Fricdcrich, Zehrung in hohe dentsche Land,
etliche Gesellen hereinzubringen, auch Gebäu zu besichtigeii. 90

ls April 6 82 Stesfa dem neueii Baumeister Zehrnng nach Memel. 43

td — — 92 Dem Zinngioßer auf Rechnnng seiner Arbeiten an den beiden Tiirmen u. an
dcr Badestube. t39

20 H330/H — Z09 Dem Baumerster auf den Bau sauch fnr dio Materialien; u. a. tS-s-3-s- t34 Mk.
Meister Gcorg dem Tischler, 42t Mk. 30 Sch. f. tvrVs Tentner nnd ts pfund

Blei, den Ltr. f. 4 Mk., to Mk. dom Drechsler). 40,4 t7..
2t — U4 Molf Maler auf Rechuung das Iahr über ... 70 30
22 — —

„ Moister Lrispinus slherrant) für Gel. t
23 t530 Dezember zo „ Dems. für Farben. 8 42
24 t53^ ^/g. (Lätare) Dems. für Farben von Lndres Schmitmer. 24 tt
25 t530 ^°/g. (Lanrent.) t35 Dem lverkmeister, so Bendorfer aus llkeißen hereinbestellt und gohet „sein

Jahr" an solchem Tage sLaurentius) aus und an. . . .. t 30
26 tSSt Tlpril z t36 Baumgartner dem Baumeister in Memel, auf Rechenschaft seiner Besoldung,

am t- April 4s Mk., und 55 llik.. ^00
27 „ April 2 „ Dem angeendeu Baumeistor Stcffa lheschenbcrg auf Rechniiug seiner Besoldg. tO
28 — — t63 Lrispin für Meunia oder rote Farb. 2 t3
29 tS3t lNärz 20 t67 Dcm lamen lNaler, hat ihm m. g. lh. für ein gemaltes Tuch aus Gnaden geben 3

30 — — 20t Lrispin, bis Pfingston 38 Mk., für tsso/ t in 4 Vierteljahrsraten zusammen 50 Mk. 88

3l H33H —

„ 2 Gcsellon Lrispins, der eine 9"/^ lNk. zn Remin. und 8 lNk. zu jdfiugsten,
der andere ebenso 7 -s- s Mk... 30 43

52 H330/H — 202 Baumeister Fricdrich Nußdörfer, Pfingsten t530 t3 Mk. und Zahresgehalt
für t330/t 60 !Nk. 75

33 tSZt 5/g (Rominisc.) u. „ Den beiden Tischlern, welche Ulingonbeck von Nürnborg horeingebracht hat,
^/°. (pfixgsten) Lhristof 11. Lndrcs, zu Rcminisrcrc u. zu jdfingsten t33t je 9V1 lltk. . . 39

Flk. 13289 (t53t Iohannis bis tS32 Iohannis)/
34 — — 6Z Für ? Fl. Ungarisch nnd 7 Fl. Rheinisch m. g. lh. 11. m. g. Fr. Lontcrfeit

davon gegosscn und dem ^ohemüller gosckenkt. 26 ts
35 — —

„ lNacherlobii hicrfür. t 30
36 — — 67 peter ^chmitmcr von m. q. Fr. Siegcl zu schneiden. 37 30
37 — — St Dem lserrn von Lochstedt" von wegen lVolf Malers seligon lsauszins, und

sollcn auf Iohannis wiederum ts Mk. habcn des 32. Jahrs. t3
38 — — 83 lVilhelm von lVorms für lharnisch u. Küraß. 529 30

39 — — 8H lhauszins von lVolf Malers seligen lhauszins denen von Lochsted.t .... t«
40 tS32 März Z4 St Friedrich dem Baumeistor mit 5 Ldelleuton Zehrung nach Memel, hat der

Burggraf^ am t4- März anqesagt. 3

-u „ (4i»ii Zy 93 Friedrich Baumoister Zehrung nach Memel. 3

42 tS3t/2 — tt» Dcm Baumcister auf den Bau insgesamt (u. a. lNeistcr Georg dem Tischler
auf Rechnung seiner Arbeit tv Mk. t33t s/8., dem Dreher 4 Mk. t33t 4/tt-/
für ts Lentnor u. 22 Pfund Blci zu den Rundelon auf die Giebel des
Koruhauses von lserrn Bernhard Büttner 48 lNk., fast alles übrige: lVochenbau) tt44 t7

1 Die unten angesetzten Ziffern in dieser Reihe bedeuten ssfennige.
2 Lr hieß Hans L)olfelder. vgl. verschiedene Lriefe der Herzogin an ibn, St. A. Agsbg. Llt. 37. i.
3 vgl. U. 2V

bis Ulartini ^532.
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Auszüge aus deu Rechuuugsbücheru der herzoglicheu Reutkaunner

Nr. vatum Blatt Mk. Sch.

43 t53t Dezember 22 424 Lrispin. 20
t532 2^/g, (Aarfreitag) „ Lrispin. 20

4Z -- —

„ Meister Lrispin f. 24 Pfund Gel u. f. 45 Pf. Fernitz, welches ihm ist gegeben
auf seine alte Arbeit u. ist hinfuro ein neuer vertrag mit ihm geinacht . 3 45

q(6 4522 April y „ Lrispin. 40
47 — —

„ Lrispins Gesellen auf seine 400 Mk., als mit ihm gerechnet worden . . . 3

^8 ^532 Februar 44 „ Lrispin. 15

4S — — 452 Endres Tischler sein hinterstellig. tpuartal Michaelis 4520, welchen Alingenbeck
von Nürnberg hereingebracht hat. 9 45

50 — — 484 Dcs lamen wolf Malers Lsansfrau, als sie die Bude vr. Blasius abgetreten
und soll auf Michaelis noch s Mk. haben. 6

34 — — 185 Fur lsecksel hat Baumgarten der Baumeister seliger von Michael Barschau
im 28. Jabr, welcher gen Aaltenhof ist kommen. 6 30

52 4524/2 — 22^ Lrispinus Maler soll hinfort im Iahr 45 Mk. haben. 15
SZ „

— 225 Friedrich Baumeister, Iahresgehalt. 60
54 „

—

„ Lhristof Schweytzer Tischler, pfingsten (28/5.) 4524 angenommen, soll ein Iahr
40 Mk. haben (zu Michaclis, Lucia u. Reminiscere sind ihm je 9V4 aus-
gezahlt). Ist hinfüro ufs neue angenommen, daß man ihm ein Jahr
45 Mk. soll geben (4P/4 Z» pfingsten bezahlt).. . . 40 30

55 „
—

„ Lndres 4 X 9V« .... 39
56 " » Lhristof 4X9V4 ist also gen Memel gezogen. 39

Flk. 18291 (Iohannis 4522/2, geführt von Lhr. Gattenhofer).

57 — — 77 Brunsart^ für den Baumeister Baumgart ausgegeben, sind ihm wiederum an
soiner ^chuld abgezogen. 28 47

58 4522 August 2 82 Friedrich sNußdörferj Zehrung nach Memel. 4

59 „ Zeptember 48 8H Lhristof Tischler dsgl. 4

60 „ November 48 86 Friedrich sNußdörferj dsgl. 4 30
S4 1533 März 24 8I Dems. dsql. 3

62 4522/5 — 448 Dem Baumeister auf den Bau, IDochen-Ausgabe^ (u. a. dem Drechsler auf
Rochnung 4 -s- 8 Mk., Meister Georg dem Tischler auf Rechnung Sonnabend
nach Laecilia (22/44.) 45 Nk., für z'/z Ltr. Blei zum Neuen Thor von
Iochim Vischer 44V4 Mk., an Bürgermeister ksans Beler f. 400 Ltr.
Blei zum Thor 450 Mk., für 2000 Lstrich-Ltein von Danzig 26 Mk., sür
4636 Estrich-5tein in Danzig 84 Mk. 3 5ch.) . .. 2233 24

63 „
— 125 Lrispin (u. a. auch für seine Gesellcn und für Farbe). 185

6H — — 448f. Linem Tischlergesellen, Wegker genannt, welcher beim Schweizer gearbeitet,
9 auf Befehl des Marschalls Porband und 43V2 (die Moche zu 45 Groschen)

auf Befehl des Burggrafen. 22 30
KL — 449 Dem andern Tischlergesellen, ksans lseinrich gonannt, welcher hat 42 Wochen

gearbeitet (zu 45 Groschen), auf Befehl des Burggrafen. 9
66 4522 Vi. (Ailiani) 150 Meister Lhristof dem Tischler, hat er von Neister Friedrichs sNußdörferj

wegen empfangen. 40
67 1533 V«. (Pfingsten) „ Baumeister Friedrich auf scin (Puartal Pfiugsten, als er ist weggezogen . . 40
66 „ (Do. n. (puasi- 185 Albrecht dem Grganisten für Positif und Llavicordia zu machen, hat lfierr

modogeniti) Michel, der pfarrer ufm Berg empfangen. 6

69 4222/2 — 249 Lrispiu 4 X 3^/4. 45
70 „

— 220 Friedrich sNußdörferj Nichaelis, Lucie, Reminiscere je 4s Nk. Ist hinfüro
eine neue Bestallung mit ihm aufgerichtet, und soll jährlich 420 Mk. haben.

Pfingsten. 45
74 4522 (Michael.) „ Dem Tischlor Lhristof zu Michaelis. Ist gen Memel gezogen. 9 45
72 „ „ „ „ Lndres zu Michaelis. Ist damit abgefertigt. 9 45
73 4522/2 —

,, Lhristof Schweizer Tischler 4XNV4 Mk., soll hiufüro so viel haben . . . §5

232



Ansznge aus den Rechnungsbncbern der herzoglichen Rentkanrmer

WGGAAGGOAGAAAGAAAGAAGGOGHOOGHGOOHOGGOGOGDOGGDOODOGOG

Nr. Iahr Datum Blatt Mk. Sch.

M. 13292 (Martini fli/H.j 153-1/5, geführt vom Rentmeister Peter Zenker).
?i 153^/5 — 203 Oem Baumeister auf den Bau. 2912 56
75 — — 207 „Friedrich Lauuieister". Dic Rubrik ist freigelassen. — —

76 — — 209 Mcister Lrispin. 230
77 — — 387 Lrispin. Iahresgehalt. 15

78 — — Z88 „Friedrich Rußdörfer hat ein Iahr 120 Mk." Kein Zahlnngsvermerk. —

79 — —

„ „Lhristian- Schweytzer, Tyschler ader Schnitzer" hat 75 Nk. Gehalt und
1 Aloid jährlich. 75

M. 13293 (Reminiscere flchz.j — Nichaelis (29/9.) 153S, geführt vom
Rentschreiber kfans Weinreich).

80 152S — 80 Des Friederichs Banmeister Bruder, zu seiner Abfertignng, hat der therr
Gbcrmarschall befohlen. Lr sol! nach Arakan zichcn. 15

81 „ Nai 11 81 Friedrich von der Grün, ;u seincr Abfertigung, auf Befehl des Mbermarschalls-- ^50
82 HSZS — 1N5 Dem ksausvoigt-' und Baumeister auf den Bau alle Sonnabend gcgebcn

insgesamt (u. a. -10 Mk. f. 2 Ltr. Zinn u. 1-11 Mk. 12 Sch. f. 7 Ltr. 28 Pf.
Zinn zu des bferzogs Badestubo an den Aaufmann Rickol Zeckhorn in Danzig) 2613 18

83 „ Mai 1 107 Einem Perlenhefter aus Danzig und dem perlenhefter Franz aus Rrakau
zusammen ... . 78

8H „ Scptcmbcr 29 215 Lrispin Maler hat jährlich 15 Mk.ch ausgezaklt. 11 15

85 „
— 216 Lristian Schweytzer Tischler jährlich 75 Mk. u. 1 Uloid, gezahlt. 56 ^5

86 „ -
—

„ Georg dcr Drechslcr, auf Fastnacht 15ZS angenommen, soll jährlich 12 Nk.
haben, gezahlt zu Pfingsten n. Michaelis (also nicht zu Reminisc.) . . . 6

F>1. 13294 (Michaelis 15Z6/7, geführt vom Rontschreiber chans Weinreich).
87 H5ZS/7 — 190 Dem kfausvoigt und Baumeister auf den Bau alle Sonnabend gegeben ins-

gesamt (u. a. ss Mk. s'/.^ Sch. dem Uannengießer Meister Georgen, der
anf dcr Brücken wohnet, damit ist er aller Arbeit entrichtet, die Badestnbe usw.
belangend, bis auf weihnachten 1556, verhandelt 27/1. 1537; 2 Mk. seinen
Gesellen Schankgcld, daß sie IDappcn und andcres haben aufgcstochen,
27/1. 15Z7; am 10., 17. und 2-1. Närz je 10 Mk. dem Mühlmeister, den
Nühlgraben in des kjerzogs Garten umzugraben; auch Ausgaben für das

Ieughaus).. 1189 25
88 — 1YS „Lrtraordinario auf den Bau bezahlt, das in die lvochen-Rechnung nicht

ist geschrieben", für Blci, Ralk, Tischler, Nagelschmied nsw., insgesamt
(u. a. 10 Mk. Mcister Linhart Tischler für cinen Schafft znm Zucker und
für einen Aasten mit 5 Fächern samt e. großen Thür u. etlichem Fachwerk
in die Rontkammer; 22 Mk. Meister bsans Tischler f. 2 Schafft zu den
Registrantcn u. zn den Amt-Rcgistern in die Rentkammer u. für e. Tisch
mit e. Schublade; 26 Mk. dems. f. e. großen Schafft mit -18 Rapsen in die
Rentkammer; 21 Mk. einem lholländer f. sooo gegleste Lstrichsteine; Z0 Mk.

f. zo Ltr. Glas) . ... 605
8Y — 197 Malor Lrispin auf Rechnung seiner Arbeit insgesamt (u. a. für Farben

15 Mk., sür Gold in Danzig 20V4 Mk.). 2^0 15

90 „
— z-19 Meister Iacob von Delft, Gärtner°, jährlich.. 20

91 „
— 350 Lristian Schweitzer Tischlexo, jährlich; seine Bestallung hat auf Michaelis

15ZS beqonnon . 100

M. 1929S (Michaelis 1537/8).
92 1538 Nai 15 237 Lristian des Tischlers werkmeister, Peter genannt, zur Abfertigung nach

Dänemark, auf Befehl u. Schrift LjA.'s. 6

Y3 „ Mai 11 2-18 Auslösung f. d. Baumeistcr von Danzig (dio er bei Gall Ihock hat verzehrt). 2 2

1 Zuerst wcir Lhristof geschrieben, dies jedoch durchgestrichen.
2 Hans Geelhorn.
3 Aaspar v. Nostitz, s. Lohnieyer, Nostitz. S. XI.
4 So auch Llt. I3 29^s. 13^58. 13^60—13^62.
5 So auch Llt. 13 295. 13 §58.
6 So auch Flt. 13 295. 13-158. 13^60.

30
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Auszüge aus den Rochnungsbnchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. Iahr Da„.n, Blatt Mk. Sch.

S-l l537/8 280 Dem ksausvoigt und Banmeister auf den Ban alle Sonnabend gegeben . . 272^ q^8

Y5 „
— 28-t Lxtraordiuarie auf den Ban (f. Uleinschmied, Reifschläger, Töxfer, Glaser,

Aannengießer, Blei, Eisen, ferner 56 Mk. f. 36 Ttr. Lübisch Glas; 22'/z Mk.
für 3 Zcmnll (!) Französisch Glas zu Danzig gekauft; ZlV^ Mk. für

Lchixpund Sxanisch Eisen; d Mk. für 2000 gegleste Lstrich-Steine von
einem kfolländer aus dem 5chiff gekauft 7/9.) . . ... . l062 -lS

96 — — 286 Maler Trispin für etlich Gold aus Danzia. lZ 30
9? — —

„ Deins. vorbehaltlich der Abrechnnng. 252
98 lSS7/8 — 58/ Dem alten Grgelmacher von wilna insgesamt. 88

Fli. 13296 (Michaelis l53y/-/o).
Sd Z5Z9 November 30 57 Lhristof, Tischler, Zehrung nach Memel auf des Burggrafen Befehl . . . 2

wo „ Dezember l l „ Linem Büchsenmeister nnd Zeugmeister dsgl. 2

lOl lS40 März Z l 60 Lhristof, Tischler, dsgl. auf Befehl Gadendorfs. 3

^02 „ Mai l? Lhristian, Tischler, dsgl.. 2

^03 Zuni 8 / 6/ Dems. dsgl.. 2

„ Iuli /o / „ Lhristof, Tischler, Baumeister, dsgl. auf Befehl Lhristofs von Areutzeiv. . 2

^05 „ 2lugust 5 „ Lhristian, Tischler, Zehrung nach Memel. 2

^06 lsZ9/-l» — 8q. Den Baumeistern auf den Bau, insgesamt. H372 sy
l07 lSZY November 20 l»l Meister Iorgen Engelwyn, Grgelmacher, für Gehalt nachträglich (wöchentlich

3 Mk.) (es wird abgerechnet für 2 Iahr l-l ivochcu; uach Fertigstellnng
der Grgel waren ihm von ifA. fso Mk. noch besonders zugesagt) . . . lZY

U)8 „ November 28 „ Dems. für etliche Instrumente, die er gekauft hat, auf des Gberburggrafen Befehl lZ
lOS „ Dezeinber 9 „ Dems. für das -ötimmen und Lrnenern des sdositifs. 20

Uo lsq>o Januar 25 „ 30

lll " " » Dem alten Grgelmacher wegen des kleinen Positifs. 2-l ^8

Fll. 13468 (Michaelis l5Zy/-l0, geführt von kfans Weiitreich, ungefähr— l3 2y6).

ll2 l5Z9/-l0 — ^79 Iacob von Mecheln (Büchsenineister) jährlich l Aleid und Iahresgehalt . . qo
ll2 „

—

„ Iorg Ramer von Nürnberg, als Büchsenschütze lZZy auf Andreä angenommen,
l Aleid u. Iahresgehalt. q^o

ll-l — ^80 Lndres Araus von Nürnberg, Zeltmacher, angenommen auf Andreä lSZY,
für l Aleid u. Iahresgehalt. q-o

US l-S-lO —

„ kfans Augustin von Nürnberg, Büchsenmeister, auf den 3. März angenommen
für l Aleid und 30 Mark. 25

M. 13489(Michaelis ls-lo/l).
lS-ll Iuli ZO 6 Auf F. D. Befehl für das Airchenfenster in Löbnicht, so Ir F. G. haben

dahin machen lassen, hat Lhristof Tischler der Baumeister empfangen . . l7 30

ll7 „ Iuni 25 bis z. 9-/ Maler Lrispin auf seine Arbeit Abschlagszahlung, endgültige Abrechnung
-lS.W. ^/°.-^.s vorbehalten. lds

U8 „ April 6 (8) U3 Meister wolf Behr von Freiburg als Panzermacher mit ZO Gulden angenommen ^5
Ud lS-lo November 22 /?-/ Lhristian, Tischler, Thomas, Maurer, und dem 5choff Zehrung nach Memel

auf Befehl des Burggrafen. -l

l20 ls-u März 9 /76 Lhristian, Tischler, Zehrung nach Grtelsburg (anf Ansage Lhristofs v. d. Gelsnitz) 3

l2l „ April 22 !s?8 Dems. Zehrung nach Memel auf Befehl Llaus Gadendorfs. 2

!s22 „ Iuni ls80 Stefan Fischer, e. Büchsenmeister, zu s. Abfertigung von Nürnberg . . . lS
^23 „ August 29 ^82 Lbristian, Tischler, Zehrung nach Memel auf LsA.'s Befehl. 2

l2-l lS-ZO/l — 232 Dem bfausvoigt u. Baumeister auf den Bau alle Sonnabend gegeben. . . -l59-l 25
l2S „ — 2H2 Lxtraordinarie auf den Bau (sehr viel Aalkstein; Blei; ls Vz Nk. f. lo Ltr.

hessisch Glas, das gut ist, hat der Baumeister von einem von Lübeck ge-
kauft (28/8.); Fchaufeln, Nägel, Schlösser u. dgl.). 732 28

l26 lS-ll April 2l 358 Dem Bildhauer, der nach Gotland soll, auf Ansage des Burggrafen . . . 6

l27 — Z2.w.sV^-'"/,.j Z59 Für 9 Ltr. Glas, einem von Lübeck abgekanft. y

2 Flt. enthält dasselbe. ^
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Ausznge aus den Rechnungsbncheln dcr herzoglichcn Relltkanllncr

SD«L«

Nr. Iahr Datum Blatt Mk. Sch.

Xlt. 13461 (Michaelis 15-H/2).

128 1512 Iuli 29 7 Fnr 8 Stnck Loliterfcitung in Glaswerk auf IHA.'s Befehl lant l)lerc»iyinns
Schiirstabs Landschrift. 11

12Y „ Illni 16 61 Lrisxin, Maler, fnr Arbeiten von Michaelis 1510 —16/6. 1512 abgerechnet
(znm größten Teil vorher bezablt). 523 3 ^ .Z

130 „ 11-52.W.^.--V^ 62 Trispin, Maler, fnr Arbeit (vorbehaltlich der Abrechnung)6-ftlo-ftio-h-l3Vs-ft75 111 30
151 „ März 11-Iuli n 91 Grgelmacker insgesamt. 35 30
132 „ Iuni 28 116 Fnr Auslösung Meister Iakob dem kfollender, die Bernt von Utricht, Ltein-

hauer, bci ihm verzehrt; hat der Baumeister die Zettel in die Rammer
gegeben, und anf m. g. k). Befehl zu zahlen angesagt am 28. Iuni . . 3 30

132 15H/2 — 169 Dcm Baumeister auf den Ban alle ?onnabend gcgeben. §5§§ 20
133s. „

— 172 Extraordinarie auf den Ban dem kfausvoigt gezahlt (n. a. 18 Mk. f. 12 Ltr.
hessisch Glas, dcr Banmeister kanft von ksermann von Liibeck (5. woche);
157 Mk. iM/s 5ch. f. Danziger Lisen, die kfälfte nach MemelV die andere
hat Mciftcr kfans Zeugmeister empfangcn (27/10.); 30 Mk. f. d. Ban eincr
Polier-Miihle (16/3.); 87 Mk. f. 150 Stück Fliesen, 2 große „Tischstein"
(9 Mk.) nnd 3 großc Steino, hat der Baumeister gekauft von Martin

Peiskern auf der Lastadien)^... 867 6

15-1 1512 Mai 20 226 Für ein jdferd dcm Baumeister Lhristof, auf Ansage ksans Nimptschs . . 21
135 „ Iuli 21 25H Für das Schiff Melosina, das auf Kalk und gehauene Steine nach Gotland

gefahrcn, auf Befehl Wolf Nimptschs. 31 57
136 „ - 181 Merten von Prag, auf 5 Iahre fnr e. Büchsenmeistor angenommen, soll sich

beiin Zeughaus u. zn den Gebäuden gebranchen lassen, jährlich von
Reminiscere 1512 ab für 1 Rleid und 10 Mk. 10

137 1511 Noveinber 6 191 Thristian, Tischler, auf verbessorung seiner Besoldnng auf Bofehl lfA.'s. . 20
138 „ ^/rs. (Lucia) „ Fnr ihn (h) an seinen Bruder Panl. 25

139 1512 —

„ Dcr neue Baumeistcr Thristof hat jährlich 150, hicrauf erhalten Remin. n.
Pfingstcn... 75

Flk. 13462 (Michaelis 1512/3).

110 1513 — 80 Lrispin, Maler, für Arbeiten (1HA. bloibt ihm noch schuldig 87 Mk. 57 Sch.,
welche 15H gezahlt worden sind). 292

111 „ Lepteinber 6 101 16 Gulden dem neuen angenommen Tischlern, dp im angedingt sein zu geben,
domit er sein Grodt Gcrätj herein holcn soll, hat kjerr Nymptsch"

anaosaat, pans waqner genannt. 21
111-r 1512/3 22. w. ^/s.-'/g.) 116 Lhristof, Banmeister, Zehrnng auf Nostiz' Befehl erstattet, als er bcim lhcrzog

in kjolland u. Mohrnngen gewesen. 1 51

112 „
— 195 Dcm Banmeister nnd kjaus-Schreiber allo Sonnabend anf die Gebäudc gegeben §062 11

113 1513 — 199 Lxtraordinarie auf den Bau (u. a. 180 Mk. f. 180 Ltr. Glas, einem von
Flensbnrg abgekanft 21/1.; 1 Last Lcment in der Altstadt gekauft für 60 Mk.) 253 21

111 „ August 1 332 Linem Plattner, der mit zu Urakau gewesen, anf Befehl des Gbcrmarschalls 9

115 „ -August 11 „ Linem Schnitzer auf Rechnnng ans Befehl kfans Nimptschen, hat Lrispinus,
Maler, empfangen. 2

11S 1512/3 — 179 Meistcr Lhristof, der ist f. e. Baumeister angenommen an Meistcr Lhristian
seligen Statt, soll ein Iahr haben 150 Mk. n. anf sich u. einen Inngen
Rleidnnqp Scine Rechnnng beginnt mit Reminiscere. ^50

117 „
— H80 Gabriol, Meurer, ist auf Reminiscere 1512 in Dienst kommen, jährlich 1 Aleid

und 50 Mkck. 50
118 „

— „ Iobst von Brnck, Meurer, zu derselben Zeit angenommen, jährlich 1 ktlcid
n. 31 Mk. (20 Thaler)^. 30

s Bau- unl> Bohl-tzol; wirl> stets besondors grbucht, wie überhuupt dic Buu - Matcrialicn.
s war damals „Aufseher" der Rentkammer mit ?s Mk. Iahresgehalt.
-l Ebenso stlt. tä U64.
o Ebenso Llt. IS -lSS.
6 Lbenso Llt. sr-fer.
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Auszüge aus dcn Rechuuugsbnchern dcr kerzoglicheu Reutkaunuer

Nr. 2ahr Dutum Blatt Mk. Sch.

M. 13463 (Michaelis ls-l2/-l).
15-11 14/3 3/^ 6H Lrispiu, Malcr, Zahlunaeu auf Arbeit. 37 55

Mai 9 „ Dems. auf des Burggrafen Befehl von wegen etlicher Farben, die Iacob

uud
52. w. s"/».-^.)

Pinck nberlassen hat. 2 18
lZl Dems. Zahlunaen auf Arbeit. 60

t53 lS-lS/-l — 88 Meister 1)ans, dem Tischler, auf Arbeit .. 1-17 25.

t5Z lS-l-l Februar l Is22 Dem Baumeister Zehrung nach l> Holland, 2. Memel, Z. Laukischken, auf
Befehl dcs Buragrafeu. 7 9

l5-l „ Februar ls „ Dems. nach Memel.. 2 12

t55 „ Mai 29 l2Z Dems. mit e. Meurer u. Tischler uach Isolland, laut Nostitz' Zettel . . . 7 6

t56 „ Axri! lS „ Dems., „am Tief" vcrzchrt, auf Nostitz' Befehl.. 1 5

^37 „ Iuni 7 l2S Deuis. uacb lsolland anf Nostitz' Befehl. 1 -15

^58 „ Iuli l2 l27 Meister Lhristof, dem Baumeister uach lsolland, do ihm s. Pferd crsoffeu ist 3 3

l59 „ is. w. sV^-^/».j ^28 Dcms. uach Memcl, laut Zcttel vou Nostitz. 2 z-1

lkv „ 12. w. s'V«.-^.) „ Dem Baumeister Zchruna uach ksollaud. 1 -13

lSl „ „ „ Meister GLnther, Zimmermaun, mit s Gesellen, Zehruug nach Meniel hat der
Baumeister angesagt.. 2

lS2 lS-lZ Vktober 29 lZ-l Für Auslösung Aglicher Najestät aus Dennemark Maler, hat bei der Ling (?)'
lhofmeisterin verzehrt in 3 wochen: t Mk. f. die Uost jede woche, l"/g Mk.
f. Bier u. wein; ausgelost am 29, Vktober, bezahlt am //. November . -1 30

^63 lS-l-l Mai l l-lS Den Schisfern, die Aalk aus Gotland geholt mit dem Lchiff Melusina . . 21 30
lk-l lS-lZ/-l — lso Dcm Baumcister u. Bauschreiber alle Sonnabend auf die Gcbäud gegeben . ^822 50
^65 „

— lk-l Lxtraordinarie dem Baumeister (25 V2 Mk. f. zo Ltr. Glas t/12.; 55 Vs Nk.
f. 37 Last Aalkstcin, gekauft von c. gotländischeu Schiffer Z/5., 27 Mk. 6 ?ch.
f. 19 Last dsgl. von e. Lübischen is/s., 12 Mk. -is 5ch. 3 j)f. f. 9V2 dsgl.
von e. Wismarischen 8/7., Zö Mk. 2-1 Sch. f. 26 dsgl. von e. Rostockischen
13/8., u. noch 200 Mk. s-1 Sch. f. Aalkstein, 52. woche sl?/9.—2Z/9.j) . 358 10V2

^66 lS-l-l — -l»9 ksans Mülich, Büchsenmeister, auf 1 Iahr am 7. April augenommen, für
1 Aleid u. 30 Mk. n 50

^67 lS-lS/-l — -ll2 Georg Drechsler, ist zu Rrakau angenommen, soll haben jährlich 12 Mk. 12

^68 — -ll-l Lrispin, Maler, soll (von Pfiugsten ab) jährlich zo Mk. haben ex rsl-nioue
ä. 8seretarll (demgemäß ^X^Vj-s-^X^Vs). 22 30

Flk. 13464 (Michaclis 15-n/s).
lSI lS-l-l 5.w.s-V-°.-'V.„.j 2 Iacob Bincken, Agl. Majest. zu Dänemark Maler, aus Gadendorfs Befehl,

laut des Zette! von des kserzogs wegen, is Taler--. 23 15

l70 „ 8.w.s-V„.-'V„.j 3 paul Grasfennawer, von F. Durchl. wegen für e. Iohannisbild laut Gaden-
dorfs Zettel z Gulden --. -1 30

l7l lS-lS <ll.w. s°V.-'V,.j s Iacob Plattner für e. Rcnuzeng für deu jungen Aönig von jdolen . . . 72 30

l?2 „ „ „ Dem Aleinschmidt Georg Roß für Arbciteu au demselben Rennzcug 70 29
l?Z „ „ „ Lrispiu, Maler, an dems. Rennzeug verdient. 20
l?-l „ „ „ Dem Goldschmieden, die daran geholfen (vergoldung), z. B. ksans kseidenreich

und Lhristof. so Z6

l?5 „ „ „ Dem Sattler Sixt dsgl.. -15

l?s „ 24. w. sv°xv-.j „ Für Z Fenster mit ksA.'s wappen, die 1)A. in den Altstädter bsof geschenkt 12

^77 „ zs. w. sV«.-V°.j „ von einem westwärts'schen Gesclleu Teppiche gckauft, laut Befchl IHA.'s 125

l?8 „ Sl.w. VV9.-'"/9./ „ Für etliche gemalto Tücher, die NA. bekommen, dem Magistro Pontauo bei
dem Bretschneider, auf Lohndorfs Zettel. 23 26

l?9 „ 28. w. sV-.-'V-.j 26 DemBaumeisterZehrungnachInsterburgu. Ragnihda er demlserzognachgeritten -1 15

l80 l5-l-l/5 ^56 Auf deu Bau wöchoutlich. 2H28 22

l»l „
— ^60 Dsgl. extraordinarie. — —

^82 lS-lS — l27f. ksans, der Tischler, für gewöhulichc Arbeit das Iahr über. 223 6

l8Z „
—

„ Dems. f. d. „verdingte Gemecher und Decken" sMoskowiter-Gemach u.Uammerj^ 225 5-1

^ Man könnte nach den Buchstaben an den vornamen der alten ^ofrneisterin Lucie von Meisdorf denken; doch war diese in Kiel.
2 Dazu hat er an vorschuß erhalten -s- ^0 -s- 200 Mark, so daß er insgesamt über den verding von H00 Mark bereits empfangen hat ^58 Mark 5 Schilling. Die

ganze Berechnung wird trotz ibrer Ausführlichkeit nicht völlig klar, da die folgenden Rechnungsbände leider fehlen. — Die erste Aahlung für diese Arbeit war an Hans Ivagner
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Ausznge aus den ^echnnngsbnchern der herzoglichen Rentkamnrer

Nr. Iahr vatun. Blatt Mk. Sch.

1515 H77f. Doms. an !folz fnr letztere Arbeit. 58 11

t85 „ 30. w. s^.-^.) 22h-, kfans öcidenreich fnr cin Siegel fiir dcn Narkgrafcn wilhelm v. Riga . . 19 6

t86 U-U/S — . 227 Malcr Lrisxin fnr Arbeiten (laut eincin Zusatz ist am 6. INärz t5-tS init ihm ab-
gerechnet, fnr die Zeit von t5H3 bis dahin hatte er zn erhalten zss Nkk. 23 Sch.) 70

t87 1515 — 219 „Anfs Gepen im Thnm, nemlich dcs Bischofs Behansnnge" (Gabriel dcr
Meurer, Iost Zimmermann, !)ans Tischler, Simon Glaser, Georg Aoxpel,

Aleinschmidt), insaesamt. ^67 1Z

188 „
— 5^6 Schloß-Ban in Pr.-lholland.. 68H 12

189 1511/5 — 399 Maler Lrispin, Zahresgehalt. 50

Fll. 13468 ((. Ianuar bis sp Dezember I5-(8).
190 1518 3. w. s'V,.-"/..) U Gevattcrgeld dcs lherzogs und seiner Tochtcr anf die Rindtanfe bci Ban

meister Bartel. 1S 2-1

191 „ 7. w. s'Vr.-'V^ U Fnr H Lonterfette, so m. a. l). empfangen thnt. -1

l92 März 2 „ Anf Ansagen von Balzer Gans' dem Iacob Pink gegeben. ^00
I9S „ 1». w. sVz.-'V-.) „ Dem Iacob pincken s. 7'/? Schetrvicht, davon er m. g. !). etwas gegossen,

das Schetwicht zu 9 Gr... 5 16

191 „ „ „ Dems. f. 2 Ellen Schurtnch. i 12

!95 „ „ „ Der Rcitschmidin Tochtcr fnr 3 Gnldcn Anops u. Tollcn V die Iacob pinck
hat m. g. k). lassen machen, auch sie Gold u. Silbcr auch Seide dazu

ausacnommen Guldcn 2 (?). 6 Z

196 „ 5o.w.c°/,.,.-'v,2.^ 22 von ivegcn m. g. !). und auf Zlnsage des lherrn Bnrggrafcn dem welschen
Banmeister° znr Notdurft seiner Unterhaltung. 10

l9? „ 53.w.s-v„?v.-.) „ Dsgl. 10

l98 „ 2H.W. s^.-'V-.s 39 Gnadengeld dem Lnderloin Lsesse. 75

,99 „ „ „ Dsgl. dem Friedrich von der Grnn, anf dlnsagen dcs Gbcrmarschalls' . . 150
,200 „ 22. w. ^V-.-Ve.^ 161 Auslösung bei Iheintzo s. Friedrich von der Griin n. Lndorlein lhesse . . . 35 11

20 t „ 38.w.s'°/-.-'Vs.) H65 Anslösung des Friedrich von der Griin bei kseinze anf Ansago Lehndorfs° . 25 30
202 „

— HS7 Auf den Mochenban. 3159 25

205 „ — H72 Anf m. g. Ih. Tischlerei (n. a.: noch zahlt Lhristof Baumeistcr den Rest an
der Tiscliler-2lrbeit, so cr in den Gemächern in Nickel Balbicrs Thnren
gearbeit hat, lauts seinor nbergebenen Rechnung 78 Nk. s7. Moches; noch
ihm einen Rest gezahlt an der Tischler-Tlrbeit im wendclstein im ncuen
Frauenzimmer und sonsten gemoine Arbeit nach Inhalt seincr andern
Rechnnng 6-z INk. 20 Sch. s7. woche); dem Banmeister gczahlt an der
Arbeit aufs verding im großen Saal 122 V4 Illk. s8.—15. woches; noch
Lhristof dem Baiimcister gezahlt ein Rest seiner Rechnung, so er iiber
m. q. lö. Badestubc gemacbt -Z2 INk. s2l. woches). 986 57

20H „ (s.w. tV4.-"V.Ü 1?1 Den Tischlern in der Stadt: Neister ksansen als Rest seiner Arbeit, so er
m. g. Ih. znm Nencn Ihaus gearbeitet. 65 5-1

205 „ Is.w.s'V^-^V.) „ Meister Barthold siir seine Arbcit, die er in m. g. k). Gemechern zum Neuen
lhaus qemacht. 16

206 „
— 252 Dem -mmon, Glasor, laut Anweisuna des Banmcistors. 539 -1

207 — 25^ Meister Lrispin, Maler, auf Ansagen Lcsgewangs odcr auf Rechnung ins-
gcsamt (n. a. -10 Mk. f. Gcl u. Firniß aus Danzig). H50

208 „
— 2^0 Meister Marx, Töpfer, meist auf Anwoisung des Baumeisters . . . . . 18-1

209 „
— 252 Iobst, Iimmcrmann, auf den verdingten Bau -100 Mk., auf andere Arbeit 18 Mk. -118

2^0 „ Ianuar H8 258 Iacob pincken, so er m. q. I). iveqcn ausqeacbcn. I 37.2

2U „ 7. w. l'V.,.-'V.2.ü 259 Dcms., so cr m. g. Ih. wcqcn ausqelegt. 1 50

2^2 „ „ „ Moistcr Iobst, Zimmerinann, zu c. Gottespfcnnige, daß cr ein ncu Gebände
angenommen. 1 30

2U „
— 272 Dcm Mcurer Gabriel auf sein Vordinq. 772

1 Ueber ihn vgl. Lobnieyer, Nostitz S. 2H8ff.
2 — Puasten.
3 Lamillus.

5 wohl der Aämmerer Aaspar v. Lehndorf, vgl. Lohmeyer, a. a. O. S. 250 ff.
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Anszüge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rcntkamnier

Nr. Zahr Datum Blatt
>

Blk. Sch.

2l-l sS-s8 356 Lnderlein kseß, Iahresgehalt (unter seinen Untergebenen: bsans Zeugmeister
mit zo Mk. Iahresgehalt, bsans vom bsarz mit 20, lseinz Fuller mit
ss Mk., Bernt von Aassel, Thomas von Zwickan usw.). 230

2sS „
— 375 Unter den „Trabanten u. Lakaien": Hans ksager von Nürnberg, Büchsen-

meister, ksans v. worms dsgl., Llaus Iülicher, bsauptmann, Lamprecht
von Aach, Profoß, Melchior von Brixen, Lhristof von S. Annenberg,
Nickel von S. Annenberg usw.

216 „
— 381 Lhristof, Baumeister, Iahresgchalt. 150

2s7 „
—

„ Bartel, dsgl. dsgl. ^50
218 „

—

„ "sobst, Zimmermann, dsgl. Z0

2ld „
— 382 Gabriel, Meurer, dsgl. q^0

220 „
— Z8-s Lrispin, Maler, dsgl.. 30

22s "
—

" Der Perlenhefter, dsgl. 60

M. 13466?

222 sSsI 26. lVoche ss Uein plattncr für das Rcnnzeug für Tarlo. 60
223 „ -s7. Moche sZ Non wegen m. g. l). f. 2 Lonterfeit, von Anrnberg geschickt. 2oVs Thl. 35 55..^

22H „ ss. Moche 26 Lrispin, Maler, hinterstellige Schuld von s5-s8 bezahlt anf eigenhändige
Anweisung ksA.'s. l§8

225 „ 20. Moche „ Fracht von e. Aasten, den Jacob Binck m. g. ks. von Antorf gesandt . . l -lS
226 „ z. Woche 180 Dem Zeugmeister u. Baumeister Zehrung nach Memel. L

227 „ s2. lvoche s8s Dsgl. nach Gsterode. l2
228 „ s8. Woche 182 Dem Lnderlein lseß Zehruug nach Posen. Relat. Gelsnitz. lS -lS

229 „ 25. Woche ss-s Dem Zeugmeister Iehrung nach jdosen. lS
230 ' „ 38. Woche s86 Dem Baumeister Zehrung nach Memel. 3 30

23s „ -so. Woche „ Dem Andreas l)eß, daß er auf Befehl m. g. l)., wie er nach Posen gereiset,
da er auf der Reis' empfangen gehabt sS Mk., darüber mehr verzehrt laut

seiner lhaudschrift. 37 SO

232 „ „ „ Noch daß er auf Besehl m. g. l). einen Boten an Anobelsdorf gen Iägers-
dorf gesandt. 2

233 „ „ „ Noch hat er von Poxxen nach Gsterode verzehret, dahin ihn m. g. l). gesandt l 2-l
23-s „

— 200 wochenbau (auf den Bau wöchentlich) .. 2833 lS.z
2ZS „

— 206 Auf die herzogl. Tischlerei.. 902
236 „ 52. woche 210 Dem Badt, Tischler in der Ttadt, für Fensterläden u. a. in der Münze . . l-i SI
237 „ -s2. woche 2sZ Bauholz, gekanft von Baumeister Lhristof in Danzig. 2-l ZO

238 „ 7. woche 256 Auf Ansagen des Baumeisters dem Lienhart wilden f. e. eiserne Thür, die
m. g. l). von ihm bchalten. Z-l Z-l

2ZI „ s s. woche „ Dem Nostitz für ein Lpitaxhium sdes Festenbergers^j zu Areuzburg . . . 7 -lS

2^0 „ -sI. woche 257 Dem wilhelm weinschenk sAanfmanns für die eisernen platten u. einen
eisernen Gfen, laut des Baumeisters Iettel. 6^0 30

2-ss „
— 28^ Dem Glaser Simon, laut Banmeisters Rechnung. 26S sV

2^2 „
— 286 Lrisxin, Maler, auf Rochnung seiner Arbeit (u. a. in der 2Z. woche f.

Farben, so ihm von Antorf gesandt, ss Mk., in der 5o. Woche f. 2 Fäßlein
Firnis I Mk.). S52 l«

2H3 „
— 505 Iobst Zimmermann. — —

2-s-s — 307 Gabricl Meurer. — —

2^5 „ 6. woche Ss6 Dem Aerl, der die Gefen in den neuen Gemächern geheizt. Relat. Gbermarschall 2 so
2^6 „ 2s. lvoche ZsI Linem Bildschnitzer von Rastenburg, auf Arbeit gegeben anuo 15-17, ist verstorben -lS

2-s7 „
— ZIZ Zeugmeister sbseßs, Gehalt, vierteljährlich ausgezahlt. 230

2H8 „
— -sOs Lhristof, Baumeister, Iahresgehalt". lSO

2-s? „
—

„ Bartel, Baumeister, dsgl?. 150
250 „

— ^02 Iobst, Zimmermann, dsgl?. ZO

s Lbenso jln s3-sS7—rZqeq. s3pe—ZLVS.
^ Lbenso Flt. 13 467.

6 Lbenso jlt. 13-ZS7—sZ-s7-s. sSls7S. ^
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Auszüge aus deu Rechuuugsbücheru der herzoglicheu Reutkaiuiner
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Nr. Iahr Datum Blatt Mk. Sch.

25^ 15-19 §02 Gabriel, Meurer, dsgl.. §0
252 „

— 102 Lrispin, Maler, z» Reminisc., Pfingsten, Michaelis Gehalt ausgezahlt, dann
ein h und der vermerk „Gnad ihm Gott". 22 30

Xlk. 13467.

253 ^550 5I. woche t67 Dcm Bamneister u. dcm Zengmeister nach Memel n. Tilsit. 6 38

25H „ 41. woche t68 Dem Rauineister nach Danzig, als er den Maller herüber bestellet hat . . 7 35
255 „

— 181 wochenbau. 2216 12
256 — 187 Tischlerei. 72§ 9
257 „ 26. woche 191 Dcm Lhristof, Baiiineister, f. Isolzeinkauf (Flaser-lholz) in Danzig. . . . 60
258 „ 25. woche 232b wegen wenzcls, des Malers, hintorstellige Schuld auf m. g. 1). Schreiben . 9

25Y 15. woche 232e Auf lllnsagen des Baumeisters, das m. g. !s. dem lDasserkünstner auf die
ksand gegeben. 10

260 „ 52. Moche 232ä Dem Bauineister, das ihm m. g. zuni Ingexeu in s. Ihaus gegebcn . . ^00
261 „

— 256 Simon, Glaser (znin gcringeren Teile laut Bauineisters Register) .... ^57 12V2
262 „ 8. n. 17. Woche 258 Der Trisxin, Malerin, anf ihre Rechnuilg 7-s-Z7l Mk. ^78
263 „ 8.-28. woche 259 bsans, Maler, auf Rechnung. 38 12
26H 11.—51. woche „ wolf, Maler, dsgl. 68
265 „ 18. woche 279 Iobst, Zimmermann, anf Ansage des Bauineisters vom lherzog gezahlt vor

die Gexcu überin m. g. ls. Schreibstuben u. andere Arbcit, die er anßerhalb
seinem Derding gethan. 25

266 „ ' 20. wochc 2I5 Dcm Maurer, Meister Gabriel, lsaus-Zins, auf Gstern fallig. 10

267 „
— 372 Balzcr Beck, der des Baiiineisters Tochter hat, erhält jährlich 50 Mk., daß

or sich zu Gebeuen und Büchsenineisterei gebrauchen soll lassen. Michaclis
11. §ucie ausgezahlt. 25

sEnderlein lseß fehltj.
268 „

—

„ Gabriel, Meurcr, Gehalt Reminisc. n. jdfingsten „himit Gnad ihm Gott" . 20

26I " - - » Meistcr Iobst an Meister Gabriols Statt, Gehalt zu Michaelis u. Lucie. . 20

Flk. 19468.

270 1551 1. Woche i Auf Befohl des lserzogs durch vr. Franzen nach llrakau gesandt eiiiem
Maler, welcher m. g. ls. etliche gemalte Tücher gesandt. 26 30

271 „ 6. Woche „ M. g. ls. Gevattergeld zu des Gabriel, Neurers, Weibes Aind .... 5 15
272 „ 27. woche i Linem Stoinhaner, welcher m. g. l). ein gehauen Bild geschenkt hat, hat

Nostitz angesagt. 3

273 „ 1. woche 156 Dem Baumeister u. Zeugmeister Zehrung in m. g. l). Geschäften nach Memcl 6

27H 6. woche ^57 Dem Ieugmeister Iehrung nach Ragnit. 1 27

275 „ I. wochc „ Dem Lrhard Sxil, einem pulvermacher, ist nen angenommen, Zehrung, soll
nach Moißen, mn e. Iougwärter dort zu bestellen. 15

276 „ 21. woche t58 Dem Nürnbergischen jdulvermacher Zohrnng, damit er wicder herauskomme
(Befehl des Burggrafen)*. 15

277 „ 51. Moche t62 Dem Ieugmeister u. Baumeister nach Ragnit, als der lserzog sie zu sich gofordort 5 25

278 „ 8. woche 171 Iur Auslosung von wegen des Baumeisters von Danzig, auf Befeh! lsA.'s 12

279 — 181 lvochcnbau.. 958 27
280 — 190 Für Tischlerei an Meister Balthasar Beck, auf verdingte Tlrbeit. 306 -

281 „
— 191 Dsgl. laut des Bauregisters. 89 57

282 „ Dezcmber 6 230 Dem Milhelm weinschenk f. e. eisernen Vsen in der lsofstuben und 2 eiserne
jdlatten in m. g. ls. Gomach, habon mit dem Bfen gewogen 63V2 Ttr. 10 jdf.,

den Ltr. 3 Fl. 287
283 „ 5. woche 253 wasserkünstner Meister Marx, emxfing der Baumoister. 6

28H „
— 257 Glaser 5imon, meist laut des Bauregisters. 115 -ISVs

285 „ 1.—26. Moche 259 Mallor Meister wolf von des Fräulein wagen zu vergolden und zu malen ^63
286 — 283 „Gabriel Neuror", die beiden worte durchstrichen, darnnter: „Gnado ihm Gott" — —

287 32. woche 295 Dem Maler Adam, von einer Tafel in die neue Rentkammer zu schwärzen
u. zu firnissen; hat anch den Gchsen anf dem Wettlauf die lsörner gemalt 27

2Z<)



Auszüge aus deu Rechuungsbücheru der herzoglicheu Reutkaiumer

Nr. Iol,r Datum ! Blatt Mk. Sch,

288 1551 — 367 Balthasar Beck, in der Tischlerei, Iahresgehalt. 50
28Y „

—

„ Bartel Bogt der Baumeister hat jährlich sso Mk., ist nun aus dem Dienst;
hat nnr e. vierteljahr noch erhalten, jedoch statt Reminiscere zu Pfingsten,

„ist hiermit genrlaubt". 37 30
2g0 »

— 370 Iost, Menrer, Iahresgehalt. 10

Flk. 13469.

29l Is552 27. woche 3 Don wegen m. g. 1h. einem Steinhauer von m. g. 1h. Lonterfeit zu hauen.
Relation des Nostitz'. 27

292 „ 52. Woche ss Dem Enderla Ihessen, Zeugmeistor, das ihm m. g. 1h. aus Gnaden gegeben . 200
293 „

— 207 wochenban... . 99z 11V2
291 „

— 2sS Fnr Tischlerei (genanere Abrochnnng) . .. 387
295 „ 28. woche K2H2 Fracht vom Epitaphium 8Vs Thaler und Bringgold s Thaler —. 15 10V2
296 „ — 292 5imon, Glaser, f. versch. Arbeiten.. 9s 25
297 „

— 293 Adam, Maler, f. versch. Arbeiten (zo. Woche: Z Essen zu vergolden auf der
Fastnacht 1V2 Mk.)... 6H 53

298 „ 2. woche 333 Z Schloß zu bessern und Z Schlnssel an Jacob Bincks Gemach zu machen . 15
299 „ -s. woche „ Iacob Bincks Aammer anfznränmen, darin wolf N. gescheidon (!) hat . . 8

300 „ 6. woche „ Adam, Maler, IHA.'s Ihofkleidung zu malen.. 1 30
30^ „ 27. woche 3ZS 8 Tagelöhnern, das Epitaxhinm heranfzubringen. -18

302 "
— ^02 Adam, Maler, jährlich 20 Mark V sein z. Gnartal jdfingsten. 15

Xlk. 13470.
303 1553 s8. woche 9 Iheinrich Aonigswiser, Maler, gegeben durch Ihieronymns Lackaien, als er zu

wittenberg gewesen, anf Befehl m. g. 1h. 15

30H „ Gktober 20 u Dem Anthonii, Maler zu wilna, f. vier Lonterfet, die »1. g. 1h. empfaugen;
das Geld empfing der Banmeister. 72

305 „ 27ovember 7 u Linem Franzosen Roland Dbriget; „von diesem hat er m. g. 1h. otwas ge-
schmalzes zu machen, wie cr dann das ein Mnster hat". Ansage Lehndorfs 21 30

306 „ 51. U?oche u Dems. ferner hierzu. 7 21
307 „ Icmnar Zt U9 Dem Baumeister Zehrung bei der Rückkehr von Sehesten. 6 3

S08 „
— U9 wochenbau. 1768 -11

309 „ November 2H sSs Mats Gerhard, Bornmacher, auf Rechnnng an dem Born im Schlosse, daß er
ihn dcicht mache, 50 Thaler, nach Ansage des Baumeisters. 82 30

310 „ „ „ Noch hat ein Geselle darauf empfangen ;5 Thaler. 15TH.
ZN „ ,st,8. woche „ Iheinrich einem Steinsetzer, welcher das Lpitaphinm im Dom gesetzt, so Thaler.

Ansago des Rentmeisters. -19 30
2is2 „ ' —, sS5 Balthasar, Tischler, „auf die Arbeit, so er an den Fenster-Aopfen tuet im

Frauenzimmer und sonsten in den nenen Gemächern", sowie ferner für
Arbeiten am Turm, insgesamt. 119 30

ZsZ „
— 166 Dems. f, gewöhnliche Tischler-Arbeit (laut Bauregister). 98 26

311 „
— s97 Adam, Maler, hat dies Iahr keine Rechnnng überantwortet, weil or etlicho

Arbeit noch nicht fertig hat. 139
ZsZ „

— 279 Lnderlein Iheß, Zengmeister"; ist aus dem Lande, doch seine Besoldnng
gehet vor sich. 230

316 „
— 281 kharnisch- nnd Rnst-Aaininer, an der Spitze: Iheinz Fnller, Rnstineister, Gehalt 50

S17 „
— 290 Iacob Binck hat jährlich lant seiner verschreibung von m. g. 1h. 200 Nk.,

das Gnartal Michaelis empfing er anf zwei(!) Mal so(!) Mk.; Lncie so Mk. 100
318 „

—

„ Iheinrich der Bildhauer ist laut s. Bestallung anf Michaolis angenommen:
-jo Mk. Besoldnng, ;o Mk. wohnung, ;o Mk. Ihofkleid, 20 Mk. allerlei
Ansspelsung, also znsammen 80 Mk.; hat die Rate zn Lncie erhalten , 20

Zs9 „ tZ. woche I2s Gegeben vor ; Stein Lonterfei m. g. Fräul. einem Steinhauer, empfieng
L. Nostitz.... -1 57

2^0

> Rnsxar v. Nostitz.
2 Lbenso M. IZH70—liZHrq. IZ«s7S—sZV5.
2 Lbonso zit. sZH7s-NSH7Z.



Auszüge aus d.eu Rechuungsbüchern der herzoglichen Rentkamnicr

Nr. )ahr D-Uum Blatt Mk. Sch.

Flk. 13471.
320 lSS-k t2. INoche 5 Linom französischen Goldschmiod von etlichem Schmalzwerk zn machen; Rel.

Lehndorf. 12 12

Z2Z — 155 Ivochenbau. 893 12--
322 „

— 161 Tischlerei anfs verding. 196 öV-
323 „

— 162 Tischlerei auf gemeine Arboit. 93 30
221 „

— 197 Adam, Maler, auf Rechnung.. 273 21
225 „

— 285 Zacob pinck-. 200
326 „

—

„ Lseinrich der Bildhauer^ ... 80
327 „ 52. woche 338 „Roch lheinrich Steinhauer, das ihm m. g. ls. zu leihcn bcfohlen, damit er

von Antorf soll ^-tein bestellcn. 19 30
328 „ „ „ Noch vor Aost in 18 wochen, ehe er in m. g. lh. Dienste angenommen,

die woche 1 Thalcr. 29 12
329 " » » Noch vor wcin, dieweil er krank gewesen". 1 30

Fll. 13472.
330 Z555 25. Woche 2 Adam, Maler, riickständige Summe von 1551 gezahlt. 50

22Z „ zo. U)oche 7 Dem Iacob Pincken gebcn, davon hat er bei dem Lornelio Goldschmiede
gießen lassen 11 Schauxfennige (darunter 1 große ungesährlichen von 8 Fl.
zu 15 Gr.) und sind alle elfe neben vier geliehenen m. g. lh. nachgeschickt 116 15

332 „ td. w>oche 8 Für 10 Schaupfennige, die hat Merten m. g. ls. gcmacht und m. g. lh. hat
sie empfangen. 107 6

333 ,, ^ „ „ Solche Pfennige zu machen, das Stnck 6 Gr.. 3

334: „ „ „ Solche sdfcnnige zu prägcn gegeben. 1 30

335 „ 20. INocho „ lheinrich Aonigswieser, Maler, nach wittenberg geschickt durch lhieronymus
Linwald, hat der Sekretäxb angesagt. 30

336 „ Iuui 20 9 lseinrich eincm Lonterfeier laut m. g. ls. Schreiben, hat dem Baumeister
etliche Schlachten helfen abreißen. 15

337 „ Iuli 12 10 lhat ein welscher bekommen. Relat. Aobersehe. 33
228 „ ci-i. woche 11 Fiir 2 Schaupfennige m. g. lh. Angesicht, welche auf die Meckelburgische Reise

genommen, 11V4 Fl. ungar. 29 19V2

22Y „ 51. woche 15 lseinrich Bildhauern entrichtet an 118 Thaler laut seinor lhandschrift, dis soll
er wieder erlegen oder abarbciten, stehet im Schuldbnch tolio 112 . . , 303 36

3H0 „ April 1 26 Dem Lnderlein lhessen, Zeugmeister, nach Niirnbcrg vermacht, damit soll er
Aönigl. Majestät zn Polen etliche Büchsenmeistor und lhandwerker usw.

zu Gute bestollen .. 150

„ April 26 „ Dem Zeugmeister wiedergobon, daß er iiber die obenstehenden 100 Fl. aus-
geben, lauts m. g. !s. Schreiben. 12 37

2H2 „ 11. Woche 152 Dem Zengmeister Iehrung nach Memel und Fischhausen. 2 9

212 „ Gktober 8 156 Dcm Maler, Tischler und Mcurer Iehrung nach Memel, Rel. Burggraf. . 3

Z11 „ Gktober 27 157 lheinz Fuller Zehrnng nach wilna, Rel. Aobersehe. 30

3^5 „ Gktober 2I „ Dazu nachträglich... 1 39

2H6 „ Rovember 11 158 lsansen, dem Nürnbergischen Gärtner, Zehrung, wiedernm hinauszurcisen,
lauts m. g. ls. eigener lhandschrift. 15

34:7 „ 18. woche 166 Dem lseinz zur Auslösung von wegen Enderlein lsessens, Zeugmeisters . . 26 1

218 „ INai 6 „ von wegen Aönigl. Majest. Zeugmeister; hat alles Audrcas Miinzer augezoigt iZ 4:8

2-td „ INai 12 „ Dem Peter Schulze )luslösuug von wegon des Aönigs Zcugmeister, als er
wieder von wilna kam, R, Andr. Münzer. 20

350 — 170 wocheubau . .. 1073 27-/2

25Z 6.—11. woche 210 Maler-Meister Adam. 70

252 Roveinber 12 „ lsans, oinem niederländischen Maler-Gesellen geben, welcher 19 Wochen an
dem Lpitaphium im Dom gearbeitet, Iacob Pinke ist also mit ihm eins

worden; R. Burggraf. 15
353 „ September 21 212 Vor 100 Maler gelegt Gold (!) zu dem Lpitaxhium im Dom, Iacob pinke keuft 3

^ Lbenso Flt. ^472-13 474- ^5^76—^3^85.
2 Llienso Flt. )lz 472—^474. ^3 476.
3 Balthasar Gans.
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Auszüge aus de» Rcchuuugsbüchern dor herzoglichen Rontkainmor

Nr. Zahr D-Uum Blatt rnk. Sch.

Flt. 13473.
35H 1556 2H. lvoche 29 Des Königs Ieugmeister, auf Befebl IfA.'s. -15

35S „ 35. Woche 375 Laspar Esperger von Nürnberg f. 70 kfarnische, durch Peter Langerfeld. . 300
Z5S " 46. Woche 379 Dem Texpichmacher f. 28 Ellen Teppich (Dewicht), die-Elle zu 2 Fl.. . . 8H

Flk. 13474.

357 t557 Februar 8 l6 Dem bfeinrich, Naler, zu allcrlei Notturft zu m. g. l). Lonterfeiung, auf
Ansage Friedrichs vou Dohna». 4 57

358 „ 8. rvochc l? Für e. steinerne Tafel, die m. g. Lf. bekominen. i 39
Z5Y - Noveiuber 17 22 Iacob Pincken lant des Zettels von Aobersee. i
360 „ ^ -l7. Moche „ DemlheinrichAonigswiser, Maler, geben f. uachfolgendeLonterfelst(R. Burggraf):

der lferzogiu von lllecklenburg. 24 45
des Fräulciu von Mecklcnburg. 2-1 45

der alten seligen lferzogin. 16 30

der jetzigen kferzogin. 16 30

m. g. löcrren. 16 30
noch m. g. lferren, soll bferr Terla f--- Gabriel Tarto) bekommen (Rel.

Friedrich v. Dona). 16 30
3St „ Hl- Woche lOS Iacob, dem braunschweigischen Aramer, für 12 schwarze Rüstnngen, das

Stück s Thaler, von kseinz Fuller auf Befehl LfA.'s gokauft^. 99
362 „ 20. Woche l52 Alerten Reinwolf, dem jetzigen Zeugmeister, wiedergegeben, das er herein

vorzehrt soll habeu. 69 18

363 24. Woche l53 Dem Ieugmeister u. Baumeister Zehrnng nach Tilsit laut Zettel des Burggrafon 7 20Vs
36H „

— l69 tvochenbau. 1186 52.4
365 „ 8.—46. Woche 205 Adam Lanq, Illaler, anf Rechnnng. 123 12
366 „ — 282 Illertcn Renwolf, ZengmeisterV ist angenommen 29/z. /S57. 230
367 „

— 283 David Römer, Pfingston /S56 angenommen mit -10 Mk. Gehalt und /2 Mk.
Aostgeld. Erhalten. 45

Flk. 13478.»

368 1558 26. Woche ll 20 Thaler einem niederländischen Nlaler, so den jungen lherrn abcontrafect 33

369 „ 2. Wochc 32 Dem Baumeister zn s. Tochter Aostung, auf Befehl lsA.'s. 30
370 „ Februar lI 33 Dem ^teinmetz Trankaeld laut Aobersees Zettel. 1 39
37^ „ 34. Woche 186 Dem Ieugmeister nnd Baumeister znr Nemel, nach Rhein u. Sehesten . . 5 42
372 „

— 207 Wocheubau. 1178 11-s
373 „

— 293 Adam, Maler (u. a. für Farben zo Mk.) .. 200
37H „ 4s. Woche 323 Dem lheinrich, Steinhauer, von m. g. b). Thürgericht samt den beiden Schorn--

stoinen in m. g. l). Gemach und für die Werkstücke zu machen .... 198
375 „ 2t- woche 339 Iacob Pincken ungar. Fl. zu e. Schaupfennig geben auf Befehl der ksedwig^ 7 39
376 „ H0. Woche ' S-lS lheinrich, lllaler, für ein Loutrafect m. g. l). 21 27
377 „ „ „ Idem für Leimvand znm andern Lontrafect m. g. k). 4 57

378 „ HH. Woche 3^6 Für ein Futter zu drehen zu m. g. lfi. Lontrafect. 30
379 " 45. Woche " Iacob Pincken lant Zottel Aobersees. 2 28V-

Flk. 13476.

380 t559 Februar 7 163 Des Baumeisters 2 Söhnen wiedergegeben, das sie mit Meister lsans, dem
Iimmermann, und / Anecht nach lholland verzehrt. R. Aanitz.... 3 32

381 „
— 180 Wochenbau. 1099 15

382 „ Ianuar ld 232 kseinrich, Maler, für ein Lontrafehet /3 Thaler, laut eighdg. Iettel LjA.'s. 21 27

383 „ lo.—-lS- woche „ Adam, Maler, für verschiedene Arbeiten. 116 18

1 Lohmeyer, Nostitz S. 16-1.
2 )n diesem Iahre überhaupt bedeutende Ausgaben für militärische Awecke, vgl. z. B. a. a. G. Blatt 106 u. 339 ff-
lr von hier ab habe ich die Nachrichten über den Zeugmeister, dessen Iahresgehalt 230 Mk. beträgt, fortgelassen.
4 Der Schluß des Bandes fehlt.



Ausznge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichcn Rentkammer

Nr. I-ihr Datum Blatt rnk. Sch.

38H ^559 290 Tobias Römer (beim Zeuqhaus) fährlickp. §0
285 „

— 290 David Römer dsgl?. §0
386 „

— 292 bseinrich, Bildhauer, 2. OCuartal, ist damit abgeschieden. 40
387 „ — 2.97 kseinrich, lllaler^, Iahreseinkommen 20-P10-P10. §0
388 „ Dezember s8 Z77 bseinrich, Steinhauer, u. seinen Gesellen f. etliche Arbeiten zu Poxxen; Befehl

des Burggrafen..
Flk. 13266 (Mochenbau-Register von 155I).

389 „
— Lnthält Ausgaben für Ausbesserungen von Zännen, von wirtschaftsgebäuden,

z. B. dem neuen Stall, weinkcller, Brauhaus usw., fiir die Reu-Anlage
der Badestube (der Rotgießer liefert den Ifahn, ein Niederländer legt in
der 25. woche die Lstrich-Steine fiir 3 >Nk. 18 Sch. usw., fiir den Drcchsler
n. a. „23 Fäulchen zuin Aredenz-Essen") uswck

syo „ 8. Mache Dcin Fuhrmann, welcher Mcistcr böeinrich, den Steinmetz, zur Besichtigung
eines neuen ^tcinbruchs gefiihrt. 1 30

3Sl „ 1I.—24. woche Anlage einer „löciinlichkeit" bei des INoskowiters Gemach (Meister lfans,
dem lNaurer, für 40 Mk. verdingt). .. 40

392 „ 22. woche INeistsr lfeinrich, dem Steinmetzen, auf Rechnung . .. 6

ZIZ „ zz. woche lNeister lfans, der Iinimermann, mit 4 Gesellen, welche am lfause in lfA.'s
Garten gearbeitet und „über des lNuschkabiters Gemach nach dem Zwinger

eine neue Rinne gelegt". ö 5

ZI-ls „ „ lNeister lfans, der lNaurer, mit 5 Gesellen und lfandlangern, hat „am lfause
in m. g. lf. Garten gearbeitet und die Rinne über lNuschkabiters Gemach
mit Rinnsteincn ausgelegt, auch die Dachung" daselbst erncnert .... 8 39

395 „ ZZ.—ZI. woche Lin Turm wird in Aönigsberg nach lfolland abgebunden u. in eineni Aahn
dorthin verschickt. — —

396 „
— Dcm Töpfcr für einen neuen Mfen in des lNoskowiters Gemach .... 25

397 „ 33. n. 3§. llleister lfeinrich, der Stcinmetz, hat mit 4 Gesellen und 4 lfandlangern den
fifeiler im Grabcn unter dcr Briicke neu bekleidet und am Schornstein in

111. g. lf. ^chrcibstube gearbeitet. 2.^-f-7.,5. 10 4

398 „ 35. woche lllcister lfans, lllaurer, hat in der Uammer an des llloskowiters Gcmach das
Fenstor weiter gebrochcn und einen andernFensterkoxfdarein gesetzt u.vermauert —

—

399 „ 2. woche lfans v. Aöllen, Aleinschmied, von e. Thür über des llloschkabiters Gemach
von neuoin zu beschlaaen. 1

§00 „ 14. woche Dems. f. 4 Ellen Windeisen über dio llüchen bei llluschkabiters Gemach. . 12

,0s „ 5. Moche Dem Tischler f. s Tafeln von Eichenholz mit 2 Leisten, daranf Iacob pincke
conterfeten soll. 1 12

H02 „ „ Dems. f. allerlei Ausbessorungs-Arbeit in lferzog lfansen u. des llloskowiters
Gemach . 1 30

40z „
— Dems. f. 1 runden Tisch u. s runde Stiihle in des llloskowiters Gemach . 7 30

404 „
— Dems. s. das Brustgetefel u. Thnrgericht in dcr lforzogin Gewclbe . . . 24

405 „
— Oems. f. e. neuen Fcnsterknoxf in den neuen Turm mit 4 Rahmcn . . . 3

§06 „
— Dems. die Lonterfote, Decke, 2 Thürgerichte u. ein Lchaff in m. g. lf. Gemach

zu reinigen. 2 30
§07 „

— Dems. dsgl. in 111. g. F. Gemach zu reinigeii.. 2 30
408 „

— Dcms. f. z Rahmen zu Lonterfectnrcn Iacob sdincken, welche m. g. lf. befohlen 3

§09 "
— Dems. f. z große Rahmen zu lllapxon in dio Liberei. 1 48

Flk. 13477.

410 ^560 4s. woche 12 lfeinrich, lllalern, f. m. g. lf. Lontrafeihung. s zr

4N „ so. woche 114 Anf die lfarnisch- u. Rustkammer (u. a. so lllk. dem Plattnor, f. zwei

. . !
kfarnische zu schlagen, welche dem wallachischeii lferrn zukommen sollen,
wie lfeinz Fuller mit ihin übereingekommen). 270 §0

r Lbenso Zlt. IS»rr-I3»?S.
2 Ebenso Zlt. IZ«s7r—IS-s7S.
» Lbenso jlt. IZH77-I3-M. I3W2—IS^.
-- Megen ber Lülle kleincr Einzel - Nachrichten ist eine genauere Auszölüung nicht nngebracht.

2<sZ
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Auszüge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. Iahr Datum Blatt Mk. Sch.

^560 55. woche t75 Dem Baumeister mit seinen beiden Söhnen, das ganze Iahr durch auf den
Aemtern hin u. wieder verzehrt. 56 36

-llZ „ „ „ Meister Adrian, ein Steimnetz von Danzig, verzehrt mitsamt dem Fuhrlohn 9 59

„ „ „ Der Tüncher von Nürnberg herein verzehrt. ls 30

-lls „ „ „ Meister Michel, ein Zimmermann von Danzig, verzehrt mitsamt dem Fuhrlohn d s-l
-lls „

— Z89 wochenbau. l62Z l6
„

— 240 Adam, Maler. ld7
-ttS „ 27. Woche 2-tl lseinrich, Maler, für eincn lsarnisch zu malen, welchcn Iacob Pincke gemalet

hat. Rel. kseinz Fnller. l6 30

-lld „ -lS. woche „ Dem lheinrich, von dem andern lsarnisch zu malen, welcher geetzet wordcn.
Diese beiden lsarnische sind einem wallachischen lserrn gesendet^ .... l6 30

420 „ — 293 Iobst, Zimmermann, ist gestorben auf Fastnacht (seiner Witwe ein volles
Gnadenjahr zugestanden). 30

-l2l „ zz. woche 386 Iacob ssincken, hat damit l ljarnisch vergoldet, welche F. D. den wallachen
geschenket, lo Fl. nngar. 26

422 „ ZZ. woche 387 Dem Iacob Pincken noch ld ungar. Fl. geben, zu dem lsarnisch zu übergolden -ld 2-l
H23 „ 50. woche sdl Linem Goldschmied geben, welcher Iacob Pincken hat geholfen an dem ver-

goldeten lsarnisch für s wochen, jede woche l Fl. SO

-l2-l „ „ „ Noch für 5 wochen Aostgeld, die woche lS Gr.. 3 -lS

-l25 „ 52. lvoche „ Iacob Pinckon, zu vergoldon der Zamnuß(l), so dein Wallachen soll zu«
geschickt werden. 3 39

Flk. 13478.

426 tSSl Sl. woche ls Dem Iacob Bincken auf sein hinterstellig Dienstgeld. Und würde ihm also
noch znkommen 50 Mk.. 50

-^27 „ 36. woche „ Dem Iacob Pincken aus sein hinterstellig Dienstgeld. Rest ihm noch -loo Mk. 50
H28 „ -^8. woche „ Dcm Iacob Bincken, wie vorher, ist hiermit cntrichtet. 400
-l2y „ 2. woche ld Der Zchmiedin von Iohannisburg für oinen Teppich. u 33
430 „ März 29 22 Dem Iacob Bincken l Tngloten und l ungar. Fl. gegeben, 2 Sättel zu vergolden 6 lS
-lZl „ April z „ Für e. wagen, welchen der Baumeister dem Andres Ionas machen lassen,

und derselbe wider dem lgerrn Terlen geschickt wird. Das Geld empfing
der Bnrggraf von Grebin, weil der Andreas Ionas so viel verauslagt;
was weiter auf solchen Wagen gewendet, wird hernach berechnet . . . 29 48

qZ2 „ April 27 2Z loo Thaler hat ein Lonterfeier empfangen für s Bilder. l6S
^33 „ „ „ Des welschen Lonterfeiers seinem Iungen. 3 lS
-lS-l „ lltai Z „ Dem obgemelten Lonterfeier zu den loo Thalern gegeben. Ansage Friedr.'s

Aanitz^ . .. -ly 30
435 „ 2t.—30. woche 25—27 Dem Iacob Binck für die Abtretung des kjauses, in Teilzahlungen (Befehl des

Burggrafen). 200
436 „ Iuni ZI 26 Dem Iacob Bincken l ungar. Fl., ein xaar Stangen an e. Zaun zu vergolden 2 36
437 „ April tS -lS Greta, des Iacob Bincken itzigem Weibe^, sein kseiratsgeld, laut Uanitz' Zettel 50
-lZ8 „ Mai 8 ldl Dem Maller, so nach Soldau geschickt, ist aber daselbst nicht unterkommen,

hat derowegen wieder müssen hierher ziehen, hat Nostitz angesagt . . . l-l
-lZS „ Mai td „ -l Thaler dem Meister Michel, Zimmermann, Zehrung nach Danzig, empfing

der Baumeister. 6 36
440 „ „ lI2 lgeinz Fuller nach wilna. 30

„
— lds Dem Baumeister, das ganze Jahr auf den Aemtern vcrzehrt. -l2 27

-l-l2 „ -t7. woche 206 Die Niedorländer, so das Tief besichtiget und die Temmc geräumt, bei
bseinrich Ltendrich verzehrt sAuslösungj. 8 ^5

-l-ls „
— 208 wochenbau. l82^ ld'/2

-l-l-t „
— 259 Ildam, Maler, anf Rechnung.. l07

-l-ls „ März 26 „ kseinrich, Maler, für die Visierung der Memel. 3 l»
446 " April 22 " Dems., dem bserzog 2 Sättel gemacht. 3 ls



Ansznge aus don Rechnnngsbnchern der herzoglichen Rentkamnrer

Nr. Iahr D->.u,n Blatt Mk. Sch.

§§2 l56t -- 326 Adrian, ein Stcinmetz, soll haben anfs Iahr 50 Mk., t Aloid u. lvohnnng;
wann er arbeitet, die Wocho t Thaler anf sein Ieug; wann ihm aber die
Arbeit angedingt, darf man ihm das wochenlohn nicht geben. Seino Zeit
beginnt Lucie. tfat erhalten fiir Remin. u. Pfingsten. 25

„
--

„ Lfans von der Strege, oin Menor, soll haben 20 Mk. Besoldung, t Aleid,
wohnung; wann er arbeitet, die woche § Fl. auf fein Aeug. kfat

Reminiscere 2 Vierteljahrsratcn crhalten. 25

„
—

„ Michel, ein Iimmermann, soll haben 50 Mk., ein Uloid, wohnnng; wann
cr arbeitet, die Woche t Fl. lgat erhaltcn zu Reminiscero und pfingsten 25

-lso „
—

„ Niclas, der Meuer, soll haben 20 Mk., t Aleid, und wann er arbeitot, die
lVochc t Fl. Lrhielt zu Lncie. 5

§5§ „ Febrnar 8 §26 §6 Ellen Seiden-Atlas an Iacob piuck, dazu 8 Ellen Damast zum Lhren-
kleide laut Iettels von ZHA.. — —

^52 » März 5 t8 Lllen Seiden-Atlas dem welschen Maler. — —

Flk. 19479.
-lSZ -^562 7.—27. woche 22. 25 Ioachim Glascr, lhA.'s und dcr kserzogin wappcn in sdes Ariigors Schkolms

256 Fenster zu machen. Rol. Nostitz. t5-s-tost-7 Nk. 9 Sch.. 32 9

„ 26. Moche 2§ Einem Pilthauer von Stottin. 30

^55 „ z§. Woche 26 Auf Befehl lhA.'s Iacob Pincken, zn vergolden t paar Stangon mit aller
Zubehorung. 3 39

^56 „ Sextember 25 27 Einem Italiener, so nach Wilna gezogen. 3

^57 „ 50. IVoche 29 chiir das wappen BA.'s zu den Fenstern auf das Rathaus nach Fischhausen 20

^58 „ A»f. Dcz. §6 Iacob Pinck, in t2 Raten ausgezahlt.. 500

„ Ianuar 23 l9§ . t8 Thalcr den § Steinmetzcu, so von Schweinitz herein verschrieben, zur
Zehrung wieder hinaußen, geben.. 29 §2

^60 „ „ „ Noch dcnselben Steinmetzcn, habcn 2 wochen in dcr wildnis am Steiubrnch
gearbeitot, dem Meister die woche p/s kilk. und 3 Gosellen zu 20 Groschen s

-lSl „ 9. Wochc „ David Ramcr, dcs Baumcistcrs Sohn, im Niederland, Frankreich u. welsch-
land verzehrt, laut in. g. ks. Brief. s§§

^62 „ tNärz 3 „ peter Kamer, Ziinmermaiin, Iehrung nach Iohannisbnrg. 2

^63 „ „ „ tsanson von der Striege, Meuer, auf ihn u. t2 Gesellen nach Memel . . 5 §2

„ März // §95 2Z Thaler dcm Michael Mcinrcich, Zchrung nach Antorf, daselbst die winter-
kleidung zu bestellen. 37 57

§65 „ März 29 „ Niclaus, dem Maurcr, Zchrung nach Iohaunisburg mit 9 Gesellen . . . 5

^66 „ t2. Moche „ Moister thansen, dem wolschen Maurer, welchen m. g. th. zum Diensto angenommen §§ 33

^67 „ Axril /Z „ thoinz Fullcr und ^tallmcistcr Zchrung nach wilna. 82 30

^68 „ 2/. Woche §96 6 Personen, so der Baumeister nach Iohannisburg geschickt. 3

§69 „ 29. Woche „ Tobias, des Baumeistcrs Sohn, Z Mal hin u. zuriick nach Mcmcl verzchrt. § 30
^70 „ Sexteinber 29 „ Tobias Ramer, zur Abfertigung. 2§ §5

§7t „ §5.—§6. woche §98 David Ramer, Zehruuq nach Zohannisburg. 2

§72 „ §7. Moche „ Franz, Maler (Wilna), widergeben, welche Schack in Wilna von ihm aufgenommen ^23 §5
§7Z „ 5t. woche „ thcinz Fuller iibcr die empfangciie Zchruug ncben dem Stallmeistor nach wilna

verzohrt. 9 59
§7§ „ „ „ Des Baumcistcrs Sohn, David, das gauze Iahr hin u. wieder auf deu

Aemtern vorzehrt... 3§ 30
§75 „ 26. woche 2^0 Fuhrlohn für cinon Aastcn, so peter Schmitmer von ttrakau gcbracht, welcheu

der Agl. poln. Baumeister anher geschickt, laut F. D. Zettel. §§ s§
^76 „ Z6. woche 2^7 Dic ^toinheuer bci Lhristoph thacken vorzehrt zum z. Mal. 23 H0

^77 „ „ „ Dsgl. wie sio wieder aus der wildnis kommen. §0 §0

§78 „
— 22/ wochcnbau. 2352 56

§79 „
— 22H Außergewöhnliche Bau-Ausgabon (Münz-Speichor u. ä.). 32H S2V2

H80 „ 5. woche 272 theinrich, Maler, für eiue Tartsche zum Rennzcuge. 2

§8l „ „ „ Dems., sür thA.'s u. des Ags. Wapxen in ein Buchlein zu malen . . . 3

§82 „ „ „ Dems., für eine pisierung ciner thanbcn. §

^83 „ Sextember 20 „ Dems., der Aönigin von Polen und tsA.'s wappen in e. Buch zu malen
§ Mk., von e. Tasche zo Sch., von Dr. Andreas sAurifaber?) Lontraseihung
§ Thalor, von vr. Andres Tods (!) Lontrafeihung 3 Thalor. §6 s

2§5



Ausznge aus den Rechnuugsbnchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. Inbr Datun, Blatt Mk. Sch.

s562 272 Adam, Maler, fnr versch. Arbeiten. lSZ
-l85 „ l. woche 380 Dem Banmeister Lhristof Ramer, welches er dem Nickel, Menerer, anf die

Arbeit in Iohannisburg geben soll. 30
H86 " 27. woche " Dem wolschen Meurer wegen des Baues in lhohenstein laut Ban-Verzeichnis s 5-l

Flt. 13480.
^87 ^563 Febrnar s 7 Merten Marquart einein Maler zu Fndderung seines Malens. -ld 30
^88 „ Augnst 28 l2 Dem Glaser im Aneixhof f. versch. wappen lsA.'s u. seiner Verwandten,

in die Fenster dor Pfutld-Bude im Tief, laut Zettel von Balzer Gans . 35
4S9 „ 57. wochc ls lhans Lnft f. d. Pergamentbibel l.S2 Thaler l2 Gr. schon früher gezahlt,

jetzt als Rest. s-l Sl
„ „ „ Dazu noch e. Verehrung. lS 30

-lSl „ „ „ Lucas, Malern, in dieselbige Biblia zwey Lontrafep neben zweien Leisten
zu malen. 26 2-l

-lS2 „ Sextember 2 s „ Fnr 3 filb. Büchsen, übergoldet durch den Baumeister zmn Geschütz u. wagen-
bnrg n. Fchlachtordnung. 20 -l2

„ November 2 l-l Auf Befehl lfA.'s f. e. hölzernes Münzwerk, so Laspar (!) Göbel in Lngland
bestcllt. 660

-ls-l „ Angust sq Zl Adam, Maler, ans Gnaden 200 Mk.; soll noch 300 Mk. haben, in 3 Iahren
zn emxfangen, alle Iahre lvo Mk. 200

-ldS „ 35. woche ll7 Iacob lhimmel (Rinnert??)^ von Augsburg soll wegen 2 Rennzeuge haben
22 Thaler, hiorauf lsso emxfangen lv Thaler; als Rest noch .... lS 48

^96 „ b°/.—3S. wochc l75 David Ramor Iehrung nach Iohannisburg, s Mal. Rel. Burggraf . . . ls Sl
-lS2 „ INärz 20 ^76 Nickel, Meurer, mit l2 Gesellen nach Iohannisburg. 6 30

-lss „ „ „ bfans v. Ltriege mit 6 Gesellen nach Memel. 2 48
499 „ Iuni 5 l78 Peter, Tischler, mit 2 Gesellen, ksans, Aleinschmidt, mit l Gesellen, 3 Zimmer-

leute nrit 5 Gesellen nach Iobannisbnrg. -l

500 „ HH. Woche ^82 David Ramer nach Marienwerder n. Iohannisburg . . . .. n 20

50^ „ 25. woche lS2 Linem Fuhrmann, so den Maler nach Taxiau geführt. l 39
502 „

— 203 wochenban. 3337 4

503 „
— 205 Ifausbau in Lontienen (durch peter, Iimmerinann, nsw.). -l5

50^ „
— 252 Texxichmachor. l27 2l

505 „ Axril l4 259 bseinrich, Maler, von wappen in rote Sammet-Bncher zu malen, laut
HA.'s Iettel. 8

506 „ 28.—Ss. woche „ Dem welschen Maler, auf Rechnung, lS-^-9.^,4-j-30-j-30 Mk. 8-l 54
507 „ 22.—2I. woche „ Adam, Maler, f. versch. Arbeiten. 58
508 „

— 3sö David Ramer ist erhöht von -lo anf lSO Mk. von Michaelis lS62 ab, somit
einschließlich der nachträgl. Iahlnng insgesamt erhalten. ^77 30

509 „
— 322 Der welsche Maler^ soll jährlich 20 Mk>, lo Mk. f. d. Tisch u. lo Mk. f.

d. wohnung haben; erhalten: Pstngsten, Michaelis u. Lucie. 30
5^0 "

— 335 Lurt Reinhart, Mnstorschreiber, jährlich. 30

M. 13481.
Zn ^56H Ianuar 8 2l Dem Iacob Pincken geben, zu Verfertigung eines werks, auf m. g. b).

Befehl, Ansage Balzer Gans. -ls 30
5s2 „ 22. woche 27 Dem welschen Maler lant Abrahams v. Dohna Zettel. ls 30
5sZ „ 23. woche „ Anf IfA.'s Befehl Iacob Pincken, zu vergolden zweier Ieuge. lo 48

Zl-l „ lZ. n. 32. woche -lsf. Adam, Maler, lvo-s-200 Mk. als Rest seines Gnadengeldes von soo Mk.. 300
5s5 „ 5l- woche lZY -lvo Thaler durch Gttendorf Gswald Baldener, Rgl. Majest. Büchsengießer

zu Arakau, nach Nürnberg vermacht anf Rechnung etliches Geschütz, so
m. g. kf. gioßon läßt. 660

5^6 „ Ianuar 29 lss David Ramer nach Mcmel. 3 7

5^7 „ Mai 2 lds Meister kfans, Steinhauer, nach der Insterburg, soll daselbst etüche Tteine
anshauen. 3

2 Ebcnso jlt. lS-l«t.



Ausznge aus den Aechnuugsbüchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. Zlahr Datum Blatt Mk. Sch.

5f8 156^ 2f7 Wochenbau. 26<2 ^
Ssy „ Ianuar 8 280 Iohannes von Braun, dem welschen Maler, soll man geben von wegen des

Malens zu Labiau, angesagt von Balzer Gans, 8/s. foo Thaler, darauf hat
er f563 fs 9.^^ -s- 30, von dem Rest von f fo Mk. 6 Sch. empfing er selbst -u 6

Lhristof Wagermann.
Doktor Andres durch Nagister Funk.

33
36

520 Ianuar 28 „ Dem welschen Maler f. f Lonterfey, darnach der Teppichmacher soll arbeiten 6 36

52f „ f3. woche „ Dems. wegen 5 Lontrafeiung, als der bserzogin u. des jungen kjerren ls,
laut B. Gans' Iettel. Z23 15

522 „ Axril f5 „ lheinrich, Maler, f. 2 visierungen dem Teppichmacher, mit m. g. lö., des
jungen lherren und der alten lherzogin wappen zu malen geben.... 6

523 „
—

„ Adam, Malcr, lant Rechuung 82-j-ll.^^ Mk. <26 ISV2
52-< „

— 27<s Für den Teppichmacher (u. a.: der Tepxichmacher hat den 2. Mai einen
Tepxich überantwortet, HLlt 37 Lllen zu 2^ Nk., thut 92^ Mk., hieranf
sS63 f8 Mk. 27 Sch. erhalten, jetzt den Rest) zusammen. 176 3

525 "
— 211 David Römer (beim Zenghaus), Iahresgehalt. 150

Fll. 19482.
526 1565 Iuni 29 f8 Tobias Ramer zur Abzahlung der Schulden, laut IHA.'s Schreiben.... 19 30
527 „ August 3 t9f- l65-j-f85 Mk. auf Befehl des lferzogs dem kjans Stiffeln (!)' fnr eine

u, 35. Woche Alabaster-Tafel, ist für 350 Mk. erkauft. 350
528 „ Iuui 2 188 kjans von der Strieqe mit 5 j.Arsonen nach Angcrbnrg. 18
529 „ Iuui „ Iaeob pincken in Aurland. <6 30
530 „ 27. woche f89 3 Zimmergesellen, z Nühlmeister und f Gesell nach Iohannisbnrg . . . 2 30
53 f „

— 2U wochenbau. 215< 19

532 „ 33. woche 2?1 lfeinrich, Maler: 8 Thaler f. l/A.'s Tontrafct, 2 Mk. Z2 Gr. für einen
Schau-Essen gegoldet u. gemalet, 2 Mk. wieder f. e. Schau-Essen, <6'/^ Gr.

f. e. stählen Sattel zum Aetzen gemalet. 18 30
533 „ Gktober 30 „ Dems. f. des jungen lserzogs 2 Lontrafeiungen in rotem Sammet u. in

schwarzem Atlas. 26 21
53-is „

—

„ Adam, Maler, für verschiedene Arbeiten. ^70
535 „ , — 332 David Römer, wird erhöht auf 200 MkV. 200
536 „

— 33-^ Tobias Ramer ist als Schützmeister angenommen mit fOO Mk. Gehalt, von
Pfingsten abb. 75

M. 13266 (Wochenbau-Register von f565)/
537 1565 Enthält Ausgaben für die Tragheimer Ziegelscheune, den Mühlbau, die

Zugbrüeke, Räumung des lvargischen Grabcns, den Iimmerhof, den
Münchhof, den Damm in der Iunkerstraße, den Schlachthof, das lhaus an
der pfarrkirche, den Fiedlern einc neue Treppe gozimmort aus dem Turmer-
lseusichen (HH. woche), die neue Aüche am Glockenturm, die Uirchtrexxe u. ä.
uud besondcrs den „Neuen Ban" im Schloß und den Nenen Turm.

538 „ 39. woche — Den Altstädtischen, das Boot zu mieten, so man den Sommer über gebraucht
hat, q Thaler.. 1 Th.

539 „ „
— Dem Schnitzer für die Füllung an lhA.'s Wagen (2. Rate von 5 Mk.),

insaosamt. 10

5H0 „ q>o. woche -- Dcms. für sein Dcrding von 9 Thalern, ist hiermit entrichtet. 1 51

s-kl -<9. woche — Dem Schnitzer auf Rechnung zum z. Male für die Lewen, so er dem Frenlein
von Meckelburg znm wagen ausschnitzt, sind ihm für Z2 Thaler verdingt

worden. 6 Th.
5ls2 — — Der Glaser setzt n. a. „über dem windelstein" vor dcm Gemach lhcrzog

lsansen 30 Rauten-Scheiben ein. 30

5lf3 "
—

— Ders. dsgl. „den wendelstein herab" Z6 Rauten. 16

r Asmus Liffel in Antwerpen besorgt Sfters wertvolle Gegenstände für den herzog <z. B. in demf. Llt. Bl. q.2P.
2 Ebenso Llt. fAlsgz.
s Lbenso Llt. rr«s83. IL4S4.
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Auszüge aus den Rechnungsbnchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. Iahr Datuni Blatt Mk. Sch.

511 1565 Ders. dsgl. „im neuen Bau, so vorm Iahr nicht gefertiget worden" . . . 81 51
5HS „

— — Ders. dsgl. in den neucn Turnr für übcr 1? Mk. — —

5^6 „
— — Dein Töpfer für nene Oefen in den neuen Ban, u. a. in des Burggrafen

Gemach daselbst. — —

5-^7 „
— Dem Tischler für ein klein Ledlein und ein Brett, vor ein Lonterfei-Ramen

vorzuschieben, welchs die Markgrafin von Baden m. g. ks. geschenkt . . 18

5^8 „
— — Dems. für die Arbeit in dem Neuen Bau (einzeln aufgeführt). 10-1 15

s^d „
— — Demf. für die Arbeit in die Neuen Gemscher, da der Steinbach' innen wohnt 83 21

550 " , — . Dems. für die Arbeit in den Neuen Turm. 17 21

M. 19483.

551 1566 12. woche 11 -1 Schanpfennige, 1 des lherzogs von Aurland, 1 IHA.'s „mit dem neuen
Stempel" und 2 „mit dem alten Stempel". 30

552 „ „ „ 2-1 Schaupfennige, darnnter 12 mit dem neuen Stempel und 12 mit dem
alten Stemxel LfA.'s. 271 25'

555 „ „ „ 28 zu machen, das Stück s Gr. 8 21
551 „ „ „ Davon zn xrägen..... 3 18
555 „ Mai 16 !S Durch ksans Göbeln ausgeben, da er zu etlichen Malen . . nach Danzig der

bosen Taler halben gerciset, dieselbigen probieret, daneben dem Formschneider
und Maler und sonsten vor allerlei Nothdurft und Zehrung ausgeben, und
die bosen Taler zn sich zu wechseln, welche er noch bei sich hat .... 306

556 „ Mai 18 „ Des Aurfürsten von Brandenburg Rüstmeister verehrung wegen lheinz Fnllers
^ohn. 150

557 „ Iuli 2 15 Auf Befehl lsA.'s f. etliche Muster zu den Teppichen, welche der Teppich-
macher bei sich hat; Rel. Dargitz^. 19 18

558 „ August 31 Fiir 81 Schaupfennige, welche den 31. Angust !)A. zu machen befohlen, 79s Mk. 795
559 „ „ „ Dieselben zu machen und zu xrägen. 33 12
560 „ Lext. 3 „ Der lserzogin, des jnngen lserzogs und des Fräulein" Wappen zu H Feiistern

in des Iagenteufels lsaus auf dem Steindamm. 20
56^ „ Sept. 2 20 David Ramern auf 2250 Mk., so er m. g. ls. soll geliehen haben. . . . 800
562 „ Novemb. 25 „ Für 3 gegossene Schaupfennige, zu .gnlden 40 Gr., und. vom Stück zu gießen

15 Gr. empfing Wilm Thusel. 26 15

563 „ Axri! 2I 33 Wegen des jnngen lserren Antonio, einem lVelschen, hat dem jungen lserrn
etliche Schwerter, Büchsen u. andere Materia verehrt. -19 30

ss-4 „ Vktober 10 20-1 Aarl von Gellren beim Baumeister verzehrt. 61 3

565 „ „ Wegen Antonii, eines lVelschen, Auslösung bei Iacob lVeinpfennig . . . 91 36
566 „

— 205c lVochenbau. 3002 38
567 „ 1. woche 22Y Iacob Pincken 16 eiserne Fliigel u. die Gebisse zu vergolden dem Fräulein

von Mecklenburg^ . .. 10 21
568 „ 51. u. 52. woche 270 lseinrich, Maler, f. e. Lontrafeit lsA.'s in fchwarzem Sammet und des

jungen lserrn in rotem Sammet 2><6 lllk. 3S Sch. (— 8 Thaler) . . . 12 12

ssy „ 52. woche „ Dems. für 2 Schauessen mit lVappen und Iagd auf des lherzogs von Aurland
Aostnng''. 6

570 „ „ „ Dems. zwei littische Groschen, abzureisen. 36
57^ „ „ „ Dems. fiir 1 Schanessen, zn malcn aufs Gsterfest. 3

572 „
—

„ Adam Lang, Maler, auf Rechnung (z. T. noch für 1565)....... 130 3

573 „ Ianuar 12 -Ni 5'/.2 Thaler einem Töxfer, hat 3 Anerkopxe gebacken, welche aus dem Lande
geschickt. 9

M. 13267.

57H — Lnthält: „Baurechnung", Uebersicht über die Banmaterialien 1566 (u. a. ein
neues Thor und eine neue Badestube erwähnt).

2^8



Ansznge ans dcn Rcchnnngsl'iichern der herzoglichen Rcntkaninier

Nr. )ahr D-Nun, Blatt Mk. Sch.

Flk. 13268 (lVochenban-Register von lsss).
575 ^566 — Ls wird ein 6aus an der Altstädtischen Pfarrkirche gebant, da man den

Gang (voni Schloß her) diirchfiibrt. Ferner in der polnischen Gesandten
lgerberge e. neuer Schornstein aufgefiihrt.

576 „ Woche Dcni Rotgicßer f. -l lvinprecht zu löten, die zerbrochen waren. HO

577 „
— Dem Töpfer je 25 lTlk. fiir den Gfen von nenen gemalten Aacheln in der

lherzogin Gemach, ini lNittelsaal, im Franenzinimer u. in dos jnngen
lferrn Gemach. ^00

578 — Dems. f. e. neuen Dfon in der Ratsstube (dazu kommen -l Schock lo St.
große griinc Kacheln). lS 57

579 — Denis. f. l Gfen ausgebessert im lNuskowiters Gemach (darzn -l geinalte
Racheln zn je I Sch., Macherlohn Zs Sch.). l 12

580 »
— Dem Drcher f. 2 Schock Seulen nfm neuen Ran zum lvindclstein.... 13

Flk. 13484.
58^ lSS7 Iuli lS lZ Lucas lfnbner f. lhAF.'s nnd IHA.'s lVappen in die Fenster. ls 12

S82 „ -l-l- lvoche l? lSS Fl. f. e. Lpitaphinm von Alabastcr, Rel. lfofmeister'. 2^7 30
583 „ -l2. n. -lZ. lvoche 2-l lVolfDitmar, ivclcherdemjungenlferrndasUriegsrechtilluminierßRel.lfofnieister 18

S8H „ l-l- Woche ldd David Ramer anf den Aemtern in lhA.'s Geschäften, Zehrung. lS 35

585 „ Scptenil'er 2-l 2^3 lhat der Steinhauer verzehrt. ls
586 -- 2l»f. lvochenbau. l802 -12-/2

S87 „
— 262 Teppichniacher. 36

268 Adam Lange, llialer, Rechnnng für löS7:
588 Iannar s » 2 Lsfen zu vcrgolden, den fränkischen Gesandten. i 12

589 Ianuar ^6 ,, 2 Essen zu vorgolden. i 12

590 „ ,, s Fignren, in des Fräulein Schlafkaminer zn malen. 10

ZSl „
— ,, 2 lfirschköpfe samt dein Gehänge, dem lvojwodcn von der Schleuße (— Sku-

zowski) zu malen. 6

592 „
— ,, Die Gchsendecke anf dcin lDcttlauf. 2

593 „
— ,, 2 lhirschgeweih zu strnissen dem Rastellan von Verona^. 36

SI-l „
— ,, 2 Essen zu vergolden am Sonntag nach dein Iahrmarkt. i 12

595 „
— ,, Der Gablenzin einen Braut-llasten gemalt, auf Befehl lsA.'s. 6

596 „
— „ Dein Bernsteindreher zu 2 Brettsxielen, Visiernng von Iagden nnd sonst von

Gold und lNermel. 3

5I7 „
- ,, lo Boten (!)-Biichsen zu nialen. 2 30

598 „
— ,, Nach llkemel ein llnasf, Fahn nnd lkreuz, alles vergoldet. 13

5I9 „ ,, lsll.'s Gemach und Schlafkammer mit llreide gewcißt. 3 30
600 „

— ,, In der Schlafkammer den Estrich ölgetränkt, do das Bett gestanden . . . 36

60^ Den Stuhl zu färben nnd zu firnissen (ist der neue Stuhl, worauf m. g. ls.
nit gekommen).

Insgesamt 5l lllk. 2-l Sch. lsierauf ist lZK7 35 llkk. bezahlt, der Rost von
36

l6 Mk. 2Z Sch. in der 26. woche l5S8 (vgl. Flt. lö-iss).
602 „

— 352 David Römer" (hier znm l> lNal als Banmeister aufgoführt). 200
603 „ Vezember ls H03 Für z fürstliche lvappen in die lNemeler Airche, Befehl lsA.'s . . . . . 20

60^ „ Sl- Woche -lO-l lsat lhans Göbel ausgelegt von s Taler-Stöcken dein llkaler abznreißen, voni
Stück 6 Gr., nnd von S Stöcken zn schneiden, voni Stück 20 Gr. . . . 6 30

Flt. 13269 (lVochenban-Register von lS67).
605 „

— Enthält Ausgaben für Ausbessern der llkauern, lveißen, Einschlagen von
Pfählen u. dgl. (Ergebnis sehr dürftig), für Glaser-Arbeiten u. a. „im
llkittelsaal vor der lserzogin Gemach".

606 „ 22. lvoche Der Steinhauer hat auf sein Geding l6 Steine ausgehauen zu je lVs Fi- - 36
607 „

— Dem Töpfcr „für einen nencn Gfen gemacht im kleinen Saal von neuen
gemalten lkacholn, da die wilden Schweino sind angonialet". 25

i ^»ans Iacob Lrbtruchseß Lrhr. v. Waldburg.

3 Lbenso Flt. ^3^85—^3^3.

32
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Ausznge aus den Aechuuugsbnchern der herzoglicheu Reutkaiumer

Nr. I->hr vatum Blatt Mk. Sch.

Flk. 13486.

608 t568 Mai 10 6 Iarob Aichlern, Danziger Tecretario, wegen des Epitaphs. Rel. Burggraf' 2-1 H5

609 „
— „ Fiir 2 Lpitaphien, eins m. g. lg., das andere m. g. Frau. Rel. Lasxar

von Lehndorf^. 6 36
610 „ Gktober 5 9 -100 Thaler auf in. g. Lpitaphium, ist fiir 2000 Thaler zu machen ver-

dinget, und ist dies Michaelis der erste Termin, empfing tfans Dewille . 660

su „ November 1? „ Lbensoviel an dens. (Dewiele). Rel. Burggraf. 660
612 „ Dezember zo „ Dsgl. 660
6^3 „ -12. Woche 20 Fiir 2 lVaxpen in 2 Fenster, eins dem kferzog, das andere wegen des Rektorats.

Rel. Burggraf. 6 36
S11 „ 31. Woche t50 Restzahlung an Gswald Baldener für die kleine gelieferte Arkelei, empfing

sein Stiefsohn Sebald Aentz (dazu 66-s-Z2 Mk. 1567). 1101
6^5 „ INärz 2I 211 20 Versonen, Nleurer u. (fiimmerleute, nach Iohannisbnrg. 15

6^6 „ -1-,. Woche 218 David Ramer fiir Reisen auf die Aemter. Rel. Burggraf. 2-1 3-1

6^7 „ Mai 15 222 ksat Iacobus Aichler, Danziger Secretarius, beim Seclntian verzehrt. Rel.
Burggras. 1S 30

6^8 „ Juni 5 „ Für N)ein und Bier, so der Danziger Secretarius beim Seclutian aiisgetrunken.
Rel. Burggraf. 11 33

619 „
— 230 Wochenbau. ^096 51.,

283 Adam, lNalcr, laut seiner Rechuung:
620 —

„ Fiir -1 schwarze Aartecken Trauerflor an Rei spieß, dieselben mit Gold, Silber
und Farben m. g. k). Maxen gemalet auf beiden Seiten. 10

62^ „
—

„ Linen wagen schwarz angestrichen in- u. auswendig mit einem Gesper, darzu
2 Toten-Fahnen. 2

622 „
—

„ Fnr s waxpen (-1 kleine, 2 große) dem Perlenhefter gemalet, daß er darnach
gesticket hat. 2

623 „
—

„ Für 15 Menlein zur Trauerkleidung gemalet. 1

S2-1 „
—

„ Für 2 Lssen vergoldet auf Palmarum.. 1 12

625 „
—

„ ch'ür 2 Lssen vergoldet auf Mstertag. 1 12
626 „ „ Für 2 Lssen veraoldet 5/5. auf des ls^rzogs Begräbnis. 1 12
627 „ — . „ Dem lherrn Truchsen (!) ein Dfen rot und den Fuß grau angestrichen . . 2-1

628 —

„ Für 2 Lontrafeit in der Trauerkleidung, sind ins Land zu ksolstein geschickt 20

62g „
—

„ 2 Mal den jungen und alten kjerren, dem Gott gnade, gecontrofeit, von
Gelfarb ganz, haben die lserren von Ansbach mitgenommen. 20

630 „
—

„ Dem jungen Ljerrn ein Rechenlof (!), ein Ledelein zu Bolzen und Augeln,
ein jdustrohr, ein Pulxet, ein gedruckt Lpitaphium, anf Leinen aufgezogen
und illuminiert, in einen Rahmen gespannt, dieselben gefirnißt und gemermelt 1

63 t „
—

„ Den jungen kserrn und den alten kserrn, dem Gott gnode, gekontrafeit, von
Gelfarben, in fürstlicher Aleidung mit Aetten und Geschmuck, sind auch

ins Land zu lsolstein geschickt. 20
632 „ November n 283 bseinrich, Maler, für ein Tuch in m. g. l). Gemach, darauf 3 kjistorien ge-

malet, als der Lnglisch Gruß, die Geburt Lhristi und der Gelberg. Rel.
Burggraf. 9 5-1

633 „
— 3-1-1 Tobias Romer, nur Reminiscere n. Pfingsten ansgezahlt, dann der Vermerk

„hiemit abe". 50
62-1 „

— 352 kjeinrich, Maler, gleichfalls nur 1. u. 2. vierteljahr, dann: „zum Abzuge" 20
SZL „ 16. Woche -119 Dem Formschneider zu Tapiau geben. Rel. Dargitz. 1 4S

636 -- 18. Woche H20 Iacob Pincks Iungen, welcher m. g. l). abgießen helfen. Rel. Dohna. . 1 39

M. 18486.
637 126-, Vktober 3 8f. Glaser Ioachim Lindemann f. 1 Fenster-Waxpen (LjA.'s, lsAF.'s und der

beiden lserzöge s!j von Dänemark u. Braunschweig seliger Gedächtnis) in
die Altstädtische Airche. Rel. Burggraf (vgl. auch Bl. 8, 35. Moche). . 16 30

638 „ Februar 2 N Megen des Lxitaxhii (es resten noch 100 Thaler). 660
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Auszüge aus den Aechnungsbttchern der herzoglichen ^ventkanrmer

Nr. Iahr Datun, Blatt Mk. Sch.

659 (569 lZ. Woche l8 Paul, Tischler, wegen des Brautbettes, so auf das kurländische Beilager
gemacht worden. Rel. Burggraf. ?ie Sumine ist Hvo Tbaler .... (00

640 „ 4l. Woche 22 Der Rest wegen des Brautbettes.
64 l ^ „ 5/. INoche 24 Z00 Thaler auf m. g. Frauen seliger Gedächtuis Lxitaphio dem Bildhauer

zu Antorf laut des Lontraktes durch ksans Dewille ausgeben, welches für
520 Fl. Lorrent verdinget; und restet ihin noch 88 Nk. 495

642 „ „ „ 394 Mk. auf m. g. ks. Lpitaxhio dem Bildhauer zu Antorf durch ksans
Dewillen ausgeleget, hat hiermit lSZ8 Thaler 26 Groschen cmpfangen,

und restet ihm noch l6l Thaler. 394
6^3 „ — 2l-l Wochenbau. 2322 s-lV-
6HH „ März 22 257 s Thaler Matz, dem holländischen Maler, welcher zum Neuen ksause die

Grgcl gemalct. Rel. Landhofmeistcr. (Für dic Grgcl wurdeu dem Grgauistcn
Iosef 60 n. fiir das große Positiv 40 Thaler gezahlt, Bl. 258) . . . . 4 57

645 „
—

„ Adam, Maler (u. a. für verschiedene Lontrafeite). 32 42

6^6 „ — 30^ Iacob Pincke, nur Reminiscere u. pfingsten je 50 Mk. ausgezahlt; dahiuter
die Worte: „ist todt".... (00

Flk. 13487.
6^7 (570 August zs 9 Für Z6 Fensterwappen der Pinckschen. — Igofmeister k). Truchseß .... 26 24
6^8 „ April l5 Z8 2t4 Thaler ll Groschcu, deu letzteu Termin wogen der Lpitaphion cmpfiug

ksans Dewille und hat hiermit vor m. g. Lj. Lxitaphium empfangen
Z299 Mk. 39 ^ch. u. vor m. g. Frau 583 Mk. 353 39

6^9 „ Vktober lo l9 Tobias Romer sohne Augabe des Grundes der Zahlungj. Rel. Burggraf . (50
650 „ März t2 Z72 t2 Neurer nach Lötzen. 4 48

65/ „ ^lpril y „ 8 Meurer nach Liebomühl. 4

652 „ 58. Woche l«l Fracht dem Schiffor von „Dortt" wegen des Lpitaphs, also hat ksans Dewille
mit ihm gedungen. Rel. Burggraf. 22( (5

653 „ „ Den poßleuten von den Steinen auszusetzen, der Baumeister hat also mit
ihneu verdungen, damit nichts gebrochen, samt dem primgeld' .... 7 6

65 H „ kvoche Auslageir ksans Dewilles in Antorf wegen des Lpitaphs, als für Ioll, Stroh,
Binsen, Matten und Fracht von Antorff nach Dortt. Rel. Bnrggraf . . 83

655 „
— (88 Ivochenbau . 2Z4Z 27'/z

245 An Adam Lange, Maler:
656 „ l2.—27. Woche „ F. 2 Lonterfei im braunen Aleid, eins hat Balzer Gans weg, das andere

ist uoch vorhauden. 26 24
657 „ „ „ von 2 Bothen-Büchsen zu malen. 2 30
658 „ „ Don e. ^cbauessen zu vergolden.-. . . 36

659 „ „ „ pon des Aurfürsten vou Brandcuburg Triumph. 9 54
660 „ „ 1)A. u. die lherzogin ganz gemalet u. nach Aurland geschickt. 23 6

66 t „ „ „ Lin Rnoff, Rreiz, Fahn u. alles vergoldet, das cinc nach Lötzen, das audere
nach Iohannisburg. ZZ

662 „ „ „ 1)A., IHAF. und lherzogin, dem hjerzog Lrich geschickt. 34 39
663 „ „ „ Pon den Gchsendecken Zum Wettlauf. 3

66^ „ S8. Moche -l05 Aostgeld dem Schiffer wegeu 2 Gesellen, welche das Lpitaphium allher gebracht,
jeder 4 Vochen zu 24 Stübern. 10 36

5l- INochc Robert s aus Antorf, beiden Stcinhauern bcim Lpitaphio uf Rechnuug j 60 3
66^^ 409 Nicklasch/ durch ksans Dewillen^ j 34 l2

M. 13488.
665 Gktober l6 l»9 Dem fränkischen Plattner zur Zehruug. Rel. Burggraf. 45
665a „ 52. woche t97 Fuhrlohn vou 2 große uud l kloines Faß mit der Rüstung von Ansbach an m. g. 1). 56 ^'3
666 „

— 206 Wochenbau. U86 48V2
667 — 256 Adam, Maler. (Ljat keine RechnuNg übergeben, zeigt an, daß er mit dem

Lonterfei nicht hat fertig werden können.) ... . , l9Z
668 „ lI. Woche 257 Dem Grgelmacher für dic neue Grgel (eiuschl. Zehruug usw.). 363

1 — Belohnung des Schrffers für die Aufsicht über die Ladung (nach Schiller u. Lübben).
2 vgl. Lohnieyers Aufsatz im Repertoriuni für Aunstwissenschaft (898.
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Auszüge aus deu Rechnungsl'üchern dcr lierzoglichen Rcntkaminer

Nr. Iahr Datuni Blatt Mk. Sch.

Fll. 13270 (Mochenbau-Register von lS7l).
669 Z57l l. Woche Dem Bildhauer auf Rechnung aus die Arbeit am Lxitaphium ls Alk.;

emxfehot hieinit 70 lllk. ls
670 „ Aßmann und Iorg für -l Tage (zu je 8 §ch.), haben ihm dabci geholfen . l -l

67^ „ 8. Woche Die ^teinmetzen erhielten bisher insgesamt. 90
672 „ zo. woche 5 Arbeiter haben den 5teinmetzeu am Lxitaxhio geholfen und im Lhor rein

gemacht, anch im Zimmerbof angcfanqen aufzuräumen. 2 lS
673 „ Zl- woche Mit dem Bildhauor wird abgerechnet. Lr erhiclt bisher insgesamt (für

2-l wochen zu je s Thaler) .. llS 48
67^- „ 22. woche Linem Meuergesellen, welcher dem Lteinmetzen hat helfen beider lferren

Tonterfeit aufsetzen am neuen Lolleqio. 36
675 „ 25. wocho Dem Bildhauer auf Rechnung wegen des alten und jungen lferrn Lonterfect

am neuen Bau im Lollegio. 20
676 „ 26. Woche Dems. für dieselben Lonterfect samt dem wappen, ist damit entrichtet . . H0

677 „ 25. woche Der Giebel wird abgebrochen u. das Dach ausgebessert über des Moskowiters
Gemach. — —

678 „ 26. II. 27. wochc „Auf der andern 5eite" wird angefangen, den Giebel über des Moskowiters
Gemach zu brechen. Das Dach wiedcr zuqedeckt. — —

679 „ 52. woche Dem Steinmetzen samt seinem Gesellen, so das Thürgericht nach Tapiau
qemacht u. qescht hqben. 27 30

680 „ 55. woche Den Zimmerleuten, haben eine neue Rinne uf dcr Kirchen ufn Stock gemacht
und lholz zum Unterschlag in die Tischerei ausgehauen . . . . . . . 5 54

68^ „ „ Dem Rannengießer f. 5 Ltr. Blei, verarbeitet zur Rinne hinterm Lchornstein
am Giebel, u. die Rinne auf beiden Seiten zu beschlan über der lseimligkeit
iibers Moskowiters Gemach und zu Lrbesserung der Rinnen ufn neuen

Gebeu am großen Turm. 3

682 „ HO. lvoche Für eine Pielketafel in Neuhausen (2 Raten). lO 9

683 „ Moche Dem Tischlcr für 2 Ziegclformen mit Ramen zum holländischen Dachstoin nach
der Balga gemacht. 2 30

S8H „ l-l- woche Dems. für 2 Futter zu m. g. l). Lonterfei, so hinweg ist geschickt.... 30
685 " Z5. woche Mcister Paul für cinen Llendskopf zn schneiden (derartiges öfter) .... 5

Xll. 13489.
686 Z572 llngust l s Merten (guadkofski für 59 Ltöcke der xreußischen lsofmeister waxpen. Rel.

Burqqraf. 20
687 „ Bktober 5 ll lsans Dcwille für 2 Ringe. Rel. Burggraf. 60
688 „ „ „ Dems. für t qroße Perle. 5-l
689 „ -lI. woche l2 Für des llaisers n. der Aaiserin Bildnis. lO
690 „ Ho. lvoche lZy Vom Epitaphio vollends von Antorf zu bringen, l §chixxer, Lornelis Iamssen,

den Z7. Vktober, ist ihm also durch lsans Falcke verdungen. lll
6yl „

— l-ls wochenban. l55I 2l
692 „ 25.—-ld. woche ^85 Maler (ohne Namen) . . . . . . . . ... . . . . . . . . ^00
6IS „

— l86 Drgelmacher, alten Petsch, für ein neues Llavezimbel und die Grgel in der
Zchloßkircho.. -l75 46 V2

69^ „ — 25l Tobias Ramer (unter den Baumeistern) Iahresgeld zoo Mk., für pstngsten
bis Lucie. 75

M. 13490.
695 ^573 April 8 9 Dem lsans Dewillen für ein goldenes lsalsband fertig zu machcn, welches

dem Fräulein nach Iülich geschickt wordcn. l 50
696 „ — 22Z wochenbau. 2665 26'/.2

2Z.—52. woche 278 lseinrich, Maler:
6Y7 „ „ „ 2H2 Talern zu 5-l Gr. für dic Decke auf dom langen Laal, darinnen Z2Z Römen

gemalet, mit den Balken und groen Leisten umher, von jedem Römen
neben den Balken 2 Thaler. -lll 24

6I8 „ „ „ Für die 2 Decken in die beiden runden Turm zu malen, von jeder Decke 5 Thaler l7
699 „ „ „ Für den Trumeterstuhl, samxt der Decken darunter, zu malen. ls
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Ausznge ans dcn Rcchiiiingsbiichern der berzaglichen Rentkaninicr

Nr. 3-chr Datum Blatt Mk. Sch.

700 f573 2f.—52. wache 278 Fnr 55 Aränze mit allerlei Mappen an den beiden Leiten hernm zn malen
anf der bferrn verordnunq. 55

70f „ „ „ von 2«f Fensterkoppe nnd Römen grün anzustreichen mit Gele. 36
702 „ „ Fnr d. Gitter an dcni Trnmetcr-Atichl sanit der Tchnr brann nnd gran anznstreichen l
703 „ „ chiir dic Tliiir-Gericht nfin langcn Sahl nnd vorm Sal/l zn inalen. . . 6 ls
70^ „ „ „ Für 2 Tische iin langen Saal anzustreichen. 36
705 „ „ Von dem langen Fnrsten-Tisch Fnß nnd Tritt iin großen 5aal braun anzustreichen l
706 „ „ „ Vor -fo ?tühl vor den chürsten-Tisch die ch'iiße brann anznstreichcn, vor jdcrn l Gr. 2

707 „ „ „ Fiir acht ?tiihle, so mit l?aint bezogen, griin n. mit Gel anznstreichen . . lO
708 „ „ „ Für d. Gitter nm die Lredenz-Rank brann anzustreichen. 2

709 „ „ „ chrir Z8 Banner zn den Trnmeten nnd 2 um die kseer-Trumineln zn hengen,
mit Silber n. Gold die waxpen gemacht, vor jeders 2 Thaler .... 68

7(0 „
— 280 Adam, Maler, lant Rechnung (u. a. s-f Mk. 36 5ch. lhans von Molden

am 26. Inni gezahlt für etzliche Bücher Maler-Gold, 25. Mochc) . . . 8A5 2-l

Flt. 13491.

7U 157-t 2A. wache 7 Dem ljansen Dewillen an allerlci Unkosten nnd Zchrnng, so in Bestellnng
des alten kserren hochlöblicher seliger Gedächtnis Lpitaphinm anfgangen,
empfing er an 5 Last Aorn nnd 36 ljnndert gnt Magenschoß. (033 36

7f2 „ 53. woche l2/-r Lincni Steinhener zu Antorf, Meister Lorenz, wegen des alten Berren seligen
Tpitaphinm, durch Bans Aößen lauts seiner Rechnnng. 56 3A

7f3 „
— f70 Mochcnbau. l?3I 50

2l4 „
— 2f2 Adam, Maler, anf Rechnnng.. 36

7(5 " f. Moche 35f Adam, Malern, von 2 ^chlitten, den Markqrasen zn malen .. lo l2

Flt. 13492?
7fS (575 Iuli 7 n Mathies, dem Maler, für 2 Lonterfey zu 30 Thalern, z zu 20 Thalern

m. g. Frauen, ein Lonterfey m. g. lherrn und eines der Gräfin von der
Lixxen, jedes zu zo Thalern. Rel. Kofmeister. l70

7f7 „ März f 23 57 Thaler f. e. Lchreib-sLonthor-jTisch mit eingelegter Arbeit, Iaoob Zindeler 96 5-l
7(8 „

— 262 tvochenban. l8A-l l2
7fI „ 30.—52. woche 323 Adam, Maler, hat Rechnnng nicht iibergeben, erhält 70 Mk. f8 Schilling

einstweilen ausgezahlt, vgl. den nächsten Folianten.

Flk. 13493.
720 (576 3A. Moche 23 Meister Milhelm, dem Bildhener, für das Banket, so aufs Aindteufen kommen,

ist ihm also durch die Berren Regentcn verdinqet wordcn. 60
72 f „ Iannar 20 2A ?cm Boten, mclchcr der bjerzogin vom kherzog Inlius von Brannschivcig

ein Marmelstein-Brettsxiel gebracht. 4 24
722 „

— 236 Mochenbau. 2065 l»
Rechnung des Malers Adam fiir Z575 (siehe oben) und f576:

725 „ — 290 Vor die Gchsendeck zum Mettlauf. 3

72^ „ —

„ Vor e. Flastbcnfutter schwarz angestrichon und gefirnißt. 24
725 „ —

„ Vor e. lange Laden, griin angostrichen, darinnen man mit rnnden Augeln
sxielt, steht in m. g. k). Garten. 45 '

726 „ —

„ Vor 30 Bothen-Büchsen, vom 5tück 5 Gr. 7 30
727 „

—

„ Vor e. Brett qemalt u. qeschrieben iibcr dcr Aanzloi. l 42
728 „ „ Im ?om der kserzogin seliger Gedechtniß ihr Lpitaphiiim vergoldet nnd

uniher gemalt. 50
729 „ —

„ Der alten kherzogin aus Dänemark ihr Exitaphinm rein gemacht und umher
gomalt, wie das ander gegenüber. 5

730 „
—

„ In Meihnachten Z f Lssen verqoldct.. 5

75f „
—

„ In Reuen Iahres Tago Z2 Lssen verqoldet. 5 l5
732 „

—

„ Anf Podcwils Aostnng 50 Essen vergoldet. l5

r Blatt 2 u. S-8 fehlen.
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Ausznge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. gabr Datum Blatt Mk. Sch.

733 l576 2Il Vor 4 Bänke braun angestricheri u. gefirnißt. l 12

7Z4 „
—

„ An der lherzogin Bett 4 Knopf vergoldet. 2

755 „
— „ Vor das Gestell, darein die Wiege stund, alles gefirnißt, darauf auch 4 Rnopf

vergoldet. 2

736 „
—

„ vor zwei ganze waxpen m. g. Merrnj und der bferzogin gemalt, auf Befehl
des bfofmeisters Lrhard v. Aunheim. 2

737 „
—

„ Vor 6 Stnhle Rößlein-braun angestrichen. 3

738 „
— „ Vor ein alten wigen rein gemacht, aufs neu gefirnißt, daran vergoldet,

und mit Farben verputzt. 2

739 „
—

„ In Bstern 26 klein Essen vergoldet. zo
7H0 „

—

„ Vor 3 Brette grün angestrichen, gehören vor den Schornstein. 3 30

74l „
—

„ In Pfingsten 24 Lssen vergoldet. u
742 „ — „ Vor die Gchscndecke zum lvettlauf. 3

74z „
—

„ Auf der lherzogin Aindtaufe 30 Lssen vergoldet. 12 30
744 „ — „ Vor 6 Lssen vergoldct, wie der jülichsche Gesandte hier war. 2 30
745 „ — „ In Weihnachten Z2 Lssen vergoldet... 5

7H6 „
—

„ In Neujahrstage Z3 Lssen vergoldet. 5 30
Fnr ZZ76 beträgt die Gesamt-Summe 88 Mk. 30 Sch., für Z575, wie
oben angegeben, 70 Mk. l8 5ch.

747 „
— Z7l Dem welschen Gärtner Z50 Mk. Jahresgehalt, nur zu Reminiscere ausgezahlt,

und weil er auf 3 Wochen das ÜZuartal nicht voll gedienet, ist ihm
8 INk. zN/y 2ch. daran qekürzt. 28 5^

748 „
—

„ Lhristof, dem neuen Gärtner, jährlich 50 Alk., das Z. Vierteljahr halb,
das 2.-4. voll. 43 H5

Flk. 13494.
74g l577 September zo n Zo Thaler lhansen Nickuer (!) vor m. g. ls. Mappenstein zu schneiden. Rel. Burggraf ^ 5l
750 „ Akärz l-Z Z6 lsans Schenkenberg, dem Lisenschneider, von IsAF.'s Lonterfeit in Stahl zu

schneiden. Befehl der Regenten. 5^
75Z „ lltärz 2I „ Dem niederlendischen Maler vor des jungen Fräuleins 3 Lonterfey, m. g.

bserrn 2 und cines des Aaisers. 85
752 „ Gktober 2 26 Für 4 Bilder m. g. Fr. auf ein Bett. 10 12

753 „
— 228 Mochenbau... U44 3

Adam, Maler:
754 „

— 28 l 2 Maxpen in Rahmen ausgezogen, gefirnißt und die Rahmen gemacht, der
kferzogin n. m. g. Lf. 3 24

755 „ —

„ In Mariä Lichtmessen 5 Lssen vergoldet. 3

756 „ —

„ In Fastnacht Sonntag 5 Lsfen vergoldet. 3

757 „ —

„ In den Vsterfeiertagen Z8 Lssen vergoldet und im Gstermontage 3 Lssen vergoldet 5 30
758 „ —

„ Item 3 Rahmen zu großen Lonterfetcn gemermelt und aufgezogen . . . 3

75Y „
—

„ Im Pfingstfeiertage Z8 Lssen vergoldet. 6

7S0 „ —

„ In Ludwig Rauters Aostnng 22 Lssen vergoldet, klein und groß .... 6

7SZ „ —

„ Dsgl. 7 Lssen. 3 30
762 „

—

„ Vor die Gchsendcck auf den lvettlauf zu malen. 2

763 „
—

„ Einen Rahmen vergoldet zu ni. g. Frauen. Lonterfeit .. l 30
76H „

—

„ 4 Lonterfeit eingefaßt in Rahmen, dieselben aufs schönest vergoldet . . . 6

765 „
—

„ Die Sxeren^ am Schloß-Turm anfs nene vergoldet und angestrichen . . . 300
766 „

—

„ In den Meihnachts-Feiertagen Z2 Lssen vergoldet. 5

767 „
—

„ Im Neuen Iahrs-Tag Z3 Lssen vergoldct. 5

768 „
—

„ IHAF.'s Zchlafkammer inwendig und außen anzustreichen. 6

76I „ „ In m. g. ks. Gemach der alten kferzogin aus Dänemark ihr Mappen an
ein ksirschkoplein wicdcr angcmalt u. verqoldet. l 42
Insgesamt 360 Mk. 36 5ch. Davon bezahlt 3/2 Mk.

770 „ 5l- Nloche ^88 8 neue Thaler in Formen zu schneiden, vom Stück 20 Gr., und dem Adam,
Maler, vom Stück zu reißen zo Gr. Durch den Aamniermeister . . . 12

1 Labian von Lebnborf.
2 — Gespärr, Sparrwcrk. Der Ausdruck wird u. a. ganz ebenso gebraucht in den Torgauer Schloßbau - Rechnungcn, Schuchardt, Lucas Lranach III. 265.
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Ausznge ans den Rechnnngsbnchcrn der herzoglichen Rentkammer

tztztzHH««^

Nr. Icchr vatum Blatt Mk. Sch.

M. 13495.
72Z Z578 Mai 5 lv/a Fiir ein Lunterfeit 11. 2 Bilder m. g. empfing kferman Schnster . . . ,8
772 „ Mai 2, „ Fur ein Lrncifix in kfGF.'s Gemach. ,8
773 „ Iuli l9 ZO/cl Meister Ivilhelm, deni Bildheuer, auf Rechnung. 90
77, „ 2lngnst 22 „ Meister wilhelm, dem Bildhener, auf Rechnung. 90
775 „ Z,. woche „ Für allerlei 5chmidt«Arbeit zu des Bildhauers Arbeit .. 5 35
776 Iuli 5 „ Ror e. wagen ohne Rad, die Stein zum fiirstl. Lpitaphinm darauf zu fiihren i 45
777 „ August zo „ vor 9 pdf. ansgeschlagcn Aupfor zum Gesihni(!) bei deni fiirstl. Lpitaphiuni 2 7'/-
778 „ Gktaber , " Von etlichen Picken zu schärfen .. i 4l
77I Oktober 25 von den Steinen zn ni. g. Frauen Lpitaph, aus 2 Schiffen ans Land zu bringen 8 H5

780 „ Gktober 2S „ Deni Bildhauer auf Rechnung. 120
78^ „ Gktober Z8 „ Dem Ifansen Steinbeck anf Rechnung wegen der Stein zuiii fiirstl. Lpitaphinni 150
782 „ Inli ,2 „ Dem Steinmetzen fiir nene Picken und anderes zuni Lpidaviuin. 5 lsV-
783 „ Aezcmber 8 „ Meister rvilhclm, dem Bildhauer, anf Rechnnng. 105

78, „ Dezember 2, „ Für , pf. Aupfer zn 5 Gr. zum Lpitaphinni. i
785 „ 5Z. woche „ Dem kfansen Steinbeck wegen der Stein anf Rechnnng, dieses Geld ist er

miiio ,576 für Aorn schuldig blieben. ,75 l5
786 „ 52. woche lv/e Dem lhansen Steinbeck an 6 Last Aorn zu 25 Fl. zn Bestellung und Linkeiifnng

der Stein zum Lpitaphium. 3,5
Insgesamt ,07, Nk. 2Z Sch.

787 „ Iiini 2, 20 lhansen Steinwegk im Aneiphof für Steine zu 111. g. Fr. Lpitaph .... 80
786 „ August 22 22 Dem Glaser fiir lhGF.'s wappen zn nialon in des Miihlmeisters Fenster in

Bartenstein. 8 ,5
789 „ 50. woche 28^ Den bciden Landmessern für ihre Mühe u. Arbeit, die Z Aemter Labiau,

Tilsit und Ragnit ausznniessen. 100
790 „

— 239 wochenbau.. 2229 23

79l „
— 290 Adam, Maler, als Rcst fiir seine Arbeit von ,577 ,8 Mk. 36 Sch. Denis.

fnr Arbeiten ,578 (ohne nähere Angabe).. 2,6 slV<-

Flk. 13496.

792 Z579 März z, lO lfans Blesch, dem Maler, ,0 Munimen-Uleider zu vergolden und zu versilbern,
samt lfüten nnd Marschken oder Schanipart. ,5

795 „ llkai 2 ll Albcrtus Schack (Schagk), holländischem Maler, auf Rechnnng. Rel. Burggraf 52 50

79, „ Iuni zo „ Donis. dsgl. 20

795 „ Dezoniber z, l2 Andres, Maler, auf Rechnung wegen der Lontrafeit lant des lserrn Gbersten
Zottcl. 3 30

l8 Znm fürstlichcn Lpitaphium:
796 „ Ianuar 3 „ Für , Paar Stecken, lsoft, Stangeisen, Picken zu schärfen. 8 HO

797 „ Ianuar ,S „ Fiir 2 Ringe u. 2 Lisen anf die lvelle mit , Rrampen, an die lvinde,
Steine u. a. anfzubringen. 2

798 Ianuar 2S „ Meister Wilhelm, Steinmetzen, auf Rechnung. 75

799 Jannar 2, „ Iacob käelbrender, dein Tischler, für allerlei Rotdnrft. -l 15

800 „ Februar 20 „ Fiir etliche Lisen u. picken zu fchärfen 11. zu verstählen. 2

801 „ Febrnar 28 „ Milhelm, Steimnetzen, anf Rechnung.. 52 ZO

802 „ MLrz 20 „ Für etliche Picken zu schärfen und zn stählen. 2 7

803 „ März 2Z „ wilholm, Steinmetzen, auf Rechnung. 52 50

80H „ Agril n Fnr allerlei zum Lxitaph. l 59
805 „ Axril Z7 „ Auf Rechnung den Steinmetzon. l,l
806 „ Mai 9 „ Fiir die eisernen Picken zn schärfen. 2 36
807 „ Inni , „ Für Lisen zu stählcn u. zu schärfen.. 2 36
808 „ 2N lvoche „ Auf das Lxitaph zu allerloi Notdnrft. 7 9

309 „ Mai 25 „ wilhelm, dem Steinmetzen, auf Rechnung.. . 175

810 „ Iuli n „ Fiir etliche Lisen zu schärfen n. zu stählen an den Picken. 2 6

8N Inli ZO „ ,5 Thaler Asmus Schwiet von Libau von ,s großen n. kleinen Steinen
zum Lxitaph. 26 l5

8^2 „ Scpteniber z „ Den arnien Lenten von Libau, dieselben Stein hierher zn bringen .... 8 l5
8N „ August , ,, wilhelm, Steinmetz, auf Rechnung. lli
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Auszüge aus den Rechnnngsbnchern der herzoglichen Rentkainmer

Nr. gahr Dawm Blatt Mk. Sch.

811 tS79 35. IDoche l« ksans -^teinweck auf den ^tein zum Lpitapb. 35

8ZS ^lugust 29 „ Fnr etliche jdicken u. Lisen zu schärfen u. zu stälsten. 1 SlV-2
8^6 „ Septetnbor tt „ ksans Munthen, der etliche Stein von Gröbien hat helfen hierher bringen . 8 15
8^7 „ September 28 „ Fnr etliche Lisen zu schärfen u. zu stäblen. 3 11
8Is8 „ Woche „ wilhelm, Steinmetz, auf Rechnung so-s-75. 125

8t9 „ Gktober zs „ ^OO

820 „ Dezember 21 „ Dsgl. 95
821 „ Dezeinber 1 „ Für Eisen u. Picken zu schärfen. 1 35
822 „ Sh. woche „ Den Leuten, so den Stein auf Gesel zum Lpitaxh gebrochen, anf Rechnung

an 58 Thaler, anf Fiirstl. Gnaden Schreiben aus d. Amt Gröbien gczahlt 101 30
fIm ganzen 1151 Mk. ssV^ Sch.s

82Z „ Zlpril 8 27 Adam Langen, Malers, Sohn zur Abfertigung. 30
82^ „ Iuni zs 239 Dem fränkischen Raumeister Zchrung nach Marienwerder. 7 30
825 „ Iuni 30 25-h ksans ksolstein, Fracht von 10 Stück Stein zum Lpitaxh von Gesel hierher

zu führen... 38 30
82S „ I»li 3 „ Dsgl. 10 30
827 „

-- 272 wochenbau (hierbei auch ein Teil f. die neue Badestube verrechnet, vgl. Blatt 29s) 3883 9
828 „

— 32-1 Adam, Maler, auf Rechnung. 117 15
82I „

— 38^ Blasius Berwart, fränkischer Baumeister, zusammen. 309
830 „

— ^35 Lhristof Römer, xreuß. Baumeister, neben dem Gehalt von pfingsten ab
Rostgeld von jährlich 78 Mk. 208 30

83^ ' „
—

„ David Römer dsgl. von Pfingsten ab Rostgeld von jährlich S0 Mk. . . . 215
8Z2 „

—

„ Adam, Maler, bleibt bei seiner alten Besoldung von 20, soll auch hinkünftig
als Deputat 52 haben. 72

833 „ Februar t't 198 Dem Messerschmied für die Rupfer zu xolieren zur xreuß. MappaI im Auf-
trage ksGF.'s. 52'/-

831 " Februar S 50s Für 8 Boten-Büchsen, u. die tvaxpen in Schmelzwerk gemacht, z» je s Mk.,
dem Rickel Lirche. 18

835 „ März H8 —Ian.9 S02ff. Dem Rupferstecher auf Rechnung auf der kserren Befehl in 11 Teilzahlungen 67 30
836 „ Sextember 2 503 Für 2 Ltr. 22 Pf. Blei, den Ltr. zu 5 Mk-, das Pfund 2 Sch. 2 Pf., zum Epitaphio 10 5 ^ .2
837 „ Dezember -t 505 Für Bildwerk dem Steinhauer, so der Rotgießer in die Badstuben darauf

geformt hat. 2 6

Flk. 13497.
Aum Lxitaph:

838 ^580 Ian. 8—Dez. 22 ll/IS Fnr Lisen u. Picken zu schärfen n. zu stählen 2.z-j-i.^-i-l.^-j-l.^-i-I.12
-j- 2.g-j- 1.22-j- 1-g2. 12 10

83Y „ Fcbruar s 11 Dem wilhelm, ^teinhauer, auf Rechnung. 52 30
8H0 „ März 2 „ Dem Bildhauer auf Rechnung ... . ^05

„ März 29 „ Dem Meister wilhelm auf Rechnung. 75

812 „ Axril 22 „ Dem holländischen Maler von ksGF.'s Gunderfeit, welches aufs Lpitaphium
gehanen werden soll. 7

813 „ Mai z „ Dem Bildhauer auf Rechnung. 15
„ Iuni 2 „ 57

8^5 „ Iuni ^ „ Meister wilhelm, dem Bildhauer, auf Rechnnng. 98
8H6 „ Iuli 7 „ 30
8^7 „ August 2 „ Dem lhans Mundt von Grobin wegen der Stein zum Lpitaph den Rest laut

seiner übergebenen Rechnung. 26 20V2
8^8 „ „ „ Dcms., soll davon, sowohl als vom vorigen, so er cmpfangen, Rechnung thun 12
819 „ „ „ Dsgl. für einen Lardel mit nach Besel zu den Steinen, haben gewogen 2 Stein

21 pfund, den ^tein zu 50 Groschen. 6 18
850 „ 32. woche „ Für choppen mit nach Gesel dem löans Mundt. H6 12
85^ „ Ang. z z—Dez. 22 15 Dem Meister wilhelm auf Rechnung is-j-56-fi-50-st-57-j-35. 2H3
852 „ so. woche „ Dem Bildhauer an s Mk. Lrbgeld und 1 Mk. Grundzins wegen seiner

2 Gärten auf dem Tragheim. 9
Insgesamt 85S Mk. s'/g 5ch.

i Landkarte des L^ennenborger. vgl. Zablungen an diesen Llt. Bl. u. Bl. 239.
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Ausznge aus den Rechnungsbnchern der herzoglichen Rentkaminer

Nr. I->hr Datun, Blatt Mk. Sch.

853 t580 Februar zz 23 Linem Maler, so der tserzogin etlicke Lontcrfeit vcrehrt. 2l
85H „ Z2. Woche 30 David Röiner, der Baunieister, für seincn Magen und uf 2 jdferde Silen

und Zeug, so er nf die frenkische Reise neu gekauft und nach seiner
Wiedor-Anheiinskunft in ^chirhof geben. 57

655 „ „ „ Idein fiir 2 Pferde, so er noben dem Wagen im Schirhof geben .... U7 Z5

856 „ „ „ Idem Baumeister, so er im ksereinwege über die zu Gnolzbach empfange
-lo Fl. verzert, lauts seiner Rcchnung nnd der ls. Gberräte Befchl. . . 2l IV2

857 „ Septcinbcr 9 36 Dem Anthonii, Alaler, von der preuß. Landtafel zu illuininieren .... 3 30
858 „ ^7. Moche 38 Dem Adam, Maler, für Arbeit aufs Lfaus Grtelsburg laut Zettel beim

fränkiscben Baumeister. u 21

85A „ Dezeinbor St „ Für 9 Stein l9 Pfd. Blci, in Tafeln zu gießen, welche nach Grtelsburg zuni
Schnecken koimnen, dem Uannengießer zu vergießen, vom Lentner z Fl. . 30

860 „ Ianuar 27 „ kfans von Löln, dem Rleinschniidt, für die Stange und 2 Gewinn zur Fahne
auf den Grtelsburgischen Turin. 5 30

86^ „ „ 59 Meister Greger, dem kfoftischler, für Arbeit auf das ksaus Grtelsburg . . u 2-1

8S2 „ Ianuar 20 „ Dem Urban Rodt, Tischler, für 2 Thürstöcke und eingefaßte Thüren, anch
dieselben zu bekleiden, nach Grtelsburg. Z5

865 „ „ „ kfans Rilian, dem Tischler, für 50 Staffeln zur wendeltreppe nach Grtelsburg N (5
86H „ „ „ 5 Tischlern für 6H Stufen nach Grtelsburq, zu 9 Gr. 28 18
865 „ „ „ Georg Müller, Tischler, für 7 Fensterköpfe nach Grtelsburg, zu 25 Gr. . . 8 45
866 „ —

„ Für eiserne Nägel z. Bau nach Grtelsburg. 59 5-1

867 „ —

„ Den Drehern für Arbeit nach Grtelsburg. 29 59
868 „ März tv „ Dein Barthelmes Sauerkauen f. to Ltr. 20 sdf. Blei zuin Bau nach Grtelsburg 45 12
869 „ Axril z 46 Dein löansen, Ulaler, für des Fräulein Maria Lonterfeit.
870 „ Iuni 28 207 Dem Tepxichmacher zu Danzig für 22 Ellen Texxich in m. g. lf. Gemach zu

machen. -19 50
87t „

— 2-t9 Wochenbau. -N8Z 11

872 „
— 255 Den Tischlern (Meister Greger, Meister Matz, Melcher Breuer, Meister jdaul,

lfenning Tenfel, Merten Nebling), insqesaint. Z527 51
875 „ Ian.25—Nov.l9 286 Deni Rupferstecher, welcher die preußische Maxxa in Aupfer sticht (die letzte

Zahlg., l5 Mk., erfolgt mit dem Vermerk: zu endlicher Abfertigung laut
fürstl. Befohls). 55

874 „ Z2.—-ls. Moche 30t Dem Adam, Maler, anf Rechnunq. ^66 15

875 „
— 35t Blesien Berwart, fränk. Baumeister, hat jährlich 2ZH Fl., darauf zu Gnolz-

bach zoo Fl., hier Michaolis 75 Mk., Tnrie 96 Mk. empfaiigen.... t7Z
876 „ 352 Sumnic der Bcsoldunq uf die frenkiscben Diener. ^7660 16
877 „

— 590 Lhristof Römer, preuß. Baumeister, Z50 Mk. Besoldg. u. 78 Mk. Rostgeld 228
878 „

—

„ David Römer dsgl. 200 Mk. Besoldung n. 60 Mk. Aostgeld^. 260
879 „

— S9l Adam, Maler, Besoldung u. Dcputat^. 72
880 „

— 595 ksans wißmar ist f. e. sxreußischenj werkmeister zur Zimmer-Arbeit an-
genoinmen, gehet seine Besoldung an auf petri Lathedra, jährlich 60 Fl.,
hat zu Trinitatis, Michaelis u. Luciä erhalten je 22'^ Mk.. 67 30

88t „ Inli 50 467 Dem Rotgießer für H große Messing-Ringe zur Presse, damit die xreußische
Maxpa, in Ruxfer gestocheii, soll qedruckt werden. 5 12

882 „ September Z9 478 Andres, Polsterflicker, f. Zwirn, so er zur Arbeit in die neuen Gomächer u.
zum Texpichc besetzen, verbrancht. 2

883 „ 52. Woche 480 lhansen Aößen f. l Vs §chock trenge fichtene Dielen von -ZO Schuh lang, so
Z579 der kfansschreiber von ihm zu den nenen Gebänden allhic in das

Schloß qenominen, zu Z5 Gr. 67 30

M. 19498.
884 t58t u Milhelm, Steinmetzen (Bildhauer), auf Rechnnng in 9 Teilzahlungen . . 626
885 „ Februar 25 „ Zu Linkaufung dor sz^ine znm Lpitaph. ^00
886 „ 50. woche „ Den kfolländern von den Steinen aus dor Schutten zu heben und ans Land

zu bringen. 5 12

1 Lbenso Llt. ^3 498—^35^4.
2 Lbenso Llt. ^3498—^3 506.

33
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Auszüge aus den Rechnungsbnchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. I-chr Blart rnk. Sch.

887 Z58Z 30. Moche n lsansen Steiliweg f. e. Schute oder Boot, damit ins Tiefe, die Steine zum
Lxitaxh zu besehen, gefahren. 1 5H

Im Ganzen 723 Mk. 6 Sch.
888 „ 50. woche 30 Das Bildnis oder Angesicht der jdreuß. kserzogin in Stahl zu schneiden dem

jungen Gesellen, der beim Münzmeister gewesen, sein verwandter Freund;
laut des tserrn Gbersten u. des th. Burggrafen Zettel. Z05

889 August 226 Iehrung f. Borwart, nach Grtelsburg und sonsten auf d. lllemtern f. Z580. 4 12
890 „ Iuli Z9 „ Zehrung an tsoinz Föller u. Faustin Nimptsch z. Messung dcr tsiiben im

Ragnitschen (ähnlich Bl. 228). . . . . . ... . . 12 21
Sdl „ 52. Moche 229 David Römer Zehrung auf den Aemtern das Iahr über. 12 59
8I2 „ April 2 236 von den zu Danzig orkauften Steinen zum Lpitaphio, Fracht u. Fiihr-Lohn 22 30
892 „ 20. Moche Dieselben von Danzig herbeizuführen, und andere Unkosten. N 30
89H „

— 2^8 tvochcnbau. 2828 23
895 „

— 25s Neubau in Laukischken (u. a. Banksänlen; beschäftigt: Franz Teufel, Georg
Ziminermann, Meister Iacob, Meurer, Meister Gregor, Doftischler), ins-

gesamt. 273 11
896 „

—

„ Ausgabon f. d. Bau in Grtelsburg (u. a. s kupf. Anopf und Fahno zu ver-
golden dem Maler Adam 23/5. tt Mk.; Leim, Eisen-Stangen; ;oo Säulen
von Franz Teufel, Tischler; H2 Stufen zur Wendeltreppe vom Tischler
tseinrich Teufel ;6 Mk. -j8 Sch., Z2 Aapitelle zn je t2 Gr.), insgesamt . 111 39

89? „
— 32s Adam Maler, ksofmaler, anf Rechnung. Ls ist in diesem Iahre init ihin

abgerechnet worden über die Iahre t579—/58l; danach hat es sich heraus-
gestellt, daß er Z75 Mk. 36 Sch. zu viel emxfangen hat; dies soll ihm im

nächsten Iahre abgezoaen werden. 70 30
898 „ November t t „ Dem holländischen Maler Albertus Schack für H Tonterfey tsGF.'s. . . . 62
899 „

— 373 Blesien Berwart, fränkischer Baumeister, jährlich (gehört zum fränkischen
ljofstaat)^ ...

900 "
— 295 Münzmeister Panl Gulden jährlich Z50 Mk. Besoldg. u. 75 Mk. f. das Deputat 225

Flk. 13499.
90s s582 Iauuar s3 9 Meister Wilhelm, dem Bildhaner, wegen des fürstl. Epitaxhs anf Rechnung 30
902 „ „ Dems. den Rest seines verdings an dem fürstl. Exitaph. 17 30
902 „ März s6 „ Dems. für die übrige Arbeit, so er übers Verding am Exitaph gemacht . . 300
90H „ Septembcr 26 „ kjans von Töln, dem Alcinschmied, für allerlei Arbeit zum Lpitaph . . . 121 SSV2

905 — ^86 Für H Schaupfennige mit dem doppelten Bildnis, davon je einen dem Grafen
von Gleichen, dem Grafen lsofmeister, Levin Butmer nnd dem von Bünau 18 15

906 „
—

„ Diese Bildnisse zu machen. 3 30
907 „

—

„ Für 6 Lllen Seiden-Band, die Llle zu H Gr., an drei Bildnisse .... 1 12

908 „ Atai s ^87 Auf ksGF.'s Befehl lgans Fischern von Danzig, der m. g. k). ein artlich
Schiffmuster verehrt. 52 30

909 „ Mai Z9 „ Einem, so m. g. k). einen Abriß der Stadt Lmden ans Friesland gewiesen 52'/s
9s0 „ Gktober 20 s88 Dem Danziger Baumeister Verehrung, daß er die Ströme im Labiauschen u.

Tilsitschen besichtigen helfen. 75

9tt „
— Z96 Wochenbau. 1211 29-4-!,

9s2 „ Axril—Scxtember 202 Adam, Maler, auf Rechnung weqen des fürstl. Epitaphs. - H50
9t2 „

—

„ Dems. f. versch. andere Arbeiten sbei der Auszahlung ist das früher zu vie!
gezahlte abaezoqen, siehc obcns. 309 19V-

911 „ März 20 „ Dcm holländischen Maler, von den beiden Gehrfalken zn conterfeien . . . 6

9s5 „ Textember 29 209 Dem Dreher Franz Teufel, s20 SLulen zu drehen, das Stück 2'/? Gr., ins
Lusthaus im Garten. 15

9Z6 „ -t2. kvoche „ Dems. ebendahin Z6 Aaxitclle u. Fußgesimse, das Stück Z2 Gr. 9 36
9s7 „ Gktober 20 26-t/a Auslösung fiir Friedrich Frantz, Danziger Baumeister. 8 H8

9s8 „ Dezember so 26-t/d Den beiden welschen Mauermeistern Merten Notta u. ksans Ronnade samt
ihren s2 Gesellen u. Iungen Zehrung aus der Mark bis hierher in Preußen,
sollen 30 Thaler haben, daran sind ihnen 3 Thaler, wegen daß ste einen
ihandlanger für einen Gesellen zahlen lassen, einbehalten. 17 15

r Lbenso Llt. t3 5vz.
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Ausznge aus den Rechuungsbncheru der herzoglicheu Rentkaurmer

Nr. I->hr Datum Blatt Mk. Sch.

sis „82 Iannar 2 267 Dem fränkischen Baumeister , Mal Zehruug nach Grtelsburg. 5 18

920 „
—

„ Dems. 2 Mal nach Laukischken. 2 30
Y21 „ März 3 „ Dems. auf deir Aemtcru hiu u. wieder verzehrt. 2 2,
922 „ ;8. !vc>che 26,8 Dems. uach Fischhauseu. i ,Vs
923 „ 27. Moche 269 Dcms. hiu nud wicder auf deu Acmteru bei Zusehuug der Gebäude . . . 6 27
Y2, „ „ „ Dems. uach cheiligeubeil u. Insterburg .. i 2,
Y25 „ 20. woche 270 Dems. in Baugeschäfteu nach Grtelsburg, Neidenburg, wildenberg, Iohannis-

burg n. Rossoakeu, mit uoch z sdcrsoueu. 7 12

926 „ „ 27Z Dems. uach Laukischkeu mit 2 jdersoueu u. Meistcr Naus Ziuuuermauu . . l H8

927 August t „ Dcms. mit 2 personen uach Grtelsburg. 2 isVs
928 „ Augnst N 272 Dems. hin u. roieder auf den Aemtern. 2 2,
Y2Y „ Septembcr t, „ Dems. in den Aemtern bei Zusehung der Gebäude. 2 18

930 „ Iaunar 9 27^ Dems. Zehruug, als er hiu nud wieder auf den Acmtern bei deu Gcbäudeu
zu thuu gehabt. zo 2Vs

YZl „
— „8 Fiir allerlei zu deu Gebäudcu anf deu Aemteru yso Mk. 2 Sch. Davou cut-

falleu auf Grtelsburg ctwa zooh auf Lankischken übcr 220, aufAaz'mcu227.„.
932 „ 7. woche „ Im Liuzelnen: zso gedrehte Säulen fnr den Umgaug nach Laukischken . 18 ^5
933 „ t8. tvoche „ Für 70 ruude Säulen Franz Teufel dem Dreher nach Grtelsburg . . . 8 ,5
ys, „ April t8 „ Dcm Aüstriner Mauermcister wegeu des Grtelsburger u. Laukischkeuer Banes

auf Rechuuug durch deu fräukischeu Baumcister. 21
935 „ t2. Woche „ Tiucm Fuhrmauu, der die Maurer, deu Töpfers deu Nagelschmiedt, Aleiu-

schmiedh Glaser uud Tischler nach Raymen gefahren. 2

936 „ Iuui 2, „d Peter ksabaud, dem Maler, von der Fahne n. Anopf auf das khaus Grtelsburg
zu maleu u. zu verqoldeu. 12

Y27 „ 27. woche „ z Ltr. 2 Steiu Gcker-Gelb von Daniel Schildbergeru aus Danzig gekauft
zuiu Bau uach Grtclsburg. 2, 57-/2

YZ8 „ Dezember ,50 t Mk. s Schilling den Aüstrinschen Maurern f. hinterstelligen Arbeitslohu,
sollen 26 Mk. s Sch. haben, darauf habeu fie zu 2 Maleu in der Z8. wochen

25 Mk. empfaugeu nud hiermit dcu Rest. 1 6

YZY „
—

„ Meister Gregor, dem ksoftischler, für allerlei Tischler-Arbeit zum Neubau nach
Lankischkeu. 1,2 —

M. 13 600.
d,o ^583 Mai) t77 5 Maurergesclleu, so bei Isaus Baptiste welscheu Mcuereru gearbcitet, zur

verehruuq zum Zlbzuqe. , 22-/2
SN „ Iuui 9 t78 Dcm chicrouymo Iveigelu sür das fürstliche waxpeu in lholz zu schuciden zur

Ihosgerichts-Grdnnng. , 30
Y,2 „

— tS2 wochenbau.. ,05, „V2
Y,Z „ Dktober n ty8 Meistcr Gert, dem Maler von Dauzig, vou deu Z juugcu fürstlicheu Fräuleiu,

so lauq sie siud, zu couterfeieu. 75

s-n „ „ „ Für Bilduissc der Gemahliuueu lsGF.'s uud lhAF.'s Gerhard, dcm Maler
von Danzig, je 25 Mk. 70

9,5 „
—

„ An Adam, Maler (u. a>: für zz Lssen zu vergolden zu weihnachten nnd
zu Neujahr 3 Mk. s, Sch. Der Fräulein v. Nassau wapxen in der
Rauscheuxlatin^ Stammbuch zu maleu 25-/2 -ch- 2, Schuupftüchleiu auf
jeder Lcke zu reißeu, dauach zu uäheu, 2 Mk. 26 Sch. Noch y Schnnpf-
tücher zu rcißcn l Mk. 2Z Sch. kjAF.'s nud seiuer Gemahliu wappen
in eines ksolsteinischen Tdelmanus Stammbuch zu maleu und zu illnmi-
uieren ich/s Mk. Dsgl. des lherzogs von Lüneburg Wappen 26 Sch. Des
löerzogs v. Lüueburg uud des Fräuleius vou Nassau wappen iu der
Rauscheuplatiu Stammbuch zu maleu Z Mk. ,2 Sch. Uud so verschiedcue
lvappcu zu maleu iu dcs s?odewils uud iu des Roseuspors Stammbuch;
fnr 1HGF. eine eiserne Lade grün auzustreichen 2 Mk.; einen Tisch, e.
Gchsendecke, mehrere Lssen, pasteten, Feusterköxfe, eiu Bett zu malen;

1 Gcnau lassen sich dio Suinmen leider nicht auseinander rechnen.
2 Llisabeth Rauschenplat war Aannuerjungfer der fränkischen Markgräfin (Zlt. 1^3 503, Bl. 36).
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Ausznge aus deu Rechuuugsbüchern der herzoglicheu Reutkammer

Nr. I->hr Datun. Blatt Mk. Sch.

6 Leuchter anzustreichen, in den 5aal zu setzen; wiederholt Schnuxftncher
zu reißeu; Stiihle zu strcichen; dem Fräulein z jduppen-Bettlein zu malen
SV4 Mk.; verschiedene wappen iu Stammbücher, ganz besonders in das
der Gemahlin lsGF.'s. Die lsofordnung in der lgofstube auf e. Tafel
von Gelfarbe zu malen und zu schreiben 6 Nk. 2 Wildenten zu conter-
feien 1V2 Nk. Lin Wildschwein zu malen 7 Mk. 6 wildenten u. eine
wildo Schncegans zu conterfeien H Mk. Der xreußischen lferzogiu eiu
Nachthemde gerissen, danach zu nähen, -l Mk. Knöpfe znm Gulden Stiick
iiber die fürstliche Tafeh iu den großen Saal gehörig, zu vergolden l Mk.) 160

916 1582 März 22 277 David Römer, Mühlmeister, nach Burkersdorf nnd zurück verzehrt .... 3 -19

917 „ sApril?j „ Blesien Berwart, Baumeister, u. David Römer, Mühlenmeister, nach Ragnit,
etliche Gerter zn besichtiqen, verzehrt. 15 5-IV2

918 „ Mai 28 279 Blesien Berwart nach Grtelsburg u. Laukischkeu verzebrt. 2 57
919 „ August 1 „ Dems. nach Barten u. Neidenburg. 5 12V2
950 „ „ 280 Dems. nach Brtelsburg nnd zuriick. -1 2-1V2

951 „ August lS 28Z Dems. nach Lankischken und Insterburg. 2 52V2
952 „ Scpt. l, Gkt. l0, 282 Dem Banmeister sdoch wohl Berwart) in Berrichtung der Gebäude auf den

November 29 Zlemtern hin u. wieder verzehrt i..g-j-7>2o>>-j-7..2-. 17 12

952 „ Dezember l3 „ Dems. mit Z pferden u. 4 Personen bei Verfertigung der Gebäude auf den
Aemtern. 3 10V2

9SH „ Dezember Z2 28^ Ltlichen Zimmerleuten, so von e. Amt znm andern bei Verfertigung der
Gebäude herumgereist, verzehrt, jedcm anstatt des Taglohns den Tag ein

Grts Thalers (!). 7 29
955 „ Dezember 2s „ Den welschen Meuerern Zehrung, so gleichfalls auf den Aemtern bei Ver-

fertigung der Gebäude gereist. 33 20
956 „ Iauuar ^ -l7S Für Nägel zum Ban nach Laukischken. 5 -1-1

95? „ März ;2 „ Meister Laspar, dem Töpfer, für neue Rachelöfen zu setzen u. fnr Rachelu
dazu nach Laukischken. -11 2-1

958 „ -
—

„ lsenning Teufel, dem Tischler, für -l Fensterköpfe mit Rehmen aüfs kjaus Uaymen 16

959 „ ?lpril ZZ „ Glasermeister Adrian nach Laukischken. 30
960 „ Iuni z-l „ Für Nägel nach Brandenburg dem Meister ^chimprecht. 3 58*/^
961 Noveiuber 2-l „ Daniel Schildberger zu Danzig für 2t-h pf. Gckergelb zu den Gebäudcn auf

die Aemter. 15

9S2 „ Noveurber 29 -l?6 Den Neurern, so zum Sxerlieng gearbeitet, und haben über dieses aus dem
Amt Angerburg auch 20 Mk. emxfangen. 16 23

9S2 „ Dezember 2-l 177 Meister bfans Baptista, Mcuerer, so ihm zu seinem wochenlohn, wenn er
den ganzen Sommer über arbeitet, zngedingt. 17 30

96^ „ „ Meister Merten dem Meurer, so den halben Soinmer über zu Brandenburg
gearbeitet, und ihm zu seinem wochenlohn zugeding. 7

Flk. 13 801.
965 1581 sGkt. odcr Nov.j ^76 Für 2 Fenster, darinnen m. g. Fürsten u. löerrn und seiuer Gemahlin wappen

gemalet, sind in die neu gebaute Airche in der Inse verehrt laut fürstl. Befehls 21
966 „ l.—52. woche Z95 Alter wochenbau. H062 -16-l-!,
9S7 „ l9>—52. woche l96 Neuer wochenban. H233 56
968 „ April l 20^ Dem Servatio Marxen für die Z2 Ainder Iacob mit samt dem Vatcr

abqemalt, in m. g. Fürsten u. lserrn Gemach. 2-1 7..
969 „ Iuni 2 „ Linem Maler von Danzig von m. g. blöden ljerrn lang zu conterfeien 70 Mk.,

u. von e. Brustbilde i?Vg Akk. 87 30
970 „ „ „ jDems.j die Gemahlin lfGF.'s lang zu conterfeieu. 78 15
971 „ „ „ 'Dsgl. zwei Brustbilder. 35
972 „ „ „ jDems.j Brustbild des Iserzogs v. Lüneuburg. 17 50
973 „ „ „ (Dems.j für 2 kleine Bildnisse der Agl. Maj. in polen. 10 20
97, „ Iuni 26 „ jDems.j fiir 7 Bildnisse der 7 Tugenden, zu je 2 Fl., auf F. D. Befehl in

Derselben Gemach . 21
975 „ „ „ Anf F. D. Befehl für 6 gemalte Bildnisse. 18

976 „ Axril lS „ Fur 9 geiualte Bilder meinem g. l)GF. 13 30
977 „ 5eptember 26 „ Adain, Malern, anf Rechnung .. 10
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Auszüge aus deu Rechuuttgsbüchertt der herzoglicheu Reulkammer

Nr. )ahr Dntun, Blatt Mk. Sch.

978 ^58^ Vktt'bcr is 20s Deiu Maler vou Arakau von der Rgl. Maj. iu polcu großes Bilduis . . 87 30

S?9 „ „ „ Deius. fnr ihrer Aal. Maj. kleiues Bilduis. 17 30
980 „

—

„ Dem Maler von Danzig von F. D. u. der Preußischen cherzogin Lonterfet
zu inaleu, hat vorhin auch 20 Thaler einpfangeii. 122 30

981 „ Iamiar 1 207 Franz Teufel, Dreher, für 100 Banksäulen zu drehen zu den Gebänden auf
dic Aemter. 7 30

982 „ Fcbruar 29 „ Fnr 100 Banksäulen anf das lfaus Braudonburg. 5

983 „ März 7 „ Für 120 Bauksäulen nach Fischhansen an Frauz Teufel. 9

98H „ Mai 18 „ Für 200 runde Säulen zum Zlusgange des Baues iu Labtau. 25
985 „ Scptember 21 „ Für 200 kleiue Säulen zur ncuon Schloßkirchen zu drehen au chranz Tenfel. 3 30
986 „

—

„ Für 200 gedrehte ^änleu nach Labtau. 25
987 „

— 209 Mochenrechnung fiir den lgoftischler laut Bauuieister Register. 580 9

988 „
— 221 Nagelschiuicd auf den alteu Bau. 193 25

989 „
—

„ Dems. auf den neuen Bau. 108 25

990 „
— 227 Michel Flügel, Aleiuschinied, auf den alten Bau. 521 20.^,-

9°N „
—

„ Dems. auf den uoucu Bau. 2 17-g

992 „ Iauuar ^ 235 Dem Glaser für F. D. NSappen iu die Lvaug. Airche zu lvilua .... 6

995 „
—

„ Dem Glaser fiir Feuster nach Friedrichsburg. 101 50
S9§ „

— 237 Meister Balzer, dem Landhoftöpfer, für Gefcn uach Fricdrichsburg 7.,o-s-
200.^,-j-12. 250 11

995 „ August 6 238 Deins. fiir Gfenarbeit uach Laptau. 30
996 „ Febrnar 18 28H David Mühlmcister, bci Besichtigung dcr Mühlen zu Bartcnstein u. cheiligen-

beil verzehrt. 2 8

997 „ März 9 285 Berwart u. der Mühlmeistcr uach Bartenstein. 1 12
998 „ Axril 17 287 Berwart nach Grtelsburg, ksohenstein u. Mohrungen, verzehrt mit 1 Persouen

u. 1 pferden, als er Bau-Geschaft halber dahin geschickt wurde . . . 2 19

999 „ Mai 7 „ David Römer, der Nühlmeister, nach Bartenstoin u. wegen des Aupferhammers
nach Schippenbeil, verzehrt. 2 30

^000 „ August 23 289 Berwart uach Friedrichsburg u. Aranzkrug in Bau-Geschäften. 2 17-,
1001 „ Septciuber 20 290 Berwart, als er zu F. D. nach Grtelsburg verreist. 2 28

^002 „ Gktcber 2 „ Dcms. nach Romitten u. ^perling. 36
!s003 „ Dezember 30 292 Dems. zwei Mal uach jdreusch-Mark. 5 10.,

„
— 181 Ausgaben auf deu Bau in Grtelsburg. 88 11

^005 --
—

» Dsgl. in Friedrichsburg. 8 21

Flt. 13602^

^006 Is585 - . 71 chaus Muclmann, Toxxichmacher, 60 Mk. Besoldg., 10-/, f. Wohuuug, 18 Mk.
für cholz, gehört z. fräukischen Bofstaat, empfieng. 81

1007 — s35 Ioachim Gnttig, jderleuheftcr, im vorigen Iahr Reminiscere angeuommeu,
so-j-13.^ (z. xrenß. tsofstaat). ^03 18

1008 — 136 Meister ksaus UAesener (!), Ziininermanu, 90 Mk. Besoldg. u. ein Thalcr
wöchentliches Dexutat (dsgl. beim preuß. chofstaat)'. 226

1009 „
— 179 Zllter tvocheubau. 2269 29

1010 „
—

„ Ncner wocheuban. 13821 11

1011 „
—

„ Dazu für Lisen auf letzteren. U92 10

1012 „ Acwember 26 s80 chür 1 Messingkrone mit 8 Röhreu in den Saal zu Grtclsburg, dem tsans Fritsche 39
1013 „

—

„ Für den Bau in Laptau (u. a. Meister chans von Icna, Ziuimerinanu, vom
Aämmerer zu Laptan anf deu Bau daselbst empfangen 200 Mk.; Meister
Nickel Ermisch, Mauermeister, auf Rechnung wegen der Laptauischen

Arbeit 7 Mk.). 822 30
1011 „ März 16 „ Auf Befehl des cherrn Gbersten u. cherrn von Aittlitz, auch des fränkischeu

Banmcisters dem welschen Meurer geben. ^5 H5

1015 „ Iauuar ^ 181 Iacob N)eiß, Neurer, auf Rechnnng wegen der Arbeit in Friedrichsburg 6

1016 „
— 181 Dem suugenannten) Maler sAdam Langej laut Rechunug 236 Mk. 52V2 5ch-,

darauf aber bereits 1581 10 Mk. erhalten, also jetzt. 226 52-/2

1 Lbenso Llt. ^3 503—^3607.
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Ausznge aus den Rechnungsbnchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. )ahr Datum Blatt Mk. Sch.

lvl? 1585 t86 Neister Adrian LanekaiG für gedrehte Nägel und Gesims nach Friedrichsburg
t58-t auf Baumeisters Befehl. 8 33

1018 „ — 187 Meister Greger, der Tischler, wegen des neuen Baues zu Brandenburg an
allerlci Tischlerarbeit von tS82 und tö8Z, vermöge Berwarts Zettel . . 18/ 5

lvtd „ —

„ Dems. f. allerlei Tischler-Arbeit auf dem Bau Friedrichsburg v. t582—8-t . 106 9

1020 „
—

„ Dems. f. Arbeit wegen Friedrichsburg. 37

l»2t „
—

„ fDems.j laut alten 11. neuen Bauregisters. H76 s'/-.
1022 „ — t98 Adrian, Lsofglaser, nach Friedrichsburg laut Berwarts Abrechnung, nachdem

er t58t schon 29 und p5S-t loch/^ Dtk. erhalten. 110 57
1023 „

— „ sDems.s laut alten Bauregisters. 296 38
1021 „ „ fDems.j laut nenen Bauregisters. 120
1025 „ Rovembcr -t: 228 Auslösung Wilhelm Zachariae, dem Ztettiniscben Baumeistcr. 29 H5

1026 „ Iannar Z8 22-t Berwart Zehrung nach Preusch-Mark u. Mohrungen. 3 57
t027 „ lNärz 25 235 Landhofmeister v. Uittlitz, Berwart uud Leonhard Zchmiedelein, zu Besichtigung

des Tippelkirchers Giitcr im Brandenburgischen zn Rotzau verzehrt. . . H6.z
1028 „ Rovember -t 238 Zehrung und Fuhrlohn Ivilhelm Iachariae, Ztettinischen Baumeister . . . 59 30
t02y „ August 16 „ Dems. Bchankung und verehrung. 17 20
1030 -- Rovember zo -- David, Muhlmeistcr, auf den Reisen verzehrt. 3 ^0

M. 13603.
tOZZ lS86 2lpril 22 177 Dem kleinen Meurer, welcher vom neuen Gebeu mit dem Pfeiler gefallen u.

beide Fiirstinnen zu Gevatter gebeten. 3

1032 „ Mai 2Z 178 Für e. Bildnis dom Münzschiieider, hat gewogen 6 Rronen zu -45 Gr. . . tZ 30
1033 „ Iuni 2t „ Den predigern, Aeltesten u. dcr Gemeinde zu Rowno von ksGF. zu Erbaunng

einer neuen evang. Uirche gnädigst verehrt. 150
103^ „ Iuli t t?9 Lhristof Angerer, Nünzeisenschneider, so das jungc in Gott ruhende bserrloin

in Gips abaossen. 8 5H

1035 „ Iuli 9 „ Meister Michel, Bteinmetzen, so beim neuen Bau aufwartet, von Z5S5 über
sein Wochenlohn. 17 30

tOZS „
— 200 Altes Lauregister „den Zimmerleuten, Maurern u. andern das ganze Iahr über" 2117 10V2

1037 „
—

„ Reues Baureqistor. 15117 19

1038 „ April 25 206 Gert Gienzen, Malorn zu Danzig, f. 7 gemalte Lonterfet, darunter 6 zu
1 Fl. und eins zu 5 Fl., auf m. g. Befehl. 1Z 30

tOZI „ Iuli 2 „ Linem Maler, so auf Befehl der Markgräfin das junge Fräulein abeonterfeit 12 15

10^0 „
— An Adam sLangej für verschiedene Mapxenmalereien in Stammbücher und

für Reißen auf Schnupftüchern zum Nähen. 17 30

lv-ll „ — „ fDems.j der Rauschenplatin Aasten u. Lade grün anzustreichen, auch ihre
1 Ahnen zu malen. 6

l0-t2 „ —

„ fDems.j dem Steckenknecht 2 Prügel zu malen, auf jeden einen Adler, und
schwarz und weiß anznstrcichen. 1

10H3 „
—

„ fDems.j von s Aöpfen nebst den Gehengen in Saal neben Moskowiters
Gcmach zu malen. 9

wn „
—

„ fDems.j für versch. andere bezeichnete, untergeordnete Arbeiten. 19 13

lO-lZ „
— 207 fDems.j f. d. Arbcit in der Domkirchen bei den Lpitaphiis; als das Lhor

geweißet, ist es etwas beschmutzt worden, aufs Reue zu renovieren . . 6

1016 „
—

„ Adam, Malern, so er am neuen Bau das Jahr über verdient, vermöge des
Registers Folio -125 und des Aontrakts. 985

lO-l? „
— 2tt bjans Windrauch, Tünchern, vom Gewölb in dcr neuen Kircho zu tünchen,

vermöqe dcs Rontrakts und neuen Baureqisters. 1197 50
1"18 „

— 2tZ Groqor, ljoftischler, für allerlei Arbeit zum alten Bau^. 15Z 7V2
lO-l°> „

—

„ Dsgl. zum neuen Bau. 537
1050 „ 29. Moche 225 Ioachim Lindemann, Glaser, f. 2 fürstliche waxxen in e. Fenster, welche

kfGF. nach Uowno in die neue evang. Airche gnädigst verehrt .... 12

lOSl „
— „ Dems. laut alten Bauregisters. 226 26
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Auszüge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rentkamnrer

Nr. Iahr Dn.un, Blatt rnk. Sch.

t052 1586 — 225 Dems. lant nenen Bauregisters. 297 36
^053 rilai 12 268 Berwart mit 1 Personen zwei Mal in Mnhlhausen gewesen. 2 12

105^ Iuni 18 „ Meister ksans Baptista, Meurern, der Abhandlnng nach von Iahren, ist
hiemit abgeschieden. 21 52V2

t055 „ Dezember 23 271 Blesien Berwart Iehrung nach Franken. 90
t056 „ Dezember 27 „ David Römer, Mnhlmeistcr, nach tsolland wegen des Abzugs nnd Bleideckers

verzehrt. 3 19

t057 „
— -1S3 bsans Schnnrlein, Bnrgermeister in Aneixhof, wegen der gelieserten Maner-

und Dachstein zuin Nenen Bau; in das Schuldbnch eingetragen bis zu
endlicher Abrechnung. 2000

1058 „
— 113 Neubau in Laptau (u. a. lhans von Iena, Zimmermann, Merten, Meurer) 3257 11

1059 " Mai 2 " Ins Amt Pronß.-Lylau zu Fortstcllnng des nenen Schloßbanes. 150

M. 13 504.
1060 1587 Febrnar 8 10S Zn Lrbaunng einer neuen Rirche im Stift jdilten wegen der fnrstl. Regierung 1S

1061 „ März 1 107 Zu Lrbanung ciner neucn Airche nnd 5chule in IDcndcn, welche von den
moskowitischen Tyrannen zerstört worden. 15

^0S2 „
— 12H wochenbau, altes Bauregister. 2019 7

1063 —

„ Dsgl., neues Banregister. 9106 26.^.
106^ „

— 128 Adam Lange, chosmaler, lant altem Banregister. 7

1065 „
—

„ Dems. lant neucm Banregister. 118
1066 „

—

„ Dems. für allerlei Malwerk in die fnrstl. löofbaltnng. 25
1067 „

— 131 Meister lsans Mindrauch, Tnncher, f. allerlei am nenen Ban gefertigte Arbeit 1510 H8

1068 „
— 133 Meister panl, dcm Tischler, laut altem Baurcgister. 18

1069 „
—

„ Meister Gregor, Noftischler, dsal. 199
1070 „

—

„ Meister Gregor, tsoftischler. 1020 18
1071 „

—

„ Meister Paul, Tisckler. 55

1072 „
—

„ ksenning Teufel und.. 390 15

107Z „
—

„ lhans Ditmer, Bildschnitzer, für allerlei gefertigte Arbeit znm Neuen Ban
laut neuem Bauregister sbezieht sich auf Nr. 1070—1073 !s. 3 30

1071 „
-— 135 Für 313 Ltr. 3S Pfd. Blei, den Lcntner zn 2 Thaler, vermöge des neuen

Bauregisters. 1201 29
1075 „

— 1-15 Dem Glaser laut altem Bauregister. 115 21V2
1076 „

— „ Dcms. lant nenem Bauregister. 18
1077 „ Mai 9 181 Stenzel Schmidt, Bernsteindreher, Zehrung nach Franken, als er von F. D.

dorthin erfordert . 90

M. 13 505.
1588 — 80 Stenzel Schmidt, Bernstoindreher, die lsälfte des Gehalts ist ihm zn Ansbach

gezahlet worden; empfing hier dic andere lsälfte. 75

1»79 „ Gktober 18 209 Für e. Fenster, darin des lserzogs lDappcn gemalt, dem Andreas Reimisch in
sein Gartenhäuslein zur verebrung. 3 30

1080 „
— 230 lvochenbau (den Zimmerleuten, Maurern, Tagelöhnern und andern) laut

altem Banregister. 3321 2B/2
1081 „

—

„ Dsgl. laut neuem Bauregister. 2389 2S.4,.
1082 „ 18. woche 236 l)AF., scinc Gemahlin nnd die jungen sürstl. Fräulein abeonterfcit, u. wcil

etliche doppelt gefertigt, sind es znsammen 9 §tück gewesen, zu je 10 Fl. 135
1083 „ „ „ Das jnnge Fräulein abznmalen, welches l)GF. mit sich genommen.... 15

108-1 „ „ „ „Dem Maler znr Zehrung nach Danzig in zwei Reisen, dem Gert, Maler
von Danzig, zahlt." (Die 3 letzten Posten laut eines Iettels) .. . . . . 15

1085 „
—

„ Adam Lange, lsofmaler, f. versch. Arbciten (n. a. 5 Mk. f. zwei Nachthemden
f. die löerzogin zn reißen, danach mit ^eide genäht wird). 12 12

1086 „
—

„ Dems. vermöge des neuen Bauregisters. 121
>1087 „

— 211 Meister ljansen lvindtrauch, Tüncher, für allerlei am Neuen Ban qefertigte
Arbeit. 1276

1088 „
— 211 Meister Greger, lsoftischler, vermöge dem alten Banregister. 222 10^2

1089 „
—

„ Dems. vermöge dem nenen Banregister. 511 33
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Ansznge aus den Nechnungsbnchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. Zahr vatum Blatt Mk. Sch.

1090 N88 270 Glaser, laut altem Mochenbau. l-U 3-1

1091 „
—

„ Dems. laut neuem wochenbau. 2U 22Vg
l092 "

— 272 Dem Töpfer laut altem Bauregister. 329 13

Flk. 19606.

1093 n«9 Mai n n Dem 6AF. zum Aauf etlicher Bilder. 5

1091 „ März 27 20 Balzer Fieler (Filler), Stuhldreher, f. e. neuen Ltuhl, den er f. d. xreuß.
kserzogin gefertigt (u. a. 5 Mk. Zs Sch. fiir Lorduan, damit der Stuhl

ubcrzogen). 7 36
W9ä „ Februar n N2 Denr Uammerdiener des kserzogs von Iülich, der der xreußischcn lserzogin

etliche Bilder u. andere Gemälde überantwortet, zur Verehrung.... 15

t096 „ November n l2Z Verehrung einenr f)olen, so der jehigen Königl. Majestät in jdolen Bildnis
gefertigt und solches der xreußischen kserzoqin verehrt. 17 30

W92 „ Dezember n n-l Verehrung einem Polen, so die Rönigl. Majestät in Poleu iu lvachs xoßieret
und mit Farben illuminiert, welches ksGF. nach Vnolzbach geschickt worden 9

t098 „
— t28 lvochenbau, altes Bauregister. H027 9

W99 „
—

„ Dsgl. neues Bauregister. 1176 28'/-
^oo „

—

„ Unkosten auf den neuen Bau im Lxittelhof. ZS89/90. ^205 23

Ucu „ Iuli 8 Zwei Malern, als Antoni von Millert und Wilhelm Iansen, so mein junges
gnädiges Fräulein Anna zu 2 Malen abconterfeit. 50 15

N02 „
—

„ Adam Lange, ksofmaler, vermöge des alten Bauregisters. 3 30
t lOZ „

—

„ Dems. vcrmögc dcs neuen Bauregisters. 22 30
„

—

„ Dems. f. allerlei Malwerk in die Mche usw.. 58

N05 „
—

„ Dems. f. dcs ksorzogs waxpen auf Pergament, in Warschan an die therberg
zu schlagen. i- 15

uos „
-

„ Denrs. f. versch. Arbeiten (Sxeisen zu vergolden, Tischtücher zu reißon,
Stammbnchwapxen nsw.). 37 13

U07 „
—

„ Dems. f. 2-j große IVachslichte mit Gold u. Silber bewundon. 2

N08 „
—

„ Dems. f. 2 Rahmen zu des kserzogs und dor kserzogiu Lonterfcit zu übergnlden
und auzustroichen. 3 30

Iusaiumen Z2l.-js!
N09 — lZ5 Meister lsans Mintranch, Tüncher, für allerlei am neucn Ban gefertigte

Arbeit vermöge des neuen Baureqisters. 10Z6

Nlv „ Iull 7 l28 ksans Arben, Bildschnitzern im Aneiphos, für allerlei Arbeit und Schnitzwerk
aus hölzern Gehäus, so übers neue singende Gehäus, so Nickel Aönig,

Uhrmacher, machen soll, kommen wird. 20

nn „
—

„ Meister Greger, ksoftischler, vermöge dem alten Bauregister. 237 56

nn „
—

„ Dems. vermöge des ueuen Bauregisters. 82 11

nn „
— Dem Glaser laut altem Bauregister. 112 15'/z

nn „
—

„ Dems. laut neuem Bauregister. 13 36

nn „
— t52 Dem Töpfer laut altem Bauregistcr. 2^6 32

nn „
—

„ Dems. laut ueuem Bauregister. 8 10

nn „
— Z95 David Römcr wieder crstattet, so er Z589 hin und wieder im Laud, da er

F. D. ksäuser uicht erreichen könnon, verzehrt, als er der Mühlen und
anderer Gebäude halben verschickt worden. 7 51'/-

Flk. 13271. (Altes Wochenbau-Register von 159/.)

nn — — Tnthält Ansgabon für eiuen nenen Sxcicher in Ralthof (bci Muigsberg),
für eine neue Lchloßbrücke, e. neuen Brennofen in der Aalkscheune, ein
ucues ksans im Löbnicht (dabei auch ein Steinmetz, Meister jdeter,
beschäftigt), eine nene jdoliermühle, Ausbesserungen am 5chloß (Fußboden,
Sekret, Trexpcu, Gfen), am Dach des Bischofshofs usw.

nn — H2. Woche Z5S Auf dem Schweinsaal im Schloß mit neuen Dachsteinen das Dach umgelegt
(umgedecht). 5 30

N20 — — N9 Gesamt-Ausgabe für den alteu wocheubau. §900 21.-
1121 — —

„ Dsgl. für die ksandwerker . H953 5H.Z

26^



Auszüge aus den Rechnuugsbüchorn der herzoglichen Rentkammer

Nr. Iahr Datunr Blatt Mk. Sch.

Flt. 13272. (Wochenbau-Rcgister von ,592.)
N22 UI2 — — Im Wochenbau sind inbegrifsen: dio Ausgaben sür die Maurer, Ziminer-

leute, Tagelöhner, Schirrmeister, Brettschneider, lsammer-, Grob-, Klein-,
Reit- und Nagel-Schmidte, Rohrschneider, Röhrmeister; insgesamt Ausgaben 8036 -17

U23 „
— An Bau-Arbeiten usw. sind ausgeführt: das neue lsaus im Löbnicht, Aus-

besserungen im Schirrhof nnd am Brauhaus, Poliermühle, Ziegelscheune,
neue Mauer am Schloß, neuer Zaun, Schornstein und Gfen im Bischofshof,
Rnche in der Reitschmiede, lhühnerstall, Garten, neue Gartenhäuser,
Lusthaus, Trcxxen und Thüren u. ä. in dcr Gber-Firmanei, Ausbessorung
der bruchfälligen Pfeiler im Schloßgraben, u. ä., ferner kleine Arbeiten am
Schloß (z. B. Abputz von außen, Bl. -ts; in der hzgl. lhofstube die alten
Schwibbogen abgebrochen und neue Pfeiler aufgeführt; auf dem Schloß-
turm den Kranz um den Gang ausgebessert und auch neue Schwellen
unter die gedrehte Stollen untergezogen, 35. woche, Blatt H2S; Verschlag
über dem Schwoinsaal, Bl. t§l, nsw.)

N2<l „
— ^67 Meister Wilhelm, Steinhauer, für einen Stein zu behauen. i 30

U2S „ Februar 5 290 ,,Dem lhoftischler fnr Loisten um 2 Pfeiler in der Freulcin Gemach, sie seind
mit Gesimsen, Archetrafen und Trilixxen gemacht, auch gelb und geförnißt,

hat das Safran solbst erkauft--.. 2 30

U26 „ Nlai 20 29-r Dem lsoftischler für 3 Schuh Leisten (in die wohnung über der neuen Polier-
mühle), ein Teil mit Trilixxen, Gesimsen und gedreeton Negol und etliche
mit Kragstein gemacht, in die Stuben und Kammern (und so noch ähnliche

Arbeiten) . 8

U27 „ Iuni t? 295 Dems. für hs Fensterköxfe in m. g. lh. Gomecher über dem Thor, auch untor
m. g. lh. Gemach in die wartstube. 39

Flk. 13607.
U28 US3 August 27 8 lsans Klingenberg, Bernsteindroher ufm Roßgarten, für ein Bernstein-Lädlein,

2 Lredenzmesser und andere Nesser neben den Gabeln, und 7 Bernstein-
jdeitzschen, welche künstlich gemacht und l)GF. nach Ansbach geschickt worden

(vgl. auch Blatt 29). 600

U2I „ August 3 12b An Iohann Gipfol, Possierer, so das junge Fräulein Maria in Wachs ab-
u. Sextember 2 u. H2c xossieret u. allerlei dazu verschafft s-j-t? Thaler. 38 30

N30 „
— ^05 Gert Gly, Befoldnng jährlich s?5 Nlk., und weil er nun dcn weichselbau im

Marienwerder'schen mit Fleiß versehen und dcn Schaden verhüten helfen
foll, stnd ihm von Michaelis an so Fl. verbessort, darauf 18 Mk. 15 Sch.

zu Lucie emxfangen. 393 -15

USl „
—

„ Adam, Maler, hat f. 3 Dierteljahr erhalten u. ist im Lserrn seliglichen ver-
schicdcn, an seinc Stelle auf F. D. Befehl Iohannes lhenneberger zum
Ihofmaler bestallt laut der Gberräte Abschied vom 27. November lSIZ 5-1

U32 „ Iuni r 2t-i Adam Langen, lhofmaler, zum ondlichen Abtrag wegen seines vieljährigen
nachständigen ksauszinses und soll damit solcher Anforderung halben

befriedigt und vergnügt sein. 375

„ Juui 9 „ Einem Seidensticker, so m. g. lherrschaft eine Probe oder Kunststück verfcrtigt 9

113-1 „ Gktober 30 2tS Sebastian Müllern, Kurf. Brandbg. Abgesandten zu 2 fürstl. waxpen, so er
l)AF. und dessen Gemahlin zu Lhren in sein nouerbauten Saal in Paneel-

werk machen lassen will. 30
^35 „ August zo 222 lhat lhAF. den Malern verehren lassen, als I. F. Gnaden samt Gemahlin

u. jungen fürstl. Fräulein das Malwerk an der Decke aufm ncuen Saal
besehen. -15

^36 „
— 23^ lvochenbau, altes Bauregister. SISl 33

U3? „
—

„ Dsgl. neues Bauregistor. 58l 8

U38 „ Februar 8 239 Für das Bildnis lhAF.'s 70 Nk., und für das seiner Gemahlin, 78 Mk. is Sch.,
beide lang abzuconterfoien, Gert Ionassen, einem Maler von Danzig . . 118

U3I „ Gktober t? „ Iohann Gixfel, einem jdossierer von Nürnborg, f. 5 Bildnisse (2 lsAF.'s,
2 von s. Gemahlin u. l von Prinzessin Anna), so er aufs künstlichste in

wachs abxossiret, je jo Thaler. 87 30
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Auszüge ans den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. Iahr Datmn Blatt Mk. Sch.

U«io UIZ Noveinbcr 6 22I Anthoni Millerch Maler, so -l Seulen und -l Anöpfe an e. Bette, so m. g.
Fürstin gegen das bevorstehende fürstliche Beilager fertigen lassen, übergult

und gemalet. s

„ „ „ Dems. für 2 Mappen ksAF.'s und seiner Gemahlin in das Stammbuch des
Marschalls von Iohann Sigismund. i 20

—

„ Adam Lange, lfofmaler, vermöge des alten wochenbaues. 3 30
„

—

„ Anthoni Mildert (!) vermöge des neuen Bauregisters. 150
ll-l-l „ Dezember zz „ Adam Langen, lsofmalern, seligon Lrben, für allerlei Pasteten zu bomalen,

Gchsendecken usrv. lS 5l
u-rs „

— 2^7 Dem Tischler laut altem Bauregister. SlS SZVs
U4S „

—

„ Dems. laut ncuem Bauregister. ^602 6

U-i7 „ Februar 28 2SZ Dem Andreas Fabritius' zu wappen in die Fenster, welche er zu Thren
der lserrschaft in seinem neuen ksause im Aneiphof hat machen lassen l-l

lUS Dozember to „ Der lfausfrau des Gbermarschalls Georg von Podewels in ihrem neu
erbauten lsaus auf der Freiheit zn 5 fürstl. wappen, die sie zu Ehren
lsGF.'s n. seiner Gemahlin, lsAF.'s u. seiner Gemahlin und der Prin-
zessin Anna in die Fenster hat machen lassen. l-l

lUS „
—

„ Dem Glaser laut altem Bauregister. 22-l -l?'/2
^50 „

—

„ Dems. lant neuem Baureqister. 76 6V2
USl „ Febrnar ? Z2-l lsans Iacob, welcher lVs Iahr allhier bei F. D. Bau mit zngcsehen und

2 Dienst verwaltet, zur Abfertigung, weil ihm der Baumeister bezeuget,
daß er in seinen verrichtungen fleißig gewesen. l5.

U52 „ April lS 225 Gert Ghly, an ausgelegter Zehrung, als er mit beim Tonnenlegen im Tief
gewesen. l 27

U5S „ 22. Woche <iSS Adam Lange, lfofmaler, für s Fahnen auf die Trompeten mit der lferrschaft
waxxon auf beiden Seiten zu malen, nebst 2 einfachen Fahnen auf die
lfeerxauken (a. a. G. noch weitere ähnliche llusgaben). -l2

Flk. 13S08.

UZ-i us? November H8 2i Zu e. Brettsxiel von Bernstein f. L)AF., welches er selbst bcstellt .... 82 30
^55 „

— !s08 ksans wißmer, Baumoisters Derweser, jahrlich^. ZlS
uss „

—

„ Gert Ghly sohne nähere Bezeichnungj, Besoldungb. -150

US? „
—

„ ksans Ifcnnenberger, lfofmaler^. 72

Uss „
— GS sdaul Isessel, Gewürzgärtner, /oo Mk. Besoldung u. 50 Mk. Speisnng, nach

Vs Iahr ist er nach ksolland gekommen, an seine 5telle ist getreten Zteffen
Bulmeyer. ^50

uss „
— U» Thomas Barnabas, Meurer, jährlich. ^08

^60 „
— 2>I7 wochenbau laut altcn Bauregisters sDas neue wird gar nicht erwcihntlj . . 1-N7 -lS'/s

USl „ SH. woche 22^ ksans Blesch, Malcrn, von 20 Fahnen zu malen, welche auf dem Zchmeck-
Bier gebraucht werden, zu je q. Gr. -l

US2 „ Gktober 7 „ Die jungon fürstl. Fräuloin abzuconterfeien, einmal in rotem Atlas, das
andere Mal in schwarzem geblümtem Sammet, von welchen 8 Stück -I F. D.
hinaus geschickt worden, Wilhelm Ianssen, Malern, bezahlt. l-l-l

U6S „ Iannar so „ kjans lfennenbergern, lsofmalern, für allerlei Arbeit lS97 in die fürstl. Isof-
haltnng: u. a. 22 Fl. von den zwei Fahnen zu vergoldcn und die beiden
Giebel an den nouen Thorn im Lollegio nebcn 2 großen und 2 kleincn
Thürgerichten mit Gelfarben zu stafsteren; 2S Fl. von den fürstlichen
Gallcen allos, wo es von Nöthon, zu Gel-Tränken, don Mastbaum und
Sxreten zum Segeln mit Gelfarbe schwarz und weiß, don Drachen und
anderes von allorlei Farbe und Gold zu zieren; P8 Fl. für das Boot
inwendig von Delfarbe, auswendig aber mit andern Farben zu zieren,
auch die Mast und Sxrete anznstreichen nnd von den fürstl. Waxpen daran

1 Starb als Aanzler ^602.
2 Lbenso Llt. ^3509—^35^7. Dann Nlit dems. Linkomnien als Baumeister Llt. ^3 6^8—^3 622.

3 Lbenso Llt. ^3 509—^3 5^. ^
4 Lbenso Llt. ^3 509—^35^2.
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Ausziige aus den Rechnuugsbüchern der herzoglichcn Rentkammer

Nr. Iahr Blatt Mk. Sch.

zu malcn; t8 Fl. H Gr. von den geflochtenen Gittern, deren S8 Rnthen
gewesen, brann anzustreichen u. zu firnissen, alles vermöge seiner speci-

ficirten Rcchnnng. 3Z5 3

lSI7 — 22^ Dems. vermöge alten wochenbauregisters. 36 6

N65 „ Vktober 5 225 Dem Steinmehen von 2 großen und 2 kleincn Thorn am Dom vor dem
Lollegio und Bischofshofe mit den s aufgehenden jdfeilern mit ihrem
Fnßgesims, Rapitell nnd Argedrab sArchitravj, auch 2 Gübeln mit ihren

Anszüqen ausznhanen und zu fertigen. 1(70

tZS6 „ „ „ Znm Gottespfennig Meister Ailian dem Steinhauer. l -l5

ll67 „ so. Woche 2ZS thans Mißmer, F. D. Baumeister-Verweser, selb-dritte und vier Pferden im
lhin- und Aurück-Zuge nach Vnolzbach und daselbst in Vnolzbach verzehret,
als er sich wegen notwendiger verändernng des Schloßkirchenbaues bci
lhGF. Rats und Bescheids erholet, laut seiner übergebenen specificierten
und von den kserrn Räten nnterschriebenen Rechnung. 306 loV^

U68 „ August 22 „ Gert Vhly, Zehrung mit 2 pferden nnd einem Fuhrknecht 2 Mal nach
lseiligenau. 3 2-l

- Flk. 13509.

USI — d-t Petcr Borst, Meucrer, ist an des verstorbenen Thomas Barnabasen Stelle
anqenommen, außer dem Dexutat Besoldunq. l20

ll70 „
— U2 Wochcnbau vcrmöqe alten Baureqisters. -lS2-l 38

U7l „ Iuli t US lhqns lhennenbergern, lsofmalern, für die Bilder des Aönigs Stexhan, des
Königs Sigismund III. und seiner verstorbenen Gemahlin, in die fiirstlichen

Gemächer zn setzen. 52 30

N72 „
—

„ Dems. vermöge altem Mochenbau. 29 H5

N73 „
—

„ Dems. für allerlei Arbeiten das Iahr über. ll8 6

N7<l „
— lS<l Für gekauftes Blei laut altem wochenbauregister. 626 5l

ZNS „ Sextember zs 3ZS Für 20 Römer, auf die fürstl. Tafel zu gebrauchen im Moskowiteschen
Gemach. l

M. 13510.

N7S August s tt7 Den fremden 25 Schiffern, welche Iohann Sigismnnd und die anderen lfcrr-
-

schasten auf der Gallee nach Fischhausen nnd sonstcn hin und zurück
sxazieren geführt, gemäß dcm verding Gerts Ghly mit ihnen .... 25

U77 „
— !s35 Mochenbau, altes Bauregister. H803 S24-,

U78 „ April 23 Z38 Dem Maler im Aneixhofe f. 6 fürstl. Bildnissc zu malen, zu je ;o Thaler l08
ll7S „

—

„ lhans lfiennenbergern, lhofmalern, für allerlei Arbeit in diesem Iahr. . . 90
^80 "

—

" Dems. vermöge alten Wochenbaurcgisters. l20 2-l

M. 13611?

U8l zsoo — 225 Mochenbau vcrmöqe alten Bauregisters. 502-l 56

US2 „
— 229 lhans lsennenbergern, lsofmalern, für allerlei Arbeit in die Aüche usw. während

des Iahres 1600 . l32 3 .

M. 13512.

USZ 1(60^ Februar tt Michel Fischern, Börnsteindrehern im Lebcnicht, vor ein von Börnstein
gemacht Brettsxiel, welches F. D. . . . nach Gnolzbach geschickt worden 750

lls-t „ 23./2H. woche 36 sFür die jnngen Prinzessinnenj von des Münsingers Betbnchlein zu illuminioren,
die Lcistlcin nf jederm Blatt mit allerlei Farben, auch Silber und Gold
zn verhöhen von 28 Bogen, zu zs Blatt (zu je 2 Gr.). <l8

U8S „ „ 37 Lin anderes Büchlein gleichermaßen zu illuminieren, das Blatt zn 4 Gr.,
für das fürstliche Fräulein Maria. 38 24

i Blatt ^35—^96 und ^1(7 ff. fehlen in diesem Bande.
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Nr. gahr vatum Blatt Mk. Sch.

ZZ86 ^60^ Juni U 37 Für das ganze fürstl. wappen mit 3 kfelmen zuvorderst in gemelt Buch,
auch für das Leistlein uin das wappen von der bfand zu malen und aufs
steißigste zu verhöhen, an kfans kfennenberger. 2

U87 „
--

„ Gert Ghly für die (ÜZuartale Reminiscere, Pfingsten u. Michaelis, und ist
in Gott verstorben. 337 30

N88 „ Februar s 2Z5 Für die waxpen bfGF.'s, lsAF.'s, Ioh. Sigismunds u. ihrer Gemahlinnen,
so ufs Zintische Rathaus verehret worden, dem Glaser. 30

U8I „ Zeptember 30 2^7 Für die wappen lsAF.'s und seiner Gemahlin, Glasmalereien, Geschenk für
Dietrich von ^chlieben. 6

llSO „
— 225 wochenbau. 6Y6H 33

llSl „
— 227 Dem Lfolländer Iacob Iacobsen von Amsterdam für das Schist, der goldene

Löwe genannt.. 7500
llS2 „ 52. Moche 229 bsans lsennenbergern, das Jahr über. 80 -12

US2 „ „ „ wilhelm lsansen (!), Malern, für d. Aontrofei der Maria Leonora . . . Z8 30

lly-l „ „ „ Dems. für zs Mommer-Larven für die fürstlichen Fräulein von Neuem zu
malen und zu staffieren. 7 2-1

USS „ „ „ Dems., der kferzogin Lontrofey zu renovieren .. 3 -12

llSS „ „ „ Dems. vermöge Wochenbau-Register. 75 5H

llS7 „ Februar H 235 An !fans von Möllen, Steinhauer, für bfGF.'s Bildnis und 2 waffen (!),
und einen Sxruch aus Lsaia, mit Buchstaben 72 werkschuh lang, und
des Rollegii waffen, alles von Stein, und für das Schwert in chGF.'s
lhand, in die Mauer vorm Aollegio ins Blendwerk. I5 15

U98 "
—

" Dem Steinmetzen fdems. vermöge Mochenbau. Z3S 35

Fli. 13613.

lldd U02 — U2 kfans ifennenbergers Wittwe für 3 Cfiiartal, er Todes verblichen . . 5-Z

^200 „ Llxril Z3 lS§ Zu eines kfandlangers Begräbniß, welcher im Airchenbau vom Gerüst sich
zu Tode gefallen.

Z20Z „ Febrnar Z2 2f0 Für fürstl. waxpen in die Airche uach Arepischken, mit kfelm u. Schild,
für fcdes wappcu 3 Mk., für dic Llle Glas Z2 Gr., für z Llle Wiudoison

7 Schilling, als Geschenk. 21 2-1

^202 — 220 wochenbau. 6893 17

Z202 INai to 22^ kfans kfennenbergers Nlitwe für 3 Flaggen-Stengel auf F. D. Schiff,
2 Freiheit-Bretter, 25 Anöfe uf F. D. Stuhl mit feinem Gulde zu ver-

gulden usw. 23 -15

120-1 „
—

„ Dsgl. für wochenbau. 3

t205 „ März H57 Von Heinrich von Bremen H guldene Sxanische Teppiche, in die f. Gemächer,
gekauft. ^38

Fli. 13 514.

Is206 f603 April 2Z Zt Für ein heidnisch Bild, in Wachs possiert, in der f. Fräulein Gemach . . 3

U07 „ Atai 25 Für Laubwerk zu reißen, dem kfofmaler, um eine rote Atlas-Decke, danach
der Schneider genehet u. gesteppet (zur Ausstattung des f. chränlein Leonore) 3

^208 — lld Daniel Rose, chofmaler, seine Besoldung geht bereits von Michaelis ZS02 an,
jährlich^.. . . .. 72

Z20I — 220 Mochenbau.. 768I
UZO „ Iuni u 22H Daniel Rose, „daß er bei des Rundel meines gnedigsten Fürsten und cherren

Wapxen, nebenft einem Lomxortament, von Gelfarben an F. D. Ammiral-
Schiff gemalt". S 15

l2U „ 22./25. woche „ Dems., für die kferzogin den weißen jdaxagei 3 Mal, von hinten, von vorn
und von der Seite abgemalt. 6 15

uu „ „ „ Ltliche Efsen und Pasteten zu vergolden u. staffieren.. 16 -18

Z2ZZ „ Dezember -i „ An Lucas Lrfe (!), gewesenen chofmalers Witwe, für Arbeit, welche bei ihr
gemacht. 16 33

i Ebenso Flt. ^3 65^ ff.
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Auszüge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rentkammer
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Nr. I--Hr Datum Blatt Mk. Sch.

^603 22^ Dem Maler für Mochenbau. ^35
l2lZ — 221 Dem Tischler dsg!. 9^6 12
l2l6 — 2^2 Georg Schöneck, Kleinschmied, für Mochenbau. 682 21

l2t7 „ August 25 307 An „Simon Fuge, Schiffer, welcher von Gotland aus Dennemarken die
(yueterstück zum Airchenbau anhero gebracht", an Fracht. ZZ 18

Flk. 18 515?

1218 ^60H Mai 25 33 Für Zis^/,g Lllen an 8 Stück Teppiche mit Bildern, Ihrer Uurf. Gnaden
Loonora znr Ausstattung, die Lllo f. 58 Gr., dem Dirik Iacobsen gezahlt 918 15

l2l9 -— David Römor, Bau- und Mühlenincister, für die Vnartale Reminiscore,
Pfingsten und Michaelis. Ist im bferrn selig entschlafen. 195

t220 Februar 2Z 111 lValter Llemens, Baumeister zu Danzig, daß er sich nach Marienwerder und
an dcn Weissclstrom begebon, den Ausriß und Schaden, so daselbst geschehen
möchte, besichtigt und, wie dem zu helfen, einen Abriß den kferrn Regi-

mentsräten übergebcn, zur Derehrung. 300
1221 — t5t Mochenbau. 68H3 S9

t222 „
— lV Dem Tischler^ vernwge Wochenbauregister. 737 53

^223 „
- iss Dein Naqelschmidt. 112 51

l22§ „
— 170 Dem Rleinschmidt. 7^2 1

t225 „
— t78 Dem Glaser. 3^5 52

^226 „
— l7I Dem Töpfer. H80 11

^227 „ Februar 22 226 Malther Llemens zn Besichtigung der Weissel nach Marienwerder, wieder
zurück, und dann von Danzig nach Aönigsberg und zur Stelle verzehrt,

Zehrgeld. 85 3

M. 13616.
^228 tSOZ Vktober 3 ^27 Lnglischen Uomödianten, 2 Mal getanzt u. mit einer lieblichen Musik auf-

gewartct. 75

l22I "
— 112 IVochenbau. 750^ 38

t230 „ Iuli ts 116 Bartholomaoo Fritschens, Lontrofeitern, für Z Bildnisse der f. Fräulein . . ii 21
l2Zl " — ^53 Dem Tischler vermöge IVochenbauregister. 678 H6

^232 „
— l<A Dom Aleinschmidt vermöge lVochenbanregistcr. 677 35

^233 "
— 28t Für 25 700 ihollendische Dachsteine dsgl. 5H6 H6

Flk. 13 617.

l2Z4 tkvs Dezember 7 tS Für ein Indianisch und schön verguldtes Bette für die preuß. lherzogin von
Gabricl Aoburg von der Mümmel erkanft. 150

l2ZS „
— tso IVochenbau. 60-^0 18.,

^236 „
— ^32 Iacob Mltgertsen, Schiffsbauer, Iahrosbesoldung. 560

l2Z7 „ Iuni 18 tZ5 Dem lfofmaler Daniel Rose, dem (!) k)AF., seiner Gemahlin, die Kurfürstin,
Markgraf Lhristians Gemahlin, die fürstl. Fräulein Soxhia und Magdalena

abzukonterfeicn, je io Thalcr. 1S2 21
^238 „ September 25 „ Dems., einen abzukonterfeien und -1 fürstl. Wappen in Stammbücher zu

malen, wegen m. g. kf. und Irer F. G. ein Lädlein grün angestrichen, u.
das IVappen darauf gemalt. 11 ^5

l2ZA „ „ „ Dems. für versch., bezeichneto Arbeiten. 161 18

l2-t0 „ 52. Woche ^36 Dems., die 2 steiner Thürgericht vor der Airchen samt der Gallerey mit
Velfarben angestrichen und abstafiret ... ^5

l2-ll " „ „ Dems., die 4 großen Bilder in der fürstl. Airchen an den Pfeilern blank
verguldet und abstafiret. H6 39

l2-l2 " „ „ Das Ticr Pavian abconterfeit für LjAF. (vgl. Bl. 120 u. I2ch. 7 30
l2-l2 » „ „ Linen Schirm gemalet und 2 Bilder von Velfarbcn darauf gemacht und

herum vergoldet für m. g. Fürstin. 3

2SI



Ausznge aus den Rechuuugsbncheru der herzoglichen Rentkaururer

Nr. Iahr Datun, Blatt Mk. Sch.

1244 1606 52. woche t2S Liu groß Wildschwein 2 Mal abkouterfeit. 15

1245 „ „ „ Für verschiedeue andere bezeichnete Arbeiten.. 92 51

12^6 „ — l42 Alerauder Arause, Bildhauer, laut Wochenbau. 157 30
1242 „ August t5 t4S Lineiu Tischler, der fiir m. g. Fürstin ein Brettspiel von Llfenbeinen, darein

der Bernstein gefnget, verfertigt. 45
l248 „

—

„ Dem Tischler laut Wochenban. 630 11..
124S „

— lSI Dem Glaser laut rVochenbau. 635 2S-s

t250 „ — tSO Dem Töpfer lant wochenban. 328 11

l25l " August t6 40s Nach Laptau zu Ausbesserung des ksauses. 150

Xlk. 19 518.

1252 1607 Gktober 2 lSI Dem Rotgießer Marx Ulman für eine Messing-Röhren mit 4 Delphinen zum
neuen Brunnen. 2SS 48

1252 „
— 390 Für I80 ^chuh Gotländischen Bruch- oder Guarterstein. 38H 42

1254 "
— 428 Zu Fortstellung des angefangenen sSchloß-jBanes im Amt Laptau . . . 1000

Fll. 13273. (lvochenbau-Register von l§07.)

^255 — — Gesamt-Ausgaben für den Mochenbau (Zimmerleute, Steinmetzen, Maurer,
Taglöhner, Brettschneider, Aalkschneidor; jedoch ohnc die Isandwerker).
(Die Summe ist ebenso im Flt. l5 5l8 Bl. l48 eingetragen). 5870 37

125S „
— — Auf die Isandwerker (Iiegler, Ralkbrenner, Schmiede, Glaser, Töxfer, Tischler,

Maler, Rupferschmied, Dreher, Zinngießer, Schirrmacher, Radmacher, Reif-
schläger, Isofbechler, Rotgießer, Schleifer, Rohmaterialien; besonders die

Tischler-Rechnung ist sehr ausgiebig). 6766 58
1257 „ Ianuar—Iuli, -- Die Steinmetzen: Michel ksering, Iacob von Schrettenthal, bsans von llcber-

Gktober lengen, iheinrich von Münster, behanen die Guaderstücke fiir die iieuen
Fensterköpfe in der Schloßkirche.

1258 „ Iuli — Gktober — Dieselben haben die Guadersteine zu einem neuen Briinncn auf dem Schloß
behaucn.

1259 „
— — Die Zimmerleute arbeiten am „neueii Schloßthor" (Gesimse und Ständcr).

12S0 „ Axril t t — Die Zimmerlente „haben eine neue Thür sammt Thürgericht übers Gewelb
unter der Grqel am qroßen Bau nen gemacht", usw. 10

1261 „ September s 22 t In des Musquitters Gemach einen Dfen gemacht, dazu 82.^ Nk. für s Zchock
u. 52 große bunte Aacheln zu 4 Gr.; Z8 2ch. für 2 Röhren; s Mk.
Macherlohn?

t262 „ Gktober 31 2H2 Dem lhofmaler Daniel Rosa für 8 steinerne Fensterköpfe in der Zchloßkirche
in- nnd auswendiq von Gelfarben grau angestrichen. 16

12S3 „ „ „ Dems. für mehrere andere Arbeiten, besonders Anstreichen von Gefen . . y 1Z

1264 „ Mai so 248 Dem Uuxferschmied f. e. iieuen kuxfernen Gfen nnd Pfanne in die hzgl.
Badestube 425s Nk. I Sch., davon der alte Gfen mit 558 Mk. 5 Sch.

abgezogen . 6Y7 5H

1265 „ Iuni 27 2A2 Für Y80 Danziger lDerkschnh Gotländischen Guadersteins. 15S 42
1266 » " " Für dieselben Ioll, Fracht und Bringgeld. 228

F11. 13519.

1267 l608 Gktober 10 28 Daniel Rose, lsofmaler, das er ein groß Lrucefix, vier Ainderchen und
7 lVaxxen und was mehr dazu gehörig, ufs jdoxier gerissen, das der
Aannengießer auf den fürstl. Sarg darnach stechen kann. 12

1268 „ Aovember tS „ Dem Bildschnitzer, das or m. g. Fiirstin (Maria Leonoraj Angesicht ein Form
gemacht vom weißen lVachs und zwei Mal abqegossen. 15

l269 „ „ „ Dem Schnitzer, das er zum zinnern Sarg die Leisten, die Termes und Lauen-
Aöpf geschnitten. 6
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Auszüge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. 3->l,r Datum Blatt Mk. Sch.

t270 1608 November »7 28 Für e. großen Abriß ein Lrucefix auf Paxier gemachß das die Perlenhefter
daruach hetten sticken sollen, und z Abriß von Laubwerk gemacht ufm

sammeten Belck, dem Daniel Rose. 2 30
»27t „

— 2»6 Wochenbau. 687-» 33

»272 „
— 225 Dein Steinmetzen laut dem »vochenbau. 69

1273 „
— „ Mr Bruch- oder (guarterstein laut tvochenbau. »6

»27-» „ S». woche ^67 Das ganze N)erk der Vrgel in der Schloßkirche, darunter 900 Fl. dem Adrian
Zickerinann, Grgelbauer, sein Zugeding, benebonst uf ihn und seinen
Gesellen der freie Tisch zn bsof -»00 Fl., dem Daniel Rose, ksofmaler, das
er dio Grgel ausstafiret, nebenst anderer Victualia, vermöge des verdings-
Zettels; das andere ist für Iinn, Messing, Weißloder und ksandwerkern . -»757 32

»27S Mai »» u. Iuni 3 -»?-» Nach Laxtau zu Fortstellnng dcs Schloßbanes 800-s-200 . 1000

Flk. 13274. (Mochenbau-Register von »608.)

»276 22. Woche 290 Dem Tischler „vor ein Gemach sin Tontienen) ansgetafelt und eingefaßt in
ein Rahm-Decken, gekelet und Füllung darin, oben ein kseubt-Gesembs und
ein Frisch (!) mit großen gcschweiften Rrachsteinen, ein Gesembs umbher
und unten ein Archtrach (!), das Gemach ist 50 Schuch lang, »8 Schuch

breit. -»5

(277 „ 50. »voche 20» Dein Tischler: Dcin kscrrn Gberinarschall ein Gemach znr Rüstkammer aus-
getafelt, tafelweis erleimet und über einander gefelset nnd ob abgehobelt,
auf beiden Seiten sowol oben und ufm Boden umbher 2 Schuch breit und
ein Schweif umbher 55 Schuch lang, »6 Schuch breit. -»0

M. 13520.
, »278 1609 — 132 Mochenbau. -»5-»8 28
»27? „ Gktober »o 136 Daniel Rose, die steinerne Seule an dem Brunnen im Schloß ufm flatze

mit heißem Gel viermal zu Gel-Trenken, zweimal Steinfarbe anzustreichen
und mit feinem Gold nothwendig zu vergulden. -»5

»280 »-»2 Nicolaus Rambas, ^teinmetzer, laut Wochenbau. 7 30

Flk. 13621.

»28» »6»0 — 107 Wochenban. ^000 7

Flk. 13 522.

»282 »§U — »o? Wochenbau. 6273 2-»

Fkk. 13623.

1283 »6»2 — 86 Isans Wießmer, Baumeister, hat seine Iahresbesoldung emxfangen und ist
im Lscrrn entschlafen ssein Nachfolger »6»3 Nickel Rambas). Z»6

»28-» " »-»» Wochenbau. 6523 26

Flk. 13524.
1285 »6»Z — 127 Mochenbau.' . . . .. 68»-» 50

Flk. 13625.

»286 »6»-» . — »»» wochenban. 5581. -»5

Nk. 13526.

»287 »6»5 — 156 Wochenbau. 7287 3»
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Auszüge aus den Rechnungsbüchern der herzoglichen Rentkammer

Nr. I->hr Vaünu Blatt Mk. Sch.

^288 lklS ^28

M. 13527.

Mochenban. >5958 58
Z28Y " >29 sAatholischer^ Airchenban. 8890 5

l2?0 l6>7 >>>8

M. 13 528.

Wochenbau. Z508 ^7
l2?l » sAathol.s Airchenban. 5 66 ->9

l2y2 tSH8 >55

Flk. 13 529.

wochenbau. 7962 55
l2I2 — >5S sAathol.s Airchenbau. >>55 >0
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m

Derzeichnis, was m. g. Kirst und Herr, Herr Georg Kiedrich . . . von Anno
bis Anno s.385 ufs Gebeu im Herzogthumbs preußen an Gelde ufgewendet, fo

zu diesem Cande l^reußen zmn Vesten erbauet'

(G. St. 2l. Berlin. Repos. 88^- Nr. 3s)

Jahr Mcnrer Zilniner-
leute

Tischler Glaser Alein-
schmied

Dreher Lehm-
kleber

Töxfer

rtagel-
schmidt,
Grob-
schinidt,

ksaimncr-
schmidt

Brett-
schneider

Loldan s583 222.^o 2SI.,. 50. 78_ -tZ — 36.-
„ N8.., t5S.„ 22.55 S9-.5 ^03.^2 — — 11 — — —

Fischhansen tS82 69-59 ,6., 53.ZZ 20..,, — — — — —

„ tö8S 2d.„ — >2-2. — — — -- — — —

„ 1581 s05..,g lSS.g §2-57 — 2t.- — — — 15-99 ^3-^.42
„ s585 s 02.27 250. t3'2g s«i — 1-1-,5 — — 50-5, — —

Iohannisbnrg ^582 55. 202-5, ^'33 S2.„ — — — — 3 — —

„ t583 202.4, 227.,, t-tS., ^O.ZO 50— — — — — —

Insterburg tZ82 235.28 222.,0 115-59 125..9 — — — — —

„ tZ83 N2 — 205-20 162-55 37.- 75.- — — 91-29 — —

^abian und
116-,9 198-5, 95.,. 12t-4 118-, 2 ^ »22

Friedrichsbnrg
ism 383.^2 S08.4 l 6.15, 21-5, 26.,4 ^'39

„ tS82-> 162-24 l2-t8..>. 6-. l^'46 — — S2.- — — 97-,
„ s583 122-°., t56.,g — 12.5, — — 2-1-45 — 22.-29 2 ^.45

„ 1581 SZS.,b "O.ZJ — — — — 16.- 26-99

» t.585 S7.. 23-24 177.,, 51-,o 2Z.„ — — 2t-- -^'26

2 Ferner: 06..15 für 33 Last 9 Tonnen Aalkstein zu graben, von der Last 22 Groschen; 56.Zg für Mauer- und andere gebrannte ^teine.
Lerner: ^73.,--, dem Ziegeler, ^0.24 für Achtelbolz zu hauen.

3-r
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verzeichnis der Bau-Ausgaben von 1578—1585

Jahr

Grtelsburg l580 770.^2 in t5 Wochen 2Vg-—0'/,2> zn dem neuen Ban in Vrtelsbnrg ausgegeben.
„ l58t t258>4g vom "°/l-—b"/^. bei dem Bau ausgegeben.
„ t582 2298.gg vom lS8t bis 1582 dsgl.
„ t58Z 872.,2 laut der Baurechnung ausgegeben.
„ l-58q ZZS-l.gg dsgl.
" l585 3-16.,g dsgl. ftavon -15.Tischler, Glaser, -18.42 Aleinschmied, 52.^ Töpfcr, 209.54 Iieglers.

(Insgesamt Brtelsbnrg 6880.5g.)
Laxtau t58, 1-16.45 den Nleurern.

„ ^585 212-1.55 laut der sxecificierten Baurechnnng.
Mohrungen

Neidenburg und
I- 16l-l.,g vermöge dem Bauregister.

Millenberg o. I. 1595.g dsgl.
Schloßbau i. Aönigsberg t58^ 5537.^ dsgl.

„ „ „ l585 20597.2g dsgl.
" ,58k 5229.gg dsgl.

Snmme auf alle Gebäude 55016.,,.

27-1



Verzeichnis der Abkürzungen, welche in den Amnerkungen und
urkundlichen Beilagen häufiger angewendet werden

MN. Albr. . .
HA.
M.

HAF.
.

Die Pr. R. . .
Die Fr. R. . .
Gebs. u. bsag.
N. pr. Pr.-Bll. .
Bötticher I, II usw.

St. A. Kgsbg. .
G. St. A. Berliu

U.
R.

— pochmeister Albrecht.
---- Iserzog Albrecht r>ou prcnßen.
--- perzogin Dorothea, erste Gemahlin Albrechts.

bserzog Albrecht Friebrich von Preußen.
— perzog Georg Friebrich.

Die Preußischen Regimentsräte, Gberräte, Regenten.
— Die Fränkischen Räte des perzogs Georg Friedrich.
----- Gebser und bsageu, Der Dom zu Königsberg. Aönigsberg t83Z.
---- Neue Preußische Provinzialblätter. Uönigsberg sf.
--- Bötticher, Die Bau- und Aunstdenkmäler der provinz Gstpreußen.

lsyl ff. peft I, pcft II usw.
Staats-Archiv Aönigsberg.

— Geheimes Staats-Archiv Berlin.
— Briefe und Urknnden (in dicsem Buche).
— Ansznge ans dcn Rechnungsbnchern der herzoglichcn Rcntkammer.

Berichtigung

Aönigsberg

In Anmerkung 2Z7, letztc Zeile, heißt es statt: Belgien selbstverständlich: Dänemark.



Zusammenstellung der urkundlichen Belege für die einzelnen
Abschnitte der Darstellung

n. ^ Urkundiiche Boilagen.
N. Anszüge ans den Rechnungsbnchern.

I. L)erzog Albrecht
Linleitnng.

u. 1--,—6. 8—1 l- iä —1I. 26Z. qso. 44s.
R. 1—5.

l. Architektur.
u. 1. 7. i: 15 f. 22. 26. 32. 35 —37. 39 f. 41- 43. 45— 48. 5 2 —5H. 56— 59. 61 — 63. 65 f. 70> f. 78—81.

84- -87. 89 f. 9s f- 96 f. Y8. 101- -t03. t07- -I09. 111--114 . 117 — 122. 126. 128—133. 136--142. 145.
IS9. 161 — 165. 167—ch70. t83. 186 f. 191 f. 194- 197. 199 —202. 20H. 206. 213—216. 222. 233. 235 f. 238.
249--251. 259 f- 262. . 272. 27 ? f- 280 f. 28H. 286,. 288 f. 291. 298. ZOZ—314. 316-319. 323 f. 328. 337 f.
Z-IO. Z-12—S-i-i. S50 f. ZSS. Z58—Z61. 3S<i. 367 f. Z72. 377 f. 385. S8I f. SY5. ZYI. ZII f. HOZ. 408 — 412.
41-1 — 416. 41I. 425. 4ZS. 440. 442. 444. 450. 458. 462. 464. 467. 478. 48I. 484 — 486. 488. 492 — 495.
497. 500 f. 503. 505—507. 509—511. 519- 522 f. 526. 528. 5Z2. 5Z6 f. 552 f. S59. 571. 574. 586 f. 666. 728.

R. 1 f. 6. 13—20. 25—27. S2 f. 40—42. 49. 51. 5Z—62. 66 f. 70—75. 78—82. 85. 87 f. 91—95. 99- 101 —106.
11Z. 116. 119—121. 123-127. 133—134. 137—139. 141-r—14z. 146—148. 153 — 161. 163 —165. 179—181. 187 f.
190. 196—206. 208 f. 212—214. 216—219. 226—238. 24Z —245. 247—251- 253—257. 259—261. 265 — 269. 271
273 f. 277-284. 286. 288—290. 292 f. 307—310. 312 f. ZZS. 321—323. 340-Z43. 347—350. 354. 362—364-
366 f. 369 — 372. 380 f. Z84 s. Z89. 391. 393 —400. 404 — 407. 412. 414 —416. 42O. 4Z9. 442 f. 448 — 450.
461 —46S. 465 f. 468 — 471. 474 — 479. 485 f. 492. 496 — 503. 508. 516. 518. 525 f. 528. 530 f. 535 — 537.
542 — 546. 548— 550. 561. 564. SSS. 574 — 580. S84. 586. 602. 605. 615 f. 619. 633. 649. 694. 830 f.
854—856. 877 f. 891. 946 f. 996. 999. 1030. 1056. 1117. 1219.

2. LNalerei.
U. 4 f. 8—10. 15. 20 f. 23 — 25. 27. 29. 36 f. 40. 42. 44. 46. 49. 51. 70. 75-r. 92. 94-r. 96a. 97. 98L.

99 f. 104—106. 109-n 115. 134 f- 143 f. 146—148. 160. 171. 174. 181 f. Z88. 190. 195. 199—201. 203—206.
210. 212. 216. 221. 223. 227. 229 f. 232. 237. 240. 243 — 247. 252. 253 f. 256. ' 258. 264- 269- 275 ff.
294 — 296. 302. 321. 332 f. 339 — 341. Z46. 352 — 354. 356 f. 359- 363. 365. 373. 382. S84. 387 f. 393 f.
396. 401 f. 406. 417—418s,. 422 f. 426—429. 432 f. 436—439. 449. 453—455. 46O—461a. 463. 46S f. 468.
470--472. 475 — 477. 480. 482. 489 f. 50H. 508. 524 f - S99 . 618. 626. 652 . 660 f. 669. 671.

3 f. 7 — 9,, 12 f. 16. 21--24. 28 — 31. 32. 39. 43 — 48. 50. 52, . 63. 69. 76 f. 81. 89. 96 f. 112. 129 f-
140. 145. 149—151- 168. 170. 173. 178. 166. 189- 191. 207. 220. 223 f. 212. 252. , 254. 258 n 262- —264.
270. 285. 287. 297. 300. 302-—30H. 311. 321. 330. 335 f. 351. 357. 360. 365. 368. 376 —378. 382 f. 387.
410. 417- -419. 432- -434. 438. 111-'116. 152. 472. 480—-181. 187. I89— 191. 191. 505- -507. 509 f. 512.
514. 519 ff. 532 — 534. 568 —57S. 583. 588 — 601- 620 — 632. 634 f. 656 — 663. 667. 697 — 710. 714 f. 219-
723—746. 754—771. 791. 823. 828. 832. 858. 874. 879. 896 f. 912 f. 94S. 977. lOZS. IO4O—1046. IO64—1066.
1085 f. 1102-1108. 1131. 1141- 1144- 115S-
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Znsammeiistellung dcr nrkiiiidlichcii Bclcgc

Z. Iacob Binck und Lornelis Lloris.
u. 157. 166. 171 — 179. I89. 202. 217 f. 220. 224—226. 232. 23H . 229. 211. 251. 25H. 258. 261. 265 f. 270 f.

271. 277. 282 f. 285. 287. 290. 292. 299- -201. 315. 220. 222. 228. 221- 221 — 336. 3^5. 219. 262. S69.
275 f.. 579 — 281. 292. 296. 102. 120- -H22. 126. 121. 121- 117. 156 f. 162-». 483. 487. 511-». 512 — 516.
518. 521. 525. 512. 516. 518 f. 556 f. 568. 601. 700.

R. 111- 150. 152. 162. 169. 182— 181. 192--195. 201. 210 f. 225. 212. 295. 298 f. 201. 211. 217. 225.
221 - -221. 228. 252 f. 259. 275. 279. 291 . 292 f. 296. 298 — 102. 108. 118 f. 121 —128. 120. 125 — 127.
151. H55. H58. 511. 5^3. 529. 55^— 551. 558 f. 562. 567. 608 — 612. 617 f. 636. 638. 611 f. 616 — 618.
652— 65H. 66H. 66H 3.. 669—678. 68^. 687 69O. 695. 711 f- 728 f. 1261.

Bildnerei und Rleinkünste.
U. 2 f. 6. 11. 12- -11-». 16—^8. 20. 25. 28. 20 f. 22—25. 28. 10 f. 11. 19 f. 55. 60. 61. 67—70. 72—75.

76 f. 82 f. 88. 90 f. 94. ^02. ^03 rr. U0. 125. 125. 127. 111 f. 119—158. 166. 171 —-181. 181 f. 190.
tZZ. ldS. ly8. 207—2l2. 2ly. 22l- 228. 231. 211 f. 218. 250 f. 252-1. 257. 25I. 267 f. 275 f. 279. 292.
2I7. Z25—ZZO. 2H2. 217. 258. 260. Z66. 270—272. 27H. 282. 286. 2Il f- 3ZS. ZYI f. 40^ f. H07. 112. q.20.
121- 111. HHZ. -i-i5 f. -l-l«. -l5t—-lS-l. -l5Z. I69. 172 f. 176 f. H79. 49l—-l9S. 196. -M f. 502 f. 517. 687 f.

R. 5. 10. ll- 25— 26. 28. -H9> 51 — 56. 59. 61 f. 68. 7t—72. 82. 86 f. 90. 98. tVO. t07—tt6. tl«. t22.
^26. 121 f. 125 f. 111 f. 166 f. 171-177. 206. 208. 211 f- 221 f- 229—211. 216. 261 . 272 . 276. 282. 284
288. 291. 291. 296. 205 f. 212 f. 216. 218-220. 226 — 229. 229- 211 — 216. 255 f. 558. 36^. 370. 374
386. 288. 290. 292. 296 f. 111. 112. 118 f. 121 ff. 129. 121. 110. 117. 153 f. 457. 459 f. 464» 467
473. 176 f. 488. 493. 49o. 504. 5^5. 517. 520. 522. 521. 527. 528 — 517. 551 — 560. 562 f. 576 — 582
585. 587. 605 f. 606 f. 612. 627. 629 f-

II. Albrecht ^riedrich uild Georg ^riedrich
Vorwort.

U. 5ZJ f.
R. 6-t-t. 668. 692. 1228.

1. Die rlunstxflegc des xreutzischen Lfofes.
U. 508. 512. 517. 520. 52-1 f. 527. 529 — 521. 5Z8—5-11. 5-12 — 5-15. 5-16-1. 517. 550 f. 616. 650. 679 — 681.

687 f. 701.
R. 6I9. 627. 6S9 f. 612 — 617. 650 f. 655. 665 ff. 679 ff. 689. 691 ff. 696. 712. 716 ff. 720 ff. 717—752. 770 f.

792 ff. 822. 825. 852. 869. 872. 881. 888. 912 f. 951 f. 969 ff. 98O. 1007. 1022. 10Z1. 1028 f. 1082 ff.
1092-1096. 1101- 1129. 1128—1111. 1151. 1158 f. 1161 f. 1181 — 1186. 1192 f. 1206 f. 1218. 1220. 1221. 12-^2 f.

2. Georg Lriedrich.
-1. Allgcmciiios. Baukiiiist.

u. 551. 558. 560.. 561 f. 567. 569 f. 572. 575 f. 578. 580. 582—589. 591 — 598. 600. 602—611. 61?. 620—625.
627—626. 628—619. 651. 652—659. 662—667. 670. 672—671-r. 677. 682. 681. 689 f. 692—698. 701. 702.
705—709. 711. 715 —718k>. 726. 726-1. 727. 729—722. 721.

R. 790. 821. 827. 829. 851-856. 858 — 868. 871. 872. 875 f. 880. 882. 889 s. 891- 895 s. 899. 908 —911.
915 — 910. 912. 917 — 967. 981 — 1005. 1008—1015. 1017—1021. 1052. 1025—1027. 1017—1062. 1067-1076.
1080 f. 1087—1092. 1098—1100. 1109—1122. 1125—1127. 1120. 1121—1127. HH—1HZ. 1115 f. 1119—1152.
1155 f. 1159 f. 1161. 1167 — 1170. 1171- 1176 f. 1181- 1 187. 1190. 1197 f. 1200. 1202. 1209- 1211—1217.
1220—1227. 1229. 1221 — 1222. 1225 f. 1210 f. 1216. 1218—1266. 1271—1292.

b. Malerei.
u. 675 f. 678. 682 f. 685 f. 699. 702. 701-1. 710. 711- 719—725. 722.
R. 792—795. 822. 825. 857 f. 898. 912—911- 911. 968. 976. 978 f. IO96. 1101. 1110 f. 1112. 1157. 1161 — 1161-

1171 — 1172. 1178—1180. H82. 1181—1186. 1192—1195. H99. 1202 f. 1207 f. 1210—1211- 1220. 1227 ff. 1262 f.
1267. 1270. 1279.

c. Bildiierei nnd Uleiiikiinste.
U. 555. 561 — 562. 566. 572. 577. 579- 581 f. 588. 590. 615. 619- 656 f. 668. 675 f. 682-». 691. 712 f. 721.
R. 720. 772—789. 796—822. 825 f. 821. 856—852. 870. 882. 881—887. 892 f. 900—907. 912. 915 f. 965. 992.

1006. 1050 ff. 1077—1079. 1097. 1110. 1121—1128. 1122. 1125. 1117 f. 1165 f. 1175. 1182. 1188 f. 1191-
1197. 1201. 1205. 1218. 1220. 1227. 12^6 f. 1267—1270. 1276 f.



Orts und Personen-Oerzeichnis

A
?lachen 68. 132. — s. Gabriel.
— Lamprecht von, lZ2. 2ZS.
Aalst 58. 62.
Aarbuns l-2.
Ache s. Gabriel.
Achteln, lseinrich vcm, -ly. 78.

l?S. l«2. ldl-
— Iohann von, 55. 202.
— von, 20S.

?lckormann, Alarthel, 227.
— panl, l57. 227.
Adrian, Glascr, 260. 262.
— Steinmetz, 68. 2-l-l f-
Akon s. Gabriel.
Alba, lserzog von, 55. l82. 203.
Albertz, Arnt, l62.
Albrecht, Maurer, l2l- l65.
— Grganist, 252.
Aldegrever, lseinrich, 3-l- 65. l25.
Alexander s. Alallachei.
Tlllomannien 5 s.
llllenstein ll7.
?lller, Ghristof, 2l5.
Amnis (Amni), Domnic de, 8l-

206. 25-l-
Amsterdam lZ- -l-l- l22. l62 f.

268.
Andreas s. Aweiden.
— Bildhauer, lZo.
Andres, vr., 2-l7. — s.Aurifaber.
— Maler, 80. 255.
— Polsterflicker, 257.

Angerburg y. l-l-l- 2l5f. 2-l7.260.
Angerer, Lhristof, 262.
?lngler, Aaspar, 76.
Anna, Lhefran desMalers Wolf,

l22.
Annenberg, S., lZ2.
rlnsbach 82 f. Y8. los. lZ8. l-lZ-

lso. 153—156. 20-l. 20Y f.
2lS —2lS. 222. 22-l —226.
228. 250 f. 257. 26Z —2S5.
2S7.

Anthoni, Iulio, 2l3.
Antonio, e. Italiener 2-lS.
— Fra, da Brescia 73.
Anthonius, Maler (Mnllert?)

257.
Tlntwerpen 6. l2. -l-l. -lZ. -ly—5l-

55 — 58. 63. 7l. 78. l25 f.
l28—l30. lZ8. I5-l—l57.
l82. ldl- lyy- 202. 20S.

238. 2-lO. 2-lS. 2-l7. 25l—253.
Apenstorf (!) l87.
Arbe, lsans, llZ- 2S-l>
ülrduvia, Tlntonio, ll8.
Arcnsburg 208 f. 2ll-
?lrmenier lsl-
Arnold, Lhristof, Sy. 20l.
— Simon, l5Z.
Assendelft 5y. .
Aßmann, Gehüfe, 252.
Auer, ?lmbrosius, l8y.
Augsburg -l. 73. 75. 78. ll?.

l-lZf. lZl- 153. lS7. l°>l- 2l6-

Augustin, k)ans, 23-l.
Aurach l5I.
Aurifaber, Or. Andreas, lKS.

l9Z. ld-l- 2-lZ. — s. Andres.
Axt, vr. Basilius, l2Z. 135.
Aweiden, Ülndreas von, 13. 157.

B
Baden l2I.
— Lhristof, Markgraf von, lvs.
— Elisabeth von, los.
— jdhilibert, Markgrafvon, l2I.
— Markgräfin von, 2-l8.

Badt, Tischler, 238.
Baiorn ld- 77. s-l. l lZ-l20. l70.
— Milhelm, lserzog von, l-l-l-

lSO.
Bal, lxans, -l-l.
Baldener, Gswald, 2-l6. 250.
Balga 85. l-o. 2l3. 252.
Baltens, Peter, -l-l.
Balzer, Töpfer, 26 l-
Bardubitz (!) l-lS.
Barnekow l82.
Barnabas, Thomas, 2ss. 267.
Barschau, Michael, 232.
Barten 2so.
Bartenstein 255. 26 l.
Barthold, Meister, 237.
Basel ll. 13. 72. ll°>. l-50. l6-l.
Basso S5.
Bastian, Musterschreibcr, 1I7.

Bathory, Sigismund, 137.
— s. polen, Ermland.
Baumgartcn (Baumgartncr),

kseinrich von, lo.
— Töchter desselben l60.
Baumgartner, Lnoch, lld- lso.

l97f. l9d- 20lf. 20-lf. 2Zl f.
Baussel, Adolf von, 58. sz.
Bayreuth 88. 208.
Beck, Aßmann, l87.
— Balthasar, 77. lld- 132.

185. 200. 2ZI f. Theobald
(-Balthasar), >87.

— Gabriel, lS7.
Becker, Gallus (Gallenbcckor),

l55. 20-l.
Beham, lhans Sebald, z-l. l25.
Behaim, Lorenz, S7. l30. l-l7-
Behnisch, Gregor, 83. l08. ll3.

227. — s. Gregor?
Behr, U?olf, 23-l-
Beler, lsans, 232.
Belgien 56 f. l28.
Belzig l8l.
Bendorf, Georg, 13. lSl. 2Zl.
Benedikt, Maurer, 2Zl.
Benicke, Martin, 22 l.
Bering, Ioachim, l6. loo. lOZ.

ll°>- 12l- 136.
Berlin(Lölln) 72. 7-l. 108. l lZ.

12-l. 131 f. l-l-l f. 1I6. 1I8.
223. 227. 22I.

Bernhain, veit, lS7.
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Grts- und Personen-Vorzeichnis

Bernstein, Inn von, l48.
— (Biberstein), Moytkevon, l48.
Bernt von Aassel 75. 258.
— von Utrecht S8. 225.

Berwart, Blasius (Blasien,
Blesy), 82 f. 8S—yo. 95 f.
98. tll. l32 f. l36. 209 f.
2t2—2t8. 220 f. 224. 256
bis 260. 262 f.

-d. j., 98. tSH. 22H. 226.
— INartin, 82.
— Silvester, 82.
Besenrade, ksans von,
Betzel, Gregor, t58.
Binck, Iacob, 22 f. 25. 27 f.

20. 5H —28. -tl f. 45 — 56.
64 f. 68. 72. 75. l23—l27.
I>50. t22. t68. t72. l74—l78.
Z80-tSS- lS5—l96. lSS>
202 f. 226—228. 240—248.
250 f.

--(sein Sohn?), l27. 225.
— Greta, t27. 202. 244.
Binz (wins, winz), Lhristof,

l44-
Bitterer, Thomas, 90. tv4-

2t5—2Z7.
Blanckenfeld, Iohann, t42.
Blasins, Or., 252.
Blasien, Blasins, Blesy, s. Ber-

warr.
Blesch, lhans, 255. 266.
Blochinger, Laspar, t84-
— Matthias, t84-
Bloche (Blocke), llbrahain vom,

97. t25 f.
— Lgidius v. d., t32,
- bsans de, 2l5.

— Iacob v. d., Z27.
- wilh. v. d., 97. tOI—ll2.

lS7. 208. 2l0. 2l2. 255— 258.
— s. wilhelm.
Blümelein, Ioachim, 2l7.
Blume, Dietrich, l84-
Bodenfee 9S>
Böhmen lo. 22. 76. 84. l48. l66.
Bommel, lsermann, l62.
Borck, llnton von, ll2. 20Z.
— bsans Albrecht von, 27z.
— Ioachim von, ll2. 202 f.
Borgnival, von, 59.
Bornau, Francesco a, lls.
Borst, Peter, 267.
Bos, Lornelis, 42.
Bosewiht 228.
Bostel, lhermann von, 204.
Bowasser, Anna, l62.
Brachmann, Andreas, l75,
Brackenheim l33.
Braine-le-Lomte l29.
Brancacci 65.

Brandt l72.
Brandenburg, Anr (bsans), 24.

74. lv5. ll6.
— Anna s. jdreußen.
— Anna Soxhia von, l06. l08.
— Lleonora, Uurfürstin, 269.
— Llisabeth, Aurfürstin, 222.
— Friedrich wilhelm, Anrfürst

von, ls.
— Georg wilhelm von, lü8.

— lhans, Markgraf, 2ll-
— ksedwig, Aurfürstin von, l96.
— Ioachim I., l44-
— Ioachim II., 22. l3l. l4S.

l52. lso. lS6.
— Ioachim F'riedrich, Aurfürst

von, 99. l08. 227.
— Ioachiin Sigismund, Nlark-

graf, l06. l09.
— Iohann Georg, 28. lSS. 205.
— Iohann Sigisinnnd, 95. l04-

l06. l08. l38. 222. 227. 229.
266—268.

— Aatharina, Markgräfin, l06.
l08.

— Sabine, Geinahlin des Mark-
grafen bsans Georg, l99>
Rur- (Mark), 28. 52. 99.
l04. l08. ll6. l20. l22. l2S.

- s. Franken, lhohenzollern,
Magdcbnrg, Prenßen.

- in Prenßen (Schloß, Amt),
84 f. ll4- l34- l62. 207.
2ll- 2l2 f. 260—262.

— a. d. Isavel l8l-
Braun, Iohannes Baptista, 52.

l22. lS7 f. 2ll- 245—247.
Braunsberg l4- l3o. l6I f. 2l0.
Braunschweig 9. 28. 22. 68.

80. l22. l35. l64. 242. 250.
— Lrich, lserzog von, 28. 68.

l72. lS8. 202. 25l.
— Lrnst, lherzog von, lS- l7l-
— Iulius, kserzog von, 80. 205.

252.
— Friedrich Ulrich von, l06.
Breda 9. 58 f. 62 f. l29 f. lS6.
Bredau (Breda), bsans, 77. l49-
Bremen llZ. l38.
— s. lheinrich.

Brescia 72.
Breslau 9. l3. l«. 68. l l3. l30.

l52. l49. lSl. l53. lSl f.
l65. l9S. 2l7. 2l9f.

Brethfus, Iob, l88.
Bretschneider, vr. msä., l66.
Breucr, Ulelchior, ll3. 257.
Brieg 84. lZo. l44 f-
Brixen, Ulelchior von, l32. 228.
Bromberg ll7.
Bronsart, Georg, 222.

Brnck (Brügge?), Iost von, l2l.
l67. l86. 225. 238 — 240. 244.

Brügge 44. 64. l2I.
Brüssel l2. l2I. lS2.
Bry, Thoodor de, 44.
Bryske, Anton, 52.
Bnchholz, Tlrnold von, llZ.
Bülan, von, 2ll-
Bünan, von, 258.
Büttner, Bernhard, 23 l.
Bützow lls.
Bulmeyer, Steffen, 266.
Burg s. Rndiger.
Burg-Lengfeld l32.
Burgmaier l25.
Bnrkersdorf 260.
Bussart, Ulartin, 50. l84.
Butmer, Levin, 258.

L

Lallingburg lSl-
Lameryck, Lolyn van, 42. 44. 58.
Lamillus,Banmeister, l2l. lsof.

237.
Lanitz l97.
Larlun, Daniel, 84. 2l9-
Laspar, Töpfer, 260.
Latella s. Ulesack.
Laymen 3l- 85 f. l23. l34-

259 f.
Leperus, Lornelius Duplicius,

l77.
Lhristof von S. Annenberg l32.

228.
— Gärtner, 254.
— Goldschmied, 236.
— Panzermacher, lS8.
— (Lhristian), s. lhoffmann.

Limdarsus, Ioachim, l33.
Lividale 65.
Llaeß, Allaert, 34. l25.
Llemens, Malther, l03. ll6.

l37. 269.
Loeck, ksieronymus, 58.
Loecke van Aalst, Pieter, 43 f.

50. 58. l3v.
Loellen, Ian van, lS2.
Löln, Isans von, 202. 242. 257 f.
Loenrath, lharman, lS3.
Lolumneser l»5. l»7.
Lomerstad, Isieronymus, l86.
Lonersin, Lhristof, l33.
Lonrad, lhans, l75 f.
— R., Ulanrer, 2l5.
Lontienen 24s. 27l-
Lordula s. Aönigswieser.
Lornelius s. Dorwend.
Losten bei Aönigsberg löl-
Lottbus 227.
Lourtrai l28.

iHHEOHHEOHHEOHHGOHOs^

Lrailsheim 2l6. 227.
Lralingen, Ratharina, lZ2.
Lranz s. Kranzbnrg.
Lraynest, Laspar von, 76.
Lrcmitten ll4-
Lrispin s. Iserrant.
Lnrio, lhoratius, lSS.

D
Dänemark 2. l3. 34. 4l. 47—50.

52. 55. 57. 59. 76. 83. 90.
92. l22. l25—l28. l35.
l4S. l62. l68. l7l —l7S.

l80—l87. lI3f. 202. 206-208.
2ll —2l3. 2j7. 227 — 229.
223. 236. 250. 269.

— Anna von, 49. l8l-
— Lhristian II. von, l23. l26.
— Lhristian III., Aönig von,

23. 24 f. 4l. 47-52. 57.
l22f. l26f. l§l. lS3. l68.
l7Z —l73. l75—l77. l«0

bis lSS. 2l2. 236.
— Lhristian IV., UKnig von, 228.
— Dorothea, Rönigin von, 6.

55. 4l- 49. 76. l26. lso.
lS8. lSl. l66. l68. l74.

— Friedrich I., König von, 34 f.
5l. 63. l2S. l30. l46. lS8.
l80. lSS.

— Friedrich II., Aönig von, 52.
55. 57. 82. 90. 92. l25. l27f.
l93 f. 202. 206 f. 2ll—2l3.
2l7. 227 f.

— Friedrich V., Rönig von, 50.
— Isabella, Rönigin von, l23.
— Lhristiansdenkmal, 56 f. 63 s.

l2S f.
— Friedrichsdcnkinal, 55 — 57,

59. 63 f. l2S. l28. l30. lS6.
206.

— s. ksolstein.
Damerau 200. 203. 205.
— ksenke v. d., 207.

Dantiscus, Iohann, 9. l9- 25.
l30. lS3—l55. l65 f.

Danzeus (Danczin), Larolus, l 94.
Danzig 9 f. l2 f. l8. 28. 55.

68. 76 — 78. Sl. 97. l02)
l09. lll- ll5 —ll8. l20.

l3l —l38. l45. l48f. lS2f.
l55—l59- l6S—l67. l70.
l72. l75 —l78. lSl —l85.
l89. l9l. lI3. l95f. 202.
205 f. 208. 2lO f. 2l3. 2lS.
2l9.229.232—235.237—239.
244. 248. 250. 257 — 263.
265. 26I f-

Dargitz, Laspar, l96. l98—200.
202—204. 248. 250.
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Vrts- und Personen-Verzeichnis

Dnvid, Lnkns, 2ti-
Denis, S., t28.
Delator, Remigins, 76. tdü-

200 f. 203. 2-t8 f.
Delft, Iacob von, 233.
Denk, kfans, tIO.
Dessan tZo. tö6.
Deiiteciiin(Dnetecuin,Doetechnm,

Dötinchein), Ian, I-t.
— Lncas, -t-t.
?eutschland t—3- tt2. (66.
Deutsch-Ritter-Brden t—'t- (3-

(6 f. 87. 8Y. tt?. t3-t-
Dewille s. tvilna.
Diebes, Iacob von, (34-
Dietrich, Banineister, t(8. 230.
— Uunigunde, (83 f. (86.
— veit, 2(. (83 f. (86. 202.
Diewas, fchilipp, (30.
Dillingen 82.
Diriksen, Iacob, 26Y.
Dirschan 2(0.
Dirschkeim 85. 2(3.
Ditmar, lDolf, 2-td.
Ditmer, bsans, ((3. 263.
Ditsch, A., (7-t. (76.
Dölzig, ksans von, t-ty.
Doetinchem s. Dentecum.
Dötschelins, Iobann, (33.
Dohna, Abraham von, 2-(6.
— Fabian, 22g.
— Friedrich von, 2-(2.
— 250.
Donatello 65.
Dordrecht 56. 25(.
Dorn, Paul von, 2(0.
Drebus, 2lb., (8Y.
Dresden 30.
Diirer, Albrecht, 3 f. 6. (0. (8 f.

25 — 27. 30. 32. -(2. ((7.
(25. (t5. (-(8.

Duncke, Sigismnnd, (70.

L
Lckard, Iohann, (33.
Einsiedel, Arng zum, (60. (6I.

^85.
Linwald (Lhewald), ksierony-

mns, 8(. 223 f. 2-t(.
Llbing (-t. 8-t. 99. (03. (37.

(69. (83. (9(. (95. 2(0.
2(7 —2(9. 222f. 228.

Lltz, Georg von, (-(3f.
Lmden (29. 258.
Lndres, Tischler, 23 ( f.
— Zeltmacher, (60.
Lngelhard, Bernhard, (-(5.
Lngelwyn, Iorg, 23-(.
Lnghien (28.
Lllgland (2. 5(. 55. 79. (78.

(88. (97. 202 f. 205. 2-(6.

Lngland, Llisabeth, Aönigin
von, 55. 202.

— kseinrich VIII., Uönig von,
(2. (52.

Lnglische Uomödianten 269.
Lrasmus von Rotterdam (9.
Lrfe, Lnkas, 268.
Lrfnrt (37. 228.
Lrmisch, Rickel, 8-t. 2(9. 26(.
Lrmland 9. 25. 27. 68. ((7 f.

(3(. (37. (57. (66 f.
— Aardinal Andreas Bathory,

Bischof von, (37.
— Aloritz Ferber, Bischof von,

25. ((8. (H-t. (57.
— Tiedemann Giese, Bischof v.,

27. (8-(.
— Alartin Aromer, Bischof von,

2(0.
Lrtle, Bastian von, ((3.
Lsperger, Laspar, 2-(2.
Lnlenbnrg, Botho, seine Ge-

mahlin (Anna Snsanna?),
(65.

L
Fabritius, Andreas, 266.
Falckenhayn, AI., (59.
Falke, ksans, 252.
Farenholt, jdanl, 202.
Farenspeck, Georg, 2 (-(.
Farhnm (76.
Felbinger, Laspar, 33.
Fenzel, Andceas, (66.
Ferbcr, Aloritz, s. Lrmland.
Ferrara ((8.
Festenberg, Araft von, 238,
Fiedler, Valerius, (33.
Fieler (Filler), Balzer, 26-(.
Fincke, ksans, 2(7.
Fiiinland 52. (96,
— Iohann, lserzog von, 52.

(96.
Fischer s. Vischer.
— lsans, 258.
— Michel, (38. 267.
Fischhausen 80. 85. ((-(. (38.

(-(8f. (98 f. 2(3. 230. 2-((.
2-(5. 259. 26(. 267. 273.

Flandern (65.
Flensburg (8-(. 235.
Flötner, peter, 5-(. 73. (27.
Florenz 77. ((8.
Floris, Lornelis, -(3. 57—59.

63 — 67. 93. ((( — ((3. (28
bis (30.

- Iacob, -(-(. (29.
Flügel, Nlichel, 26 (.
Foller, Albrecht, 75. (96.
— kieinz, 75. (96. (99. 238.

2-(0 —2-(5. 2-(8. 258.

Foy, Simon, 229.
Franken -(f. (0. (9. 79 — 83.

85. 88 — 90. (0-t. ((8. (22.
(36. 208. 257 f. 26(. 263.

— Nlarkgrafen, (9.
— Albrecht der jiing., Markgraf

von, ((8. (55 f. (7(.
— Lhristian, Markgraf, 269.
— Friedrich, Markgraf, (72.
— Georg, Markgraf von, ((.

(05. ((8. (22. (50 f. (53 bis
(56. 202. 2(-(.

— Margaretha, Schwester k)A's>,
(5(.

— Maria, Pflegetochter des
Markgrafen Georg, (55.

— Maria, Markgrästn, 269.
Frankfnrt a. M. 73. 83. (97.

2(0.
— a. d. Gder (72.
Frankreich 2. (-(. (9. 8(f. ((8.

(69. (72. (78. (9(. (9-t f.
(97. 206. 23-t. 2-t5.

— Llisabeth, Aönigin von, (38.
— Denkmal fnr Lndivig XII.,

(28.
Frantz, Friedrich, (03. 258. —

s. Krahme.
Franz, Maler, (2(.
— Or. (Atancarns?), 239.
— PA-Aenhefter, 233.
Frauenbnrg -(6. ((7. (26.
Frederiksborg 52. 90. 9-t. (26.

2(3.
Frefridns (Ferfridns) (05. (07.
Freiberg in Sachsen (33.
— Iohann von, (3(.
Freibnrg 23-(.
Frendner, Iobst, 72.
Friedrichsburg bei Labian 85.

(3-t. 225f. 236. 258-262.273.
Friedrichstcin bei Löwenhagen

^35.
Friis, Iohann, 5(. (26. (82.
Frischheinz, Barthel, (08. 228.
— Laspar, 228.
Fritsche, Bartholomäns, 269.
— ksans, 26 (.
Fnge, Limon, 269.
Fnnck, Mag., (30. (97. 200. 2-(7.
Fnnk, Valten, (55.

G

Gablenz, ksans v. d., (3. (57.
Gablenzin, die, 2-(9.
Gabriel von Aachen, Naurer,

68. (20. (65. (67. (70. (72.
(76. 235. 237—239.

Gadendorf, Llans von, (68.
(77. (80. 23-t. 236.

Galle, Rnstmeister, 230.
Gallingen ((-t.
Gans, Balthasar, (62 — (75.

(77—(79. (80 f. (8-t—(93.
(95—(99- 20(. 205. 237.
2-((. 2-(6 f. 25(.

Gattenhofer, Lhristof, (-(6.
Gann^ (27.
Geelhorn, ksans, 233.
Geiser, Lazar, 225.
Geißendörfer, Iohann, 2(-(.
Gelenicz, S., (60.
Gelhaar, Laspar, 227.
Gellren, Aarl von, 2-(8.
Gent 9. (65 f.
Gcorg, Drechsler, 233. 236.
— Gehilfe, 252.
— Rannengießer, 233.
— Tischler, 23 (.
— Zimmermann, 258.
Gepfardt, Lzechias, (96.
Görard, Markns, -t-t-
Gercke, Lhristof, (6.
Gerdauen ((3. 22-(.
Gerhard (Gert), (Gienze?,

Ionas?), Maler von Danzig,
8(. 2(5. 2(9. 259. 26( —263.
265. —- s. Iantzen.

— Mats, 2-tO.
Gerke (Gerick, Gericke), David,

(93. (95 f. (98.
Germau ((7.
Gersdorf, Martha von, 8-t. 2(-t.
— Sigmuiid von, 8-t. 2(-t.
Gerstner, panl, (5(.
Gheel 59. 6-(.
Gienze s. Gerhard.
Giersdorf s. Gersdorf.
Giese, Michael, (37.
— Tiedcmann, (85.
— s. Ermland.
Giler, Molf, (59.
Gioe, Albrecht, 52.
— Brigitte, 5(. 59. (26. (29.

/Gipfel, Iohann, 80. 265.
Gleichen, Graf von, 258.
Gleißenberg, Iohann, 222.
Glockendon, 2lnna, (5-(.
— Nicolans, 2-t. (22. (5-t.
Glogau, Groß-, 2(7.
Gnaphens (66.
Göbel, Laspar, 2-t6.
— kjans, (7(. (9(. 2^8 f.
— Severin, (33.
Gögitz d. ä., Leonhart (Gros

Leonhart), (93—(98.
Göppingen (33.
Goldschmidt, ksans, (6(.
Goppel, ksans, (60.
Gorka, Andreas, (8. ((9. (78

bis (8(. (83.
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Grts- und j?>ersoiicn-!?erzeichnis

Gotha j2N. j80. tyo f.
Gotland ys. jZO. 227. 229.

2S-j —2Z6. 269 f.
Gottesau 8-j.
Gottorp jS5.
Graban j8j.
Grafsenawer, jdanl, 2S6.
Grandenz jS2.
Gregor, Tischler, 257 — 259.

262—26-j. — s. Behnisch?
Grobin 208. 2t-j. 22-j. 2-j-j. 256.
Grodno 2jS.
Griin, Friedr. v. d., j20. j78.

2SZ. 227.
Güldenstern, Manus, j82.
Günther, Zimmermann, 2Z6.
Güstrow 9-j. jjs.
Guiceiardini -j-j. 66.
Gnlden, jdanl, 258.
Gunzenhansen 2j7.
Gnttig, lsans, jjs.
— Ioachim, 26j.

ksaband, jdeter, 259.
löabsbnrg 22.
— Albrecht, Graf, jos.
ksack, A., tS<i- lS6. j68. j7y.

jSS. jSY. t9t. t92.
— Lhristof, 2-j5.

— Georg, jS8 f. j60.
lfadersleben 82. 2jj—2js.
l^aeghen, van der, jsj.
lfagart, lseinrich, jso.
lfager, lfans, jZ2. 228.
— Nicolans, 2j6.
lsal j28.
lfalberstadt 2jo.
lsaldenberger, Bastian, j22.
lsalle a. 5. -jj. 77.
ksannemann, Lhristof, 2j5.
löans (lsans Blesch?) joz.
— vom ksarz 75. 228.
— Gärtner, 2-jj.
— Geselle, 52.
— Uleinschmidt, 2-j6.
— lllaler, jS7. 229. 2-jj. 257.
— lNanrer, 2-j2.
— welscher Nanrer, 2-js f.
— Tteinhauer, 2-j6.
— Tischler, 232. 226 f.
— Zeugmeister, 225. 228.
— Zlmmerniann, 2-j2 f. 259.
— s. Iena, Speier, Striegan,

lVorms, lleberlingen.
— löeinrich, Tischler, 222.
lsansen, lvilhelm, 268.
lsartmann, G., j67.
lsarz s. lsans.
liavelberg j8j.

ksaynan j7S.
lseckelmann, Lrhard, jss—j60.

j62. j68. j7Z. j77. 226.
lsedwig 2-j2.
lseffner, lians, 27. j66f. jss f.
lsegemon, ksans, jyj.
— jdeter, jZ2.
lseide, lsans von der, j jZ. 227.

^kseidelberg -j-j.
lfeidenreich, kians, 75. 226 f.
lseidenstein, Iohann von, j37.
kseiligenan 267.
kseiligenbeil 207. 2j2. 259. 26j.
lieilsberg jZO. j66. 228.
— vr. Lhristof, jj2.
lieinrich s. lllnnster.
— von Breinen j28. 268.
— Lonterfeier, 22. 2-jj.
— Ainimerinann, 2jo.
lieintze 227.
lfelbrender, Iacob, 255.
lselmesen, lvilhelm, 9. jss f.
kselmschmidt, Uolmann, -j. 75.

jZj. j-jZ—j-j6. jSj f.
— lvittwe des Uolmann, jSZ.
kselsingör 92.
lielt, Leonhard, jo. jso.
lienne, jdankratins, jzs.
lienneberg, lserzogsfamilie, j7-j.
— Boppo, Graf von, j22.
— Llisabeth, Gräfin von, jyo.

jy7. 20j.
— Lrnst, Graf von, j52.
— Georg, Graf von, 26.
— Georg Lrnst, Graf von, 2j.

j67—j6y. j7-j. j77. jyo.
— lvilhelin, Grafvon, 78. j-j7f.

j6S.
lsennenberger, Anna, jos. 228.

268.
— Laspar, 22. 89. 9s. jo-j.

j07. jZS f. 225.
— lsans,89. j02. jO-j. j06-j09.

j22. j27. 222 f. 225. 227 f.
265—268.

lsenning, jdeter, j22.
lserbst, Panl, 227.
lsering, lllichel, 27o.
kserlufsholm 59. 62. j26.
lfermann, Lehrjunge, 27.
— llkalerlehrling, j8-j.
lserrant, Lrispin, jj. jy. 25—27.

22. j22. j25. j-j8. jSj. jszff.
jS7. j60. j6-j. j68. j82 f.
22j—229.

— — lvittwe des, 229.
— lvilhelm, j22.
lsertrich, lNichael, jZ7. 228.
lserzogenbusch 59. 62. j.20.
lieschenberg (Teschcnberg?), ?te-

fan, jo. 22j.

ljeß, llndreas (Lnderlein), js.
j20. j22. j78. j80 f. j82.
j88—jyj. jys. 227 f. 2-jO f.

— Iohann, j65.
ljessel, faul, 8j. 266.
kiesselagergaard j26.
lfessen 23-j. 225.
— Philipp, Landgraf von, j2.

j62.
lienfelder, Iacob, jys.
lieydeck, lvolf Friedrich von,

j-j8. 226.
— Fran von, 2jj.
liieronymns, Lakai, 2-jO.
liildesheim -jj.
kiille, Laspar, 72. 75.
lsiller, Ioh., Arzt, 2jj. 2j2.
lsimmcl, Iacob, 2-j6.
lfirschan 90. jZS. 2j5—2j7.
liirschfeld jj-j.
lsock, Gall, 222.
liof j06. j32.
— lllargarethe, llebtissin von,

j06.
lioffmann, Lhristian (Lhristof),

j2. jS. 72. jS2—j55. jS7.
jSY. j6-j. 22j-22S.

— lNartin, j2. j6-j.
— paul, j2. 72. 225.
— veit, 2jj.

liohbcrg 22-j.
lfohenlohe, GeorgFriedrich, Graf

von, 9-j f. jZS.
— lvolfgang, Graf von, 98.

jZS. 225.
liohenstein 2-j6. 26j.
lsohenzollern 9s. jo-j f.
— Litel Friedrich I., Graf von,

jos.
— Friedrich von llngsbnrg,

Bischof von, jOS.
— s. Brandenbnrg, Franken,

Prenßen.
lsoilten, Ian van, 58. 63 f.
lsolbein, lians, jg.
lsolfeldcr, lians, 76. 22j.
liolland s. Bicderlandc.
liolstcin 250. 259.
— vorothea, lierzogin von, j62.
— Friedrich, lierzog von, j62.
-- lsans d. ä., lierzog von, -jy.

jZj. j68, j77. 202. 2j2.
— Iohann d. j., lierzog von,

22. jy6.
— s. Dänemark.
— lsans, 256.
kiopfer, Daniel, -j2.
kiorst, Dorothea, 202.
— lllatthias, j-j. 200. 202.

20-j.
lsnbner, Lucas, 2-jy.

lsnndcrup 59.
^linndsrück j7j.

liliß, Iohann, 20. j72.
lillys, Franz, 62. 92. 120

j28.

I
I. B., Anpferstecher, j2s.
I. G., Anpferstecher, j2S.
Iacob s. Schrettenthal.
— kjans, 266.

— der liolländer, 225.
— Kräiner, 2-j2.
— Manrer, 258.
— Schnitzer, jj7. j-j-j.

Iacobsen, Iacob, 268.
Iägerndorf 202. 228.
Iäschke, Greger, 206.
— (Iaski), paul, 78. j8y. jys f
Iagentenfel, kjleronyinns, jy9

2-j8.
Iamßen, Lornclis, 252.
Iansen, lvilhelm, joz. 26-j

266.
Iantzen, Gerdt, jzz.
Iena, kians von, 26j. 262.
Ievcr 59. 63. j29 f.
Indien 269.

/Ingolstadt 9. jsy. j8-j.
Innsbruck jo. jso.
Inse 260.
Insterburg j. 52. 85. j-jj. jy6>

2j-j. 226. 259 f. 272.
Ioachim s. Lindeinann.
Iobst, Zimmerinann, 22 7.
Iohannes s. lians.
Iohann Baptiste s. Brann.
Iohannisbnrg 9. j7. 85. j-j8.

jS8. 20-j. 2-j-j. 2-j7. 250 f.
259. 272.

Iokop s. Rosenbusch.
Ion, Andrcas, j92.
Ionas, Andres, 2-j-j.
— Lhristof, jy. j60.
— Gert, 8j. 265. — s. Ger

hard.
Iorney, Philixp Diewas v., jso.
Iosef, Grganist, 25 j.
Iost, Steinmetz, 205.
— s. Brnck.
Italien 8. jz. j5. j8. 22. 28.

H3. 50. 5^. 57. 65. 75. 76.
82 f. jj2. jj8. j22. jZZ-jZS.
jSZ. jg6. 226. 2-jj. 2-j-j-2-j6.
2-j8. 258 f.

Inell, l)erinann, 229.
Iiilich jOZ. 222. 252. 25-j.
— lvilhclm, lserzog von, 26-j.
Iülicher, Llans, j22. 228.
Inst, Timothens, 99. 228.
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»HKAAAAAAAAAAAAAAAW
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Aaiser, Lhristof, 2 <6.
— Karl V., 22. t23. lS9.
Kalthof 232.
Aamer, Peter, Zimmermann,

245.
Ramicniec Z8. <8<.
!<a>npen 43 f. <28.
Kanitz 242.
— Llias von, <99.
— Friedrich von, <99. 242. 244.
Kannacher, lNartin, <2<. <52 f.

<57. <8<. 23< f. 234. 236 f.
Aarlsruhe 84.
Aassel 75. — s. Bernt.
Aemp, Nielaes de, <03.
Aempe, Lfans, 75. <96.
Aenipen a. Rhein 83. 2<3.
— Lggert von, 77.

Aensington.Museum 59.
Aentz, Sebald, 250.
Uholl, A., 203.
Aichler, Iaeob, 55. 250.
Aiechel, öamuel, <36. 2<5.
Riel 236.
Kisfel, Asmus, 247.
Ailian, chans, 257.
— Steinhauer, 267.

Ainigswieser s. Uönigswieser.
Rittlitz, von, 84. <7<. 2<4. 26< f.
— Albrecht von, <<2.

— bsans von, <82.
Aleinefeld, bseinrich, <65.
Aleve, wilhelm, kscrzog von,

<3. <62.
Alingenbeck, Georg, <0. <3.

<44. <4A l49- lS8. 23< f.
Alingenberg (Alingenbcrger),

isans, <58. 223. 265.
Anobelsdorf 23 8.
Aobbelbude 2<3 f.
Kobersehe 24 < f.
Aoburg <20.
— Gabriel, 269.
Köln 22. 34. 59. <<7. <25. <29f.
— Erzbischof, s. Schauenburg.
Aönig, Nickel, 264.
Uönigsberg 200. 269.
- Altstadt, 247.

Altstädtische Uirche, <<9.250.
- Bischofshof, <5. <20. 237.

265. 267.
- Dom, 3 f. <5f. 30. 32. 40.

47 ff. 55 f. 66. 69. 7<. 77.
80. <02. <09—<<5. <<7. <20.
<22 f. <26. <28. <30. <37 f.
<78. 207. 2<0. 2<3. 24<.
252 f. 267.

- Iunkerftraße, 247.
Uatholische Uirche, 272.
Uneiphof, 266 f.

Uönigsberg, Löbenicht, <49.265.
267.

— Löbenichtsche Uirche, 234.
— Mnhle, 247.
— Münchenhof, 247.

Privathäuser, <35. <45. <7g.
<95. 200 f. 203. 209. 2<<.
248 f. 256.

— Roßgarten 265.
— Schlachthof, 247.
— Schloß, <0. <5—<7. 22. 24 f.

35 — 46. 54. 70 f. 77. 83.
85 — 90. 92. 95 — 98. <0< f.
<04—<07. <09. <<6. <<9.
<2<. <24f. <34—<36. <69f.
<8<. 207 —2<2. 2<4 —2<8.
220 — 222. 224 — 229. 233.
235 ff. 247 — 249. 252 f.
257—265. 270. 274.

— Schloßbrncke 68.
— Schloßbrunnen, 270 f.
— Schloßkirche, 69. 89 f. 92.

99 f. 269—27<.
— Stadtbibliothek, 23.
— Steindammer Uirche, <37.

Tragheim, 256.
— Tragheimer Ziegelschenne,

247.
— Universität, <5. 27. 56. 72.

80. <02. 252.
— Universitätsbibliothek, 26.53.

72. 76.
Uönigswieser, Lordnla, 29. 200.

2<3.
— bseinrich, <6. 29 — 32. 80.

<00. <20. <23. <87 —<89.
<93. <97. <99f. 2<6.240-248.
250. 252 f.

— veit, 29. <60. <82. <87.
Uösler, ksieronymus, 72.
Uöße, isans, 253. 257.
Uötteritzsche Uapelle in Bcrlin,

<<3.
Uolberg, Iacob von, 229.
— Sarah von, 229.
Uoldingen <73 f. 2< <.
Uonarski, Marcellus, <95.
Uoner, wilhelm, 225.
Uoxenhagen 22. 35. 50. 52. 92.

<24. <75 f. <83. <86—<88.
<93.

Uopernikus 45 f. <26.
Uopxcl, Georg, 237.
Uornelius s. vorwend.
Uorper, Georg, <69 f. <87.
Uostka, Iohann, 76. <95.
— Stanislaus, <2<. <46. <59.

<80 f.
Uottbns 99.
Uowno 52. <38. <96. 2<7. 262.
Urahme,Friedrich, <03.2<<.2<3.

Urahme, Friedrich, s. Frantz.
Urakan 2. <0. <2. 75 f. 82. <05.

<65. <8<. <88. <93. 23<. 233.
235 f. 239. 245 f. 250. 26<.

— Reinhold, 202.
Uranach, Lukas, d. ä., 4. <9.

2<. 26. 29. 3<. 33. 65. <<8.
<22f. <30. <43f. <46. <48f.
<60. <7<. <77. <87.

--d. jüllg., 2<-24. 29. 3<.
55. <23. <37 f. <86. <88 f.
<93 s. <98. 246.

Uranzkrug 26 <.
Uraupischken s. Urcpischken.
Uraus, Endres, 234.
Uranse, Alexander, 99. 270.
Urecker, ksans, 83. 2 <3.
Urell, Lsans, <9 f. <7<—<73.
Uremxe 50 f. <84.
Urepischken 268.
Ureuzburg 238.
Ureytzen, Ehristof von, <5. 55.

<59. <73. <96. 202 — 207.
234. 239. 24< —244. 246.
250 ff.

— bsansvon, <58. <60. <64—<66.
<7<. <73-<75. <77. <9<.
<93. <98 f. 202. 204—206.

— Melchior von, <54. <58. <66.
<72 f. <75 f. <80.

— rvolf von, <57. <98 f.
Urim 2.
Uronborg 90. 92 s. 95. <35. 224.
Uüstrin 83. <23. 2<<. 259.
Uulm <9.
Uulmbach 82.
Uunheim <58.
— Lrhard von, <86. 254.

— Georg von, 46.
Uuppen <7.
Unrisches Lsaff 225.
Uurland 29. 52. 77. 8<. <99.

20<. 247 f. 25<.
— Goddcrt, kserzog von, 52.

8<. <99. 248.
— s. Mecklenburg, Anna.

L

Labenwolf, pancraz, 78. <32.
Labian <7. 32. 85. <06. <23.

<44. 200. 2<4 f. 222. 247.
255. 258. 273.

Lagus, Iohann, vr. jur., <66.
Lamprccht <80.
— s. Aachen.

Lanekau (Lankau), Adrian, 262.
Lange, Adam, 27—30. 80. <03.

<84. <89f. <92f. <97f. 200f.
2<5. 2<9 —222. 239 — 242.
244. 246—25<. 253—266.

Lange, Sohn des llldam, 256.
— Albrecht, 220.
— Barbara, 2 <5.
— Nicls, 59.
Langenbruckh, Niclas von, <38.
Langerfeld, Peter, 242.
Lapi, Thomas, 77. <46.
Laptau 85. <34. 2<3. 26<. 263.

270 f. 274.
Laski, Iaroslaus, <45.
Laue, Iobst, <20. <57. <67.

<79. <87.
— Iohannes, 202.

<'Lancnburg <63.
Laukischken s. Friedrichsburg bci

Labiau.
Löau 57. 63 f. <28—<30.
Legendorf, paul von, <30.
Lehndorf 204 f. 236. 240 f.
— Fabian von, 207. 209 s. 22 <.

254 f. 258.
— Uaspar von, 55. <73. <77.

<82. <85. 237. 250.
Leipzig <9. 28. 73. <48 f.

<7< —<73.
Lenhart, Apotheker, <5<.
Lenz, Gerhard, 72.
Leo X., Papst, <43.
Leonbcrg 82.
Lesgewang 237.
Letzsch (Loytz?), Uaufmann, <72.
Leuchtcnberg, Landgrafvon, <5<.
— Barbara von, <9. <6<.

<63—<65.
— Georg, Landgraf von, <69.
— Georg Ludwig, Landgraf zu,

<38.
Libau 209. 255.
Libenauer, Vincenz, <49. <5<.
Lidicins, Iohann, <33.
Liebemnhl 25 <.
Liefert, Michael, 223.
Liegnitz <50.
— Friedrich II., kserzog von,

<8. <46. <48. <57.
— peinrich VI., perzog von,

2<7.
— Uatharina, perzogin von,

<74 f.
Linde, ksans v. d., <33.
Liiidemann, Ioachim, 77. 8<.

<38. 245 f. 250. 262 f.
Linhart, Tischlcr, 233.
Lixxe, Graf und Gräfin, 255.
Lipxomano, ksieronymiis, 82.
Lirche, Nickel, 256.
Litauen 8. <02. 224.
Lobart, Licentiat, 2<5.
Lochner, Stephan, <<7.
Lochstedt 3. 23 <.
Löban 25. 84. <44. <53 —<55.
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Grts- und porsonen-Vorzeichnis

Lötzen t". 25t-
Löwen 58 f. (30.
Löwenhagen t2v. 42-4.
Lohmüller zss. 234.
Lombs (Lomza) 464.
Londerzeel, Asverus von, -4-4.
Lorenz, Sankt, 2s. 84. 44-4. 422.
— Meistcr, 5S.

— Maler, n?.
— Steinhauer, 253.

Lorich, Andreas, 205.
Lossow, von, 438.
Lozch s. Letzsch.
Lublin 202. 205.
Lucca 65.
Lübeck 54 f. Z2-(. 487 f. 208.

23-4—236.
Lüneburg 42z.
— Dorothca, kserzogin von, 425.

242.
— Franz, lserzog von, 472.
— bserzog von, 259 f.
Luft, ksans, 2-4. 4I3f. 497s. 2-4S.
Lugano 43s.
Lumxenen 47.
Lund (in Schonen) 47-4.
Luther, Martin, 49. 22 s. 26 f.

34. 33. 55. 72. 423. 427.
4S0. 472. 4I3. 230.

— Margaretha, 23.
Lyck 464.

M
Magdeburg 74. 443.

- Sigismund, Erzbischof von,
2-4.. 49-4. 49s.

lNainz 443.
Masor, Georg, 433.
Mangmeister, Gcorg, 4-49.
Manschcr, lvolf, 460.
Manninga-Epitaph 429.
Marienburg 4. 9. 43. 76. 424.

4-45 f. 459. 478. 49S.
Marienwerder 403. 447. 449.

40-4. 437. 498. 244. 222 f.
229. 2H6. 256. 265. 269.

Marquardt, Martin, 422. 457.
496 f. 2-4S.

Marscheid, lqans, 454.
Marx, Scrvatius, 405. 260.
— Töpfer, 237.
— lvasserkünstler, 239.
Mastricht 457.
Masnren 47.
Matcrne, Lhristof, 470.

lllaler in Aürnberg,
'48-4.

Matz, Buchbindcr, 7S.
(Matthies), holländischcr

Maler, 80. 254. 253.

Matz, Tischler, 257.
Maximilian I., lkaiscr, 4 f. 40.

430.
- II., Aaiser, 23. 206.

Mcchcln 97. 409. 437. 242.
— Iacob von, 23-4.
Meck, Gregor, 4-49 f.
Mccklenburg 52. 77. 8-4. 443.

427. 430. 244.
— Anna, kserzogin von, §9. 77.

84. 2-42. 2-47 f.
— Anna Sophia, lserzogin von,

23. 27 f. Z4. 5-4. 69. 422.
430. 459. 468. 482 — 48-4.
490. 200. 202. 2-42.

— Iohann Albrccht, kferzog von,
23. 420. 430. 200. 2-47.

Mcdenau 3. 448 f.
Meerode, von, 58. 6-4.
Mcier, Samucl, 223.
Mcisdorf, Lucic von, 23S.
Meißcn -4. 2-4. 30. 448. 49-4.

234. 239.
Melanthon 49. 22 f. 2s f. 34 f.

55. 423. 4S0. 493. 230.
Melchior s. Brixcn.
Memel8—40. 42—4-4. 29. 4 49f.

4-49 f. 45S—459. 464. 472.
475. 479 f. 486. 243s. 234 f.
23-4 — 236. 238 f. 2-44. 2-45.
2-49. 2L9.

Mcmmingcn 245.
Mensgut 443. 227.
Merling, Klaus, 254.
Mertcn, Manrer, 260. 2S3.
— s. prag.
Mcrtinottis, Mertcn, 8-4. 249.—

s. Notta.
Mcsack, lsans (Tatclla), 8-4. 24-4.

249 f. 22s.
Mewe 498.
Mey, Merten, 2-44. 2-4-4.
Michacl, Nalcr, 447.
Michel, pfarrer, 232.
— Steinmetz, 89. 95. 249. 262.
— Zimmerinann, 2-4-4 f-
Millert, Mildcrt s. Müllcrt.
Minucci, Minuto, 82.
Mirau, Lhristof, 99 f. 420. 42-4 f.
Miswalde 44-4.
Nithobius, I)r. Burchard, nnd

zwei Söhne, 433.
Möllen, lhans von, 402. 227 f.

268.
Möllcr, Anton, 44s. 436—438.
--- von Möllerstcin, Laspar, 20-4.
Mörlin, Bischof, 442. 204.
Mohacz 22.
Mohrungen 85. 243. 235. 2S4 f.

27-4.
Moldau 5-4. 75.

Moldau s. Mallachei.
Molden, kians von, 253.
Nonde, Fabian, 22s.
Monc, Iean, 428.
Montanus, Or. ((sacobus, 200 f.
Moskowitcr 205.
Müllert (Mildert, Nillert), An-

thonius, 40Z. 443. 437. 222.
224. 26-4. 266.

— s. Anthonius.
— Lugke, 445. 22-4.
Mnnd (Mundt, Mnnthc, Nont),

ksans, 209—244. 256.
Mühlbcrg 49. 482.
Mühlhausen 47. 89. 494. 263.
Mrilich, 6ans, 2ZS.
Miihlingcn, Groß-, 435.
Müller, Georg, 257.
— Sixt, 454.

Müllern, Scbastian, 265.
Mülmann, löans, 445. 245. 2S4.
Münchcn 432. 485. 487. 494.
Münden 72.
Miinsingcr 267.
Mttnster -44. 73.
— kscinrich von, 270.
— Sebastian, 28. 48S.
Münsterberg, llrsula, lferzogin

von, 450.
Müntzcr, Andreas, 474. 433.

49-4. 202. 2-44.

N

^--lagold 82.
^ Nassau 58.

—. Iscinrich, Graf zu, 9. 45s.
— Fräulein von, 259.
Naumbnrg a. S. 433. 470.
Neapel 65.
Nebling, Mcrten, 257.
Neckarsulm 497.
Ncgro, Alessandro, 43-4.
Ncidcnburg 85. 484. 259f. 27-4.

>-Neuburg a. d. Donau 22S.
^ Nenhausen -4. 47. 465 f. 469s.

48-4. 487. 499 — 204. 205.
237. 254 f.

Ncunhaus, lvilhclm, Graf zu,
^56.

Neuschel 78. 4S3 f.
Neutcich 20-4.
Niclas, lllanrer, 2-45 f.
Nickcl von St. Annenberg 452.

238.
— Barbier, 237.
Nicklasch, Bildhaucr, 56. 254 f.
Nickuer (?), lsans, 25-4.
Nicolaus, pfarrcr in Bromberg,

4 47.

Nicoletto da Modena 425.

Nicdcrlandc s. 9. 42. 22. 29.
32. -43 —-45. -48 f. 54 — 53.
57. 59. 63. 65. 68. 70—73.
76. 80 f. 9-4. 9S f. 403. 409.
4 4 7. 449. 425. 428. 436—438.
456. 4SS. 477 f. 480— 482.
486. 494. 49Z. 497. 200. 202s.
226. 233 — 235. 2-44 — 2-45.
25-4. 256. 258. 266. 269.

— Maria, Statthalterin, s. lln«
garn.

Niederrhein 6. Z-4.
Nicnport 429.
Nimptsch, Faustin, 258.
— lsans, 30. 42s. 46-4. 478.

235.
— lvolf, 235.
Ninron, Peter, 99. 43s. 227.
Nördlingen 487.
Nostiz, Laspar von, 442. 4 49 f-

458. 463. 466. 235 f. 236.
238-2-40. 2-4-4 f-

Notta, Merten, 8-4. 258. -
s. Mcrtinottis.

Nürnberg 3 f. 6. 9 — 44. 43.
48 f. 24. 2-4—27. 67 f. 72 f.
75. 77 f. 80f. 404. 448—424.
432. 438. 4-43—450. 452—45-4.
458- 46-4. 466—469. 478.
484 - 48-4. 486. 496. 204.
205. 208 f. 25 4 f. 23H. 238 f.
2-44 f. 2-4-4. 2-46. 265.

Nützel, Laspar, 40. 4-45. 4-47.
l-49 f-

Nußdorf, Iohanncs, 44. 449.
Nußdorfcr, Llias, 449.
Nußdörfer,Friedrich, 9—43. 45s.

4 49. 450—456. 234—233.
— Gregor, 42. 455. 233.
— Thomas, 449.

B
Nbbergcn, Antonis van, 435.
Gberberg (Gbernberg, Gverbcrg),

lferkules, 83. 244—243.
Gbcrlansitz 8-4.
Gbrigct, Noland, 2-40.
Gelsnitz, Lhristof v. d., 23-4.

Fricdr. v. d., 458. 4S5. 478.
488. 235. 237 f.

— Guirin, 485.
Gcsel 89. 44». 207 f. 244. 24-4.

256.
Gesterrcich 8-4. 407.
— Ferdinand, Lrzhcrzog, 22.

424. 423. 20-4.
- Katharina, Lrzherzogin, 75.

488.
— Matthias, Lrzhcrzog, 429.
— s. lsabsburg.
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Vhly, Gcrt, 102. 222—22-4.
265—2S8.

Vltgertsen, Iacob, 26A.
Biwlzbach s. Ansbach.
Grtelsburg 85 f. 449. 42-4. 4-47.

480. 2 4-4f. 227. 23-4. 257—264.
27-4.

Vrthus, Zacharias, 433.
Vsiander 48-4.
Vstadc, Adrian von, 406.
Vsterberger, B., 20s.
— Georg, 200 f.
Gsterode 258.
Gstsriesland 425.
— Enno II. von, 429.
Vstsecprovinzen 402.
Gtte, Michol, 450.
Vttendorf (Vttendorfer?), 2-45.
Vttcndorfer, Lbristof, 482.
Gudenardc 429.

p
fdackinohr 498.
jdadua 43z.
pannebackcr, illert 462.
Papau, Gregor, 47z.
parr, Lhristof, 9-4.
Parthcin, S. von, 244.
jOassenheini 44z. 22-4.
paul, Tischler, 84. 254 s. 257.

263.
s)ein, Iohann, 4S4.
Pelcken (Pelthen), Ifans von,

45s f. 466.
Peisker, Atartin, 235.
Pencke s. Binck.
fdcnseler, Bernhard, 484.
penz, Georg, 24. 27 f. 435 s.
Perband, Narschall, 232.
poristerus, wolfgang, 455.
perleberg 484.
Perret, Lleinens, -4-4.
Perugino 30.
peter, der Isolländer, 226.
— Kammerdiener, 244.
— Maler, 25. 4-46.
— Steimnetz, 26-4.
—- Tischler, 2-4S.
— rverknieistcr, 4z. 4-49. 233.
petrarcha, Iohanncs Laptista,

8-4. 24-4. 249. 259 f. 263.
Pctrikau 484.
petroni, Pictro, 4Z-4.
pctsch (Petze, Pitze, Petisch),

Grgelmacher, 20-4. 252.
Pehold, Gregor, 76. 494.
— Hans, 75. 4-4-4. 4-49. 450 f.
- s. Betzel.

/^pfalz 49-
pfalzgrafen 470.

^/Pfalzgraf Ludwig 460.
Pfalzgräfin Anna bei Rhein 22§
pfingst, Michael, 403. 248. 222.
pillan 403. 247. 228. 2-46.
pilten 249. 263.
Pinck s. Binck.
Piszinski, Iohann, 228.
Plassenbnrg 44. 82. 450. 244.
plato, wilhelm, 442.
pobethon 44-4.
Podang, Georg, 4-47. 4-49.
Podewils, Georg von, 442. 22-4.

253. 266.
— 259.
Poerner, Paul, 245.
Polen 4 f. 6. 8. 46. 48 f. 22.

25. 67. 74. 75. 80 f. 8-4.
407. 444. 4 48. 420.. 434.
438. 4-45 f. 474—473. 475.
480. 204. 203. 206. 242.
223 f. 2-44. 2-45. 260. 267.

— Anna,Königin von, 407.267.
— Llisabeth, Rönigin von, 434.

490.
— peinrich, König von, 206.
— Ratharina, Rönigin von,

490. 492-
— Tigisninnd I., König von,

48. 429.
— Aigismund Aiigust, König

V0N, 48 f. 25. 75. 4 48. 424 f.
467. 474 — 473. 475. 477 f.
484 f. 488. 490. 496. 204.
22-4. 236.

— Sigismund III., König von,
,07. 223. 267.

— Stephan Bathory, König von,
407. 437. 260 f. 26-4. 267.

polenz, Georg von, 74. 46O. 470.
Poinchrendorf 494.
pomcsanien 434.
Pommeln (Bommeln), Iserinann

von, 477. 48-4. 486. — s.
Bommel.

Pommern 4». 89 f. 420. 484.
223.

— Barnim, Iserzog von, 420.
499-

— Georg, Iserzog von, 4-4-4.
— Ioachim, lserzog von, 406.
— IohannFriedrich,lserzogvon,

89 f. 20-4 f. 245. 247.
Pontanus, Magister, 236.
Poppen 68. 458. 485. 499. 238.

2-43.
posen ,8. 77. 447. 432. 478- 480.

,83. 238.
Powunden 43-4. 243.
Praetzsch, Albrecht, ,65.
Prag 69. 75. 448. 422. 4-49.

454. 492. 204. 235.

prag, Merten von, 235.
Prang, Nicolaus, ,67.
preußen, Albrecht, Sohn lserzog

Albrechts, 430.
— Albrechtsdenkmal, 55 — 57.

59—64. 63—66. 444. 429.
206 f. 250—253.

— AlbrechtFriedrich,lserzogvon,
23. 55 f. 79 ff. 202 ff. 2-47 ff.

— Anna, lserzogin, 95. 40-4.
408. 223. 229. 259. 263.
265 f. 268.

— Anna Maria, lserzogin, 47.
2-4. 32. -47. 53. 55. 57. 70.
72. 77. 426f. 487. 490. 200f.
203. 2-42.

— Anna Marien-Lpitaxh 55
bis 57. 59 f. 63. 65 f. 250 f.
253.

— Dorothea, lserzogin von, 43.
49. 23 f. 3-4 f. -4-4. -47. -49.
54. 70. 76. 78. 42-4. 430.
433. 450. 455. 459. 464—466.
468— 470. 47Z—475. 477.
2-42. 25-4.

— Oorotheen-Lpitaph, 55—57.
59 f. 63 — 66. 68. 488. 253.

— Lleonore, Prinzessin, 265
bis 268.

— Llisaboth, lserzogin von, 409.
4 4 4 f- 207.

— Llisabeth-Lpitaph, 109—442.
208 ff. 255 ff.

— Friedrich I., König von,
45f. 36. 400. 44s. 424. 42-4.
438.

— Friedrich Albrecht, Sohn lser-
zog Albrechts, 430.

— Friedrich lvilhelm III., König
von, 444.

— Katharina, Tochter lscrzog
Albrechts, 430.

— Lucia, Tochter lscrzog Al-
brcchts, 430.

— Lucia Dorothca, Tochter
lscrzog Albrechts, 430.

— Magdalene Libylle, Tochter
lserzog Albrecht Friedrichs,
265—267. 269.

— Maria, Tochter lserzog Al-
brecht Friedrichs, 257. 259.

263. 265-268.
— Maria Lconora, lserzogin,

98. 40s. 408. 443. 43z. 438.
207f. 24-4. 249. 222 f. 227f.
252-25-4. 257 f. 265 f. 268
bis 270.

— Sophia, lserzogin, 2. Ge-
mahlin lserzog Georg Fried-
richs, 83. 97. 425. 225. 228.
257. 259. 262.

Prenßen, Sophie, Tochter lserzog
Albrecht Fricdrichs, 259. 263.
265—267. 269.

— s. Brandenburg; Necklen-
burg, Anna Sophia.

Preußisch-Eylan 220. 263.
Preußisch-lsolland 8f. 4s. 402.

458. 465. 467. 47-4. 495 f.
498. 245 — 247. 227. 234.
235—237. 2-42 f. 263.

Preusch-Marck 85.493.245. 26 4f.
Prittwitz, Barbara, 4 69.
prügel, Leonhard, 240.
Pürckel, Sebastian, 24-4. 224.

V
Vuadkofski s. Vuiatkowski.
Vuas 208.
Vuednau -4.
Vuiatkowski, Nartin, 252.

R
Radziwill, Nicolaus Lhristoph,

22-4.
Raffael -43.
Ragnit 4. 420. 4-4-4. 490. 24-4.

236. 239. 255. 258. 260.
Raimondi, Marc Anton, 65.
Rambas, Nicolaus, 83. 274.
Ramer, Georg, 420. 23-4.
— s. Römer.
Ranisch, Mclchior, 487.
Rantzau, Johann von, 469.
Rappe, Lhristof, 437. 228.
Raxten 455.
Rastenburg 3. 40. 25. 4-47. 4-49.

454. 45-4. 464. 234. 238.
Rathenow 434.
Rauschenplat, Llisabcth, 259.

262.
Rautcr 4S6. 204.
— lsans von, 22s. 228.
— Ludwig von, 24-4. 25-4.
Rcchenberg, Lrnst von, 43. 4-47.

4-49- 457. 464-
— veronica von, 4s 4.
Reichwein, Iobst, 205.
Rcimer, Matthäus, 442.
Reimisch, llndreas, 263.
Reinhart, Lonrad, 33. 406. 497.

20-4. 2-46. 250.
Reinwolf, Martin, 492. 209.

2-42.
Reppichau, Lck von, 4-45.
Rheden 207.
— Dictrich von, 453.
Rhediger, Nicolaus, 443.
Rhein, Gstpreußen, 202. 2-42.
Rheydt 429.

28-4
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Riccio, Antonio Teodoro, >33.
Richter, Laspnr, 229.
Rieder (Riider), Molf, -t. 2S.

>-t>t f. >->7. t-t9. 220—2S2.
— Wolf, Frcm des, 222.

Riesenburg ss. tt?- t6Z. 208.
Riga 75 f. 78. 199. 20t. 227.
— Wilhelm, Markgraf von,

75 f. 78. t2t. iS9- t62.
227.

Rigas, Ionas, 8->. 2t9-
Rinnert, Iacob, 2-ts.
Ritter (Ritterlein), Echristof, 72.
Rixner, George, xos.
Robert, Bildhauer, 56. 25x f.
Rodt, Urban, 257.
Roele, Iacob, l6S.
Rönier, Barbara, 229.
- Thristof, t2—t7. -xo. 69. 77.

N9f. l58f. IS7—tö9. t72.
x7S. t77f. tsof. xss—t86.
t89 f. t9Z. t98. 200 — 202.
205. 225—229. 2->6. 256 f.

— David, xo. t-t. 80. 82.
t92. t9--i—197. t99f. 20s f.
207 — 209. 2l2. 22t. 229.
2-t2 f. 2-xS—250. 256—258.
2S0—262. 26-x. 269-

— Lncia, 202.
- Tobias, t-t- t92f. t99—205.

2t0.2-t2f. 2-t5. 2-^7. 250—252.
Roeskilde 57. 62. t28 f.
Rogge, Tberhard, xss.
— Brigitta xss.
Rom ss. x-ts. xss.
Romitten 26 t-
Ronnade, kfans, 8-t- 258.
Ronnenburg xss.
Ropart, Georg, 225.
Rose, Daniel, tvs. 228 f. 268

bis 27t-
Rosenberg, kfans von, t6-t-
- Katharina von, t92.

Rosenbusch, Iacob (Iokop), 75.
t65. tS9. t75. 256.

Rosenhammer, Laspar, 77.
Rosensxor 259.
Rosenweg, tfans, t62.
Rosenzweig, Tobias, 203—205.
Roß, Georg, 2ss.
Rossogken 259.
Rostock tlö- 229. 236.
Rotenburg 0. T. l35.
Rotzau 262.
Rudolf, Georg, xss.
Riidiger auf dcr Burg t67.
Rüxner s. Rixner.
Ruffa s-t. 2t-x.
Runge, kfermann, 2Z7.
Rußland 2. -t-t- 7t.
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Saalfeld t2. t93.
Sabinus, Georg, 77. tt9- t22.
Sachsen 9. xs. t9f. -t9- 22. 75.

t26. 203.
— Anna, Uurfürstin von, t96.
— August, lferzog, später Aur-

fürst von, 2-x. -t9. t22. t«t f-
t9-t- t96. 203. 209.

— Friedrich, lferzog von, kfoch«
meister, t- H- tt8.

— Friedrich, Uurfürst von, 9.
t-t9-

— Georg, lferzog von, t22.
— lheinrich, lherzog von, t22.
— Iohmm Friedrich, Aurfürst

von, t9- 22. t?t. t22. t77f.
t8-t. t92.

— Iohann chricdrich, lfcrzog zn
Gotha, t78.

— Iohann lVilhelm, lferzog
von, t78.

— Moritz, lferzog von, tZ. t62.
t72.

Sack, Laspar, 220.
Salm, Gräfin, t56.
Samland t60.
Sandomir t-t6.
Sausovino, Andrea, 65.
Sapieha, Leo, 22-t.
Sauerkau, Bartholomäus, 257.
Saurmann-Ieltsch, Valentin

von, 22. t92.
Schaaken 2t3f.
Bchack (Schagk), Albert, 80. 2-t5.

255. 258.
— wenzel, 207 f.

Schaftenberger, Thomas, tt9-
t63.

Schart, Ricolaus, 205.
Schauenburg, Adolf, Graf von,

59. tso.
— Anton, Graf von, 59. tZO.
Schellenz, George, 2t5.
Schenk (Scheußlich), lfans, 32.

7-t. t2t- tys. t98. 230.
Schenkenberg, lfans, 8t. 25-x.
Schertwitz 22-t.
— Fran von, tt2.
Schcußlich s. Schenk.
Schietere, Ian de, 6-t. t29-
Schildbcrger, Daniel, 259 f.
Schimprecht, Meister, 260.
Schippenbcil 26 t-
Schkolm (?), Ariiger, 2-t5.
Schlesien 75 f.
— f. Liegnitz.
Schleswig 5t. 55. 63. t2-t- t26.

t87.

Schleswig-lfolstein -t9.
Schlcuse (Stnzorvski), v. d.,

lDojwode, 2-t9-
Schleusingen t68f. t97.
Schlieben, von, t t2. t27. 2 t t-

— Dictrich von, t-t-t- 268.
Schmalkalden 90. tvo.
Schmidt, Stcnzel, 77. t38. t98.

262.
Schmiedebcrg t8t-
Schmiedelein, Leonhard, 262.
Schmissardt, jd^ter, 206.
— kfans, 206.
— Güllus, 206.
Schmitmcr, Lndres, 23 t-
— peter, 23t- 2-t5.
Schnell 20».
Schniedt (Schmiedt), Gert, 220.

225.

Schnurlein, lfans, 263.
Schoel, Dietrich von, 2t 5.
Schönberg, Dietrich von, -t. t-ls f-

,60. t8t. t9t-
Schöneck, Gcorg, 269.
Schoff 23-t.
Schorndorf t29-
Schornstcin, Fabian, 2t 5.
Schotte, lfans, 77.
Schottland 2. t97.
Schpicker, lllbrecht, t58.
Schrettenthal (Schratenthal?),

Iacob von, 270.
Schriempf, lfans, 2tt>
Schnrstab, Felicitas, t29. t62.
— lfieronymus, 77f. tZ9—t65.

t67. t69- t7t. 205. 235.
— Leo, tS6. t69.
Schulthciß, Georg, t9- 77s. t20.

t32. t58. t60f. t63 f. t66.
t68. t70f. t78. tSt —t85.

— Georg, Schwager dcs, t82.
Schultz, Lhriftof, t85.
— (Schultheiß), lfans, t60.
— Gregor, t65. tS7. t7t f-

t75f. t78. t80. t83f. tS6.
t88—t90. t92.

Schulz, lllartin, 229.
Schulze, jdctcr, 2-tt-
Schustcr, kfcrmann, 255.
Schwab, Or. Zviprecht, t23.

t62.
Schwabach ttS.
Schwabon t5. 82.
— P-, t6t-

Schwäbisch-Gmünd t32. t87.
Schwäbisch-lfall 2t6.
Schweden 75. tos. t29- t37.

200.

— Iohann, Aönig von, 205.

Schweden, Gustav Adolf, Aöuig
von, t»6. t»8.

- Gustav lvasa, Aönig von,
t29. t-t6.

Schwcidnitz 68. 2-tS.
Schweiz 77.
Schwerin t8t-
— Iakob von, t2t-
Schwcytzer s. löoffmann.
Schwiet, Asmus, 255.
Seclutian 250.
Schcston 2-to. 2-t2.
Serbcn t86.
Seronz, Lhristian, 228.
Sforza, Ascanio lllaria, 65.
Sicbenbürgcn t06. t37.
— Bethlcn Gabor von, >06.
— Lhristophorus Bathory, chürst

von, >37.
— s. Bathory, Lrmland, j?»len.
Siebenbürger, Vcilentin, >32.

>69.
Sieradz >->5.
Sigismund, Kaiser, 20. >72.
Simon, Glaser, 77. 237—2^0.
— lllaler, >55.
Sixt, Sattler, 256.
Skalich >-t. 23. 7->. 2-ty.
Skccl, Abel, 59.
Slaven 8->.
Sluzowski s. Schlense.
Smcdenstedt, lfartwig, >33.
Soldau 9. 85. 2-t-t- 273.
Solesmes >29.

^-^Solms, Graf, >59.
Somzee, Sammlung, >29.
Sonncnburg >06.
Spalatin, Georg, >22. >63.
Sxangen, lf., >90.
Spanien >28. >97. 23->.
Spccklin, Daniel, >>5. 22>.
- Iosias, >>5. >38. 22>.

^-Sxcicr, lfans von, >->8.
Sxeratus, jdmil, >>9. >3>.
Sperlieng 260 f.
Spil, Lrhard, 239.
Spittclhof 26-t-
Springborn >3>.
Stargard in Pommern 225.
Startz, Sebastian, >0. >8. >-t-t f.

t-t7.
Steffcn (Steffan), lfans, >>>.

208.
— löeinrich, >->8.
Steinbach, Iohann, 2->8.
Steinweg (Steinbeck), lfaus, > >o.

207—2>>. 255 f. 258.
Stendrich, lfcinrich, >70. >76.

>80. >85. >88. >90 f. >92 f
>98. 2-t-t.

Sternberg, Andreas, >93.
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Stcttin t2. 68. 75. 8Y f.
t5S. 203. 22Y. 2-tS. 2S2.

Stisfcl, Ifnns, 2-l7.
Stisfeler, Fritz, t32.
Stcckbammer, Leonhard, töy.
Stößcr, Falnan, tZ3-
Stojus, Matthias, ss.
Stradann t23.
Stralcndorf, Sophic von, lZ».
Straß, Lhristof, td> l7l. t?3.
Straßbnrg, Llsaß, U- llS. lld-

tZ8. tSO. 22l-
Striegau (Striege, Strege), lfans

von, Manrer, 2H5—2-t7.
Stnler lZ6.
Stnhm l-l6.
Stuttgart tZ. S2. too f. l36.

2lsf.
Stnrtz, Lhristof, tSS f.
Sucrbenipte 58. 63 f. 66. lZo.
Süddcntschlarrd 3. 6. t3- lZ- -lZ-

75. 82.
Snlzdorf töl-
Sylvins, Balthasar, 33. 53.
- Lonstantinns, tS8. t7Z. ldS.

Szydbowiecki, Lhristof, ZH5 f-
l-ls.

— Nicolaus, 25. l-l6.

T

Taillebert, Urban, l28 f.
Tapiau l-l-l- 200. 20-l f. 2lo.

2l3f. 222. 2-lS. 250. 252.
Taplackcn 2l-l-
Tarlo, Gabriel, 22. 75. l20.

l72 —l78. l«l f. lSS. lso.
ly2 f. lS6. 238. 2-l2. 2-ll-

Tartaren 205.
T^czynski, Stanislaus, l53-
Teiring (Tenring, Tcyring),

ksans, l6l- l67 f. l70.
Teschenberg s. Lseschenberg.
Teufcl, Franz, ll2- 258 f. 26l.
— lfeinrich, 258.
— lhenning, ll3. 257. 260.

263.
Tentenwinkcl l3o.
Tcutsch, ksans, 228.
Theodor, Matthias, löZ.
Thicl, Lhristof, lZ».
Thierenberg Z. l lZ f-
Thil, Sebald von der, l-ls.
Thomas, Bau- oder Bnchscn-

Meister, löl-
Maurermeister, l58.lS5.2Z-l.

— s. Schaftenbergcr.
-- von Zwickau 75. 238.
Thoins (Thuinbs), Ambrosius,

ldZ. l?7.
Thorn l- lv. lZS- 2l0. 223.

Thusel, Wilhclm, 200. 2-l8.
Tilsit l7. l-l-l- 2lZ f. 2ZY. 2-l2.

255. 258.
Tirlemont 58. l2y. -
Titius, Simon, l9S.
Toledo, Milhelm Lroy, Lrz-

bischof von, Z28.
Torgan -ly. l26. l32. l«l. 25-l.
Torsany, Andreas, 77.
— Lncas, 77.
Toskan, Berend, 8-l. 2ly.
Tonrnai 57. 63. s-l. l2S. lZO.
Tretsch, Alberlin, 82.
Tricht, kscrmann von, l57.
Trollc, löerluf, 5l. 5Y. l2I.
Truchseß-Maldbnrg, bfans Iacob,

Frhr. von, l05. 20l—207.
2-lS—25l. 253.

Trnchseß, Milhelm, Freihcrr von,
205.

Trunz ldl-
Tnbingen 82. llS- lZI.
Tiirkei 2. lZ-

U

lleberlingcn, 6ans von, 270.
Aerknll, Iohann, 208.
Ulm 72.
lllmann, Max, 270.
ilnger, Georg, lld-
llngarn, Ludwig, Aönig von, 22.
— Maria, Aönigin von, l2.

22 f. Zl- l2l f. l52f. l5S.
Ilpsala l29-
Utrecht 68. lS7. 235.
Utrccht s. Bcrnt.

r»

Balten, Gefäßnracher, lyl-
valtin, Manrcrineister, l20.
Belden, lfans von, lZs.
vcnedig l-l- 82. lls. l-Z-l.

lds f.
Benedigcr, Georg, lS3. lss.
vcrmeyen, Ian Lornelisz ld-

l2l. l«2.
Berona 2-lA.
vcst, Georg, lZS.
Bierling, Bicolaus, 58. lZv.
Uierwaldstättersce z.
Billani, Lorenzo dc, 77.
Bischer, lsans, 68.
— Ioachim, 232.
- paul, 67 f. l-l6 f.

peter, -l. 6. lo. 67. 68.
lls. l-o. l-ls f.

- Stefan, 68. 75 f. l60f. 2Z-l.
Blint (Blzindt), Ueinrich, Stcin

setzer, Bildhaner, 68. l25.

Blint
l27. lSI. ldl- ldZ- 2-lO—2-lZ.

Bogtland 2l0.
voigt,Barthcl, lZ. l20. l7l-l7Z.

l78. l86. ldl. 2Z7f. 2-l0.
— Melchior, l20. ldl-
— Simon, lZ- l7Z.
vorwcnd, Lornclins, 52 f. 72.

2-ll-
vos, Martin de, -l-l-
vrios, Ian vredemann de, -l-l-

58. 7l. d-l- l28 f.

w

Ulagener, Greger, 203 f.
Udagermann, Lhristof, 2-l7.
lvagner, lfans, Zd —-ll- 77.

lldf- lZ2. lss. lsyf. lSlf-
l86. 2Z5—2Z7.

Udahlsmöhl 2lO.
Udalch, Fcdermachcr, l-lZ-
lvaldan l7.
lvaldbnrg s. Trnchseß.
Ivallachei, Alexander, lfospodar

der, 5-l- 75. l27. lSS. 2-lZ f.
Ivallenrodt lo-l.
Ivalter, Llemens, 229.

Andrcas, 68. ld8 f.
wambach, Gcorg von, 202.

207.
Ivargischcr Grabcn 2-l7.
Ivarnein 2ll-
Ivarschan 26-l.
Ivartenbnrg l-Z7.
Iveber, ksans, lld- 20(. 208.
Ivcdomann, lfans, 75.
Ivegker, Tischler, 232.
Iveiblingen, Adrian von, l-lS-
— Fanstin von, l-l-S-
— Leo von, l-lS-
Iveichscl 26y.
Ivcido (Ivide), Antonins, 22.

l92. 2-lO.
Iveigel, lfieronymus, lOd- 259.
Ivcikersheim 9-l f. 98. lZZ-

Ivcimar Z88.
Ivoinpfennig, Iakob, 2-l8.
Iveinroich, lsans, 2zz f.

Michael, 2-lZ.
Iveinschenk, Ivilhclm, 2Z8 f.
Iveiß lv-l- l07.
- Iakob, 26 l-

Iveißenfels 29. l60. l82.
venck, Arnold, lZ2. l-ls f. lZl-

lZzf. l67.
Ivcnden 26Z.
IVengerott, Lsans, 69. 20 l-
wenzel, Maler, 239.

Iverdcn, Iohann von, lZ2. lss.
l65. l83. ldZ.

wcrnccke, vans, l7s.
Iverner, Albrccht, 7l.
Ivernicke, Paul, 206 f.
wernsdorf, Aatharina von,
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