Über dieses Buch
Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.
Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.
Nutzungsrichtlinien
Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:
+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.
+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.
Über Google Buchsuche
Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.

.

^'

<36üll485478NN18

<266N^85^78Nll18

L2>6^, 2w3t3bid>illttl6><

/x

Die

kaiserlich- königliche

Ambraser-Sammlung
de schrieben
v»n

Alois Pri misser,
Enstoi «m k«iscrl. kinigl. Münz» und A„l!fe»fab!„ete un> »er
f«iserl, könlgl. Ambrascr- Sammlung zu Wien.

Mi« zwei Sttindrucktlattern.

Wien, i81YIm Nerlaze lei Verfassers, unl in <lc>"missi,n
»«! I <i>. Heubner.

Die

kaiserlich- königliche

Ambrafer- Sammlung
be schrieben
von

Alois Pri misser,
Cxstoi «m l«iscrl. linigl. Münz» und A,!l!fe»kabi»«te un> ler
koiserl, tönigl. Ambroscr - Sommlung zu Wien.

Mit zwei Steindruckblattern.

Wien, 181Y.
3m Aerlaze dei Verfassers, und in 2«»<miss!»N
iei I H> H « » d n e r.

^
,l'^

Net2vi»n>« Hußuztug «u» nraeturi» nun l»ln «t»tu»
ruln t2bil!»ruinlsue Pietsruin ornatu, l^u»ln
i^«tl« ^t neinoribu8 exeoluit, »ebuz^ue vetuztate »o rzritÄlo not»bilibu5: czu»1!» »unt Lüprei»
iiniNÄniuni belluzruin sersruin^ue ineinbi'»
Plsegrsnäi» (<^l>»e «liolintnr Oißnntum ozz») et »r-

i>u«rl,!<ir», in Vct»v. t!> 72,

Sr. Ercellenz,
dem Hochgebomen Herrn,
Herrn

Rudolph Grafen von Mbna
und Freudenthal,
Herrn der Herrschaften Horzowih, Komoro», Waldeck und
Ginetz, Ritter des goldenen Vließes, Gr«ßfreu« des lonigl.
Ungarischen St. Stephansordens, Ritter de» ersten Klasse »««
Ordens der eisernen Krone, und mehrerer anderer Orden^
Gr. k. k. «post. Majestät wirtlichem geheimen Roth« und
Oderstlämmerer, ,c. »c. ,c.

m tiefster Ehrfurcht geweiht

»on

dem Verfasser.

Vorwort.

<<)as einzige, was bisher über die Sammlung von
Ambras geschrieben worden , S ch r e n k's gleichzeitiges
lateinisches Werk, mit den beiden deutschen Über
setzungen , und I o h a n n P r i m i s se r's »Kurze Nach
richt von dem Naritätenkabinet zu Ambras <>777)«
sind — die ersteren ganz, das letzte beinahe nur —
den Lebensbeschreibungen der durch unsere Sammlung
verewigten Helden gewidmet; und die Reiseberichte
Zeiler's und Keißler's aus den beiden verflossenen Jahr
hunderten haben nur höchst dürftige, oft irrige Nach
richten verbreitet. Ungern vermißten daher Freunde
der vaterländischen Geschichte und Kunst ein Handbuch
über diese Anstalt, dessen Bedürfnis doppelt gefühlt
wurde, da sie ganz auf geschichtlichem Grund, und Bo
den ruht, und nur mit einiger Theilnahme gesehen
werden kann, wenn man ihre Geschichte, den Mann,
der sie schuf, und die Zeit und Umstände, wann er sie
schuf, betrachtet; deßhalb ist eine kurze Geschichte des
Schlosses und der Sammlung, die den Namen davon
führt, gleichsam als Vorhalle, durch welche allein her
Eingang >!', di. Sammlung möglich ist, vorne hing«»

stellt. Mag auch in dieser manches von beschranktem
Interesse und höchstens dem Tiroler erheblich scheinen,
so denke man, daß sein Land die Smmulung über
zweihundert Jahre als ein kostbares Kleinod bewahrt
hat, und daß so viele Nachrichten und Denkmahle in
derselben auf ihren ehemaligen Sitz, auf Tirols und
seiner Fürsten Geschichte, zurückweisen.
Die Sammlung selbst ist ein Gemenge von Din»
gen, welche den Rittergeist und den kindlichen Sinn
jener Zeit am Wunderbaren und Kunstvollen besonders
ansprachen : Leibrüstungen berühmter Männer mit ihren
Waffen und Konterfeien ; Körper, Geweihe und Ge
beine seltsamer Thiere, besonders als Denkmahle des
edlen Waidwerks; mancherlei Kunstsachen — mehr
Raritäten als streng gewählte Meisterwerke >— ; ein
reicher Vorrath von Kleinoden, und ein beträchtli
ches Schatz von Büchern und Handschriften. Eine
solche Sammlung vertragt weder eine systematische
noch eine genau ausgeführte Darstellung ; auch der be
schränkte Raum, in welchem die Gegenstände gegen
wärtig aufgestellt sind, hinderte, die Beschreibung
allen Bedürfnissen anzupassen. Der Zweck, den man
sich dabei vorsetzte, war: dem Besuchenden eine Uebersicht zu liefern, welche ihm das Wichtige mit möglich
ster Kürze anzeige, und ihn zugleich von jener, oft
nur zu lästigen, Abhängigkeit befreie, in welche ihn
das mündliche Erklären und Vorzeigen zu versetzen
pflegt. Doch sollten auch Anforderungen des Geschichts»
und Kunstfreundes nicht ganz unbefriedigt bleiben: was

daher zur Zeit- und Sittengeschichte, so wie zu einer
künftigen Geschichte deutscher Kunst förderlich schien,
Erzählungen und Sagen, gleichzeitige Erwähnungen,
Kunst-Nachrichten «. dergl. wurde kurz und mit Anga
be der Quelle angeführt. Auf Vollständigkeit machen
diese Notizen freilich eben so wenig Anspruch , als auf
allgemeines Interesse, weßhalb das meiste der Art in
die Anmerkungen verwiesen ist.
Eine ausführlichere Behandlung mancher Gegen
stände, z. B- des Handschriftenschatzes, bleibt für die
Folge besonderen Abhandlungen vorbehalten, denen
schon auf mehrfache Art vorgearbeitet ist. Eben so
wünschenswerth wären getreue Abbildungen der vor
züglichsten Denkmahle dieser kaiserlichen Sammlung ;
mit besonderem Vergnügen zeige ich daher an, daß
die Herausgabe eines solchen Bilderwerkes bereits die
allerhöchste Genehmigung in den huldvollsten Ausdrü
cken erhalten hat. Der Anfang ist mit Nachbildun
gen der Portrate aus dem Habsburgischen Stamm
baume (S. 85) — gleich merkwürdig durch Alter,
Kunst und ihren Urheber Maximilian — auf sehr ge
lungene Weise in Steindruck gemacht. Diesen dürfte
dann eine Auswahl der. übrigen Bildnisse, das für Ge
nealogie und Sittengeschichte schätzbare Freidal'sche
Turnierbuch (S. 288 f.), manche der besten
Kunstwerke, z. B. Celli ni's goldnes Salzfaß, Dü
rers Schnitzwerke, Colin's Arbeiten, und mehr
anderes nachfolgen.

VI
Der dritte Theil dieses Werkleins ist als eine neueAusgabe der im Jahre 1777 erschienenen Lebensbe
schreibungen, welchen auch eine summarische Geschichte
und Beschreibung der Sammlung vorangeschickt ist,
anzusehen. Sie sind aus dem Schrenkschen Werke mit
Benutzung anderer Nachrichten auszugsweise so brauch
bar bearbeitet, das; sie ohne große Aenderung hier
wiedergegeben werden konnten; doch wird man man
ches berichtiget, anderes ergänzt, einige neue Lebens»
Nachrichten hinzugefügt finden. — Durch die Abfas
sung der Personen-Verzeichnisse und der beiden Regi
ster hoffe ich die Benutzung dieser Sammlung um vie
les erleichtert zu haben , sollten sich auch einige Fehler
eingeschlichen haben, was bei dem Schwalle von Ei
gennamen und Iahrzahlen Niemanden befremden wird.
In Ansehung der beiden Steindruckblatter bemerke ich
nur , daß von den auf den Sammlungsgegenständen,
(mit Ausschluß der Kupferstiche) vorkommenden Mo
nogrammen nur diejenigen gewählt wurden, die sich
durch die Schrift nicht darstellen ließen; und daß zu
dem Titelbilde , mit den vereinten Profilbilonissen des
unvergeßlichen Ferdinand und der ihm noch jenseits des
Grabes theuren Philippine, zwei schöne, trefflich er
haltene Denkmünzen der kaiserlichen Münzsammlung,
als die zuverlaßigsten Denkmahle, benutzt worden sind.
Die Zeichnung , in Umrissen und mit grauem Farben
ton, ist wie die Monogrammentafel mit Fleiß und
Genauigkeit ausgeführt.
Hier fühle ich mich verpflichtet, meinen gelehrten
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Gönnern und Freunden , welche durch Beitrage und
Belehrung dieses Werklein gefördert haben, meinen
lebhaftesten Dank, zu erstatten : namentlich dem Herrn
Hofrathe Ritter v. Hammer, für die Mittheilung
der orientalischen Texte und ihrer Übersetzungen ; dem
Herrn Hofrathe Freiherrn v. Hormayr, dem ich
freundliche Winke in Hinsicht auf die älteste Geschichte
von Ambras verdanke ; dem Hrn. Hofrathe d i Pauli,
dessen schatzbare tirolische Bibliothek, ein wahrer Hort
zur Geschichte dieses Landes , durch die liberalste Mit'
theilung des Besitzers gemeinnützig gemacht wird; den
Herren Custoden und Scriptoren der kaiserl. Hofbiblio
thek zu Wien , so wie dem Herrn Gubernialsecretär
Cerroni in Brunn, welcher mir die Abschrift einer
sehr wichtigen , in seinem Besitze befindlichen Urkunde
(S. 28) gefälligst zugesandt hat.
Schließlich noch eine Bemerkung, welche mir die
gegenwärtige Aufstellung der Sammlung abnöthiget.
Das große Mosaikbild des Abendmahles von L e 0 n a rdo da Vinci, welches bis zur Bestimmung eines
geeigneteren Platzes, in dem Einaangssale des untern
Belvederes hinterlegt worden, hat diesen Augenblick
alles daraus verdrängt, was der Leser in der Beschrei
bung, als dort aufgestellt findet, nämlich: die Rü
stungen (von S. 44 bis 5») und den großen Stamm
baum des erlauchten Hauses Habsburg, dessen Be
schreibung man S.82 bis 85 findet. Sobald der Platz
frei wird, tritt alles an die Stelle, welche ihm die
gedruckte Beschreibung anweiset. Möge der dringende
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Wunsch , den ich mit allen Kunstfreunden von Herzen
theile/ der Wunsch, daß dieses merkwürdige Wert bald
eine würdigere, und der Beschauung günstigere Statte
finde , doch bald in Erfüllung gehen !
Wien, im October »819.

Der Verfasser.
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I.

Geschichte
des Schlusses und der Sammlung

von Ambras.
Dos Schloß Ambras, welches Lei- Sammlung noch immer
den Namen gibt, erhebt seine Zinnen südostlich von Innsbruck,
der Hauptstadt Tirols, auf einem anmuthigenHügel/welcher
die ganze Gegcnd weithin beherrscht. Vom oberen Schlosse —
dem eigentlichen Stammgebäude— aus, erblickt das überraschte
Auge eine der reizendsten und ausgedehntesten Gegenden des
Landes, einen großen Theil des unteren Innthales, vom raschen
Inn durchschlängelt. Vor dem Gesichte die Hauptstadt, ström»
aufwärts eine Menge von Dörfern, die duich des großen Kaisers Maximilian ritterliches Wagestück verewigte Mar
tinswand, und die Gebirgskette bis Zirl; stromabwärts
die Stadt H a l l mit ihren Umgebungen. Die herrliche Aussicht
schließen rings die wie Stufen aufgeschichteten Bergmassen,
von der grünen Kuhalpe bis zu den schneebedeckten Häup
tern der bairischen Gränzgcbirge. — Das Schloß selbst, des
sen Rückseite dunkle Nadelwälder und ein schöner Wasserfall
zieren, nun fast verlassen und allmälich verfallend, zeigt noch
die Gestalt einer Ritterburg , im länglichen Viereck, mit Mauer,
Bastei und Graben, welche aber die vielen fremdartigen Zu
sätze und Nebengebäude sehr entstellen.
Die erste Anlage des Schlosses, von welcher nun freilich
keine Spur übrig ist, gehört ohne Zweifel noch in die Römern
A
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zeit. Wenigsteiis deutet eine auch nur oberflächliche geognostisch-.
militärische Betrachtung der Gegend ganz darauf, daß Am
dras in den Zeiten, als der Inn beinahe noch bis au den Fuß
des lL«9 so berühmt gewordenen Berges I se l floß, das den
Flußübergang beherrschende Kastell mag gewesen sein. Cs ist
vielleicht kein Ort in der Welt, wo die Meilensteine der Rö
mer, beinahe ohne daß ein einziger fehlt, sich zu verschiede
nen Zeiten so wieder zusammengefunden haben , wie von V e ldideno (Witten) bis Motreium, und zwar gerade in der
Richtung von AmbraS über die Elbög'en, nach der noch heut
zu Tage so genannten Matraier alten Stadt (l). Ob es da
mals »ä umbi-25 geheißen, wie Einige wollen, nu>ß da
hin gestellt bleiben. Das Fremdklingende des Namens (in
den ältesten Urkunden Homeras, Omeras, Umeras)
macht es auf jeden Fall wahrscheinlich, daß dieser, wie so
viele andere Ortsnamen in Tirol (2), eine verstümmelte rö
mische Benennung sei.
Ambras war, bis Innsbruck (noch 102? St. Jakob in der
Aue) sein Haupt erhob, die Hauptburg des Comitats, wel
chen die And echser, Nachkömmlinge der Huosier, beiläu
fig seit dem Jahre 900 im unteren Innthale von der Ciler bis
«n die Melach besaßen. Als fit sich in mehrere Linien »heilten,
fiel es an die von Wo lferts Hausen. Ihr Stifter Otto
nannte sich sogar: dun»«» äe Vmer««. — Doch führte
neben den Grafen, auch ein Geschlecht ihrer Dienstmannen oder
Ministerialen, den Namen von Ambras. Aus vielen urkund
lichen Belegen nur ein einziges, von 1150, aus dem Saalbu
che von Diessen:
(») IU» siel««hnl«n Jahrhunderte wurde« «u Witten römische
Meilensteine aus »es Kaisers Seftinuus Eeoerus Zeit ge»
tunden, und nach Ambras gebracht, »o sie noch >m Hofe
des Schlosse« unter Nischen stehen.
(») Z.B. Velaren,, Wille» «der Wiltou; V,I!i« L«22llimi».
Valsscneln z V»i!i« Laß,»«, , V«!s«»«» , u l- «

bbereäitoti« «ue ii, Wengeii z»er Manu» «lumini «ui l)t>
»tnui« et Ileinriei etllumine 8ue I^guritte inmar nuz 2<Ivl>c»ti Oniniti« Lertolki et iilii «ui ?opo>
»ui«. — Iluius rei testet «ilnt l t)c»me« ?upo, Lernliur» äu8 äe OmerÄ» — 8ilridu« lle ^liei zteine.«

Hier stehen fünf Glieder des Andechsischen Hauses bei
sammen, Graf Berthold von Andechs und Popo sein Sohn,
die Grafen Otto und Heinrich von Wolfertsdausen , und Ot
tos Gemahlin« Louritte. Ulrich von Homeras ist hier offenbar
ein Dienstmann der Andechscr.
In der heftigen Fehde des Baiernherzogs Heinrichs
des Stolzen mit den mächtigen Grafen von WolfensHausen, spielt dieBergfcste Ambras eine sehr bedeutende Rolle.
Sie war jene Burg, welche dem Herzog so lange trotzigen
Widerstand leistete, aber mit der Zerstörung dafür büßte.
Diese, für unser Schloß so folgenreiche Fehde, ist auch an sich
merkwürdig, und mit Umstanden begleitet, welche sie leicht
zum Gegenstände eines romantischen Drama eignen möchten,
so wie dieser Stoff schon als Ballade bearbeite! worden (l).
Wir geben daher einer Erzählung, welche neuerlich durch H o rmoyr aus alten Schriftstellern wieder in verdiente Erinnc»
rung gebracht worden (2) , auch hier ihren Platz.
Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts geriethen die
Grafen von W 0 l fe r t s h a u se n (5) mit ihrem Herzoge Hein
rich dem Stolzen von Voiern in heftigen Zwiespalt wegen
der Erhebung des Grafen Heinrich, des Bruders Ottos
vrn Wolfertshausen, zum Bischöfe von Regensburg wider des
Herzogs Willen. Während sich dieser bei Pabst und Kaiser
gegen den Grafen beschwerte, kam Heinrich ihrer Entschei
dung zuvor, ließ sich vom Erzbifchofe von Salzburg weihen,
<>) Archiv für Geogt. und Historie. >»>?. Nr 64, 65.
<i> Im Tiroler Almanache, Iahig. >3>»4. S. »7.
<2) Las Viamlnschloü Wolferijhonsen lieg« unlvei« München.
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nahm Vesiy von seinem Bischumc, und nistete sich, es mit
den Waffen zu behaupten. Der Krieg, der nun losbrach, war
blutig und verheerend. Mit Mord und Brand wurde des Vischofs Land vom erzürnten Herzog gestraft. Graf Heinrich,
stark durch seines mächtigen Bruders Otto Beistand, that
hinwieder dem Herzoge großen Schaden.
Einst aber zog Herzog Heinrich an den LMdmorken seines
Feindes, des Grafen Otto, bei einer demselben gehörigen
Burg , mit wenigen Begleitern vorüber. Man erkennt ihn
von der hohen Warte aus an Helm und Rüstung, und sogleich
stürzt Otto mit einem Haufen Reisiger aus der Burg hervor.
Schon dringen auf des Grafen Geheiß die Knechte gerade auf
den, welchen ter Waffenschmuck als den Fürsten verkündigte.
Es schien um ihn geschehen. Da ritt einer der Begleiter zum
Herzog , und beweg ihn, schnell sein Streitroß und seine Rü
stung mit den seinigen zu vertauschen, und so sein kostbares
Leben zu erhalten. Der Herzog entkam , sein edler Netter fiel
schwer verwundet dem getäuschten Feinde in die Hände. Die
Blutrache des ergrimmten Herzogs kam aber bald nach. Er
versammelt um sich seine Lehenritter und Edelknechte , trotz
der strengen Winterszeit wurde das stäche Land des Grafen
Otto verheert, die Beste Omeras im Gebirge berennt, zer
brochen und ausgebrannt. Nur die eingetretene Fastenzeit ret
tete das Stammschloß Wolfertshausen vor gleichem
Schicksale (».
(>) Die ganze Bcgelenheit «zählt los gleichzeitige ciisnnlcool
nit. 8cli°t. l«, Lrunzvv, P. 787) im zwslften^lbschmtte : <w
l^onNietu cu» Katilfnuenzibu« Indien, "»<5ilc2 ><!em tempu« K»ti«pnuei>«»« molwn üpizenpu «uo,
Nelmicum unui» 6e unbiNzzimi«, Oatrem »ci licet Ntion« <!e
Wo! feiÄlen Kou^e», mücKiüÄiüe ^llvoc^tu cum »Ms
semulis 6uci«, eüßunt, et.!» locum illiuz cnnztituunt. <)uocl
«^»« omniwoäi« I>bui,b«t, et »fuc! I>25>«s2iNl,i!!, üt inveltl-
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Der Friede mit dem Herzoge kostete den Bischof Hein»
rich die Herrschaft Hohenburg im Innthale (unweit
tnrgm ei neblet, et »puä ^llllltoücu!!!, Ut conzeclÄlionei!»
«ju« inteilliceret , calnniniÄNl electionem «j^« nnn «55« c2no»
nic»m, »»tazebit. III« »erc> Inter n^ülnilläi <U»crimini Ivle-

«t civitztem et omne» 2cl rebellionem nrzepzrit. vux erz»
cum Ku^nzmülli 6etr»ct«ti<>ll>»!!z illum llveller« non pozzet, 3<l
»liixl Hnimiun Inten<1ii, 8in« moi» L»v2li3m iußreäitllr, civit»ti» »nbuibi» , et omni» Lccle»i»e teriitori» incen6il> et vU».
«tlnne nei2zi«vi,t, c»«t7i>!n <zuo<><i« Lpi«cc>ni ^on«t3!i>
pben ex impwviz» «»pervenient?» inqüietzbint, »liquauH«»
obziHeblnt, »ccezzu» et recezzum ei» interäum oer inziHiü»
imn«6ieb«nt. Neücient« vern »liquinHo gnnon» Kux ip»«
collect» lnilite victuali» circumqulxii!« collect^ illi» «ppnr»
t»b»d, et zic tot» ill» provinci» multi» inali» «uHiceb«. In,

, L2?«ri» »«»urrexit. ()^oä»m «nim 6i« , <6>lm vux per üne»
Ooiniti»Nttoni» <I« Wolsei2tenl>»ze^> ir^nzilll»

»et, inelmem vil» ptiv2»»et. I/ixle et »II« in «quo «lolnini
fuzere tentzn» comprelienzu», et multi» vulneribu« ilfectu«
«llpti?»» »bäucitur. l^üipropter snx collect» milit« circ»?»>
liliiationem »»nctae ll^riHe 8»e» illiu» iiivüäit , omni» inter»
»!0n«n» Hev2»tit, c^ztrnm Uninei»» odliHet et « x»
puznHtlüilincenllit. ^H ^Voller»te»nou««n veio piopter« noluit. »eH »zzumplo ll^velsnne slitrezno. qui «oteinsnxit, gH eivilatem uz^ue re«ltitur, et »uo» quzmckill jl»,
ün «ztro l'uniltoupdeu u>ulti» »llü» co2rct«ti vex^b^ntnr, inde 2bH>ixit, et caztium i^n« «uccenHit.« «tc.
Adelzreiter, ler in seinen ^nnal. doic. ?. I. I.!b, XX.
c«p. xix, diese Geschichte «ui der Ehroni» von Weingarten,
mit einigem rednerischen Schmucke wiedergibt, läßt den edelmüthigcn Retter zum Herzoge sagen: »Ommutemu«. inquit,
zim , ezo c^izllm reci» intendüm, et c,u>6<zuiä «or» wlerit,
Hzlün p2ti,tq>!e.»

o
Ambras/ zwischen den Dörfern Vill und Igels), die er dem Her
zoge zu Lehen gab (l). — Ambras w«r also schon in der er
sten Hälfte des zwölften Iahrhmiderts einc so bedeutende Feste,
daß es wagen durfte, einem mächtigen Herzoge, der ergrimmt
zur Züchtigung des Landes dahcrzog, sich zu widersetzen. Von
Grund aus scheint das Schloß nicht zerstört worden zu sein,
denn erst fünfzehn Jahre später, il45, wurde die Pfarre die
ser Gegend, deren Kirche bisher die Schloßkapclle gewesen,
durch den Bischof von Brixen, Reinprecht II. , von Amdras
«ach Ampaß, eine Stunde weit davon, übersetzt. — Wer
das Schloß wieder aus seinen Trümmer» hervorgerufen, ist
nicht bekannt. Gewiß ist indeß , daß die Besitzer von Ambras
um jene Zeit zu den Angesehensten im Lande gehörten; sie erscheinen in den wichtigsten Urkunden der Anbechscr als Zeu>
gen, namentlich in den Gründungsurkunden von Innsbruck,
von den Jahren ligo und lig? (2). — Heinrich von Andechs, Markgraf von Istrien, schenkte 1209 der St. Lorenzkirche in Willen sein Eigen »in vico vmer»«,« als er nach
Rom wallte, wahrscheinlich zur Sühnung seines vermeinten
Einverständnisses mit dem Pfalzgrafen Ott« von Wittclsdach,
zur Ermordung Kaiser Philipps (3).
Dieses Heinrichs Bruder, Herzog Otto I. von Meran,
versprach 1222 in einer merkwürdigen Urkunde dem Bischof
Heinrich von Briden »lorui» Inzprucll« «n villam 17 m«.

r»5,« wogegen ihm der Bischof die Grafschaften des unteren
Innthales und des Pusterthales, die Schlösser Michelsburg,
Matrcp und Velleubcrg, und alles verlieh, was sein Vater,
Herzog Bcrch?ld, und sein Bruder Heinrich, vom Hochstifte
Brixen zu Lehen getragen (4).
<>) Nun,!. Isotrop. 82li«b. IV I, p, 197. ^pillllfu« quo«;»« 8»liüponenzj» (Ueuricu«) NoIwKuißill flHefectu« plllpe Nenu»

<,) H«rm««rs Veite«,,» I. V». , Abth. Ur».cxVIII.u»l 5XIX.
(2) VI'<»d>,s, U»». cxvill. Unter »en Zeugen sind : Ue»"«»

tt) ebene«s. Ulf. cxx'iv.
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Auch in der Folge, als die mächtigen Grafen von Görj
die meisten nördlichen Besitzungen «n sich gebracht, blieb die
Herrschaft und das Schloß Ambras Eigemhum , der jedesma»
ligen Landesfürsten, die selbe aber oft ihren Lehenmannen liehen. SoerscheintlölyemPhilippvonOmeras alsHof^
diencr des böhmischen Königs undHerzogs von Kärnthcn, Hein
rich. Unter eben dieses Fürsten Regierung erhielt die Schloß«
tapelle zu Ambras verschiedene Ablässe. — Im Jahre l350 gab
Markgraf Ludwig von Brandenburg, der zweite Gemahl
von König Heinrichs Erbtochter Margaret!)«, die Herrschaft
Ambras demHerzogeConrad von Tek, undl355dem
Burggrafen auf Tirol, Petermann von Schenn«, zu
Lehen. Letzterer ist derselbe, der in der Folge wegen seiner
Eingriffe in die landesherrlichen Rechte und Einkünfte vom
Herzoge Rudolf von Oesterreich um 1200 Mark
Berner jahrlichen Einkommens gestraft wurde, welches er auf
Zöllen und Probstcien um Innsbruck bezogen hatte (l).
In dem 1563 gegebenen Abtretungsbriefe , wodurch die
Herzogin Margareth Tirol an die Herzoge von Oesterreich
überläßt, behält sie nebst anderen G e süssen (Ansitzen) «uch
Ambras für sich zurück.
Der unglückliche, aber den Tirolern unvergeßliche Herzog
Friedrich — auf der Kostnitzer Kirchenversammlung aller
seiner Lande beraubt — wollte, nach dem Friedensschlüsse
l4>8, seine vom Kaiser Sigmund verpfändeten österreichi
schen Besitzungen in der Schweiz wieder einlösen. Dazu fehlte
es ihm an Geld. Herzog Albrecht von Oesterreich lieh ihm
also sechs und dreißigtausend Dukaten zu diesem Zwecke,
wofür ihm Friedrich mehrere Ortschaften, und darunter die
Herrschaft und das Schloß Ambras, pfandweise überließ (:).
(,) Burgleiners Arolischer Adler. Hdsch.
l«) »Darumben Im« cinge«ntw«r!h »nnd «erschriten werden,
las Pfannhowß zw H«ll< der Zoll «m kueg und Toll, wie
zwgltich die Herrschten, Gchlisser »nnd Oericht, Emv

Die Pfandverschreibung ist vom l4- September »418. Im
folgenden Hahre bestätigte Albrecht, als zeitweiser Herr der
genannten Gerichte und Ortschaften, den Landleuten förmlich
ihre alten Rechte. Im Jährt ,«4 besaßen Ambras Pfand«
weise Hans von S tu b e n , und nach ihm S i g m u n d V o gl e r, Pfleger zu Ambras. Die Herrschaft und das Schloß Am
bras war damals eine der stattlichsten Besitzungen im Lande,
denn sie wurde zu verschiedenen Malen den Fürstinnen als
Witwensitz angewiesen. So verschrieb Friedrichs Sohn S i gmund seinen beiden Gemahlinnen, Eleonoren von Schott
land, und nachher Katharinen von Sachsen, neben andern
Schlössern, Herrschaften und Einkünften, auch Ambras.
Die Edlen, denen eben dieser Sigmund Ambras zu Le«
hen gab, waren ,462 sein Kanzler Dionys Heidclber«
ger, dann l4?6 Michael von Freyberg.
Kaiser Maximilian, Sigmunds Erbe, gab ,4y? die
Probstei Ambras Sigmunden Spreng, von welchem
sie Wilhelm Schürf isiss gegen einen Pfandschilling von
2000 Gulden abledigte. Seitdem besaßen selbe die Herren
von Schürf, bis Kaiser Ferdinand I. die Probstei sammt
dem Schlosse ihnen ablösete, und seinem Sohne Ferdinand
»mit aller Zugehör, Nutzung und Gefällen, Einkommen, Rech>
ten und Gerechtigkeiten frei ledig« schenkte, wie sich die un
ten anzuführende Urkunde ausdrückt. Zwar ist Tag und Jahr
nicht angegeben, aber wahrscheinlich erfolgte diese Schenkung
nicht vor dem Jahre 1563. In diesem Jahre kam Ferdinand
— so viel man weiß — zum erstenmal nach Tirol, wo er
von seinem Vater, dem Kaiser, in feierlicher Versammlung
auf dem Landtage zu Innsbruck, den Ständen als ihr künf
tiger Landesfürst vorgestellt wurde. Damals sah er die schö«
ne Herrschaft Ambras mit ihren Wäldern und Gehegen, die
Ombr«ß, Stainach, Matray , Stubay. Vmlst, Neu»
storckhenberg, L«n»egg < L«w»cgg m,l> Pfunds. N u r « l c hner Hdsch.
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seiner Lieblingsergötzung , der Jagd, so günstig war, und ein
Wunsch nach deren Besitz scheint von seiner Seite eben so na
türlich, als die Gewährung der Bitte von Seite des Vaters.
Vielleicht schon während dieses kurzen Aufenthaltes zu Innsbruck.entwarf er im Geiste den Plan zu allen den Anlagen und
Sammlungen , die er in der Folge mit rastlosem Eifer ins
Werk setzte. Bald verließ Ferdinand Innsbruck und Tirol
wieder , und im folgenden Jahre schenkte er das Schloß mit
der ganzen Herrschaft Ambras, »aus sonderlichen, hochbeweglichen, billigen Ursachen, der edlen Phi
lippina Welserin, sonderlich ihres in Ehren
und Tugend Wohlverhaltens halben als eine
gnädige Gab und Schankun-g,< (i). Der hierüber
ausgefertigte Brief ist zu Prag am Z.Mär; «564 gegeben, also
fünf Monate vor dem Tode des Kaisers Ferdinand, und drei '
Jahre früher, als Ferdinand die Regierung der ibm durch des
Vaters Tod als Erbe zugefallenen Lande in Person übernahm.
Im Jahre ,56? hielt der Erzherzog als Landesherr sei
nen feierlichen Einzug zu Innsbruck; mit dieser Zeit beginnt
die eigentliche glänzende Epoche des Schlosses Ambras, wel
ches in der Nähe, und durch die besondere Vorliebe eines Für
stenpaares, wie Ferdinand und Philippine, auf einmal aus
der Dunkelheit hervortrat. Ferdinand gab dem Schlosse zuförderst eine ganz neue Gestalt, ohne jedoch das Hauptgebäu
de selbst, das obere Schloß, anzugreifen. So gewann es am
Umfange außerordentlich , und die vielen geräumigen Neben
gebäude, hie es erhielt, machten es zur Sommerwohnung
eines Hofes geeignet, aber seine Gestalt verlor auch noch den
Rest von Regelmäßigkeit und alter Bauart, der ihm von meh
reren früheren Zusätzen geblieben war. Wie prächtig ui-d rei
zend damals Ambras mit seinen Umgebungen gewesen sein
(>) Vl«n sehe »ie Neil«»« I. , und «ergl. lc§, Freih. v. Hör»
niayr leben ler Philippin« üyelser im TosHentüche Urania.

I«hr„. ,»>».

l»

muff, davon gibt der gleichzeitige Pighius/ de, im Jahre
,574 nach Innsbruck kam, eine sehr anziehende Schilderung(l).
Nachdem er das Gebäude mit seiner glanzenden Einrichtung,
die Säle mit den Wandgemälden, welche die Fürsten aus
dem Stamme der Grafen von Tirol vorstellen , mit den tost»
lichen Tcppichen, Statuen und Bildern gerühmt, beschreibt
er die Obst.- und Weingärten, Fischteiche und Thiergärten,
die Labyrinthe, Grotten und Springbrunnen, mit künstlichen
Quellen bewässert, die niedlichen Speisesälchen im Freien,
mit lebendigem Grün umkleidet, unter welchen besonders ei
ne seltsame Notonda seine Bewunderung erregte, in welcher
die speisenden Gäste sammt dem Tische, durch künstlich ange
brachte Wasserräder herumgedreht werden konnten. Sehr ergözlich ist die Beschreibung jener Höhle, die er das Heiligthum des Bacchus nennt; man pflegte die Fremden hinein^
zuführen ; so bald sie die steinernen Stufen hinabgestiegen wa
ren , wurden sie von verborgenen Ketten und Gittern festge
halten , und konnten sich nur dadurch erlösen , daß sie einen
bestimmten Humpen leerten, worauf sie ihre Namen in das
vorgelegte Trinkbuch einschrieben (2). — Die Beschreibung
des Pighius theilen wir in den Beilagen unter Nr. IV. voll
ständig mit, als gleichzeitige Quelle für die Geschichte von
Ambras. Sie ist überdieß auch ein recht lebendiges und ergözliches Gemälde von dem Geschmacke, den Sitten der Höfe
und des Adels, in jener Zeit, wo heitere Laune und derber
Scherz bey allen Ständen sich laut und unverholen äußeren.
Von allen diesen bewunderten Anlagen sieht mau jezt fast
keine Spur mehr ; die Gärten sind zu Wiesen und Feldern
geworden, die Teiche vertrocknet, und die Wasserleitungen
zerstört. Die Abbildung des Schlosses in Merians Topogra
phie zeigt noch einen Theil dieser Herrlichkeit, welche die Um»'
gedungen des Gebäudes ehemals schmückte.
(>) Im N«ic. pra.!ic.

<,) Vergl. »i« iu l«r Sammlung lefiüdlichtn Tiintlnch«.
H»sch. Nr. 67.
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Welchen Antheil Philippine an diescn Erweiterungen ihres
Schlosses hatte, ist nicht zu bestimmen. Eben so wenig Ge
wißheit hat man über den eigentlichen Zeitpunkt, wann die Sammlung entstand. Die Angabe Einiger , daß Ferdinand
das Schloß, mit allen Merkwürdigkeiten, seiner ersten Gc°
mahlin geschenkt habe, widerlegt schon das Datum des Briefes,
und der Brief selber gedenkt mit keinem Worte der lieberlassung irgend einer Sammlung , welche doch in dem dreißig
Icchrespäter ausgefertigten Kodizille bestimmt erwähnt wirbst).
Ja, es ist gewiß, daß ein großer Theil der Rüstungen und Bil
der noch im Jahre !5?4 in der Hofburg zu Innsbruck aufgestellt
war, wo der Prinz von Clcve, dessen Reise Pighius beschrie»
den, sie bewunderte (2). Mit Grund läßt sich indeß vermuthen,
daß die Anlage von Sammlungen an Büchern und Vil:<rn,
«n Kunst- und Naturgegenständen, welche von allen Seiten
her allmälich zusammenstoßen, Philippinen nicht fremd wande
ren gebildeter Geist und treffliches Hcrz, nach dem Zeugnisse
gleichzeitiger Schriftsteller, den Reizen ihrer Gestalt gleich
kam. Umgeben von diesen' Schätzen, auf dem schönen, ih»
«m Gemahle so theuren Ambras, in stiller Zurückgezogen
heit , mochte sie so manche Demüthigung leichter vergessen
haben, die Stolz und Neid ihr nur zu oft bereiteten.
Am 12. April l58o verlor die Herrschast und das Schloß
Ambras die bisherige Gebietherin, Ferdiüands zärtlich ge
liebte erste Gemahlin Philippine. Die Volksftge ließ sie in
<>) S- die Beilage Hl.
(,) Pighius erwähnt namentlich die Bildnisse «u5 »cm Hcst.re
leichischen Stamme, Ferdinands I. und sein« Gemahlin
Anna, mit ihren Kindern, Earlsv. und Eleonoren«: Phi.
liPps ll., Maximilians II„ König Sigmunds »on Pohlc», des
Herzogs Alexander »on Floren,, u. «. In den Rüstkammern
der Hofburg sah man erbeutete türkische »n» persische Was»
fen. Säbel, Lanzen, »ogen und Pfeile; die zu Pferde auf
gestellten Rüstungen «on Fürsten «us Afric« , Asien, »er
lull«, und Ungarn, Deutsche, mit ihren S»reill0ssen, u. s.w.

dem hölzernen Badegemache zu Ambras, welches noch heute
jedem Fremden bedeutsam gezeigt wird, eines gewaltsamen
Todes, durch Eröffnung der Adern, sterben; ein schon an
sich unwahrscheinliches Mährchen, welches aber jetzt, seit
K e y ß ! e r , auf einmal wieder in mehrere» norddeutschen Ta
schenbüchern und Zeitschriften zum Vorscheine kommt. Die
gründlichste Widerlegung desselben findet man in Hormayrs
Leben der Philippine (l).
Philippincns Söhne, Kardinal Andreas von Ocster»
«ich, und Markgraf Karl von Burgau, waren nun die ge
setzlichen Erben der Herrschaft Ambras. Aber Ferdinand ver«
glich sich mit ihnen dahin, daß sie dieselbe ihm »mit aller
Ein- und Zugchörung« wieder abtraten , gegen Ein
räumung der Herrschaft Irmez Hosen im Walde (2>.
Wahrscheinlich erst nach diesem Vertrage wurden also die
indeß gesammelten Rüstungen nach Ambras versezt. Von
nun an betrieben Ferdinand, und unter ihm vorzüglich
sein gelehrter Geheimschreiber Ialob Schrent von N ozingen, das Geschäft der Gnindung und Einrichtung der
neuen Sammlung mit Feuereifer. Schon im Jahre is8o war
eine beträchtliche Zahl von Lcibrüstuugen berühmter Männer,
nebst ihren Bildnissen, in Ferdinands Besitz. Ein Schreiben
des Erzherzogs an den Grafen Hans zu Nassau (3) zeigt
uns die Art, wie er zu denselben gelangte, und den Zweck,
der den Erzherzog bei diesem Bestreben leitete. Er erbat sich
nämlich schriftlich die Leibrüstungen und Bildnisse berühmter
Kriegehelden und Fürsten, sammt Nachrichten von ihren Thaten-; und für diese Gefälligkeit versprach er jedem »so ihm .zu
diesem seinem Vorhaben und Werk gedient« ein vollständi
ges Exemplar des von S ch r e n k zu verfassenden Werkes zu«
kommen zu lassen, welches dann 6 Jahre nach des Erzherzogs
(i> Im Taschenbuche Urania von iN>8.
(D S. Vi« Beilage III.
(«) Der Brief ist im Anhange unter II, wörtlich «bzelruckt.
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Tobe wirklich erschienen sst ll). So sorgte Ferdinand weift
dafür, daß seine Rüstkammer nicht das Schicksal so vieler
andern theütc, deren Rüstungen und Waffen mit der Zeit,
da sie ohne Zengniß ihrer Echtheit blieben, aus geschichtlichen
Denkmalen wieder zu altem Eisengeräthe geworden sind. Noch
auf seinem Todbette trug er seinem thätigen Rathe und Geheimschreiber Schrent aufs dringendste auf, den Druck des
Werkes zu veranstalten, wozu er seines Sohnes, des Mark
grafen Karl, Unterstützung versprach (2). Dieses gleichzeitige
Werk, worin alle Rüstungen in Kupfer gestochen, den Lebens
beschreibungen beigefügt sind, bildet eine beständige Kontrolle
für die Echtheit derselben (5). '
Da es jetzt zu den seltenen Büchern gehört , so wird eine
nähere Nachricht über seinen Inhalt hier nicht überflüssig stpn.
(>) Das Werl führt den Titel: ^uzuztizzimnium Imper»tulum,

?«ll»» b««tem nerori« s«cinc>l« pHtlÄtunt, 2»t qunrum 2n.
«picii« Nm plN«p«l2 quam ÄlluclzH snrliini re« m^znÄ« z«ztÄ»
lunt, » «eiei>lF«imn ?ljncipe ?LKNIl1^^NN, ^rcdiäüce ^u«rl«« , Luc« Lur^nniliae, Ouwite Nabzpmzi «t 'lvroli» etc.
«x omnidu« fere orbi» tertÄium pilluincli« parti» ennquizil»,
pÄltim ab illn^iim nzeieiNtm« et «ucceszoribu« tl»nlwi5«2 >»
nun pllltul eivitHte NeninnnlÄN» exiruclll, conznieiunlur.
Ope« nl«elib«ti 8elenizzimi ^rckiduci« iuzzu in vi« incnni«um, et «b eiu«ll«m 8«ieuit»ti« l!llnzili2lio et 8ecrel»ri<,
I2cudc> 8 cdren elldin 2 üniinz en canlinuatilm et l>b>
<2) S. das Proömium des gedachten Werkes.
<3) Im Jahre >i<>3 erschien eine deutsche Uebersehnng desselben
in Folie, durch lfngclbi'cchl No ose von Eampenbeutcn, mit
den nämlichen Kupfern < und >?35 «ab Kohle r «u Mürnstrz»
dieses Auch in Q«,r«»< «!eichf«l:« mit Kupferstichen, her«««.

Die Pracht und der Fleiß, Mit welcher es ausgeführt ist,
entspricht der Würde des Urhebers so wie des Gegenstandes.
Es enthält 125 Kupferstiche in Folio (es gibt wenige vollständige
Exemplare) mit den Bildnissen der Helden in ihren Rüstungen;
bei mehreren sind Sinnbilder und Anspielungen auf ihre Thaten, und am Fußgestelle Schrifttafeln, für kurze Gedichte
bestimmt, wovon aber nur wenige ausgefüllt sind (l). Auf
dem Titelblatte, worauf des Erzherzogs Ferdinand Brustbild,
umgeben von einer Menge allegorischer Figuren, nennen sich
die Künstler: die Zeichnung ist von Ioh. Fontana, der
Stich von Dominik Custodis. Sowohl die Einleitung und
Zueignungsschrift an Kaiser Rudolf und die Erzherzoge seine
Brüder, als die Lebensbeschreibungen selbst, find in einem
sehr rhetorischen Styl abgefaßt. Nach dem alten, löblichen
Gebrauche wurde auch dieses Werk von mehreren Gelehrten
mit Gedichten begrüßt, welche demselben vorgedruckt sind.
(>) Beim Bilde des König Stephan Bathorn heißt ei :

Bei Alexander Farnese:
8enze«int , nun, bei!» ^«rc> pro le^e ?ni!innl>
Noz» mea» ei 8c2>6il L»n<l»<;lle m«ßn» lullllum

Bei August,» V>>rb«eig»:
Viäer« »mizzi« pru«ti»tll» »»»ibu« Koztem
Hlllltill züceflo vulnel« Larbläic»«.
Ilinc zeminlim sucenz ex duzte et inni-te tiiumulium.
In 5uoeli« «lituic pulcbi» »<>i>I>»e2 loci«.
Bei I»h«nn Fernberger:
>I««im» in exizuo le^nznl mini cuipoee »ist,,«
Ip«« nien, «uzu« te«t»bilul ^.nztriH, cuj»«
>Vu5nieiil l'xic,« pwiim» s,»»» He>U,

'
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Das erste / vom Ritter HeinrichRonzow, einem eben s,
tapfern Feldherrn als tüchtigen Gelehrten (l), ist folgendes:

^««triacu» äu« l'ernLnäu« , Navorti» v»88in»
>Vrm2, viri8 ße«t»t», «zuibtl» re8 llellic» «oräi,
Lt «tulliu no8t!1«8 luit impuenare z,!>»!2nße»,
dlolligit, Nerouni^ue exornat im«ßine viv»,
üt ierr« ße»tiz llee1»r2t ziiißul» ret>u,8.
8!o t°>m s»et2 noti8 Isbulizczue ineiz» loyuuntui
Virtuteiu invietllm, ^«2in vict« c«!oribu8 «1°»
Neroun», Quorum 2z>ueu82 »üb e»88iäe virtu»
Linioat, extenliitc^ue viri» in «aec'll» noinen.
ürßo <^uocl .^«»triac»« ^ernanäu» ßlor!» Lentis
Vniliczrie eonzezti» »rm2lnent2ri» »euti»
^rm2t2e<zue venuin virtuti» eonäit Iiunori,
lieii« Marti» ßenern»» «uee exem^Io^ne iuvent»e
t!eä!t, ut in robur, inenteinc^ue exc!l2 virilem,
I^llucle pari uäverzu« ru2t imperterrit» in I,o8te».
Hin« ?ern»n6e ßenu» 6ivuin, ilo» incivte, zenl!»
l)»o«2re»e «leeu» Hu8tri»euin, ^uem nuper VIvinpu»
(?ron) orbi inviäit, euele8ti<rue iututit »u1»e,
?08tnuin» s»m2 tibi ßr2te», lLuäeln^ue reoonit,
vebit» niiliti»« ^uuH r>r2«m!» »olvi», et ist»
I'ulniin» belloruin <2u«to vietriei» Nlarte,
8u»pen»i« »rini» et peroet« l»uü« coron»»,
Lt H»i» ventur»« «etgti c»1c2riu «unüi8,
llt »imili »l1vor8um virtute t«i»tur in lioztein,
!>) G. t>« ^Wungen ??r. ?»/ „«> <«h»n<l<sch». l^XM.

1Ü
?<,8terit»5 tib! gr»t» tull«, clul maxime, lauüe«
H, murumliue penu t»ntum zileno «re 8uu»blt.
8ecl ne<i>l«! te, 8cl,ren^!, ti-»»8ibit l«m», «leeeuti
yui te l«uäe oanet, qni llcrouni äigeriz »rw»,
^relnlluci^ue mnnu« pi-ebe«, opei-Lziiue minizti-»«.
?ortun2li »mbo, 8«il kortuu»tlur l>er«8
roi-nÄuä^ , «zui 8ut»1»w3 tr»n« 8)äer», 8»ncto»
Uei-o»8 I»et>i8 viäet,,2t<i>io viäetur »l> ip8i8.

In Ansehung des Verhältnisses, in welchem das Schrcnk'sche
Werk jezt, nach dem Verlaufe von mehr als zweihundert
Jahren, zu unserer Sammlung steht, ist es nöthig, einiges
zu bemerken. Bey weitem der größte Theil der noch vorhan
denen Rüstungen stimmt mit den Kupferstichen genau über
ein, und läßt daher an der Echtheit derselben nicht zweifeln.
Doch kommen bei Schrenk einige Harnische vor, welche die
Sammlung nicht mehr üesizt, ein Umstand, der bei den vielen
Aenderungen und Versetzungen, welche in Ambras seit dem
feindlichen Einfalle im Jahre 1703, bis auf die letzten Kriegsscenen im Anfange dieses Jahrhunderts, mehrmals -Statt
fanden, unmöglich befremden kann. Dagegen erhielt Ambras
»ach dem Erscheinen des Werkes noch einen bedeutenden Zu
wachs an Rüstungen und Waffen, zum Beispiele von den
Tirolischcn Regenten nach Ferdinand. Demungeachtet ist
Schrcnks Werk eine äußerst schätzbare und merkwürdige Ur
kunde für die Geschichte unserer Sammlung , und als Verwahrungsmittel gegen künftige mögliche Verwechslung der
einzelnen Rüstungen zu bettachten.
Ein neuer Beweis für die Echtheit der Leibrüstungen, so
wie für die Genauigkeit der Schrenkischen Abbildungen, be-,
ruht auf der Uebereinstimmung derselben mit gleichzeitigen
Denkmünzen. So findet man z. B. bei Luckius an
zwanzig Medaillen , zu verschiedenen Zeiten und an den ent
ferntesten Orten geprägt, worauf einige unserer Helden ge-
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nau mit denselben Rüstungen erscheinen, welche diese Samm
lung bewahrt; ja, man sieht, daß sich Schrenk bei der Wahl
seiner Abbildungen, so oft es möglich war, an diese öffent
lichen Denkmale hielt (l). — Endlich wird die Echtheit noch
bestätiget durch gleichzeitige, in unserer Sammlung befindliche Oehlgemälde der meisten Fürsten und Kriegsobristen, mit
eigenthümlichen Panzern und Waffen.
Wir glaubten bei diesem Punkte etwas länger verweilen
zu müssen, weil die ungezweifelte Echtheit diese Rüstungen
in die Reihe historischer Denkmale setzt; und dann nehmen sie
mit ihren Aufschriften, Sinnbildern, Wappen und Iahrzahlen offenbar dieselbe Aufmerksamkeit des Geschichtfreundes in
Anspruch, welche er ihren Schaumünzen, Statuen und Grabschritten zu widmen pflegt. Oder sollten etwa alle jene Sim,'
sprüche und Embleme, die wir z. B. auf der Prochtrüstnng
des Siegels von Lepamo finden, nicht eben sowohl Beach
tung verdienen als seine auf diese Rettungsschlacht geprägte
Denkmünze ?
Wir kehren nun wieder zur Geschichte unserer Sammlung
zurück. —
Ferdinand gründete außerdem eine schöne Bibliothek,
über welche er den gelehrten Holländer Gerad von Roo setz
te, der durch seine ^nn»ie8 eine rühmliche Stelle unter den
österreichischen Geschichtschreibern behauptet. — Um eine sehr
große Summe brachte el von einem Grafen von Montfort die
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besaf; selbst eine Sammlung von Denkmünzen, die er donn
durch den Druck bekannt machte. Wir erwähnen hier, zur
Bestätigung de« oben Getagt«», folgende Denkmünzen : Her«
zog Ulrich ««n Würtemberg p, 43 ; Anton »on Le»« f. 53«
Georg Freundiberg p. 6»; Ioh, v Meoiei p,ü»; Ferdinand
Gonzaga p. y^! Joachim von Nrandenbulg p. >°» ; Carl V.
p.>n, Vloriz.Ehurfürstoon Sachsen p.^7; Erzherzog Fer«
dinand p. >»! ; Lazarus Schwtndi ?, »>7; Stephan Vatho«
ry 9. -?3, u,m. «.
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Sammlung von geschnittenen Steinen an sich, welch«
jetzt noch in dem Schatze verwahrt werden. - Die bedeuten
de, von Ferdinand angelegte Münzsammlung »st, wie wir
später hören werden, nun dem Wiener Münzkabinett einver
leibt. Eben so ist ein großer Theil der Bilder, und das Meiste
von den vielen Kunstgegenständen, durch ihn und seine Gemah
lin in die Sammlung aufgenommen worden. Em sprechender
Beweis für Ferdinands gebildeten Geschmack in einer Zeit,
wo in Deutend dergleichen gelehrte Anstalten, Kunstsamn^
lung'en und Kabinett eine noch so ungewöhnliche Erscheinung
waren, daß man sie dieKunst- und Wunderkammern
zu nennen pflegte. So schön wußte dieser treffliche Fürst sei
nen in mehr als einem heißen Kampfe bewährten Heldenmuth,
und die fast leidenschaftliche Liebe zu Jagd und Turnier, m.t
einem offenen Sinn für die Künste des Friedens zu vereine»!
Für diese seine Schöpfung trug Ferdinand auch in seinen
letztwil'igen Anordnungen die zärtlichste Sorge. Das K°d,z,ll,
welches er ein Jahr vor seinem Ende ausfertigen ließ, bestimmt
den Markgrafen Karl von Burgau, seinen und Philippmens
zweiten Sohn, neuerdings zum Erben der Herrschaft und des
Schlosses Ambras, mit allem, was darin enthalten; doch soll
er, und nach ihm immer der älteste Lehensfähige des fürstl„
, chen Stammes der Markgrafen von Burgau, von dem »edesmal regierenden landesfürsten in Tirol damit belehnt wer
den. Ferner wird festgesetzt: i) Daß die Sammlung, nachdem
Abgänge tes Burgauischen Stammes, immer ,m Besitze
der landesfürsten aus Ferdinands Hause und Geblute verbleibe. 2) Der Landesfürst .solle und wolle Alles
von Ferdinands wegen also unverändert und »nzert heilt beysammen zu erhalten, sich lieb nnd werth fem las
sen.« 3) Es ist des Erzherzogs angelegenster Wunsch und
Bitte, daß Alles wohlverwahrt, gemehrt und gebessert
w e^de (l). Durch diese Verfügungen wollte also der Erj<>) T »«" «uSzug "5 K°>'M5' Neil«»» M.
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Herzog den Besitz für immer seinem Hause, und der Samm
lung selbst ihre unzertheilte Existenz sichern.
, Des Erzherzogs letzte und angelegenste Sorge war, wie
schon oben bemerkt worden, eine dringende Ermahnung auf
dem Todbette, an seine Söhne und treuen Räche, den Glanz
der von ihm angelegten Sammlung nach allen Kräften zu ver
breiten. Mit diesem Wunsche schied er von der Welt «m 24.
Januar ,595.
Die Lebensbeschreibung Ferdinands, aufweiche hier verwiesen werden sollte , des Dritten m beiladen Tirolern noch
immer thcuren Kleeblatte, Mainhard, Friderich, Ferdinand,
ist noch unbefriedigte Anforderung geblieben. Die Hauptzüge
seines Lebens wird man indessen in den am Schlüsse beige'
fügten Lebensbeschreibungen (Nr.I) finden, deren Kürze und
Unvollkommenheit der Zweck dieses Werkchens hoffentlich entschuldigen wird. Wenn die Kräfte meinem Willen gleich kom
men , denke ich in der Folge eine ausführlichere, quellenmäßi
ge Lebensgeschichte dieses Fürsten zu wagen, wozu durch eine
beträchtliche Sammlung von Privatbriefen und anderer Ur
kunden bereits der Grund gelegt ist.
Wir können uns von Ferdinands Zeit nicht trennen, ohne
«nein, durch die Person, die es betraf, merkwürdiges Er
eignis) zu erinnern, wovon Ambras der zufällige Schauplatz
war. An Ferdinands Hoflager diente der in der Folge so be
rühmt gewordene Albert von Wallenstein als Edelknabe.
Es war in dem Schloße Ambras, als er einst auf dem Ge
länder eines Bogenganges vor dem Tafelsale einschlummerte,
kopflängs zwei Stock hoch herabstürzte, aber gleichwohl un
beschädigt wieder aufstand. Diese wunderbare Erhaltung wirk
te so sehr auf ihn, daß er zur katholischen Religion übertrat
— ein ßlr die Folge seines Wirkens so entscheidender Schritt —,
weil ihm, wie er im Alter selbst öfter erzählte, während des
fürchterlichen Falles vorgekommen sei , als hätte ihn die dei
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lige Jungfrau mit mütterlichen Armen aufgefangen, damit et
nicht im lutherischen Irrwahn sterben möge (i).
Nach Ferdinands Tode übernahm sein Sohn Markgraf
Karl die Erbschaft wirklich; aber bald trat er Ambras mit
einigen andern Herrschaften und Gütern an den Kaiser Ru
dolf II., und die übrigen Erzherzoge, des Kaisers Brüder
und Vettern, gegen einen Kaufschilling von hundert und sieb
zigtausend Gulden ab. Es ward nämlich zwischen Kaiser Rudolf, seinen Brüdern und Vettern einer-, und dem Markgrafen Karl von Burgau andererseits, in Betreff der dem Mark
grafen von seinem Vater verschriebenen lande und Herrschaf
ten ein besonderer Vergleich geschlossen (ratifizirt von dem
Kaiser zu Prag am 23. August 1606), in welchem außer vie
len andern Bestimmungen und Ausmittelungen auch die Samm
lung zu Ambras ausdrücklich genannt, und festgesetzt wird,
daß die Rüst- und Kunst- oder Wundertammern
ganz und unverrückt beisammen gelassen wer
den sollen. Auch haben, wie es am Schlüsse heißt, alle
übrigen Anordnungen in des Erzherzogs Ferdinand Testament
und Kodizill in voller Kraft zu verbleiben. In derselben Ur
kunde wird der Werth der Kunst lamme r allein über einmalhunderttauscnd Guld/n angeschlagen (2). — Zu dieser
Abtretung ließ sich Markgraf Karl auf das, Begehren feiner
fürstlichen Vettern wahrscheinlich um so eher bewegen , da er
selbst keine Leibeserben mehr hoffen durfte, sein Bruder, Kar
dinal Andreas, schon l6«o zu Rom gestorben war, und folg(,) Hormovr's österr. Plutarch, >,Bd. T.9°. ^ Einige Jahre
später (>Ki8) empfing Ambras einen Mann, der in Oesterreechs
Geschichte jener Zeit eine große Rolle spielte den Kardinal»
Minister Kiesel, als Staatsgefangenen zur Verwahrung.
Diese» stolzen und trotzigen OüiüAing des Kaisers Maihias
hatten die Erzherzoge Ferdinand und Maximilian i» der Burg,
zu Wien aufheben < und durch die Obersten Brenner und
Verdugo» unter starker Bedeckung nach Ambras bringen las»
sei, , wo er ein Jahr lang anständig gehalten wurde,
l») O- den Auszug , Beilage V,
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lich alle seine Lehen ohnehin nach seinem Tode dem Landesfür
sten anheimfielen.
Unter der Regierung Erzherzogs Leopold erhielt die
Sammlung einen Zuwachs durch alte metallene Geräthschaften,
die man um 1620 bei Telfs und Matrei ausgrub, so wie nicht
lange vorherbey Witten, der alten Veldidena, Münzen
und anderes Geralde nebst den Meilensteinen gefunden, und
nach Ambras geschafft worden sind. Durch Leopolds Gemah»
lin, die geistreiche und fein gebildete«! l a u d i a von Medici, die
einen so schönen Kreis von Gelehrten und Künstlern an ihrem
Hofe versammelte, gewann Ambras eine Menge von Kunst
sachen, besonders Gemälden (l). — Im Jahre 1663 ließ
Claudiens Sohn, der Erzherzog Sigmund Franz, viele
Vildcr aus der Hofburg zu Innsbruck nach Ambras bringen.
Mit dieses Fürsten Tode(l665) erlosch die tirolisch -öster
reichisch e Nebenlinie im Mannsstamme , und Tirol und die Vorlande wurden wieder unter dem Haupte des Stammes, Kai
ser Leopold I. mit den andern Erblanden vereinigt. Diese
Veränderung hatte jedoch auf den Schatz von Ambras ent
schiedenen Einfluß ; denn er hörte auf, unter den Augen des
Fürsten empor zu blühen , und bis zur letzten Aufstellung der
Sammlung in Wien schien sich alles zu vereinigen , ihr nach
und nach manche ihrer schönsten Zierden zu entziehen.
In demselben Jahre kam zugleich mit dem Kaiser sein ge
lehrter Bibliothekar Lambek nach Ambras, und nahm die
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s>) Den damaligen Zustand der Sammlung lernt man «us der
Ncisebcschreibung des fleißigen Z ei l er kennen , der im
Jahre 1K29 nach Innsbruck lam. Doch schöpfte er die Be
schreibung , »i« er ,«n Amlros liefert , nur aus glaubwür
diger Nelation eines andern. Wichtiger ist daher die unge«
druckte Neisebeschreibung Philipps Haimhofers vom Iahr« >6»» , «us welcher Zeiler das meiste »örtlich ausgeschrie
ben ,u haben scheint. Wir haben , wo si« etwas Merlwür»
diges darlot» einigemal i« den Noten davon Gebrauch a,c»
macht, ,
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beträchtliche Menge «lter, großtenlheils deutscher Handschrift
ten, welche seit Maximilian I. , und namentlich durch ihn ge
sammelt, eine zahlreiche fürstliche Hausbibliothek bildeten,
583 Bände an der Zahl, und 5L80 Bände an gedruckten Bü
chern mit sich nach Wien (l). Dieser Verlust war einer der
empfindlichsten. Er beraubte die Sammlung gerade der wich
tigsten, ältesten und besten deutschen Handschriften, vieler
merkwürdigen Reste alter Dichtkunst, desjenigen, was der
übrigen Masse von Denkmalen des Mittelalters erst leben
und Bedeutung gab. Indeß sind doch einige der Ambrascr
Handschriften, und darunter sehr wichtige, dem gierigen Bli
cke lambeks entgangen, und dienen noch immer der Samm
lung zur großen Zierde. —
Ein Sturm von einer andern Gegend her, drohte am
Anfange des vorigen Jahrhunderts, während des spanischen
Erbfolgekrieges- Im Iunius des Jahres l?oz dzangen unter
dem Churfürsten Max E mannet bairische und französische
Knegsvölker in Tirol ein. So viel man in der Eile von der
Sammlung zu Ambras verpacken konnte, wurde sammt dem
Archive gegen Steiermark geführt, und nur die abgebrochene
Eisakbrücke vermochte beides vor dem verfolgenden Feinde zu
retten. Bald darauf wurden auf Befehl des Siegers die mei
sten noch übrigen Merthümer aus dem Schlosse nach Hall ab
geführt, um von da nach Baiern geschafft zu werden (2). Die
ser Plan kam aber nicht zur Ausführung, da der Feind schon
im folgenden Monate das Land räumen mußte. Das aufge
standene Landvolk zerstörte dann am 2,. Heumonat zu Hall
die Schiffe, welche die erwähnten Vmbroser Seltenheiten
(>) I.2mbe«. Komment, LibI, VincinK.
<,) G. d!« «Nelaiion, welchergestalt Maximilian <3m<lnu«l,
Ehurfirs» »ug Vayrn mit »er» < und beyIMff »er Fronzöfji.
schen Waffen den >?. Iuny >7°3 die gefirstete Grafschaft
tyic»l feindlicb In»«dirt un» iierzochen«. Abgedruckt im li»
rolcr Almanache auf das Jahr >»°3. S. " <l ^
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mit den Kostbarkeiten Innsbrucks und dem Geschütze des Zeug
hauses, auf dem Innstrome abführen sollten (l).
Im Jahre l?l3, beim Regierungsantritte Kaiser Karls
Vl., dem das f. k. Münzfabinet in Wien so viele und
vorzügliche Erwerbungen dankt, kam der gelehrte Antiquar
Heraus auf dieses Kaisers Befehl, suchte in Ambras die
dem Wiener Museum fehlenden Stücke aus, und brachte sie
nach Wien ; doch wurden zu gleicher Zeit die anderen Mün
zen in Ambras von ihm eingerichtet (2).
Indeß war die ganze Sammlung durch die vorhergegan
genen Kriegsunruhen, zum Theile wohl auch durch die Gleich
gültigkeit und Unfähigkeit derjenigen, deren Aufsicht sie an
vertraut war, in eine immer zunehmende Verwirrung gerathen, die Früchte jahrelangen Fleißes und bedeutenden Auf
wandes schienen mit allmaliger Zerstörung bedroht , und eine
neue zweckmäßigere Einrichtung wurde immer dringenderes
Bedürfniß. Im 1. 1773 wurde Johann Primisser —
nachher rühmlich bekannt durch einige Schriften im Fache der
griechischen Literatur — zum Schloßhauptmanne von Amdras
ernannt. Sogleich begann er die Einrichtung der planlos durch
einander gemengten Gegenstände , und gab im Jahre l?7?
die erste , zwar nur im Allgemeinen abgefaßte , Beschreibung
der Sammlung heraus ; sie ist aber das einzige, was seit dem
Schrenk'schen Werke über sie erschienen ist (3).
Wenige Jahre vorher verlor Ambras fünfzehn seiner schön
sten Bilder, meist aus den altern italienischen Schulen, und
in den Siebziger Jahren neuerdings siebzehn vorzügliche Stü
cke, welche auf Befehl der Regierung nach Wien in die k. k.
Bildergallerie geschafft wurden, wo sie jetzt noch zu sehen
(>) Zschocke's loir. Gesch. 3.N». S. 46°.
(3) Ihr Titel ist: Kurze Nachricht von dem l. ». Noritäeen-K«'
bin« zu Ambras in Tirol. Mit >i» Lebensbeschreibungen,
«. s.I». Innsbruck ,777. ».
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sind (l). -^ Endlich wanderte auch die sehr beträchtliche
Sammlung von geschnittenen Steinen, antiken und modernen
Münzen nach Wien ; letztere »heilte man sogleich in die große
kaiserliche Münzsammlung ein; von den ersten aber ist der
größte Theil jetzt wieder unserer Sammlung einverleibt.
Die beständigen Kriege seit dem Jahre 1796 und alle ihre
Gräuel, verschonten auch das stille Ambras nicht. Von diesem
Jahre an befand sich die Sammlung auf einer fast ununter«
brochenen Wanderschaft, bald fort, bald zurück, und das
Schloß selbst mußte in dem Drange der Umstände mehr als
einmal aus einem Tempel der Kunst und Wissenschaft, zum,
Spital oder zur Kaserne umgestaltet werden.
Bei dem Friedensschlüsse zu Preßburg, der Tirol an das
Königreich Baiern brachte, kam auch die Amblaser Samm
lung zur Sprache (2), und Kraft jener Rechtstitel, welche
sich auf Ferdinands letztwillige Anordnung und die späteren
Vertrage gründeten, blieb diese seit dritthaldhundert Jahren
bestehende Sammlung, als ein dem durchlauchtigsten Hause
Oesterreich eigentümlicher Schatz, Sr. Majestät dem Kaiser.
Bevollmächtigte, von Wien gesandt, trafen unter dem noch
in Ambras Zurückgebliebenen eine Auswahl des Vorzüglichsten.
Sämmtliche Rüstungen, deren ehemalige E'genthümer be
kannt sind (mit Ausnahme -einiger französischen Harnische,
welche nach Paris wanderten), die vorzüglichsten Bilder, Na»
turalien und Kunstgegenstände (die Kostbarkeiten waren schon
<>) Unter diesen waren : Eine laufe Christi von <p«r>ugin oz
«ine Madonna mit dem stehenden Kinde, »or ihm Vt. Io«
»>>nn auf einem Knie, beide dos Kreuz halten», von ?la»
fiel; zwei große Blatter von Paolo Veronese, Mag»
dalen«, wie sie Christ, die Füße wascht, »orstellend; einige
Glücke »onEaracci, Spagxiolett», Empoli, Cor«
lett«, u. «.
<>) Die erste Anregung hierzu gol, lei den Friedeniverhandlun.
gen Freyh. »on Hormayr, Vgl Archi» für Geogr, «.s.w.
'»>?. Iulj «r. »5.
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früher entfernt werten) langten im Jahre lgoö zu Wien an.
Der unglückliche Feldzug von i goy unterbrach die völlige Auf»
stellung; nachdem aber der deutsche Himmel nach langer, schwe»
rer Gewitternacht wieder heite.r geworden, fand die Sammlung eine Ruhestätte in dem unteren Belvedere, wo sie ge
genwärtig aufgestellt ist.
Daß sie aber auch in Wien, dem Einigungspunkte so vie
ler Merkwürdigkeiten und wissenschaftlichen Anstalten, als
ein selbstständiges Ganze erhalten wurde , verdankt sie einzig
der zarten Achtung, mit welcher des Kaisers Majestät den in
Ferdinands Kodizille so deutlich und dringend ausgesprochenen
Wunsch, und die Natur der Sammlung selbst, berücksich
tigte. Nicht nur die verschiedenen Zweige des Schatzes,
welche bald nach ihrer Ankunft in Wien dem Zeitpunkte der
Trennung nahe zu sein schienen, wurden auf des Kaisers Be
fehl wieder vereinigt, und sogar die schon früher aus Ambras
genommene Sammlung geschnittener Steine zurückgegeben:
sondern die Stiftung Ferdinands erhielt durch den Zutritt ei
niger , von dem Monarchen allergnädigst geschenkten , höchst
merkwürdigen Stücke — der Waffen des großen Ahnherrn,
K. Karls V. —. neuen Glanz und erhöhtes Interesse. Nur
jene Gegenstände, welche m früherer Zeit dem kaiserlichen
Münzkabinette, derGallerie und Hofbibliothek einverleibt wa
ren, Münzen, Bilder, Handschriften, Bücher und Holzschnit
te, konnten nicht leicht ihrer ehmaligen Sammlung wiedergegeben werden , ohne in jenen prächtigen und achtungswcrthen Anstalten kaiserlicher Munifizenz die unangenehmsten
Störungen, zum Nochtheile, der Wissenschaft und Kunst, zu
verursachen. —
Von dem Wenigen, was bei der früheren Auswahl im
Jahre l806 im Schlosse zurückgelassen worden, schaffte man
auf allerhöchsten Befehl endlich auch das Wichtigste im Jahre
lHi? zur Hlluptsammlung nach Wie», wo nun der ganze
vereinigte Schatz des unvergeßlichen Ferdinand, unter den
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Augen des Monarchen selbst, in neuer Gestalt erstanden ist,
aber den Namen des Stifters und seines alten Siyes, Am
bras, fortan beibehält.
Hier tonnen wir eine merkwürdige Erwerbung nicht über«
gehen, welche für diese Sammlung in eben dem Jahre gemacht
wurde. Sie besteht in vier alten Verzeichnissen, wovon das
früheste vom Jahre 1596, die zwei folgenden von 1621, das
vierte von 1730 ist. Bei einer Sammlung, wie die unsrige,
deren Werth durchaus auf geschichtlichen Angaben, zum Theil
auch «uf Traditionen beruht, waren die Aufklärungen und
Berichtigungen, welche diese Urkunden an die Hand gaben,
sehr erwünscht. Das wichtigste darunter ist natürlich das älte
ste, welches ein Jahr nach des Erzherzogs Ferdinand Tode
Hurch kaiserliche Commissarien aufgenommen worden ist. Von
diesen Verzeichnissen ist bei der folgenden Beschreibung der
Sammlung so oft Gebrauch gemacht, als es das historische
Interesse zu fordern schien. Das lezte ist von dem als Gelehr
ten rühmlich bekannten Archivar und Universitats-Notar, A ntonRoschmannzu Innsbruck eigenhändig geschrieben.
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Beilagen.
i.
Schenkbrief, wodurch der Erzherzog Ferdinand seiner
Gemahlin Philippine das Schloß und die Herr«
schaft Ambras eigen und erblich übergibt, ausge
fertigt zu Prag den 3. März ,5t»4 (»).
<"5ir' Ferdinand von Gottes Genaden Erzherzog zwOsterreych, Herzog zw Burgunndi. Steür. Kärndten. Crain
vnnd Wirltenberg :c. Graf zw Habspurg . vnnd Tirol «. Bekennen für vuß. vnser Erben vnd nachkomben. öffentlich mit
distm Briefe. Demnach verschiner Zeit die. Romische Kayscrliche Mayestatt u. vnnser allergencdigister geliebtester Herr
rnd Vatter. vns aus Kayserlichem freyen willen, vnd »älter«
lichen genaden das Schloß vnnd Herrschafft Ombraß mit aller
seiner zuegehör . Nutzungen . gesellen . vnd eintumben . Rech
ten vnd aerechtigkaiten . woran das ist . vnd von allterst vnd
Ytziger Zeitt darzue gehörig vnd darein geraitt gehalten , vnd
genossen wirdet . nichts außgenomben . frey ledigelich darmit
zuthuen . vnd zulassen nach vnserm gefallen, geschenckht, Vbergeben, vnnd aigenthumblich abgetretten. Vnd wir aber aus
sonderlichen hochbeweglichen schuldigen vnd Pillichen Vrsachen
bewegt worden der Edlen Philippina W e l se r i n :c. sonderlich
Irer In Ehrn vnd tugent woluerhalten's halben mit ainer genedigen gab vnnd schanckhung vnscrn genedigen genaigten wil
len zuerzaigen, vnd zuerweysen. Also haben wir gedachter
Philippina Welserin obernents Schloß vnnd herrschafft Ow<>) ein« Abschrift diese» »rennte, »elch« in Innsbruck «ufge»
funden w»r»en < verlanl« ich der Güte bei f. ». Herr» Hof»
r«the« >< P«uli in Wen.

ttz

broß mit aller seiner ZuegehVrung. Nutzungen, gesellen vnd
einkumben . Rechten vnd gerechtigkaiten . sambt allen Paw .
Hauß.vnd vorrath. souil dessen darine, vnd dahin erziglt,
crkaufft vnnd angericht worden ist. AuZ genedigem guetten
freyen willen wolbedechtig . vnd ledigelich aus vnsern h«n.den geschenckt. gegeben, aigenthumblich vnd erblich abgetretten. darmit nach irem gefallen zuthuen. vnd zulassen, zuuertauffen . zuuerwechßln an fteunndt oder frembde . In lebzeitten oder durch Geschefft zuuerwenden . wie eß Ir am Pessten
gelegen vnnd gesellig, one vnser. vnnserer Erben, vnd nachlomben vnd mennigelichs Eintrag oder Verhinderung . Alles
genedigelich . trewlich . vnd one geuerde. Zw wüssentlicher
Vrkundt mit vnserm «igen Handtzaichen . vnnd Insigl verferttigt. Beschehen vnd Geben zw Prag den dritten Tag des
Monatß Martii Nach Christi vnsers lieben Herrn Geburt Im
funfzehenhundert vier undt stchtzigisten Iare.
Ferdinand.
II.

.

Brief des Erzherzogs Ferdinand an den Grafen Hans
von Nassau, worin er ihn um seines (des Grafen)
Bruders Ludwig, und Oheims Wilhelm Leib
rüstungen und Konterfey ersucht. Gegeben zu Inns
bruck den lv. Dezember l58o (»).
Ferdinand v. G. Gnad. Erzherzog zu osterreich «. Molgeborner lieber besonder. Wir geben Euch freindlich zu verne
inen, baß wir ain guete zeit her jm Wcrckh vnd noch Vorha
bens sein nit allein vnserer löblichen Voreltern des Hauß osterreichs sonder auch anderer ansehnlichen Potentaten Herrn vnd
l>) Do« Original diese! für unsere Güinmlung s» wichtige»
Briefes besitzt Hr. Guberni«l<SetretärEerr«n i in»run».
»e» «ine Abschrift »«»«, emlusenVen ti« Oefälligleit hall».
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Fürstlichen Personen Leib Harnisch, wie sy dieselben, alß
veldt vnd khriegsherrn auch oberste in Khricgsleuffen vnd in
vcltzügen gefferdt . gleichfalls auch derselben Conterfcturcn zu
vnseren Handten zu bringen vnd also von gueter vnd ewiger
gedachtnuß wegen in ainer vnserer Insonderheit dazu verord
neten Rüstkammer zu behalten, wie wir dann derselben albercit ai? guete Anzahl schon beysamen haben. Des auch von
vnderschiedlichen orten durch hohen vnd nieder» standcs Per«
sonen gutwilliglich vnd on alle widerredt geschickt worden.
Demnach wir aber auch waillandt Eures Brüdern Graff L u d«
wigen seeligen gedachtnuß, so woll des Hochgepornen Fürstens vnseres besonderen lieben oheims Herrn Wilhelmeus
graffen zu Nassaw, Predaw, vnd Kazzenellenbog en leibharnisch so sy an ihren Leiben In khriegen gebraucht,
bey dieser Ehrlichen gesellschafft, sonders gerne haben wollten,
sc ersuchen Wir Euch hiemidt ganz gnediglich die wollen Ir
gegen vns vnbeschwärlich fallen lassen , vnnd vns obgemelds
Euers Brüdern graffen Ludwigen secliger gedachtnuß, d»
es änderst muglichen vnd vorhanden, deßgleichen habt Ir hier»
„eben von Vns am Schreiben an wollgedachtcn vnseren besondern Lieben oheimb den Printzen von O r a n i e n , darjnen
wir gleichs Sein Lieb vmb derselben Leibrüstung vnd Conter»
fetur freundtlich ersuechen zu empfahen, gnediglich begerendt,
Ir wollet Ime solches wie Ir dann woll zu thun werdet wis
sen, mit beßter gelegenhaidt, damit es Ime gewißlichen
teandtwordt werde, zuordnen, daran thuet Ir vnß «in son»
der ongenembeß gefallen , Wie wir dann vnns ganz fhainen
zweiffel machen, Ir werdet auch solch Euers Bruedern graff
Ludtwigen seel. Person halben vmb so uillmehr freindlich
belieben , vnd nit zuwider sein lassen, Sintemal! wir bedacht
sein, aller deren Ritterlichen Potentaten vnd Personen Leib
harnisch, Conterfeturen und woldrachte Khriegsthaten (wel
che wir gleichfalls mehrgedachtes Eueres Bruedern graff L u d«
wigen halben vmu) «u vberschickcn begeren) so wir als« zu
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Händen bringen werden, nit allein zu vnserer Behellighaidt
vnd Freudt bey vnS zu gepürenden Ehren zu erhalten, fonder
auch denselben vnd Iren nachkumben zu sonder Lobwürdiger
vnd ewiger Gedachtnuß in «in Buch zusammen ordnen, vol.gendt daselb in Trugg bringen; vnd alsdann jedem so vns
also zu diesem vnserm vorhaben vnd Wcrkh gediendt, am gan»
zes Exemplar davon zukommen zu lassen; Waßmaßen vns
aber solche angediente Rüstungen am sichersten vnd gelegnisten
zu khomben möchten, wissen wir khain besseren Weeg, als
daß Ir solche zu handten des Hochgebornen Fürsten Herrn
lud wi gen Pfalzgrauen bey Rhein, u. s.w. Churfursten
uberschickt vnd vns dessen durch schreiben auisirt hellen . woll
ten wir alsdann woll wissen Verordnung zu thun , damit sol
ches durch vnsere Leuth allda erhebet wurde, daran erweist
Ir vns gleichfalls am sonderes gefallen; welches wir gegen
Euch mit allen gnedigen geneigten Willen, damit wir Euch
woll gewogen, zu vorstehender gelegenhaidt erkhennen wollen.
Geben jn vnser Stat' Insprugg den 10. Dec. im 60ten I»r.
Ferdinand.
V». ^u«tiui»n Mo«er

»

Aufschrift:

Den wol gebornen vnsern Lieben besondern Ho^nse»
grauen zu Nassaw, Predaw vnd Kayellelenbogen (1).
(!) Au« unbelonnten Ursachen erhielt Fcrdinan« keine »on den,
»erlangten Rüstungen; sie finden Nch weder in Schrent'i
Wert, noch im alten Inventare. Die hier erwähnten Per,
sone» lind: Johann, »er altere, Graf »o»Mass«u»D>llen»
durg (gest. i6«<>), u»z seine beiden Brüder» Wilhelm der

IN.
ketztwillige Anordnung des Erzherzogs
Ferdinand in Betreff des Schlosses
und der Sammlung von Ambras. AuS
dem Kodizill vom Jahre 1594.(1).
2)>e Herrschaft und Schloß Ombras mit aller Ein- vnd
Zugehörung haben wir hievor vermög unsers Testaments un
serer ersten Gemahl ftey lediglich geschenkt, wie sie dann des
sen in Posseß, Inhabung und Nießung komen ist, vnd auf
dero Abgang Habens vor wohlgemcldte unsere Söhne beed als
ihre natürliche ehliche Leibserben in rechter Erbsweise bekhomen. Vder das haben wir vns vnserer Gelegenhait noch mit
Ihren Liebden genädig und Väterlich verglichen, das sie vns
besagte Herrschofft Ombras mit aller deren Ein- und Zuge
hörung widerumben abgetreten, vnd vbergeben: daraegen
vnd anstatt Ombras haben wir Ihnen unsere frepe aigenthumbliche Herrschafft Yrmetßhofen auf dem Wald, mit aller der
selben Recht vnd Gerechtigkait, Nutzung, vnd zuegehörung
gegeben, vnd eingeraumet : Inhalt deßwcgen verfertigter Ih
rer Liebden behanoigter fchrifftlicher Schein, dardurch wir die
Hellschafft Omblos abelmals an vnns gebracht, vnnd damit
vnsers gefallens vnd Gelegenhait zu handeln vnd zu disponielen.
Hierauf ordnen vnd wollen wir, wann wir nach dem Wil
len Gottes mit Todt verschaiden werden, das alsdann die
Herrschafft Ombras mit aller Ein- vnd Zuegehörung, auch
Gefällen vnd Einkumben gar vnd gänzlich, nichts davon ab
iüngere, Graf von Nassau - Qronien (erschossen >5»O, un!»
Ludwig , der (i5^) «uf der Mockerheide geblieben war.
Der Pfal«graf und Ehurfürst Ludwig (VI) starb ,583.
(>) Abgedruckt in Ioh, Primiffers Kurzer Nachricht »om N«ri<
««lcnkahmct zu Ambraj. S >6 ff.
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gesondert, noch ausgeschlossen, auf vnd an unser« Sohn
Marggraf Carlen Erblich fallen vnd komen solle, mit sambt
allem Geschütz, Munition vnd Kriegsrüstung, Värnus vnd
Hausplunder, Auch den Kunst.- oder wunder- deßgleichen
Mst- und Harnisch -Camern, vnd was darInnen ist , rnd
sonst durchaus allem andern , wie wir solches alles ju vns»
remTodtfall alba haben, vnd hinter vns verlassen werden:
also vnd dergestalt, das seine Liebde solche herrschafft vnd delv Zuegehör von dem nächst nach vns komenden regierenden
tondtsfürsien in Tprol zu rechten Mannslehen ersuchen , entsahen, vnd tragen, wie es auch seiner L. also ohnverweigerlich geliehen werden solle : vnd es soll sein l. von vnd aus
diser Herrschaft Ombras vnd aller derselben Zuegehör vorgemeldt, sowohl auch dem Geschütz, Munition vnd Kriegsrü
stung, auch den Kunst- oder Wunder- desgleichen Rüstvnd Hornischcamern, welche darinnen vorhandene fachen zum
gueten thail wir mit vil großer Müehe vnd arbait, auch nit
geringen Vncosten hin vnd wider zusammen gebracht (außer
halb der Värnus) durchaus nichts verwenden, vergeben, noch
veralienieren , sonnder das alles vnd jedes soll in gueten wirden, ohne schmelerung, sauber vnd fleißig zusamen gehalten,
wohl uerwardt, gemehrt, vnd gepessett werden, vnd also
stetigs von gueter gedechtnus vnd zier, auch notturfft wegen
bey vnd in disem Schloß vnd herrschafft Ombras verbleiben.
Nover , vnd was aber in disem Schlos an Par gelt zu der
Zeit vnsers Todtfalls verbanden sein vnd allda befunden wirdet, das sollen beede vnscre eheleibliche Söhne, Herr Andree
Cardinal, vnd Herr Carl Marggraf «. mit einander treulich
vnd gleichlich tailen, vnd zu Ihren Hannden aigenthumblich
nemen vnd das alles ohne männiglichs Irrung, Eintrag vnd
Verhinderung.
Vnd wann der Allmechtig Got vnseren Sohn, den Marg
grafen aus diser Welt abfordern wirdet, vnd sein l. verlassen
ehlich« Lehensfähige Mannsleibeserben, oder nit: so soll vil

23

iemelte Herrschaft Ombras mit allen dem, wie vorsteht, an
den andern vnsern Sohn Herren Andreen, vnd also allwegen
«uf den eltisten ehlich gebornen lehensfähigen dieses Fürstli
chen Namens vnnd Stammens der Marggrafen zu Burgaw
Erblich fallen vnd komen , vnd es sonst in Allem , wie oben
ausgeführt, gehalten werden.
Wann es sich dann nach dem Willen Gottes begäbe , daß
vnserer Söhne ehlicher Mannsstammen gar abgieng vnd auf
hören wurde, so soll das alles dem damals regierenden Landtsfürsten in Tyrol vnsers Hauses vnd Geblüts frey heimfallen
vnd bleiben. Vnd es ist vnnser Willen vnd freundliches Er
suchen, derselbig londtsfürst soll vnd wolle das alles von
vnnsertwegen also vnverendcrt vnnd ohnzertailt beysamen er
halten , lieb vnd werth seyn lassen.

IV.
Beschreibung von Ambras vom Jahre 1674,
aus des 8tepll2nu» Venanclu» ?ißl,in» Heren!e» proäioiu«, oder: des Prinzen Karl Fridench von Cleve Reise nach Italien (»).
(Aus dem Lateinischen.)

Als der Abend herankam, bestieg man die Pferde, und ritt
(von Hall) das Innthal hinauf, nach Innsbruck. Der Graf
Helffenstein, des abwesenden Landesfürsten Erzherzogs Fer
dinand Stellvertreter , kam ihnen auf halbem Wege mit Vie
len zu Pferde entgegen, unter welchen die Kammerräthe, der
Hofmeister uud die Hostavalliere sich befanden. Der Kanzler
führte das Wort, wünschte in des Erzherzogs und der Stän
de Namen dem Prinzen Karl Glück zur erfreulichen Ankunft,
und both ihm sehr artig seine Dienste c>n; der Prinz möge be(l) U«rc. plvH. z>. ,94' «qq.
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fehlen, als ob er im eigenen lande wäre: so wünsche es sein
Oheim, Erzherzog Ferdinand. Prinz Karl dankt mit wenigen,
aber schicklichen Worten, und begibt sich mit ihnen nach Inns
bruck, wo er in der Hofburg fammt seinen Begleitern bestens
empfangen und königlich bewirthet wird. Am andern Tage
früh hören sie die Messe, den Rest des Vormittags verwen
den sie zur Besichtigung der Burg, des ehemaligen Wohn
sitzes so vieler österreichischen Fürsten. Hier sehen sie die Ge
macher, Gange, Kapellen, mit königlichem Hausrath, köst
lichen Teppichen, Gemälden, und allerhand Zierden; die
Garten mit künstlichen Springbrunnen. Besondere Freude
hatte Karl, als er i« einem schönen Speisesale die Bilder
der erlauchten Glieder des Hauses Oesterreich, der Anver
wandten des Kaisers Ferdinand, und so vieler blühender Für
sten unserer Zeit, nach dem leben von dem trefflichen Ti-zian
gemalt (i), erblickte. Mit Vergnügen erkannte er darunter
seine Aeltern im Hochzeitsschmucke, seinen Großvater Ferdi
nand und dessen Gemahlin Anna, Mutter eines so zahlrei
chen Stammes , ^ seinen Oheim , den großen Karl v. mit
Leonore, des Königs Emanuel von Portugal Tochter, dann
dieses Kaisers Sohn Philipp mit der Gemahlin Maria, Kö
nig Heinrichs von England Tochter — ferner seinen Oheim
Maximilian mit Karls V. Tochter Maria. Auch betrachtete
er mit lust den König Sigmund von Pohlen, im Pelzman
tel; den mächtigen Herzog Alexander von Florenz, in schim<>) D«l> lijian in Innsbruck die Bildnisse »es Kaisers Ferdinand»
leiner Gemahlin und Töchter gemalt habe , erzählt auch K i.
ölllllVit« H«' ?»ttllii Venel. >b48. 4, p. >tb. »?l>«8»tn PN»
(N«ch >553) in Izpiucd , ritlH»«e ?«rHin«n<w Ke' <i« Ko»3ni,
I» Kezi», bl»ri» «u» uiNßlie, « zelte nobilizsime l^itell«!.
ilßlilwle c!i quoll» Kueztu in im» »te«5» tel», comfnneuäc'
<zn»«i im l^ielu <li ter«»» seit!»: » l2cco»t2«i clie uzui <i»>
tu, c!>« quell« ?lii,ci»e«le »uc!»v2nc> l> l>tl,i«i, rec2v,nc>
um ßemm» in önno ul PiltNle.^et olls« K äoni »tteuut»

>!,! ««'.« — W„ sind NUN «her diese Wem«!de?
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mernder Rüstung ; mehrere Muhmen und andere Verwandte,
die er vorhin nie gesehen hatte. Von da führt man sie in die
Rüstkammer der Burg hinauf, wo man ihnen, in den Gemäwuchern eines geräumigen Stockwerkes, eine Menge von al
lerlei Waffen zeigte: erbeutete Rüstungen, persische, scythifche, dacische Säbel, macedonische Lanzen, Bogen, Pfeile
und Köcher mit allerlei bunten Farben geziert (l). Vor an«
dern gefielen dem Prinzen die zu Pferde aufgestellten Rüstun
gen barbarischer Fürsten, welche sie selbst getragen; da sah
man jedes Volk in seiner eigenthümlichen Waffenrüstung:
Numidier, Mauren, Parther, Thracier, Thessalier, Pannonier, und Deutsche in ihren Streitharnischen.
Von hier ritten wir nach dem Sommeraufenthalte des
Erzherzogs Ferdinand (2) , nicht weit außer der Stadt, wel
cher den dreifachen Villen der alten Römer an Pracht und
Größe gar nicht nachsteht; er liegt auf einer Anhöhe, unter
den höchsten Bergkuppen im Innthale, und hat ringsum
viele ausgedehnte Anlagen. Denn außer den Meierhöfcn und
Fruchtbehllltern steht auf dem Hügel ein Schloß, gleich einem
Pallafte, eine stattliche Villa, von sehr zierlicher Gestalt, und
in der schönsten Lage, mit Bildern und fürstlichem Hausrath,
wie man ihn nur in der Stadt sucht. Ferdinand ließ diese»
Ansitz , der ihm und seinem ganzen Hofstaate zur Sommer
wohnung so bequem ist, erbauen (2). Man führte den Prin
zen hier in alle Gegenden herum. Da zeigte man ihm an de»
Abhängen und in den Thälern Weiher, Seen und Teiche mit
l>) sine große Anzahl »««on ist gegenwärtig noch in »er s«m««
lung: s» auch einige von den, gleich »«rauf angeführten»
barbarischen Rüstungen. Diese Stelle beweiset übrigens»
wie schon oben beinerlt » »aß »er größte Tdeil »er Waffen
un» Rüstungen damals <>i74> noch in Innsbruck war.
l») Ambras, wie «us »er gonzcn Beschreibung »eullich her«
vorgeht.
- (») Eigentlich nur wie»«» aufbauen, mit neuen Nebengebäuden.
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seltenen Fischen; dort Weingärten, Obstanger, Wälder, Ha
fengehege, Wildpläye und Thiergärten. Darauf bestieg man
das Schloß und besichtigte den ganzen Bau, die Lage, und
zierliche Einrichtung, Höfe, Hallen und Speisesäle, mitTeppichen, Statuen, Bildern, ausgeschmückt. In einem wei
ten Säle sah man die Edenbilder der Grafen von Tirol, von
ihrem Ursprung bis auf unsere Zeit, sammt der Angabe der
von einem jeden dieser Fürsten vollbrachten Thaten. Dann
führte man sie in die Wohnung der fürstlichen Frauen , in die
schwebenden Gärten und zu den VogclbelMern , die mit
Neyen von Draih bezogen sind.
Die Rüstkammer im obern Stocke ist sehr geräumig , und
darin eine solche Menge von Kriegerüstungen und Waffen
«Ner Art aufgehäuft, daß sich in wenigen Augenblicken mehre
re Schaaren Krieger vollkommen darin rüsten, und wie aus
dem trojanischen Pferde hervorbrechen konnten. Aus dem
Schlosse führt man den Prinzen in die anliegende Gegend,
zur Rennbahn, ins Ballhaus, und dergleichen Uebungspläye
für die ritterliche Jugend. In den aufs beste gepflegten Gär«
ten erblickt man Paradiese, Labyrinthe, allerlei Grotten,
den Wassernymphen geheiligt, und mit künstlichen Quellen be
wässert. Diese vielen Springbrunnen, an verschiedenen Or
ten , werden reichlich mit Wasser versehen durch die Wi(dbäche, die man aus den nahen Bergen durch unterirdische Roh
ren herbcileitct. Die im Freien angebrachten Speiscftlchen
mit allerhand lebendigem Grün umkleidet, sind besonders nicd»
lich. Vor allem aber jene Rotonda , in deren Mitte ein run
der Tisch, aus Ahorn, steht; unter diesem sind Rüder äugebracht, die vom Wasser getrieben norden, und mittelst wel
cher man den Tisch sammt den Gästen, bol) sachte, bald
rasch herumdrehen, allenfalls auch die Leute schwindlich ma
chen kann. Nun gings nach dem Hciligthum des Weingottes,
wo die Fremden gewöhnlich in seine Geheimnisse eingeweiht
werden. Es ist dieß eine gewaltige, finstere Höhle, im Felsen/
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in welche man über steinerne Stufen hinabsteigt. Die Frem
den verwundern sich da od der dickleibigen Humpen, und oh
ne Widerrede spenden sie die edle, vielfältige Gabe des Vro^
mischen Gottes, »welche die Sorge verscheucht.« — Doch
nicht eher fühlen sie, daß sie eingesperrt sind, als in dem Au
genblicke, wann sie heraus wollen. Da erkennen sie die Macht
des Dithyrambos Dionysos, und merken die Fußfesseln, die
im Dunkeln aufgerichtet sind ; die Gitter sind verriegelt, sie
finden nicht heraus. Im Nu kommen die Hicrophanten (i),
die mit den heiligen Gebräuchen aufs beste vertraut sind, her
bei, ungeheure Humpen, welche an drei Maß halten, in
der Hand. Ihr Vorsteher bringt das Ceremonienbuch , und
liest daraus die Trinkordnung vor, so wie sie bei den Deut
schen herkömmlich ist.
»Fremdling, verlaß des Weingottes Heiligthum nicht un
eingeweiht, reize nicht den Zorn des Gotles, sondern laß
dich gutwillig in seine Geheimnisse einführen , und leere den
Humpen mit gutem, lauterem Weine, in einem machtigen
Zuge, aus- Bist du eingeweiht, so schreib deinen Namen in
das Verzeichnis der Trinker.«
Nun führt man die Novizen, — nicht zum Altar des Bac
chus, sondern — zu einer Tafel voll von Naschwerf und lekereyen, die den Durst erregen; haben sie dann das gewaltige
G«fäß in einem Zuge geleert, so sind sie eingeweiht, und schrei
ben ihren Namen in das Trinkbuch zu den übrigen Verehrern
dieses Gottes. Nachdem der Prinz Karl hierbei gethan , was
in seinen Kräften stand, hatte er die Freude, zu sehen, wie
seine Begleiter, einer nach dem andern, an dem unermeßli
chen Becher arbeiteten. Unter den edlen Junkern waren eini
ge, welche mit echt deutscher Gesinnung und tapferem Muthc,
ohne alle Beschwerde, jenes Gesetz erfüllten, den Pokal bis
auf den letzten Tropfen leerten, und sogleich würdig schienen,
>n den^hor der Bacchanten aufgenommen zu werden. Andc.
<>) «Priester zu Athen, welch« die heiligen Gebräuche lehrten.
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ren fth m»ns «n den bervorstrotzenden Augen und dem gk
schwollen«» Schlünde an, daß ihnen die Arbeit zu stark wur
de; manchen gabs auf einmal einen Stoß/ wie von eines
Widders Hörnern ; sie mußten mitten in ihrem Werke plötz
lich absetzen, und sich die Kehle mit Leckereien austrocknen,
damit sie wieder zu Kräften kamen; aber, um ja den Preis
eines so herrlichen Sieges nicht zu verlieren, so versuchten sie
ihre Kräfte, wie mannhafte Kämpfer, mit höherer Anstren
gung, zum zweiten, dritten, auch vierten Male, bis sie end
lich so glücklich waren, der immer neu aufgefüllten, überströmen
den Kanne Meister zu werden. Dem Stephan Pighius geht,
mitten in der größten Anstrengung, der Athem aus, er er
kennt sich für überwunden, worüber der Prinz Karl von Her
zen lachte; beschwert sich über die Hertulsarbcit, die zu ei«
nem so gewaltigen Zuge gehöre, und protestirt feierlich dagegen ; dafür muß er aber auf die Einweihung Verzicht leisten.
Nachdem wir ungefähr auf diese Art, den Tag mit Besichti
gung aller Dinge zugebracht hatten, ritten wir gegen Abend
zum Nachtmahl nach der Stadt zurück.
V.
Auszug aus dem Vergleich zwischen Kaiser Rudolfll.
und den übrigen Erzherzogen, des Kaisers Brüdern
und Vettern einer-, und dem Markgrafen Karl
von Burgau andererseits, in Betreff der, l>«,
sagtem Markgrafen von seinem Vater Erzherzog
Ferdinand, verschriebenen Landen und Herrschaf
ten, und derselben Immission ; geschlossen zu Inns
bruck am 2l. Februar ibo5 , ratifizirt vom Kaiser,
zu Prag am 25. August »bob.
alsdann «uch bey «ehrender diser Handlung,
»nd gleich anfänglich im Namen Irer Kap. Mt. vnd der an-
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dem MitInteresfierten Erzherzogen, vnserer Allergnedigisten
vnd gnedigisten Herrn, an Ire fürstl, gnaden, des Herrn Markgrasen begcrt worden, Irer Kay.Mt. vnd Fürstl. Durchlauch
ten, die herrschafft Ombroß, Rotenburg, vnd darzu gehörige Güetter, sambt dem Koldenthurn abzutretten, vnd
Ire Fürstlich Gnad (obwole solche Herrschafften sonste» nit
fail) Ir Kaiserlich Majestet zu vrmterthenigisten Ehren , und
den andern Ertzherzogen zu vetterlichen gefallen letztlich am
solches verwilligt, vnd dahin verglichen, das Ir Fürstlich gna
den von gemelten Herrschafften Ombroß vnd Rotenburg am
3)hn, auch dem Schloß Kulbenthurn, vnd was darzue gehö
rig/ Item den negst vmbligenden vnd etwa hieuor zu dem
Schloß Ombroß erkaufftcn vnd genuzten Höft», als dem
Purn- vnd Kerschpuechhof, Item dem zu Kyematcn vnd an
dern dergleichen eben zu der zeit, wann die Immission besche
ren , vnd die hernach bestimmte Summa geldts völlig erlegt,
vnd guet gemacht würdet, abtretten, doch in ollweg die Li»
berey, Rüst- vnd Kunst- «der Wunderkammern, lautt des
Inuentarii, ganz vnd vnuerruckht bepsamen, Wie zugleich
das Geschütz bey Ombroß gelassen «erden solle.
—
So uil die KauffSumm« verüerr, obgleich wol Ir Fürst
lichen dhhten anfenglich verhofft, Ir fürstl. Gd. hellen sich
mit den Ainmahlhundert tausent gülden contentieren lassen,
so hat doch solches nit zugenüegen angenommen werden wol
len, Ist also der entliche Schluß dahin gangen, das Ir fürstl.
Gd. vmb obbemelte Herrschafften , Stuckh vnd Gueter, Ein.
mahlhundert vnd Sibenzig Tausent gülden (vnd biß in erwegung «ines vnd anders, so durch die Marggrafischen angezo
gen worden, Insonderhait.aber, daß die Kunstkammer
«llain vber Ainmalhundert Tausent. gülden
werth, und sonsten am namhaftes darein verpawt) erlegt
vnd guctgemacht werden sollen, also und dergestalt, das von
solcher Summa geldts die Herrschafft Seyfridsperg (welche

/so '
'Herrschafft alsdann Iro Fürstlich Gden zu rechtem Mannst
lehen angesetzt vnd verliehen werden solle) sambt denen darzu
erkaufften Aigenthumblichen Güettern, so vngefehr in allem
Ein vnd Sechzig Tausent gülden , minder oder mehr belauf.fen wirdet, von Herrn Carln Willinger abgelöst vnd was
per i-eno verbleibt, Ir Fürstl. Gden bey abtrettung Ombroß
vnd Rotenburg «um pertineytiiz zugezelt vnd erlegt werden

solle.

II.
Beschreibung der Sammlung.

»

<;

II.

Beschreibung der Sammlung.

Erste Abtheilung.
Rüstungen und Waffen.
<2t«n findet sie in mebrere» «neinanderstossenden Völe« und Ge»
»ichern, in leren einem, dem ßmgangs « Sole, die Inrnier«
lüstungen und Harnische »u Pferde, in den »ie» folgend««, dit
Nullungen zu Fuß» und die Gewehre »erlheilt sind.)

"eber die Entstehung dieses Hauptthciles der Sammlung
«erden diejenigen, welche sich genauer unterrichten wollen,
in der vorangeschikten Geschichte hinlängliche Auskunft gefun
den haben. Damit auch Freunde alter Kunst sowohl als des
Ritterriesens befriediget werden, so nahm man bey der Be
schreibung der Rüstungen auf alles Rücksicht, was sie in An
sehung der Form und des Kostümes, wie in Absicht auf Kunst
Merkwürdiges darbiethen. Wirklich bilden die Harnische, mit
ihren herrlichen Zieraten und Zeichnungen einen Zweig der
alten Kunstgeschichte, welcher um so eher aufmerksame Beach
tung «erdient, da diese Kunst zugleich mit dem Gegenstande,
den sie schmückte, nach dem sechzehnten Jahrhundert ollmälich verschwand. Ich mepne vorzüglich jene bewunderungs
würdigen, getriebenen, damaszirten und inkrustirten Arbel
len, welche an die Rüstungen und Waffen der Fürsten ver
schwendet wurden , und vorzüglich im sechzehnten Iohrhun
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derte in Italien, namentlich in Mailand geblüht haben. —
Merkwürdig sind auch die auf mancher Rüstung von deutschen
Meistern geäzten, und ganz nach Art der Holzstiche ausgeführ
ten Zieraten und Darstellungen, mit frommen Sprüchen,
nicht selten mit Zeichen und Namen der Künstler, mit Iahrzahlen u.dergl.; welches alles bei den einzelnen Harnischen kurz
bemerkt werden soll.
Wem übrigens die Beschreibung jedes Harnisches , wo
von so viele nichts Besonders darbiethen, und einander ähn
lich sind, überflüssig scheint, der bedenke, daß eben auf der
Echtheit derselben seit der Zeit der Stiftung ihr größter
Werth beruht , und daß man früherhin nicht die Mühe ge
scheut hat, alle Rüstungen zweimal in Kupfer zu stechen, um
einer Verwechslung der Namen nach Möglichkeit vorzubeu
gen, wie das Schrenkische Wert in Folio/ und Köhlers spä
tere Ausgabe in Quarw beweisen.
^. Turnierrüstungen.
Drei Rüstungen, zum deutschen Gesteck, bestehend
aus Küraß, einem schweren und weiten Helm, ohne Visier,
bloß mit einer Spalte vor de» Augen, mit Aeimeln und
Handschuhen , aber ohne Schienen und Schuhe. Bei der ei
nen dieser Rüstungen befindet sich eine hölzerne, mit Leder
überzogene Tortsche, welche ander Brust befestiget wurde.
An dem Halse sieht man Spuren von Lanzenstößen. An der
rechten Seite des Leibes ist bei jeder ein Rüst- oder Rasthaken sammt dem Widerhaken', um die Lanze zu stützen,
««gebracht.
Drei Rüstungen zum Schweifrennen. Jede hat ei
nen Leib mit geschobenen Beinschienen bis an die Knie, aber
ohne Aermel, dann einen eisernen Bart (eine Wehre vor
Hals und Kinn), einen Rennhut (nur den obern Theil
des Kopfes bedeckend, bis über die Augen, welche durch eine
Spalte sehen), und einen Rasthakcn mit dem Widerhaken.
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— Hierzu gehört eine große, hölzerne, mit teder bedeckt«
Tarlsche, die vorn an der Brust angeschraubt wird (l).
Um dem Leser einen Begriff von der Schwere dieser eiser»
nen Kleider und der Leibesstürke unserer Vorältern zu geben,
(>) Unter den zahlreichen Arten von Turnieren waren liefe bei»
den mit besonders beliebt : las deutsche Gestech, und da»
Schweifrennen. Das erste »heilte sich wieder in d«i
«lte und neue, n>«lche aber wenig verschieden waren. Eine
für die Geschichte der Turniere ungemein schätzbare Hand«
schritt unfrei Sammlung (beschrieben unter Nr. 4^) gibt
über den Anzug, der zum deutschen Gesteche gehört, f«l»
gende, durch Gemälde erläuterte, Auskunft: »Das neu ge,
»main teutsch Gestech mag man also ordinieren. Der Mann
»ist «ngethan mit gemxinem Stechzeug, auch seinem Helm,
»hat «uf der Brust ein Nisthacke» und WiderHacken, darin
»man die Slang führt, mit einem Krönlein (d i. «in
»Visen mit drei Stachel,, »orn «n derlanzenspitze), und «i»
»»er großen Schweb sch ei ben (eine Eisenscheibe, durch
»welche die. Stange läuft) die len halben Arm bedeckht,
»hat auch ein Schilt «uf der linlen Seilten, darein man
»das Treffen thuott (jene Scheibe «der Platte, welche »om
»Stoß des Gegners getroffen, davon stiegt). Der Mann
»sitzt auf aimm Stechsettelin oder Kisselin. Daß Roß istge»
» ziert mit ainer Stechdeckhin < hat larvnder am grossen
»stroen bausch, vorne» «n der Vrust, »nder der deckhin,
»get biß «nn Sattelbogen. Das Roß ist auch geblcndt »nd
»gedert (gegittert) »nd mit ainer stellin Stirn«.«
Beim Schweifrennen braucht man, außer einigen
«ndern Abweichungen »om vorigen Anzüge, »einen allen
»Nenn Hut, vor ihm «in grossen stählin Bart, der ab»
»springt im Treffen, — Streiftortzen (welche auf die Sehen»
«l>el gelegt wurden), di« Stangen mit ainem schorvfe» Ei»
» ßen« u. s. w.
Zu anderen Gattungen, zum Wn Ischen Gestech, «uch
Dielen — oder Paliarennen genannt, zum Rennen mit
Wülsten und Tortschen »est «ngezogen, zum Nen»
nen unter dem »und, Geschifftrennen, Feld,
und Frcirennen, u a. wurden für Mann und Roß
wieder eigen« Anzüge erfordert, deren Beschreibung hier »u
weit führen würde. Einen Harnisch zum Dlelenrennln ftn»
del man in l«r zweiten Rüstkammer Nr. NN,

untersuchte man das Gewicht, und fand, baß die Mannst«stung zum deutschen Gestech, wie sie oben beschrieben ist,
?2 1/4 Pfund, und ein Schweifrenner -Harnisch 8l Pfund
wiegt. Eine Turnierlanze (l3 Fuß lang) wiegt l4 Pfund.
Denkt man sich nun das Gewicht des Mannes, und seiner
übrigen Kleider, des Sattels und eisernen Roßgeschirres, der
Pferdedecken, Strohbauschen, Fcderbuschen und Riemen,
«. s. w., so wird man einen beiläufigen Maßstab für die Star
te des Rosscs haben, welches beim Angriffe im Gallope ren
nen, und die Stöße des Gegners aushalten mußte.
L. Rüstungen berühmter Männer.
<Vi« römischen Zohlen weisen auf die «ebensl»schreilunz«u>
In der Mitte und zu beiden Seiten des Eingangsales
stehen folgende Rüstungen zu Pferde:
1. Erzherzog Ferdinands geschobener Hoch»
»eitharnisch (wie das alte Inventar sich ausdrückt), mit
geäzten und vergoldeten Streifen und Laubwerk, an de»
Schultern mit getriebenen Löwentöpfen, an den Handschuhen,
Schooßen und Beintaschen, mit fliegenden Adlern geziert,
der Helm aber mit einem vergoldeten Lindwurm, worauf ein
hoher, bunter Federbusch (i). Von einer ähnlichen Art ist
die Pferdrüstung, loch gehört sie ursprünglich nicht zu diesem
Harnisch, sondern, wie auch die Lilien andeute», dem Könige
Karl IX. von Frankreich. (I.)
2. Erzherzog Ferdinands schwarzer KüraS.
Er besteht aus drei Theilen, Küras, Helm und Schild. Der
Brustharnisch, aus geschwärztem Eisen, zeigt vorn Neptun
und Herkules, auf dem Rücken Jupiter und Vulkan, von
(>) Die »ngaie, daß »ieS de« Erzherzogs Hochzeitsrüstun,
sei . bestätigt dos in »er Sammlung »essndliche Buch mit den
Abbildungen »er feierlichen Aufzüge, welch? die Vermählung
des Erzherzogs mit Ann« «»» Vtantu« >5S° begleüete«. und
in welchen Ferdinand in derselben «üstun, erscheint.
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^höner getriebener Arbeit, olles mit Zügen und Streifen von
aufgeschlagenem (inkrustirtem) Golde verziert. Der Helm, des
sen Visier einen löwenkopf bildet, hat an beide» Seiten eine
Fama mit der Tuba und dem lorberkranze. Der Schild , zirkelrund, beinahe zwei Fuß im Durchmesser fassend, prangt
mit einer Menge trefflicher Figuren, von getriebener Arbeit,
woran Laubwerk, Inschriften und andere Verzierungen mit
geschlagenem Golde belegt sind. Den aus der Mitte hervor»
starrenden, <m drei Zoll erhobenen, Medusenkopf umgibt
eine Einfassung goldener Blätter, und außerhalb derselben
ein Ring, worauf eine Reihe von allegorischen Darstellungen
den Krieg, den Sieg, den Ruhm und den Frieden
bezeichnen. Die erste und dritte Vorstellung hat die Namen
Karls V. und seines Bruders Ferdinand: O»roln Imp.
8(en»per) ^(uzugto) und ?erälnl«<lo ^(ußuzto) I(inpe-

i-Älnrl ?(»») ?(eli«:i). — Das Bild des Friedens führt die
Aufschrift: Hf«k ^« «s^« ^« ''«u'-« (t>ieß erhebt zu den
Sternen). — Der äußerste Ring zeigt eine Menge von Tritonen und Najaoen, und vier schön getriebene Brustbilder
der drei ersten romischen Imperatoren und des Scipio Afric«nus, mit den Umschriften:
v. IVI.IV8 CHH. HU?. I». N.
0. ^VQV8IV8 c^L. IN?.
«. ci^VVIV8 C^L. 4Vt>. Mr.
Zcurio. ^NHIII.. ^rnilic)HFV8.
Jede Beschreibung dieses Meisterwerkes würde nur höchst
unvollkommen bleiben. Es gehört unstreitig zu den merkwür
digsten Stücken der ganzen Sammlung ; in ihm sind Geschmack
und Studium der Antiken auf eine so glückliche Art vereini
get/ daß wir bedauern müssen, über den Meister nichts an
geben zu können. Sollten nicht die beiden Buchstaben V. v.,
welche auf drei Schrifttafeln vorkommen, den Namen des
Künstlers verbergen ? — Diese herrliche Rüstung ist für den
Erzherzog Ferdinand verfertiget worden, der sie als Staats»
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und Prunkküras führte. Er erscheint darin sowohl auf Medaillen als auf Kupferstichen abgebildet, z.B. unter den schö
nen Bildnissen des'Franz Terzi/ auf dem im I. I5L2 ge
stochenen Titelbllltte des Schrenkschen Werkes , und aus je
nen in Hergott's- Sammlung (l). Das im Jahre 1596, also
ein Jahr nach Ferdinands Tode, verfertigte Inventar be
schreibt sie so: »Teutsche schwarze Rüstung, mit getriebener
»und Tau schier Arbeit (2) u. s. w. Zu dieser Rüstung ge»hört das Helmblin mit dem Lebenkhopf, und ein eisene Run,>dell nm Tauschier-Arbeit, in der Mitten die schwarz Medu»sa.« — Der Ausdruck deutsche schwarze Rüstung bezieht
sich — wenn das überhaupt nicht sehr sachkundige Inventar
nicht irret — wohl nur auf die Arbeit des Leibharmfches,
welche von Schild und Helm in Zeichnung und Behandlung
übertroffen wird, nicht aber auf diese beiden letztem Stücke,
denen man ihren italienischen Ursprung gar zu deutlich ansieht,
so wenig wir übrigens dem Verdienste de.'j alten deutschen
Künstler zu nahe treten wollen.
(1) »Inn. äc>i«. ^°«t. I^m, III. Vol, I. I^b. »3, n. l.
(») Vo» den Italienern l^uzi«. »»vor«, ,n'2«lm!n», ,11, z-mi22, auch lwmizckii«,. genannt. Diese Kunst besteht darin,
daß >m Visen die Zeichnung tief einzegcaben < und darüber
mit geschlagenem Golde belegt wird. — Sie blühte im sech»
zehnten Jahrhunderte besonders in Mailand und Venedig»
und wurde vorzüglich auf Rüstungen Und Waffen angewandt.
Die Geschichte nennt mehrere mailandische Künstler, welche
in diesem Fache und in der Kunst erhobene Bildwerle aus
Eisen zu »erfeltigen» berühmt geworden sind. Unter diesen
arbeiteten Filippo Nigroli und Gebrüder für den Kö«
»ig von Frankreich, für Kaiser Karl V,, Romer» für
Alionö II, von Esse, erstaunenswürdige Rüstungen. Berühmt
waren noch: Vellin» und Pompe» Turcone, der
Drechsler Johann A M b r « g i o der Aeltere ,
Antonio
Via» carbi. Vernarb» Vi»», die Vrüder Piccini ni.
— In der Tauschierarbeit zeichneten sich besonders «u« : F i»
gino, Piatti, Pellizoni, Ohinello, Selbst de»
berühmte Celli ni arbeitete in diesem Fache, z, N, Rinn«.
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ZU dieser Mannsrüstung gehören außerdem zwei schöne
Pistolen (die das Inventar »Puffer« nennt)) mit ganz silderners
Schäften, worauf in erhobener Arbeit allerlei Jagden u. dcrgl.
zu sehen sind. Ferner: ein schwarzes Reitzeug mit silbernem
Mundstück und durchbrochenem silbernen Sattelbeschläge. (I.)
2. »Die Mailändische Rüstung« (Worte des In- <
ventars) »von Tauschierarbeit, mit Medeyen oder schincn,
»darynnen erbebte Bilder mit Gold onnd silber, zu Roß vnnd
»Mann, sambt der Rundell, zwei Möhren, Pixen (Pistolen»hulfter), Pufikan, von der gleichen Arbait.« — Mailändisch
wird sie genannt, ohne Zweifel, weil sie für den Erzherzog Ferdinand in Mailand gearbeitet worden. (Vergl. die vorige
Anm.) Auch hier ist es schwer , nur einigermaßen genügend
zu beschreiben ; so unendlich reich und fein sind die äußerst geschmackvollen Verzierungen und Bilder in halb und ganz er
hobener Arbeit, so schön und künstlich ist alles,— wie Zeiler m
seiner Reisebeschreibung (l) sagt — aus Eisen getrieben, daß
man es aus Gold nicht besser machen könnte. Die Rüstung
ist von dem feinsten schwarzen Eisen, welches wegen der vie
len mit Gold und Silber gezierten Figuren, Blatter, Züge,
von getriebener Tauschierarbeit., nur an einigen Orten her
vorblickt, um die verschwenderische Pracht des Ganzen noch
mehr zu heben. Von gleicher Art sind : Schild, Degen, Sturm
hut, Handschuhe, Pusikan, und die mit mehreren hundert
kleinen und großen Medaillonen belegte Pferdedecke.
4. Alexander Farnese's (XLIX) vollständige Prunkrüstung. »Ain statliche Rüstung auf dem Roß , vom Herzog
»von Parma, Tauschierarbeit,- «uf dem Kopf ain Harpia,
» so silbren vnd vergult. Darzue ain schene plaue Caperation,
»mit Wasserturggcs, plan» seiden Dollen vnd golt sil,bren
»Nezen.« — Der Grund ist glänzend schwarzes Eisen; die
erhobenen Figuren und Arabesken sind vergoldet und versilbert. In der Mitte des Schildes sieht man eine Gruppe, wie

dem Sieger die Schlüssel einer Stadt überreicht werden. S»
reich und prächtig diese Rüstung ist, so steht sie doch an Ge<
schmack und Vollendung der vorigen nach. Der Künstler nennt
sich nicht (l).
5. Kaiser Maximilians I. (V). Kampfrüstung für
Mann und Roß. Erste« ist ganz einfach, nur mit goldenen
leisten eingefaßt. Um so auffallender ist die ganz eiserne Pferdrüstung durch Große, Schwere und besondere Form. DieRoßstirne bildet den doppelten Adler, in dessenHerzschilde das Oester«ichisch-Burgundische Wappen erscheint. Die Halsbedeckung,
«us Schienen und Panzerringen zusammengesetzt, zeigt die
Zeichen des goldenen Vließes. Die Brust des Rosses schirmt
ein Engel, der das Oesterreichische Wappen hält, und dessen
ausgebreitete Fittige von blauem Stahle, bis an den Sattel
reichen. Zu beiden Seiten des Pferdes sind blau angelaufene
Schienen mit den Wappen der Provinzen angebracht, welche
die vordere Rüstung mit dem Hintertheilr verbinden. Auf
diesem liegt ein blauer Drache mit aufgesperrtem Rachen, und
beide Seiten dedeckt wieder der gekrönte doppelte Reichsadler
mit dem österreichischen Herzschilde.
6. Kaiser Ruprechts(XXV). Kampfrüstung für Mann
und Roß; ein vollständiger, gereifter (oder hohlgeschliffener)
Harnisch an den Rändern mit Gold verziert. Das gesammte
Reitzeug , Stirn , Hals, Vorbieg, Sattelbeschläge und Hintertheil, von Eisen und gleicher Arbeit (2).
?. DesGrafen Christoph vonF«gger(I.XXVll>.
Turnierrüstung für Mann und Roß. — letzteres hat eine
mit Seide und Gold ausgenähte Decke.
<») V»n den Brüdern P tc c i n i n ! ist besannt, das sie für die
F«rnes« Rüstungen gearbeitet haben. (Cicognal«, am«»»
geführten i>te.)
<«) Diese Rüstung stimmt sowohl mit der Beschreibung im I«
»entar »on >5,«, «ls mit »er Abbildung »ei Schrenl ,»»'
kommen üb««»«,.
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8. Die Panzerrüstung eines Oesterreichischen Erzher
zogs. Mann und Roß sind mit feinem Panzer bedeckt, in wel
chem verschiedene Zieraten von vergoldeten Ringen angebracht sind, unter andern am Sattel das Oesterreichische Wap
pen. Helm, Achseln und Fußbekleidung des Mannes, wie
auch die Roßstirn sind von schwarzem Eisen mit vergoldeten
Zieraten.
9. Das kostbare Reitzeug, welches bisher dem Großwesir Mehmed Sokolowitsch zugeschrieben wurde (1).
Sattelbeschläge, Kopf- und Halsriemen, Hinterzeug, Steig
bügel, Säbelscheide, sind ganz und gar mit silbernen Drähten
überstrickt, und auf dieser Unterlage kleine und große Rosen
von vergoldetem Silber ausgesezt, welche alle mit Edelsteinen
«ichlich verziert sind, so daß man in allem, an Türkissen (de
ren über siebenhundert sind), Granaten, Amethysten, Chry
solithen, mehr als tausend zählt. Von ähnlicher Art ist der
Streithammer, dabei ein mit Silber überzogener Sturmhut,
und ein Paar türkische gewirkte Roßoecken.
Die übrigen in diesem Säle stehenden ungenannten Lanzknechtrüstüngen übergehen wir. Nur erwähnen wir noch die
Rüstung des Leibtrabanten des Erzherzogs Ferdinand, wel
cher unter dem Namen des großen Bauern von Trident, bekannt war. Er hatte 9 Wcrkschuh in. der Höhe,
und die verhllltnißmäßige Dicke und Stärke, und von ihm
weiß sich der gemeine Mann um Innsbruck noch manches
Geschichtlein zu erzählen (2)."Nebcn ihm steht des Erzher
zogs große Turnierstange, welche 45 Pfund wiegt. —
(>) Das Schrenkische Werl enthält Bildnis, und Leben dieses
Großwesirs; das alte Inventar »°n 169k beschreibt zwar
diese« kostbar« Neitjeug ausführlich, nennt es aber bloß li«
»H ungarisch Nüstung.« Vgl. unten Nr. ,56.
(') V»rgl. Keyßler's «eisen, bann»»» .776. S. »7,
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Rüstungen berühmter Manne».
(In den Nischen der drei Rüstkammern aufgestellt)

' In dem ersten Säle sind meist Oesterreichische Fürsten, in
dem zweiten Deutsche, in dem dritten Italienische und Spa
nische Feldherren zu finden. Bei den Oesterreichischen Fürsten
hat man, nach Möglichkeit, die Zeitfolge in der Aufstellung
beizubehalten gesucht.
Rüstkammer l.
1. Kaiser Albrecht l. (il).— Ganze, weißeRüstung
nnt geäzten Leisten , der Helm ohne Visier, dabei zwei Brechscheiden und eine Doppelblust mit gleichen Verzierungen.
2. Erzherzog Sigmund von T i r o l. (IV). — Ein
Rennharnisch, ohne Beintaschen und Schienen , an den Hand
schuhen mit Messing eingefaßt und durchaus mit gothischen
Spitzen verziert. Ein besonderes Bruststück mit einem eiscr»
nen in mehrere Fächer geseilten Schilde.
3. Erzh. Sigmund von Tirol. (IV).— Einganzer,
blanker Harnisch, zum Theile hohlgeschliffen, und mit messin»
gcnen Verzierungen wie der vorige. Die Schuhe sehr spitz (l).
4. Erzh. Sigmund von Tirol. (IV).— Ein ganzer
weißer Harnisch, hier und da blau angelaufen und vergoldet,
auf jeper Achselscheibe ein Stern , auf der Brust ein vergol
detes Kreuz. Mit langen Spitzen an den Schuhen.
5. Kaiser Maximilian I.(V).— Eine ganze, an den
Rändern mit Messing gezierte Rüstung, mit spitzen Schuhen.
6. Philipp I. König von Kastilien. (VI). — Eine
jugendliche, vollständige Rüstung, mit einer Kampfschürze,
<>) Auf den meisten gleichzeitigen Münzen und Medaillen er»
scheint Sigmund in einem ganz ähnlichen Harnische. Die
langen Spillen «n den »schuhen waren im >4ten und >5te»
Jahrhundert im Schwünge GemHldc in Handschriften »«»»«
,
Zeit, und andere Denkmale deweisen dieß.
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worauf, so wie auf Brüst und Rücken, die Zeichen des golde
nen Vließes und des Herzogthums Burglind angebracht sind.
Dabei ein zierlicher Degen.
?. K. Maximilian I. (V).— Ein Harnisch zum beut»
schen Gestech. Dabei eine Roßstirne , und eine Lanzenkrone
(mit drei Spitzen).
8. K.KarlV. (VN).—Jugendliche Rüstung, ohne Helm.
9. K.KarlV. (VII). — Männliche Rüstung, weiß mit
vergoldeten, geäzten Streifen, vorn auf der Brust das Bild
der heiligen Jungfrau mit dem Kinde , und auf dem Rücke»
jenes der h. Barbara.
io. K. Kar lV. (VII).— Ganz einfache, weiße Jugend«
rüstlmg.
il. K. Ferdinand I. (Vlll). — Ganzer Harnisch, weiß,
mit geäzten und am Rande vergoldeten Streifen. An den Elbogen die blllgundischen Feuereisen. Dabei ein schwarzes wolle
nes Mäntelchen, »so er vber den Harnisch gestiert, als er sei»
»Gemahl beclagt, und in den Saxischen Krieg gebraucht,
»als der Curfürst gefangen worden.« (Inventar v. 1596.)
12. Philipp IL, König von Spanien. (IX). —
Ganzer weißer Harnisch , durchaus mit geäzten und vergolde»
ten Streifen. Dabei eine gleiche Roßstirne.
!3. K. Maximilian II. (X). —Ganzer Harnisch mit
geäzten und vergoldeten Streife»; an den Schulterstücken
und dem Helm kleine vergoldete, einköpfige Adler; dabei ein
Schwert.
»4. Erzherzog Ferdinand von Tirol. (I). —
Ganzer jugendlicher Kampfharnisch, mit einer eisernen Schür
ze (i), weiß mit vielen geäzten vergoldeten Streifen und Ad
ler» geziert.
<>) Diese Schürzen . dergleichen hier mehrere Harnische habe«
(z.B. Nr. 4», 54), wurden beim Kam p te zu Fuß gebraucht,
wie die Abbildungen in den Turnierbüchern, vorzüglich in
den Lrcidal'lchen, zeigen.
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lZ. Erzh. Ferdinand von Tirol. (I).— Ein wei
ßer, mit geäzten, vergoldeten Streifen/ fliegenden Adlern,
und halberhobenen Delphinen gezierter ganzer Harnisch, sammt
der Roßstirne.
i6. Erzh. Ferdinand von Tirol. (I). — Eine blau
angelaufene Rüstung mit goldenen Streifen und Bändern,
Arabesken und Figuren von Tauschierarbeit prächtig verziert ;
ohne Schienen und Schuhe. — Dabei gleich gearbeitete Sattelbeschläge17. Erzh. Ferdinand von Tirol. (I).— Eine sehr
weite, vollständige, Turnierrüstung zum Dielenrennen, an
den Rändern gcäzt. Mit einer Brechscheibe.
tu. Erzh. Ferdinand von Tirol. (I).— Ein wei
ßer, ganz einfacher Feldturas, ohne Unterschienen. Mit roth»
seidener Feldbinde. Dabei ein Stock von knotigem braunein
Holze, den man den böhmischen Ochrlöffel nannte (l).
19. Erzh. Karl von Steiermark. (XI).— Schwar
zer, ganz einfacher Feldharnisch mit Schienen, ohne Schuhe.
20. Erzh. Maximilian, der Deutschmeister.
(XII). — Ein schwarzer, schußfreier Harnisch mit Schienen.
Dabei eine rothe Feldbinde, worauf ein Kruzisir gestickt.
21. u. 22. Don Juan von Oesterrcich. (XIII). —
Zwei Küraße (wovon der zweite unvollständig) sammt einem
Schilde, alles von blauem, glänzend polirtem Stahle, mit
geschlagenem Golde verziert. Merkwürdig sind die vielen bild
lichen Vorstellungen mit ihren Aufschriften : l. Die Figuren
der Ehre und der Wahrheit, mildem Liedesgotte in der Mitte;
dabei steht: itonor, .4mor, Verit»3. 2. Ein Genius bindet

i>1 Hierbei wocht Keißler sagende Bemerkung: »Dieser Herr
pflegte zu s«g«n: Man müsse den böhmischen Aufruhrern
seines Netter« nur mit einem solchen Ohrlöffel das Gehör
und Nerständniß eröffnen , und daher wird ein guter Prü»
gel und ein böhmischer Ohrlöffel in den gemein.'« österrei»
chischen Reden für «inci genommen.« ßbendas. Z. >».
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den Kupido an einen Baum, während seine Waffen verbrannt
werden: ^inor virtuozo vince il laoivo. 3. 0iuv»ne!li!2,
Bild der Iftgend. 4. Onor« immoi-talo. Ein Triton, der

in ein Hörn blast, von der im Kreise gebogenen Schlange um«
geben. 5. Auf dem prachtvollen Schilde, worauf sieben gleich,
mäßig gearbeitete Streifen, wie Strahlen aus dem Mittel
punlte ausgehen, ist die Gewalt des Liebesgottes über die
andern Götter in sieben Darstellungen versinnlicht, eine Anspielung auf Don Juans Geburt. — Hierbei ein schöner
spanischer Degen.
23. Kardinal Andreas v. Oesterreich. (XIV).—
Ein blau angelaufener, mit weißen Streifen gezierter Har
nisch, ohne Schienen und Schuhe. Auf der Brust zwei Ku«
gelmaale.
24. Kardinal Andreas. (XIV).— Eine weiße, ein»
fache Kinderrüstung.
25>KardinalAndreas. (XIV)7— Eine ähnliche Kin.
derrüstung mit einer gemalten Brust.
26. u. 27, Karl, Markgraf zu Burgau. (XV). —
Zwei einfache, weiße Kinderrüstungen.
28. Erzherzog Leopold von Tirol. (XVI). —
Schwarze Rüstung ohne Schienen und Schuhe.
29- Erzh. Ferdinand Karl. (XVIl). — Ein blau
««gelaufener Kinderharnisch, im I. Ml geschlagen. Auf der
Brust die Aufschrift : I^eges Urbsnitoti«.
2N. Erzh. Ferdinand Karl. (XVII). — Ein schwär,
zer Leibtüras.
'
2l. Erzh. Ferdinand Karl. (XVII). — Ein kupfer.
ner, geäzter und versilberter Brustharnisch mit einer gleichen
ungarischen Sturmhaube.
32. Erzh. Sigmund Franz, (Xvni). — Em Kinderhamisch, mit geäzten und vergoldeten Streifen, und einem
ähnlichen runden Schildchen.
>
2?. Erzh. Sigmund Fr« nz. (XVIII). — EinKinder.-
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Harnisch, blau mit goldenen Streifen, dabei ein weißer Schild,
mit geäzter und vergoldeter Zierarbeit.
34. Ferdinand der Katholische. (XIX). — Ei»
ganz Einfacher blanker Harnisch.
35. Fridrich ll., König von Dänemark. (XXIV).
— Ein schwarzer Brustharnisch.
36. Stephan Bathory, König von Polen.
(XXIII).— Ein schwarz polirter, zur Hälfte geschobener Kü»
ras, sommt seinem Sturmhut, in polnischer Form, beide mit
schönen Streifen und zierlich in einander laufenden Zügen
von aufgeschlagenem Golde ; auf der Brust ein Kruzifix und
im Hintergründe einige Gebäude , von derselben Arbeit. 3?. Fridrich der Siegreiche, Pfalzgraf am
Rhein. (XXVI). — Ein ganzer, blanker Harnisch, mit wei«
tem, fast kugelförmigem Helm, in welchem viele Luftlöcher;
an den Schuhen, von Panzerarbeit, sind lange eiserne Spitzen.
38. Otto Heinrich, Pfalzgraf am Rhein.
(XXVII). —Ein ganzer Harnisch, hohlgeschliffen, und am
Rande geäzt, mit. zwei Monogrammen (s. die Tafel Nr. 1,2),
wovon das eine vielleicht dem Kupferstecher Matthäus 3 ««
sing er gehört. (Vergl. Sandrartll. 2. S. 79) Dabei
ein eiserner Streithammer, wie auch Hals und Stirne der
Pferdrüstung, von gleicher Arbeit.
39. Johann Kasimir, Pfalzgraf «m Rhein.
(XXIX). — Schwarzer Brustharnisch.
Rüstkammer II.'
40. Philipp der Streitbare, Pfalzgraf am
Rhein. (XXVIII). — Ganzer, weißer Harnisch, hohlgeschlii»
fen, und mit erhobenen Streifen eingefaßt.
41. Ferdinand, Herzog von Baiern. (XXX).—
Ganzer, blanker Harnisch mit gelben Nieten. Dabei zwei
Roßstirnen.
42. Johann Fridrich, ChurfÜrst »u Sachsen.
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(XXXI).— Ein großer und weiter schwarzer Harnisch, mit
breiten, weißen und geazten Streifen. Dabei die eiserne Stirn
und Halsbekleidung des Rosses von gleicher Arbeit.
43. Moriz, Churfürst von Sachsen. (XXXII). —
Ganze weißpolirte Rüstung , ohne Schienen und Schuhe.
44. August, Churfürst von Sachsen. (XXXIII).
— Ein schwerer Schweifrennerharnisch, weiß, mit geazten
und vergoldeten Streifen, und anderen Verzierungen, nebst
dem Rennhute, der halbrunden Brechscheibe, und den Dil»
gen (den Schenkelwehren), alles von gleicher Arbeit (l).
45.Heinrich derIüngere, Herzog von Braun,
schweig. (XXXIV). — Ein schwarzer Harnisch mit weißen
geazten Streifen. Auf der Brust ein Kruzifix , und darüber
die Aufschrift : Nere Mine , tiüt «t«it In üeinen ÜÄeuäen.
üreääe ini v«m llen, äe in» voi'lulßeii. ?8al:n v»vi«l.

46. Christoph, Herz. v. Würtemberg. (XXXVI).
— Weißer hohlgeschliffener, ganzer Harnisch , dessen Visier
wie ein menschliches Gesicht gebildet ist.
>
47. Ulrich, Herzog von Würtemberg. (XXXV).
— Eine schwarze Rüstung, mit weiß polinen Streifen, EiN'
fassungen und Zieraten.
48. Albrecht, Churfürst von Brandenburg.
(XXXVII). — Ein ganzer weißer Kampfharnisch (zum Fuß.
kämpfe), mit einer eisernen Schürze, und einem ganz geschlos'
senen Helm, der einen Habichtskopf bildet. Auf der Brüst
sind St. Katharina und St. Barbara , auf dem Rücken die
Bilder des Churfürsten und seiner Gemahlin geäzt. Dabei
eine Streithacke von zierlicher Aetzarbeit.
(,>) Auf »er Brust zeigt sich da« Oesterreichische Wappen. Hier
scheint »lft in früherer Zeit eine Verwechslung Statt ge
habt zu haben ; nach dem «lten Inventar war gleichwohl vo»
Churfürst August eine »alte teutfche Rüstung zun, Schart»
rennenmitpergultenRaifen« vorhanden. Zeiler erwähntste
auch (S, 364) : »<5in Nitterspiel zum «eutschen Gestech vom
Ehurfürst August zu Sachsen dem Herzog Albert in
»oyern angeboten,« —
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4y. Joachim II., Churfürst von Brandenburg.
(XXXVIII).— Ganzer, weißer, hohlgeschliffener Harnisch.
50. Philipp, Landgraf von Hessen. (XXXIX).
— Ganzer Harnisch, weiß, mit schönen, geazten, und zum
Theile getriebenen Verzierungen. Auf der Brust die Jahr»
zahl 1534.
si. Karlli., Herzog von Lothringen. (XI.). —
Schwarze Rüstung mit weißen Rändern; die Stuimhaub«
mit schwarzem Sammet überzogen.
52. Wilhelm, Herzog von Jülich und Cleve.
(Xl.111)^ — Ganzer Harnisch, weiß, mit breiten, prächtig ge
azten und vergoldeten Streifen. Dabei ein Doppelbruststück.
53- Franz Grafv.Vaudemont.(XI.I). — Schwär»
ze Rüstung ; der Helm mit grünem Sammet überzogen.
54. Jakob Herr v. Gavre u. Fresin. (XI.IV). —
Ein ganzer, blanker Kampfharnisch, mit einem sehr weiten,
kugelförmigen Helm und einer aus geschobenen Schienen
bestehenden Schürze.
55. Moriz Prinz v.Oranien, GrafzuMassau.
(XKV). — Schwarzer Feldküraß mit Halbschienen.
56. Mal Haus Lang, Erzdischofvon Salzburg
(XI.VI). — Ganzer Harnisch, hohlgeschliffen, mit geazten
und vergoldeten Streifen geziert, dabei ein Befehlshaberflab
mit blauer, grüner und brauner Email.
57. Niklas Graf von Salm. (XI.VN). — Weißer,
«m Rande gcäzter und vergoldeter Harnisch; auf der Brust
«in geäztes und vergoldetes Kruzifix, das Zeichen des golde»
nen Vließes, und andere Verzierungen.
58- Eitel Fridrich, Grafzu Zollern. (XI.VIIIX
— Ganzer weißer Harnisch, mit blau angelaufenen Streifen,
«uf welchen verschiedene goldene Zieraten, Jäger, Thiere
»md Gewächse. Oben an der Brust der h. Ritter Georg, un
ter diesem das Zeichen des goldenen Vließes.
59- Peter Ernst Graf von Mannsfeld. (XI.IX>.
— Halbe schwarze Rüstung mit dem Helm.
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60. Fridrich Graft». Fürstenberg. (I.).— Gan
zer weißer, an den Enden geuzter Harnisch, worauf d« Buch
stabe M erscheint. Um den Hals ist eine Kette geäzt. '
61. Iobst Joseph, Graf von Thurn und Valsassina. (1.1) — Schwarze, geschobene, halbe Rüstung
mit offenem Helm und Unterschienen.
62. Wilhelm Freih. von Rogendorf. (I.II). —
Ein weißer Harnisch mit weiten, bauschigen Aermeln, und
mit einwärts getriebenen, sauber geäzten Streifen und Zügen.
63°Christoph Grafv. Fugger.(I.XXVII).— Gan
zer, weißer Harnisch mit geüztem und vergoldetem Laubwerk.
64- Sigmund von Königsfeld. (I.HI). — Gan
zer , mit Mlllcrgold vergoldeter Harnisch mit weitem kugel
förmigem Helm.
65. Lazarus Schwendi. (1.1^. — Ganze , schwarze
Rüstung mit geäzten Streifen und Panzerschuhen.
66. Georg von Freundsberg. (I.V). -^ Ganzer,
weißer Kampfharnisch , mit geäzten Randstreifen.
6?. Kaspar von Freundsberg. (I.VI). — Ein wei<
ßer Kampfharnisch mit geäzten und getriebenen Löwenköpfen
an der Brust und an den Knien.
68- Wolf Dietrich von Ems. (I.IX). — Schwarze
Rüstung mit vergoldeten Nleten. Dabei eine Roßstirn.
69. Jakob von Ems zu der hohen Ems.(l>VII).
— Ein mit rothcm Summet überzogener Krebsharnisch, oder
Korazin (geschuppter Panzer) mit einem gleichen Sturmhutc.
7«. Marx Sittich v. Ems. (I^Vlll). — Eine halbe,
ganz einfache weiße Rüstung , mit hohlgcschliffenen Streifen.
?l. Iakob'Hannibal.von Ems- (I.X).— Schwar
ze Rüstung , mit einem Kugelmaale.
72. Wolf Dietrich von Ems- (I.IX). — Weiße Rü
stung mit Hohlstreifen ; auf der Brust ist eine Vorstellung
der Mutter Gottes und der Heiligen, 'Georg , Sebastian,
Barbara und Katharina geäzt. Das Visier des Helms ist wie
ein Menschengesicht gebildet.
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73. Nitlas NI. von Radzivil.(I.XN). — .Schwar
ze, schußfreie Rüstung.
?4. Nitlas Christoph von Radzivil. (I.XIV).—
Eine durchaus auf weiß gemaltem Grunde geazte, und mit
vergoldete»/ auch roth und schwarz gemalten Zügen verzierte
Rüstung, am Rande geazt und vergoldet.
?5. Nitlas IV. von Radzivil.(l.XIII).— Schwär»
zer Küras sammt dem Helm, ohne Arme und Beine.
76. Johann v. Ranzow. (I.XV). — Blau angelau
fener Harnisch, mit geazte» Streifen und Rändern. Auf der
Brust ein Kruzifix mit einem davor knienden Ritter, geazt
und vergoldet.
??. Daniel von Ranzow. (I.XVII). — Schwarzer
Küras mit seinem Helm.
78. Heinrich von Ranzow. (l^xvi). — Eine blau
angelaufene Rüstung, mit schonen weiß geäzten Streifen und
Zügen. Auf der Brust ein Kruzifix mit Maria und Johan
nes, geazt und vergoldet, sonst hier und da die verschlun
genen Buchstaben U. N. (,); vorne die Aufschrift: Not beliullt niolit nielu- äeu I^oil, ^eKI uuä Lbr. — Auf der
Rückseite Adam und Eva mit der Schlange in Weidsgestalt.
79. Hans Fernberger v 0 n A u e r. (I.XVUI). —
Weiße geazte Rüstung ; auf der Brust und den Armen der
doppelte Adler mit dem Oesterreichischen Herzschilde.
80. Andreas Graf v. Sonnenburg. (I.XIX). —
Doppelte Rüstung, blank, mit blau angelaufenen, vergoldeten
Streifen.
81. Johann Freih. v. Taxis. (I.XX). —Schwar
ze, halbe Rüstung, dabei ein Degen.
82. Konrad v. Bemelberg. (I.XXI). — Ein weißer
Harnisch mit geäzten, zum Theile vergoldeten Streifen und
Laubwerken, auf der Brust ein Kruzifix, vor welchem ein
Ritter kniet, dabei die Aufschrift: Nilk Uei- »m «reic-, und
(>) S- 2l»n»zr. Nr. 3 «m En»«.
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ein Zeichen (,). Dabei noch ein besonderes Bruststück, wor
auf oben die Vorstellung des Raubes der Helen», und die
Aufschrift: Kaptug Helene; darunter ein Ordenszeichen
milden verschlungenen Buchstaben I.. H,. (2), und das vor
her ermahnte Zeichen. Uebrigens ist die geäzte Verzierung
jener der andern Rüstung ähnlich, doch ohne Vergoldung.
83- Karl 0. Zieret, n. (I.XXII).— Schwarzer, ge
schobener Küras ohne Helm.
84. Sebastian Schertlin. (I.XXIII). — Weiße,
mit geäztem Laubwerke, Löwen und Adlern gezierte Rü
stung, dabei ein Reiterdegen mit breitem Handbügel, dessen
Gefäß mit Silber eingelegt ist.
85. Christoph v. Teufenbach. (I.XXIV). — Hal
be, schwarze Rüstung.
86. Georg v. Bucheim. (I.XXV).— Ganze, schwar
ze Rüstung.
8?. Johann Rüber v. Büchsendorf. (KXXVI) —
Schwarze halbe Rüstung mit<inem Kugelmaale.
88. Karl Schürf. (I.XXVIIY. — Ein DielenrennerHarnisch, d. l. ein ganzer blanker Harnisch, mit geschlossenem
Rennhelm, und steifem linkem Arme.
89. Andreas Teufel, Freiherr zu Gunters
dorf. (I.XXIX).— Schwarzer Trabharnisch ohne Arme, auf
der Brust zwei vergoldete Felder, wqrauf ein Kruzifix mit ei«
ner davor knieenden Person geazt ist.
Rüstkammer lll.
yn. Hildebrand Madruzzi. (I.XXXV). - Ein g«n.
<er,zum Theile hohlgeschliffener, weißer Küraß, an den Ach»
selscheiben vergoldete Engelstöpfchen.
91. Franz Castelalto. (I.XXXVI).- Ganze, blank»
Rüstung.
(>) S, «uf »er M»n»g»«mment«f»l Nr. <-

(») «». «»»n»«s. Nr. ».
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92. Alfons n. von Este, Herzog von Ferror«.
I.XXXVII). — Prächtige weiße Rüstung, mit breiten, zier
lich geäzten und vergoldeten Streifen.
93. Philibert Emanuel, Herzog v. Savoyen.
(LXXXVlll). — Weiße Rüstung mit geäzten und vergolde.ten Streifen und Rändern. Auf der Brust ein Kruzifix und
ein knieendcr Ritter.
94. Friderich G 0 n z a g a. (X6). — Ganze, weiße Rü
stung mit geäzten, zum Theile getriebenen Streifen, die mit
Laubwerk geziert sind.
95. Franz Gonzaga. (XCI). — Ganzer, schwarzer
Harnisch, mit gelben Nieten und vergoldetem Rüsthaken.
96. Vcspasian Gonzaga, Herzog von Sabioneta. (xcill). — Ein weißer Feldküraß mit geäzten und
vergoldeten Streifen, <mf der Brust ein Marienbild, am
Heimtragen die Aufschrift: ^Ki» re«pet »I tuo donore.
9?. Ferdinand Gonzaga, Herzog von Arriali o. (XCll). — Ein weißer, ganz glatter Feldküras.
98. Karl Gonzaga, Graf v. Gazzuolo. (XCIV).
— Eine geschobene, schwarze, schußfreie Rüstung mit erho
ben getriebenen und vergoldeten Zügen und Blättern.
99- Johann v. Medici. (X«V). — Blau angelau'
fene Rüstung , mit weißen Streifen.
loy. Johann Jakob v. Medici, Markgraf von
Marigniano. (OXVII). — Schwarzer Küras sammtHelm
und Handschuhen; dabei ein großer runder Schild, auf bei
den Seiten mit Fischhaut überzogen, worauf verschiedene
Sinnbilder mit ihren Aufschriften, in erhobener, zum Theile
vergoldeter Arbeit vorkommen. In d»r Mitte eine Schild
kröte mit der Umschrift :
1"e8t2 Knie, seutum Iioiuini z»evo« munimen »<l ien«.

Dben ein Fuchs, dabei:
In«i<li38 ten<len, v!t2n« iinit-»dere vulpom.

Unten ein Nasehorn:
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links eine Schlange:
0ui «ec^uei-i« bellum «ei-peu8 ut e»NIäuz e«t«.

Rechts eine Gans:
üxeudi»« »zitet m!1e« reu poi'viKll »nzer.

Innerhalb eine Schweinsjagd:
Venatu« delli est elarigzim» tristi» im»ß0.

Unten ein Einhorn und mehrere Hirsche:
IIt eoruu i>oc viru«, el^peu« «le tela ^epelllt. ^

Im alten Inventar: »Ain schwarze... Rüstung sombt ai»ncr Rundell mit Leder »Herzogen, darauf allerlaj Tier vnd
»Reimzetlen gemalt vnd vergult.«
i«l. Cosmus der Große, 'Großherzog von
Florenz. (X6VI). — Blanker, weißer Feldturas, ohne
Beinschienen.
102 Octavius Farnese, Herzog von Parma.
(XLVIII). — Ein schwarzer, schußfreier Feldharnisch.
inz. Alexander Farnese, Herzog von Parma.
lX«X). — Ein schwarzer schußfreier Feldhornlsch, ohne
Beinschienen.
l<>/<. Franz Maria v. Ruvere, Herzog von Urbino. (LI). —Ein Schuppenpanzer, mit einem offenen, in
Gestalt eines lockigen Hauptes aus Eisen getriebenen Helm,
auf welchem rückwärts steht: rnil.Il>?! «IQK0I.I I^c.
»INVI0I.X3IVU8I8. 0?II8 Nl. v. XXXIl. (l). Dabei ist

ein kleiner Streithammer.
105. Friderich v. Möntefeltro, Herzog von
Urbino. (<ü). — Vollständige, blanke Rüstung, mit zwei
Helmen , wovon der eine ein Menschengesicht bildet.
,06. ludwig Pico von Mirandola. (LH). —
Blau angelaufene, an den Rändern vergoldete, schußfreie
Rüstung.
(>) Philipp» Nigroli und seine Brüder w«ren unter den
Meistern, welche geirielen« Arbeiten «ui Visen »erfertig,
»«n, besonders berühmt; sie schlugen dem Kaiser Korl V.
und dem Konige Fron» pr«ch<»°ll< Ilüstunzen. c»c<,8i>»l»
8tnii» II, 437,
,
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107. Askanius Sforza, GrafvonSanta Fio"
r a. («III). — Schwarzer, an den Rändern vergoldeter Har«

nisch.
»08. Jan netin Doria. («V). — Schwarzer Küras,
mit vergoldeter, zum Theile getriebener Verzierung. Auf
der Brust ein Kugelmaal.
>
ioy. Andreas Doria, Fürst von Melfi.(«IV).
Schwarze Rüstung mit vergoldeten Randstrichen, und einem
vergoldeten, an einer Kette Hangenden Ordenszeichen, wor
aus eine Figur, mit Palmzweig und Todtenkopf vorgestellt ist.
110. Galeazo Fregoso, Graf von Mureto.
(«VII). — Ganzer, schwarzer Harnisch, mit vergoldeten
Streifen. Auf der Brust eine Kette mit dem St. Michaels«
orden.
111. Ianus Maria Fregoso. («Vi). — Ganzer
blanker Harnisch.
112. Robert u. San Severino. (6VIII).— Gan
zer blankerHarmsch. Dabei ein roth und weiß bemalterEisenhut.
113. Melchior Michel». («IX). — Eine beinahe
ganz vergoldete, nur mit schwarzen Bändern und Schlingen
verzierte, halbe Rüstung, worauf allerlei Krieges- und Sie
geszeichen geäzt find. Auf der linken Seite steht neben einem
Wappen : IVMV8 rOHirniVg «0NV8 11.48.
H4. Sebastian Venieri, Doge von Venedig.
(«X). — Ein weißer Harnisch, mit zierlich geäzten und ver
goldeten Streifen. Dabei eine mit rothem Sammet überzo
gene Sturmhaube.
i,3. Augustin Barbarig o. (»2X1).— Eine schwarze
geschobene Rüstung mit vergoldeten, zum Theile getriebenen
Randstrichen. Dabei zwei mit rothem Sammet überzogene
Achseln, und ein gleicher Sturmhut.
116. Franz Duodo, Prokurator von St. Mar
kus. («XII). — Schwarze halbe Rüstung mit vergoldeten
Randstrichen. Auf der Brust ein Sch'chmaal.
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117. Jakob Soranzo. ((IXIII). — Schwarze halbe
Rüstung, auf. der Brust ein vergoldetes Ordenskreuz.
i>8. Sforza Palavicini. (LXIV).— Ganzer weißer
Küras, an den Rändern mit geäzten Sternchen verziert.
119. Kamill» U r si n i. (CXV). — Schwarze halbe Rü>
stung.
120. Paul Jordan Ursini. (LXVII).— Ganze blau
angelaufene Rüstung mit vergoldetem Rande.
121. Latinus Ursini. (LXVI).— Schwarze halbe
Rüstung mit einer unten geschobenen Brust.
122. Guido Bentivoglio. (LXIX).^ Halbe Rü
stung, mit abwechselnden weiß polirten und schwarzen geäzten
Streifen.
123. Cornelius Bentivoglio. (Cxvni). — Ein«
halbe weiße, mit geäzten und vergoldeten Streifen und Zu»
gen reich verzierte Rüstung.
124. Geraldo Gambacorta.(cxX). — Ein Brust
stück somntt dem Helm, und dem einen Arm, zum Stechen
über die Diele, beide von ungewöhnlicher Djcke und Schwe
re. An mehreren Orten liest man die Worte: 8I0IV0NL r»4.
611^880 , und drei in einander verschlungene O (Qer»rä»
Qamb» voi-t»), rückwältö zweimal die Buchstaben m. p.ft).
125. Cincio Capisuchi. <c:xxi). — Halde schwarze
Rüstung.
126. Alexander Vitelli.(CXXll). — Weißer Kü
ras , mit geäzten und vergoldeten Streifen. Auf dem Halskragen sieht man NIL. d. L. und ein Zeichens). Auf der
Brust eine Fahne mit dem mediceischen Wappen, worin sechs
Kugeln; neben dem Fahnenträger das Wort riv^l.18. Die
leisten und Ränder ziert allerlei Kriegsgeräth: Trommeln,
Trompeten, Waffen, u. dergl. Am Gürtel die Buchstaben
<>) S. die Monogramm« Nr. l »n> 7.
<») <tb»nl«s. Nr.».
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127. Askanio dellaeornea.(c!XXll!).—-Schwar
ze halbe Rüstung , auf der Brust ein Schußmäal.
128. Gabriel Serbelloni. (OXXIV). — Schwar
zer Küras mit goldenen leisten. Auf der Brust das Malte
serkreuz.
129. Ferdinand Graf v. Nogorol«. (CXXV). —
Schwarze Rüstung, auf der Brust ein Schußmäal.'
<130/FerdinllndAvalos, Markgr.vonPescara.
(llXXXI). — Blau angelaufene Rüstung, 'von besonderer
Stärke »md Schwere. Auf der Brust sieht man die Maale
von zwei abgeprallten Flintenkugeln.
> i3l. Astor Balione. («xxvi).— Ein weißer, vor
ne geäzter Brustharnisch, sammt dem Rückenstück.
132. Ferdinand Herzog von Alba. (OXXXll)
Eine ganz weiße Rüstung , mit schön geäzten und vergoldeten
Streifen, in welchen verschiedene Figuren, als: Venus, eine
Göttin mit einem Palmzweig, eine Fama u. a. dargestellt sind.
133. Christoph Mondragone.(cxxxiII).— Eine
blau angelaufene Brust, worauf eine Schlacht zu Pferde geäzt
ist, so daß das Licht durch die weißen Abstriche, der Schat
ten durch die blaue Stahlfarbe hervorgebracht wird. (Eine
sehr seltene Arbeit.) Dabei ein ähnlicher Sturmhut und Ringtragen, und eine weiße Roßstirne mit vergoldetem Rande.
134. Anton Leiv-o. (cxxxu). — Ein ganzer Har
nisch, weiß, mit breiten, zum Theile vergoldeten, gcäzten
Streifen und Verzierungen.
135. Franz Ve"rdugo. («XXXV). — Schwarzer Kü«
laß, stimmt Helm und Handschuhen.
Rüstungen und Waffen berühmter Männer.
(Außerhalb »er Nischen.)

Rüstkammer I.
136. Gustav G r a f v 0 n H 0 r n. (I.XXXIV). — Wei-

ßer Sturmhut mit gesjten Streifen, welcher ihm bei der
Nordlinger Schlacht von dem Obersten Keller abge
nommen, und nach Ambras verehrt worden ist.
15?. Ludwig iL, König von Ungarn und Böheim. (XX). — Ein weißes Achselstück mit geazten Streifen
und vergoldeten Leisten.
>
132, Georg Thury. (I.XXXI). — Ein ungarischer ge«
«der Säbel, mit eisernem vergoldeten Kreuze und Knopfe.
,39- N. Iablonskv. (I.XXXII). — Ein schwarzes
Rückenstück mit drei weiß polirten Streifen.
14». Niklas GrafZrini, Banus voy Croatien.
(I.XXX). — Eine Sturmhaube, blau angelaufen mit vergol
deten Zieraten; ein Säbel mit ganz einfacher Scheide, Kreuz
und Wehrgehänge, nur mit etwas Silber verziert; und ein
mit Hermelin gefütterter Mantel aus Damast mit Gold ein
gewirkt, den das Inventar von 1596 »Vnngerische Schupezerla« nennt.
141. Siegbert Graf v. Heister, kaiserl. Feld
marschall. (I.XXXIII). — Ein runder Filchut, mit einem
goldenen Schnürchen eingefaßt, und die abgebrochene Spitze
eines Türkcnpfeiles. Ein dabei liegendes Pergamentblatt ent
hält folgende Erklärung :
«Mit ließen Pfeil ist diesjerHuet meinem Herrn Gibert Grafen
»on Heister «ls Obristen in der Wienerischen Nelogerung ann»
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oufdem Kopf genaglet worden, den hie beyliegcnden spiz davon h«t er Mit Eigenen Händen abgebrochen, un»
den andern Theil aus den köpf gezogen , welche Wunde ihm
«ber nur >o tag in Vött gehalten, hernach hat er wiederum
seine Dienste »errichtet , «»wollen selbige erst Ende der 6ten
»och« zugeheillet ist: welches ich unfern Nachkomling zu einer
gedächtnus ausbehalten wollen. Libenburg den ><>. November
«nno i K83. Mari« Ann« Gräfin»«» Heister, ei« geborne Er»»
fin »on Zinzendorf.»

142. Ulrich von Schellenberg, Ritter. (l.xi)<
-^ Ein kurzes Seitengewehr, dessen Griff wie ein 8 gestaltet ,
ist; an der Seite ein Besteck mit 3 Messern und einer Pfrie-
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,
nie, auf deren silbervergoldeten Beschlägen verschieden«
Sprüche geäzt sind> als: lol» üä vnä 5eliw,iß, — ^13 mit
ßllll-Il u. s. w.
143. Franzi., König von Frankreich. (XXl). —
Eine Sturmhaube, zwei Achseln, und eine Beintasche, weiß
mit goldenen Lilien.
144. Philipp der Gütige, Herzog von Burgund. (XXII). — Eine gelbscidene Roßdecke, worauf die
Zeichen des goldenen Vließes, Flammen und Feuerelsen, nebst'
dem Burgundischen Kreuze, von Silberstuck und rothem Atlas aufgenäht sind. Nebst dem dazu gehörigen Riemzeug, mit
silbernen Engelköpfen, Lilien, und anderen Zieraten.
i45.Ioh«nn Manrikes v o n L a r a. (Mxxvi). —
Brust' und Rückenstück mit reicher Vergoldung auf blau an
gelaufenem geäztem Grunde, vorne an der Brust mit einigen
Glasflüssen besetzt.
!4g. Herzog Fridrich der Aeltere, Graf zu
Tirol. (III). — Hirschfänger, Rufhorn und Waidschnüre,
elftere mit vergoldeten Eiscnbeschlägen , auf welchen Laub
werk und Jagden in erhobener schwarzer Arbeit zu sehen sind..
147. Johann Jakob Trivulzi, Marschall von
Frankreich. («XXVII). — Ein weißer Sturmhut mit
vergoldetem Laubwerk; ein breites Schwert mit silbernem
Kren, und Knopf, in letzterem eine römische Goldmünze ein
gesetzt ; endlich ein hölzerner Befehlsstab.
148. Bartholomeo Coglione. (LXXX). — Ein
blanker BrustharnM Das alte Inventar : »B a r t lm e C o l»leo. Ain weiß Prustharnisch allein, dann er khain Hinder»
»theil gcficrt.«
i4<> Ccsare di Napoli. (I.XXXIX).— Eine schwar
ze Sturmhaube mit geäzten und vergoldeten Strichen.
I5o. Sigmund Pandulf Malatesta. (LXXIX).
-^ Mehrere Stücke einer schwarzen Rüstung, auf dem Rü
cken drei Schußinaale.

,5i. Peter Vtrozzi. (cxxvill). — Ein runder
Schild (Rundet), in dessen Mitte ein vergoldetet Stern, von
welchem acht Streifen ausgehen ; darin sind die Worte : Alztei- üei, momento mei. Am Rande sind Kronen, Kreuze/
und wiederholt der Buchstabe N gccizt.
Rüstkammer II.
152. Georg Castriota, genannt: Skandcrbeg.
<«XXXVII). — Ein weißer Sturmhut, mit einer eisernen
Stirnbinde, worauf vergoldete Rosen und die Aufschrift:
Inperatorebt. Oben auf dem Helm ein kupftrvergolderer Bockskopf. Dabei ein Schwert, dessen Kreuz und Knopf
von schwarzem Eisen, die Klinge mit eingeschlagenen türkifchen Buchstaben verziert ist (i).
153. Dragud Reis. (6XI.I). — Vorder- unl> Hintertheil einer türkischen Rüstung, jeder aus einer Scheibe be
stehend , woran die übrigen Stücke durch Panzcrringe befe
stiget sind ; alles vergoldet und mit arabischen Inschriften an
gefüllt. Von derselben Art sind Schild und Sturmhaube. Die
(>) Im Inventar vom Jahr 1696 heißt es so: »Georg Scan»
»derbeeg. Am weiß helmlin mit »ergulten Roiffen, dar»
»auf ain »ergultervgaißthopf mit seinen hernern, »nd —
»«in schwer! — In alner lidern schaiden, welches von wegen
»seiner schwere «nnd das man die Mose» »on dem Nlnet
»noch daran ficht, für das Necht geschiclht worden »nd ge<
»halten wird.« — Man vergleiche die ganz gleiche Abbildung
im Schrenlischen Werke, Wenn der Helm «cht ist , so wäre
er eine Nachahmung des alten Gebrauches der Könige »on
EPirus, »Bockshörner auf den Helmen »u tragen« (S- ?>"Auf der Scheide ist »on alter Hand mit rother Farbe qe<
schrieben , Scanderweg, Der Glaube «n die Echtheit des
Schwertes wird — wir müsse» »ie Wahrheit offen gestehen -»
«uch dadurch sehr geschwächt, daß die S<t>rift darouf, nach
des Herrn Hofroths von Hammer Erklärung, gar nickt«
heißt, sonder» nur eine falsche Nachahmung einer »r>en»
talischen Schrift ist.
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Güte des Herrn Hofrathes von Hammer setzt mich in
den Stand, hier Originaltext und Übersetzung der vorkom»
wenden Sprüche mitzutheilen :
Auf der emporstehenden Spitze des Helms -

»Alles dieß ist das Werk des Waffenschmides Ali.«
,

Auf dem Vordache:
^»4-:« ^«.2.) ^^»/ «^) ^ ^>«^
»Der Sieg kommt von Gott und die Eroberung ist n«he<
»Meine Zuversicht ist auf Mohammed.«
Auf der obersten Rundung des Helmes:

»Der Sultllnische, der Königliche, der Hohe, der Gut»tanische, der Königliche, der Hohe, der Königliche.«
Aufdem Kragen: Der Anfang des 256. Verses der zwei
ten Sura, welcher überall wiederholt wird. (Fundgr. IV.
Bd. 2. Heft. S. 159.)

»Im Namen Gottes des Allgütigen, des Allerbarmenden.
«Gott! es ist kein Gott als Er, der Alllebendige, der Allvestän« dige. Ihn befällt weder Schlummer noch Schlaf. Sein ist
»was im Himmel und was auf Erden.«

Aufdem Vordertheile des Panzers: Der 256teVers
der zweiten Sura so wie auf der vorigen Seite. Dann wci»
ter:
HH<)^ ^l! 2^Q )«H^. ^§<^! !<H ^

(» Gott ! Es ist kein Gott als Er, der Alllebendige, der All«
»beständige. Ihn befällt weder Schlummer noch Schlaf. Sein
»ist was im Himmel und was auf Erden). Wer wagt es bei
'Ihm Fürbitte einzulegen/ außer mit seiner Erlaubniß? Er
»weiß was vor ihnen, und was hinter ihnen (Vergangenes
»und Zukünftiges). Sie fassen nichts von seiner Wissenschaft,
»als was er will.«
Auf jeder der beiden Armspangen :

» Im Namen Gottes des Allgütigen, des Allcrbarmeüden.
»Gott ist Zeuge.«
Izn Kreise herum: Die i!2te Sura:

t"^ H 5^ ^ s^ ^" ^ ^^^ ^ ^'

Sag: »Gott ist Einer; Er ist von Ewigkeit; Er hat
»nicht gezeugt; Er ward nicht gezeugt; Ihm gleich ist keiner.«
Die verschlungene Chiffre in der Mitte:

Das Prophetenwort:
»Die Welt dauert nur kurze Zeit;
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»Die Welt dauert nur' kurze Zeit:
» Du sei darin zum Gehorsam bereit.«
Wörtlich:

Auf dem R ü ck t h e i l e des Panzers : Der obige 256. Verl
der zwevten Sura. Im Kreise herum die llTteSura; Sag:
»> Gott ist Einer, Er ist von Ewigkeit, Er Hat nicht gezeugt,
»Er ward nicht gezeugt, Ihm gleich ist keiner.«
Auf den drei übereinanderliegenden Schienen des Vorder«
theils der ganze 256. Vers der zweiten Sura:
»Gott! Es ist kein Gott als Er, der Alllebendige, der All»bestandige, Ihn besällt weoer Schlummer noch Schlaf Sein
» ist was im Himmel und was auf Erden. Wer wagt es bei
» Ihm Fürbitte einzulegen außer mit seiner Erlaubniß ? Er weiß
»was hinter ihnen und was vor ihnen; Sie fassen nichts von
«seiner Wissenschaft als was Er will. Er hat seinen Thron
»ausgestellt über Himmel und Erde, und Er hält sie beide ohne
»Beschwerde. Er ist der Höchste, der Größte.«
Auf dem S ch i ld e steht in den sieben runden Kreisen :

»Die Rückkehr zur Ruhe ist in Gott.«
Unter diesen sieben' Rundungen stehen rund herumM fol->
genden Zeilen:
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» Seinem Besitzer Glück und Herrschaft
»Und langes Leben, bis man beweint seinen To5;
»Und dauernde Ehre ohne Erniedrigung, '
»Und günstiges Geschick bis an den jüngsten, Tag<
»Beständige Ehre und günstiges Geschick,
»Mit den verborgensten reichsten Gnaden;
»Beständige Ehr' und günstiges Geschick!«
^
In der Mitte:

»Er harre aus im heiligen Krieg und Kampf auf Gottes
»Wegen.«
l54. Kara Mustafa. (CXI.II). — Mehrere beim
Entsätze Wiens l683 erbeutete Stücke: ». Eine sehr große
Fahne aus rothem, grün verbrämten Damast, mit einyewirkten goldenen Zügen und arabischen Schriftzeichen, welche
folgenden, öfter wiederholten Spruch geben:

»Es ist kein Gott als Gott, und Mohammed ist der Gesand«
»te Gottes.«
d. Ein Roßschweif an einer gemalten Stange, ohne an
dere, Verzierung ; o. des Großwesirs Pusikan, mit vergol
deten silbernen Schlagdlättern versehen; ü. sein Kocher
von blauem Samniet, mit vergoldeten Silberplättchen reich
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bcsezt, sammt hölzernen, zierlich lakirten Pfeilen und Bö
ge n. »Weliches allbeschribcncs« — so heißt es in einem In«
Vental des vorigen Jahrhunderts — »seine kaps. Mapst.
»(Leopold I.) auf des Hrn. von Arparell, schloßhaubt»manns :c. allervnterthenigstes Solicitiren aoi?03,zu ainer
» Ebig glorwirdig vnd Sigreichisien Gedächtnus hichero auf«
»zubehalten allergnedigst sich belieben lassen.» —
iS5. S uleim an l. («xxxvlil). — Ein Handschuh
wit der eisernen Armbekleidung bis an den.Elbogen, mit
lothgeblumtcm Damast und Atlas gefüttert; auf dem blan
ken Aermel sind schöne Züge von damaszirter Arbeit, und sil
berne Röschen angebracht ; die innere Seite ist gepanzert.
Dieses Stück wurde, nach der Angabe des alten Inventares,
im Jahre 1566 erbeutet. '
156. Mehmed Sotol „witsch. (OXXXIX). — Ein
türkischer Helm, am Rande, an der Spitze und an den Ohr
lappen mit prächtigen Arabesken, und Aufschriften von ge
schlagenem Golde geziert (1). Die arabischen Sprüche sind
folgende :
Auf der Spitze: HÜ! »Gott.«
Rund herum: Der 156. Vers der zweyten Sura: »Gott!
»es ist kein Gott als Cr,« u. s. w. (s. D r a g u d s Schild Nr.t53.>
Auf den Seitenflügeln :

»O AUweiler! O Alllebendiger! O Allgerechter! O All»heiliger! O Allbestandiger!«
l>) Di« Vergleichung mit »er Abbildung inSchrenrs Werl gibt
den unläugbarsten »eweis, daß dieser Helm dem genannten
Grosiwesir geHirt, Man hat ihn bisher unrichtig einem Aß»
med Aphar (?) Pascha zugeschrieben, so wie jene«
prachtvolle (unter Nr, 9) beschriebene Neitzeug dem Mehmed
Sololowitsch, beides gegen die bestimmten Angaben der
gleichzeitigen Urkunden , des Schrenlischen Werkes und de«
ältesten In,en't«res,(Vergl. die Unmerkung oben bei Nr.,.)
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Auf dem hinteren Helmdache :

»> Und wosind die, welche mit Unglauben abtrünnig gewor»
»den , daß sie dich vermögen, aus der Scheide zu ziehen das
»Schwert, nachdem ihnen die Erwähnung der Wahrheit in
»die Augen geleuchtet hat. Sie sagen, es ist erzwungen, es
» ist aber nur eine Erwähnung für die Welten.«
Oben :
«'«««! ^<« ^>i < <>-»?.s>

^' <^>" i"^

»Der Sieg kömmt von Gott, und die Eroberung ist nahe,'
»und die Leichtigkeit kömmt vom Allbewahrenden.«^
,57. Kaschan Mihalbeg. (cxi.). — Ein langer
vierschneidiger, hohlgcschliffener Stecher, in einer ganz sil
bernen und vergoldeten Scheide.
,58. Moinezuma, Inka von Mexiko.(6Xl.lII).
Eine Streitaxt, deren Hacke von schwarz und grau gcsprcn«
keltem Basalt, der Stiel von braunem Rohre ist. Einer spä
teren Angabe" zufolge hat Ferdinand Corte; diese Waffe
«us Mexiko dem Papst, und dieser in der Folge dem Erzher»
zog Ferdinand verehrt. —
Bisher die Reihe berühmter Männer, deren Rü»
stungen und'Waffen, ganz, oder zum Theilc, als Anmahimngen an ihre Kriegsthoten, und zu seiner eigenen »BeHellig
keit und Freude,« von dem ritterlichen Ferdinand in Am
bras gesammelt, und von seinen Nachfolgern vermeßrt wor
den sind. —
Die andern, einzelnen Rüstungsstücke, Helme, Kürasse,
Schilder, Spieße — deren Besitzer unbekannt, unter wel

chen aber manche von ausgezeichnetem Kunstwerthe sind —
wurden, wie vormals in Ambras/ so auch hier, zur Zierde in
den Rüstkammern, on Trophäen und Wandpseilern verteilt.
Eine ausführliche Beschreibung all dieses Vorrathcs würde
mehr ermüden, als anziehen ; wir erwähnen daher nur eini.ger Fahnen, wovon eine mit dem Namensz' gc des Erzherzogs
Ferdinand Karl von Tirol, eine andere mit dem großen
Burgundischen Kreuze, eine dritte mit dem Wappen
des Erzherzogs Deutschmeister Maximilian geziert sind;
ferner eine Sammlung von Panzerhemden, von dem feinsten
Drathnetze bis zum schwersten Ringpanzer, dessen Gewicht
dem einer Kampfmstung vollkommen gleichkommt. Eine große
Menge endlich von stattlichen Reitzeugen und Anzügen zu
aller ritterlichen Kurzweil, sammt den , oft reich geschmückten
Wamsen und Bireten, welche dabei geführt wurden, so wie
einige fremde russische, polnische Sättel, türkische Sturm
hauben und Schilde,— Zeugen der gefeierten Siege über den
ungläubigen Erbfeind — bieten den Betrachtenden einen un«
erschopflichen Stoff zur Geschichte des Ritterwesens und der
alten Kricgsbräuche.
6. Die Gewehrlammer,
weniger durch die Menge, als durch Auswahl anziehend,
und auch dadurch merkwürdig , daß sie die Fortschritte und
Verfeinerungen, welche in der Waffcnschmiedekunst seit dem
fünfzehnten Jahrhunderte gemacht wurden, in einer Reihe
von Waffen anschaulich darstellt. Diese bestehen aber in Schwer
tern, Degen, Stechern, Säbeln aller Art, und von ver
schiedenen Völkern, in Armrüsten, Bogen, Pfeilen und Feuergcwehren.
l. Besonders überraschend ist die mannigfaltige Form,
welche der erfindsame Geist jener Zeit den H a u - und S t i chw äffen zu geben wußte; man verfertigte Schwerter mit
Pistolenläüfen , Strcitkolben mit 4 Schußläufen , Schweins
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federn, an deren Spitzen ebenfalls Schießröhren angebracht
sind, eiserne Handschuhe mit vielen Spitzen und Sagen, die
man auf der Bärenjagd zu tragen pflegte, u. a. m. Unter den
Schwertern ist dasjenige merkwürdig, dessen Klinge auf der
einen Seite die Worte : M.V?IH8 L0NVMV8 NI5X VF.
0^lll.VN, und auf der andern: rilv lUion VIVM.^ I.N.
OL U^ 0NLQ^, eingegraben zeigt (Nr. 32).— Das denkwül'
digste Stück ist das schone mit damasWlter Arbeit geschmück
te ganz eiserne Streitbeil Kai tbai's, des Sultans der Ma
meluken in Egypren (gest. 1499), dessen Name in der Mitte
des Beiles in durchbrochener, arabischer Schrift zu lesen ist.

»Der Sultan der König, Vater des Siegs und der Ge
rechtigkeit ; Kaitbai, dessen Sieg verherrlicht werde!« (Nr. 2.)
2. Armrüste oder Baläster. Man findet hier neun
verschiedene. Sie sind von Holz, theils mit Elfenbein einge
legt, theils gemalt und vergoldet, mit Wappen und allerlei
Sprüchen geziert. Zwei darunter (Nr.33, 34) führen das kaiser
liche Wappen mildem goldenen Vließe und den drei Aufschris

ten: II^I'ZI^-^vä l>^WM v0M«l! M VII2V3
N08'rni8. — 81 vr,v8 rno N0LI8 YVI8 coivrnH,
N08. letztere war einer der Sprüche Karls des V. und erscheint
auch aufdem Degen dieses Kaisers, welchen Ambros Geni
lich im Jahr 1530 verfertiget hat. (S. die Kostbarkeiten.) —
Auch mit diesen Wurfwaffcn verband man das Feuergewehr,
wie eine sehr schön gearbeitete Armrüst beweiset, welche in
wendig ein verborgenes Rohr und Feuerschloß, nebst einem
Schälchen hat, woraus man Thonkugeln abschießen tonnte.
(Nr. 42). — Eine andere endlich besteht aus 34 hölzernen
Bogen, welche zugleich gespannt und losgedrückt wurden,
(Nr. 33. r.)
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3. Bogen und Pfeile, in den oft wiederholten Krie
gen gegen die Türken erbeutet, und darunter einige von vef
sonders zierlicher und kostbarer Arbeit.
4. Feuergewehre. Dje ältesten in dieser Sammlung
sind^drei schwere, sogenannte Hakenbüchsen, oder Dop»
pelhaken (1,1«, ib). Sie hadern kein Schloß, sondern wur
den mit der brennenden Lunte abgefeuert, welche jeder Schütze
mit sich führen mußte. Die eine ist mit dem Schafte verschen,
an welchem der großen Schwere wegen ein unter der Achsel zu
stützender Widerhaken angebracht ist. In den unter den Hand
schriften (Nr. 35) beschriebenen Zeugbüchern K. Maximi
lians kommen ahnliche Schießgewehre vor. Die übrigen
Gewehre sind meist fürstliche Jagdflinten (Vürströhren),
von gewöhnlicher Grüße, mit Rad schlossern (oder deut
schen Schlössern), und durch saubere und zierliche Arbeit mit
eingelegtem Elfenbein, Perlmutter, Schildkröte, damaszirtem Eisen, ausgezeichnet. Unter diesen verdienen, als Kunst,
werke des löten Jahrhunderts, fünf Büchsen besondereAufmerksamkeit (i). Die erste (125) hat einen ganz mit Elfen
bein belegten Schaft, worauf verschiedene Vorstellungen, theils
biblischen > theils mythologischen Inhaltes, erhoben geschnitten
sind. An der inneren Seite', sieht man das Oesterreichische
Wappen. Die Vermuthung, daß dieser Schaft eine Arbeit
des berühmten Colin sei, ist ohne hinlänglichen Grund (2). —
Die zweite (l24) ist von braunem Holze, mit eingelegtem
Elfenbeine, worauf Figuren, Blätter, Früchte vorzüglich
schön graviert sind. Man findet unter andern darauf folgen
de Vorstellungen: Das Dankopfer der Brüder Kai» und
Abel; der Brudermord Kains; die Geschichte des Loch (5)z^
<>) Sie stehen in einem besonderen Schranke am Fenster,
l») Keißlers neueste Reisen.,, 75». E.3», und tiroler Alm«<
nach vom Jahre >8»3. S. "6.
(2) Dabei stehen folgende Vers« :
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ftrncr das Bild der Stärke, geharnischt mit Helm und Speer,
und der Aufschrift: rok'l'IlV00; und die Figur der Musik,
^«ls ein Weib mit einer laute, dabei das Wort: Z1V8IYVN.
Figuren und Arabcsken sind durchaus mit vielem Geschmacke
beHandel:. Auf dem Schafte l>ie Buchstaben .^.V.— Der braunhölzerne Schaft der dritten Büch/e (i25) ist mit erhoben
geschnittenen Jagden und Landschaften, elfenbeinenen und
metallenen Hochbildern geziert, unter welchen eine ledo, und
ein Atlas , der den Himmel trägt, beide aus Elfenbein" ge
schnitzt, zu bemerken sind. Auf dem Laufe die Anfangsbuch'
staben r. 0. — An dem vierten Gewehre (126) scheint der
menschliche Fleiß sich erschöpft zu haben. Der ganze Schaft ist
ton oben bis unten mit Laubwerk, Thieren, Genien, ver
schlungenen, Haarbreiten Zügen von eingelegtem Elfenbein
bedeckt, so daß der dunkle Holzgrund nur durchblickt, um
die dichten aber wohlgeordneten Zieraten noch mehr zu heben.
Unten sieht man das polnisch-schwedische Königswap«
pcn, und zur Seite die Buchstaben II. L.r. im Monogram
me, (s. die Monogr. Nr. 9), vielleicht Name des Künstlers,
(l).-^ Der fünfte hellbraune mit erhobenem Laubwerke ge
zierte Schaft (12?) enthalt an zwanzig kleine, vortreffliche
Holzschnitte von schwarzem Holze, auf deren einem die Buch
staben HI. u. vorkommen.
De«uper Imnindunt l>2mm2rum et lnlpduriz »zn«»<
In ll«t>i«mlli!« uxnr veiliwi icta 5»>i«.
i>) Dieses vortreffliche wer» ist vielleicht «on Hans lies»
li,!l< eine», Flamandischen Kupferstecher, «us der Mitte
des »Kren Jahrhunderts » der besonders allerlei schöne Vtu«
ster ,ü Verzierungen für Waldarbeiter und Bildhauer »er«
fertigte, und das nämliche Zeichen führte. (Nergl. I^Innc,.
zrHmez P2r Vroniünt p. >55, I, flo. b°9.) Daß dieses Oe<
tvehr als ein Geschenr des Königs «on Polen und Schwe«
den Sigmund« III., der mit zwei Orzherzoamnen , —
zuerst mit Ann« , dann mit V o » st a n z i a von Ocstcrrcich
vermählt war, nach Ambras gekommen, ist nicht crweiilich,

«b« des Wappens wegen wahrscheinlich.
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Den Schluß macht eine Abtheilung von Flinten und Pi
stolen älterer und neuerer Zeit, theils mit Rädern, theils mit
den so genannten Batterie-Schlossern, deren Erfindung der
Mitte des siebzehnten Jahrhunderts anzugehören scheint, ob
gleich auch seit der Zeit der Gebrauch der Radschlösser nicht
ganz abkam, wie man aus den Iahrzahlen und Namen der
Meister abnehmen kann, die sich auf diesen Gewehren finden.
Wir übergehen die einzelnen Zeichen und Buchstaben, von
denen manche auf den Besitzer deuten mögen, und liefern hier
nur die Namen der Meister und Städte, aus deren Werkstät«
ten sie hervorgegangen sind.
Kletten, Inventor.
Salzburg.
Sigmund Klett
l652.
Cornelius Klett
Salzburg.
lös?.
Jean Paul Clett.
,
Salzburg.
Ioh. Krach
1658.
Arztberg.
Georg Gsell
1649.
Enzinger
Baden.
Michael Svekle.
Felix Werder
!s)52.
Chr. ludwig Hohenelb i66i.
Simon Dausch.
Mathäus Mättl
1Ü52. '
Cornel C oster
Utrecht. '
La Pierre
Mostricht.
Vadenouge.
Galopin.
Appiano.
Lazarino Cominazzi.
Das alte Inventar von l 596 macht uns mit einer Menge
von Namen bekannt, welche man den verschiedenen Waffengattungen damals gab, deren Bedeutung freilich zum Theile,
mit der Sache, verloren gegangen. Die Armrüste> oder Ba
luster nannte man Stahle, die Schäfte daran hießen S e v l/
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die Werkzeuge zum Spannen: Krapen. — Andere, noch
gebräuchliche Namen: Streitkolben, Streithacken,
Streithammel, böhmische Hacken, Dolche, Hel
lebarden, Partisanen (kurze, breite Stechwaffcn),
Schweins spieße, Panzertrenner (kleine Stcchwaffe),
Waidner, Waidpraxen (Hirschfanger?), Schlacht
schwerter, Beidenhander, Wehre zuanderthalb
Händen; Stecher, Rapier, Säbel, böhmische'
Tusäggl (eine kurze Stechwaffe), Pörschwerter (?).
So hatten auch die Fcuergewehre ihre besonderen, zum Theil
jetzt nicht mehr übliche» Benennungen: Camerdoppelhacken, altfrenkisch Ror mitSchwamengeläß> Camerpüxen mit Schwomenschlos; Pürstpüchsen,
(die kleineren Iagdfiinlen), Puffer und Feisilinge (Pi'
stvlen), Musketen, u. «.
Kenner und tiebhaber, welche sich mit diesem Fache noch
näher vertraut machen wollen, verweise ich auf einige für die
Geschichte der Feucrgewchre wichtige Handschriften und Bitverwerte ausbem 15. und 16. Jahrhundert. (S. die Handschr.
Nr. 35. 33. 29.)

s;

Zweite Abtheilung.
Gemälde.
^

Bildnisse fürstlicher und anderer Personen.

3)lan wird schwerlich irgendwo eine so überraschende Samm
lung von gemalten , und großenteils gleichzeitigen Ebenbil
dern finden, als die gegenwärtige ist, die sich, die doppel
ten Stücke ungerechnet, über 1000 belauft. Am ergiebigsten
ist die Ausbeute für den Freund der österreichischen Geschich
te. An die Bilder, der Fürsten und Fürstinnen aus dem Hause
Habsburg, vom dreyzehnten bis ins siebzehnte Jahrhun
dert, schließt sich eine Menge berühmter Personen jedes Vol
kes und Standes an, namentlich die meisten Helden, deren
Rüstungen hier bewahrt werden. Ferdinand selbst erbat sich,
wie aus seinem Schreiben an den Grafen Hans von Nas
sau (i) hervorgeht, außer den Rüstungen, auch der »Fürst
lichen Personen Conterfeturen zu seiner größe
ren BeHelligkeit und Freude.« Man findet die Por
träte — weil der beschränkte Raum eine Trennung unerläß
lich gemacht hat — in mehreren Gemächern vertheilt.
Im Eingangsale.
i. Die Sammlung besitzt zwei von einander verschiedene,
auf Leinwand mit Wasserfarben gemalte Stammbäume
des erlauchten Hauses Habsburg, von welchen der erste aus
einem Blatte (23 Fuß lang, und 9 Fuß breit), und der
zweite aus zwei Blättern (jedes 4 l/2 Fuß im Vierecke)
besteht. Der erste, von dem hier die Rede, ist von dem
<>) 8, Geschichtt »es Tchl»sse«. II. Veilaze, S. '» f.
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Zahne ber Zeit noch härter mitgenommen , als die beiden
Blätter des zweiten , unten (Zimmer IV. Nr. i, 2) beschrie
benen , und steht auch an Kimstwerth hinter diesem zurück.
Er enthält die Bildnisse der österreichischen Fürsten und Fürstinnen von Rudolf I. bis Maximilians Sohn, Philipp
den Schönen, jeder mit seinem Wappen, und mit kurzen,
aus einer alten Chronik (l) entlehnten, Angaben der Namen,
Vermählungen und Begrsbnißorte in lateinischer Sprache,
welche auf den Schrifttafeln des zweiten Stammbaumes
wörtlich ins Deutsche übersetzt sind. Zur Probe des Ganzen
hier nur einige, denen ich zur Vergleich«»«, die alte UebcrscHung beifüge.
Bei Rudolf dem Sanftmüthigen, K. Rudolfs I.
,
,
Sohn:
Kuäulkli« ln»n«uetu« H,u»N ie 8uev!e«zue Vux etc. H»neg Ott»IlHri Ilnllcmle reeig et«. <i!!c>. (^«n«o>« . <^>«»n
I'l'Äßlim vi«!t«nlli Li'Hcil» 2<1i>t. ibiäoin mo<1icu>n <^emus2tu8, vit» exeo«8lt . vnicuin tiliuin Poztlüiniuin >^c»IiUlii>e,n noiniue rolin^nen«. In ?i°»ß2 liumo leconiliti.

»Rudolf der mitsam (fridsam?) zu Österreich rnd Swa»ben Hertzog :c (hat) Agnescn Ottakeri Behemisch Kunigs
»lc tochter zu gemahl gehabt . zu welher gen Prag zoch, sy
»heimzusuchen vnd daselb am kloine zeit verhart, ist er mit
»tod vergangen vnnd hat nach ime«verlassen aincn Snn der
» geborn wurde nach dem tod seines vatters, Iohannsen, vnnd
» ist zu Prag begraben.«
Bei I 0 h a n n v 0 n S ch w a b e n :
.InliÄline« coidstu«. <1ux «ine teri» Äp^ellntu«. ^u»
(>) Darauf wir» einigemal« hingewiesen. Bei Hortmann
in Ver alten Ucberfeyung: »von seiner grebnus tuet »ie Leo«
»ntc» ditzmal« nit melVung.«
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»tri« älli «te. albert! K««!»noru!n Keßi« ^««lriv^ue äu«>« et«. p2trul 8ui «Lei8l>i , v»ßu« »c I>r»k>ißu« » pri»
fz»»tri»), pi«!« I'uzci»« ?l2trun» Iiereiuitarnui «gneti
>ußn«tini iu<!N2«ter><» zienitenclam 2ßen8, in «u» ,nor>
,tun« sc 8«uuitu8 ««t.

»Iohans gcnam der behertzent, hertzog an land (ohne Land»
»hertzog zu Österreich « Albrechts Römischen Kunigs vnnd
»hertzogs zu Osterreich « seines »alters bruedcr ein manslech,
»tiger, vnd landfiuchtiger von seinem vatterland . (zu) pi«,,
»(d. i. Pisa) in Kartuser Orden thut er puesen, im Closter
»vnnstr Frawcn Bruedcr, genannt heremitharum zu san»
»Augustm, vnnd (ist) in demselben begraben.«
Bei Friderich/ dem Sohne Otto des Fröhlichen.
I'rillericu« venu«tu« ^uzti'!« clux ete. Nttuni« iurunäl »o änmine L!i«2l>etü. (!on«orti« et«, liliuz in Hlsnci»
«onn°» «uc>» einulo8 viriliter «« ß«88it, eui äesponz^t»
e^»t ?f. reßiü H.nßlie etc. ülia , «zue enni «nonzeuin ven!88«t, nuneiuni tri8tem «le m»riti mort« reoenit in o»wi»n»
rever«». Ip8« in Noviinonti« monagteriu 8euelilur.

«Friderich der wolgestalt, hcrtzog zu Österreich :c. . . Ot»ten des Fröhlichen genant vnd frawen Elsbeten seines gema»hels « sun> welcher sich im lannd Elisas wider
veindt
»... ertzaigt. dem N. Khunigs zu Engelannd :c tochter zu
» geinahl versprochen vnnd da sy gen Minichcn käme hat sy
»traurige Potschaft von dem Tod ircs gemahls emphamigcn,
» vnd Ist zurugt wider haim zogen vnd zu Neubcrg am Clo»ster begraben.«
Eine mit den Figuren, und der ganzen Anordnung des
vorliegenden Blattes ziemlich übereinstimmende Abbildung fin
det man in Herrgotts Monumenten, deren Original
aber nach Herrgotts Angabe, eine damals in dem bürgerli
chen Archive zu Wien bewahrte Pergamentrolle war (»). I o»
(!) rin»cut!iec» f. XI.II «qq. ttld, VIII — XIII,
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ha nn St^bius, des K. Mar Oeschichtschreibcr, der, wie
Cuspinian sagt, uobililsimam ot MleKoi-l-imanl PI-0V3F»tionl« et ßeile»Ioß!»e (Ilgbzbut'gn .Viiztriaeae) »rborenL
llepinilt <>u»e im^>re««» circumfertur, ist vielleicht der

Urheber oder Angeber des einen oder beider erwähnten Blät
ter (l). -^ Ueber das wahrscheinliche Jahr der Vollendung
sehe man die Beschreibung des zweiten Stammbaumes dieser
Sammlung. (Hier unten Nr. i und 2.)
2. Das lebensgroße Bildniß des Erzherzogs Ferdinand
Karl von Tirol, zu Pferd; im Hintergründe eine Schlacht
gegen die Türken. Das Porträt ist von Iusto, das übrige
aber von des Erzherzogs Hofmaler, Franz Montelatici,
genannt t^ecco br»v<^ —

3., Prinz Eugen von Savopen, zu Pferd, in Le»
bensgröße. —
Im Säle IV.
1. und 2. Der zweite der oben erwähnten Stammbäume
«uf zwei Blättern mit Wasserfarben gemalt; das erste fHrt
den Stamm von Rudolf I. bis zu den Kindern Herzogs
Otto des Frühlichen, das zweite setzt ihn fort von Al»
brecht dem Weisen bisPhilipp denSchönyn. Vor
Rudolf sind/ obgleich nicht hierher gehörig, die Bildnisse Leo»
polds des Erlauchten, des ersten Babenbergischm Mark
grafen von Oesterreich, des Königs von Böhmen Ottokar,
und seiner Gemahlin Morgaretha, zu sehen. — Von den
jedem Fürsten beigefügten Inschriften in deutscher Sprache ist
oben eine Probe gegeben;" die meisten hat aber die Zeit ganz
oder zum Theile zerstört, einige zeigen sogar unter der späte
ren noch Spuren einer alteren, mit Absicht ausgelöschten
Schrift, so daß das Lesen sehr erschwert wird. — Die Bild
nisse selbst sind , wie die vorigen , in halber Figur, und fast
halblebensgroß, aber in Gesichtern, Kleidung und Stellung
(>) Ibnl. ?, XI.IV.
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von jenen durchaus verschieden, oft mit besonderen Attribu
ten und bedeutsamen Vorstellungen gemalt : so sieht man R udolfund Ottokar geharnischt, im Zweikampfe, wie Ru
dolf seinem Gegner das Schwert ins Herz stößt; Johann
vonSchwoben zückt den Dolch auf König Albrecht, die
Schlange des Hasses und der Verführung schleicht hinter ihm
her; Hartmanns Braut, die Prinzessin von England, liest
den Brief, der ihr die Trauerbotschaft vom Tode ihres Bräu
tigams bringt. — Den Fürsten sind ihre Gemahlinen , und
den Fürstinen ihre Gemahle, jeder mit seinem Wappen, bei
gesellt; aus den Herzen entsprießen Stamm und Aeste, welche für die männlichen Nachkommen grün, für die weiblichen
gelb gemalt sind, und in mancherlei Beugungen herumgehen.
Hasen, Rehe und Eichhörnchen hüpfen und sitzen unter dem
Laube umher. Leider sind diese merkwürdigen Denkmahle, we»
Den früherer schlechter Pflege, sehr beschädigt auf uns ge
kommen; die besser erhaltenen Theile zeigen, daß der Maler
nicht zu den schlechteste» seiner Zeit gehörte. Die Köpfe sind
kräftig und ausdruckvoll, und die ungemein mannigfaltigen
Gewänder sind reich und fleißig behandelt. Schon vor zwei»
hundert Jahren hat man die Köpfe in O.chl kopirt; die Beschreibung dieser Kopien wird unten folgen. (Zimmer X. Nr. l
bis 142.) — Die Anfertigung des oben erwähnten, und des
vorliegenden Stammbaumes fällt in die Rcgierungszcit des
Kaisers Maximilian. Der erste ist ohne Zweifel zwischen
dem April und October des Jahres l4y? vollendet worden,
wie sich aus den Inschriften mit Wahrscheinlichkeit bestimmen
läßt (l). Die beiden Blätter des zweiten Werkes müssen meh<>) Den Beschluß machen Mafimiliani Kinder, Philipp und
Mar« «reih a, mit ihren Gemahlen. Der erste hat die
Unterschrift: ?!>ilippuz inclituz, >l»ximili»n! et <!>»:. !>l2ri«
conlußi« liliu« ^ndHni>2m ?eläin2näi elc, llezi« NIWm matriwnnin iunxit, ex q u 2 lideio« expect,t, <ie quo c»nc<» !»u<!e ciizn« «peranlxr. — Und bei Nlorgoreth : I«»rz3re.
«!>2 fluten« »ique lurmo«» 6n». «tc. ^oi>2nn!« U7«p»!>ie pii».
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«re Jahre später entstanden sein , denn hier ist Margarethen
auch der zweite Gemahl P Hill der t von Savoyen (rerm.
150>, gest. 1504) beigesellt. Sehr natürlich entsteht nun die
Frage, ob diese, ungeheuren Blätter auf Befehl des Kaisers
.Maximilian verfertigt worden seien ? Die Größe und Kost.spieligkeit des Unternehmens, mehr noch das am Rande der
ersten Abtheilung (welche die Fürsten von Rudolf bis Otto
den Fröhlichen darstellt) beigemalte, schon halbvcrlöschte,
Monogramm Maximilians (i! sprechen dafür, daß wenigstens
die erste Veranlassung dazu von diesem Kaiser selbst ausgegan
gen sei, dessen beinahe schwärmerischer Eifer für Erforschung
der Geschichte und Genealogie seines Hauses durch das Zeugniß gleichzeitiger Schriftstellerund Denkmahle erwiesen ist.
Auf seinen Befehl reisten Gelehrte in Deutschland, Flank
teich und Italien herum, und durchsuchten alle Klöster, Bi
bliotheken und Archive. Die Entdeckung wichtiger Urkunde«
und Geschichtswerke, früher im Staube und Dunkel begra
ben, lohnte seine verdienstvolle Sorgfalt (2), und die bilden
de Klinst, wie die Poesie, both sich ihm als willkommenes
Werkzeug dar, den Ruhm seines Hauses, und den Elanz sei
ner eigenen Thatcn dem kommenden Geschlecht« zu bewahren,
cipiz conzol«, ex qu» pro!«» lp«r»t. — Dos Vi!d
wurde als« geendet, als Philipp mit Johanna vermahlt war
(,/„K), «ler noch Erben erwartete (die älteste Tochter Eleo»
nore wurde geboren ,498) , und als Nlorgorethcns Gemahl
Johann (vermählt 2, Apr, gest, ««. Oct. ><i9?) noch «m
Leben war; folglich zwischen den genannten Monaten des
Jahres >49?.
<>) S. die Monogrammentasel !Nr. ><>. — Der fleißige und ge
naue Köhler theilt in seiner deutschen Reichihist»,
rie (>?«>. S><>')/ »m Schlüsse der Lebensgeschich»« Maxi
milians I. , dasselbe Zeichen — einige unbedeutende Ncr«
schiedenheiten abgerechnet— im Kupferstiche mit.
O) ^U5pini2ni Vit, (^«z, Klax. p.Hüb. Vgl, de Klld ^n>
nAlez VIII, p, ,8y; Fug gers Spiegel dcr sshre» S. >3?>>
— Hierbei leistete besonders der Wiener Canonicxs Ladis»
l«, Suntheim gute Dienste,
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wie dicß eine Reihe von Denlmahlen beweiset, die unter sei»
»er unmittelbare» Aufsicht verfertigt werden sind (i). Was
endlich die Porträte auf den beiden hier beschriebenen Blättern
betrifft, so läßt sich bep der großen Entfernung derZeiten, eine
durchgängige Aehnlichkeit wohl nicht erwarten, obgleich der
geschickte Maler ältere Denkmahle und Bildwerke bei seiner
Arbeit benutzt zu haben scheint. Wenigstens hat man ini frühe
rer Zeit diese Wildnisse für ähnlich und <Meu gehalten; denn
fast alle Köpfe auf der prächtigen, unter K.Ferdinands III.
Regierung verfertigten Kette (s. die Kostbark, am Ende), stim»
men mit denselben völlig überein ; auch in Fuggers Spie
gel der Ehren (herausgegeben im Jahre l66ll) findet man
ungefähr lo Brustbilder, in denen man Nachbilder von den
unsrigcn nicht verkennen kann. —
In dem übrigen Räume dieses Zimmers sind folgende
«Bilder vertheilt:
3. Philipp iL, König von Spanien, in jüngeren Iah«
ren. Lebensgroß, ganze Figur. Leinwand.
4- Eine Abbildung des zu Speier befindlichen Grabstei
nes Rudolfs vo« Hadsburg, wahrscheinlich im fünft
zehnten Jahrhunderte mit Wasserfarben auf Leinwand gemalt.
Die lebensgroße, licgende Figur des Kaisers stüzt die Füße auf
einen Löwen, hat die Krone auf dem Haupte, und hält S«pter
und Salbenbüchse in den Händen. Zu beiden Seiten des rothcn
i>) Die erste Idee, und zum Tbeil« die Ausführung »er «her»
nen Niesengestalten, welche Maximilian? Gravmohl in
Innsbruck umgeben, gehört diesem Kaiser an. <S- Den?»
mähler der Kunst >c. zu Innsbruck, I, S. '? u. 5>.) — Die
berühmte Triumph pf ort» » welche in einer Reihe von
Holzstichen die Bildnisse des erlauchten Hauses, und die 3H«,
ten Marimilians darstellt, ward, dem größeren Theile nach,
unter dieses Kaisers Leitung und unter seinen Augen »er»
fertigt. <Vgl. unten Zimmer VII. Nr, b.) — Hierher ge»
boren: Freidols Turnierbuch <s. die Handschr. Nr.
»t), die Bilder des Theuerdanls u,,d N e , ß k u n i g s,
<! m, «.

Mantels 1'cht man des Kaisers Wappen, den Adler lind den
Habsbnrgischcn rothen Löwen. Am Rande des Steines ist
folgende Inschrift: NVV0IH'V8 v. o. n^nesliVIlc'..
NMI^UttliVN NDX ^»IVlN NLOIfl 8VI XVIII. 0.
(ubiit) ^«F« VNI Mc^Xci NlN58I! IVI.I0 M VIV
VIVI8I0«I8 H.ros'roi.okvm o).
(!) Nach Fugger's Beschreibung (Spiegel der Ehre», III.
Buch. S. ,2» ) ist Kaiser Rudolfs Grabstein von weiße»,
Marmor, auf welchem die Schrift einwärts gehauen ist.
Die Abschrift, die er liefert, stimmt mit der unsrigen fast
buchstäblich üderein. Sehr merkwürdig ist für die Kunstge»
schichte die Schilderung, welche der mit König Rudolf gleich»
zeitige steirische Ritter und Sanger, Ottotar von Hör,
nek, »on diesem Leicheusseine und dem Meister macht, der
ihn Verfertigte.
Man find« sie im 677, Kap. , welches dl«
Ueberschrift führt: „Wie Kunig Rudolf zw seinen Grab ge,
ritten sei.« (?«i 5cilp«. I', III. p. 343. ,qq.) Die Zeitung
"für dje elegante Welt lieferte kürzlich l>3,y. ,7. März. Nr.
K2) einen Auszug davon. »Ein kluger Steinmetz" erzählt
Kttolar »hatte aus einem Marmelstcin« «in sauberes und
»reines Bild schön gehauen! wer das erblickte, der mußte
»gestehen, daß er nie ein Vild gesehen, welches einem Man»
»ne so gleich war; denn so der kunstreiche Meiste» irgend ei»
»nen Mangel fand, lief er sogleich , da er den König sah.
»und nahm darnach die Gestalt hier auf, die er »ort dem
»Bilde gab. Der Künstler hatte sich durchaus »orgenom»
»men, des Königs ganze Gestalt völlig nachzubilden. Er
«zählte daher sogar die Runzeln «n de» Antlitz, und merkt«
»sie alle gehörig an Nun erhielt der König mit den Iah»
» ren immer wehr Gebrechen, besonders aber das des Alters,
«so daß er wieder eine Runzel mehr «n dem Gesichte be»
»kam. Das erfuhr, der Meister, cr machte si<»> «uf den
»Weg, und eilte noch fem Elsaß, wo der König war, u^d
»fand wie man ihm gesagt halt«! d« kehrte er sogleich wie»
»der »ach Spei«, warf las Bild nieder und machte es
»von neuem dem König Rudolf gleich. Dieser Stein
»ward nun de« Königs Decke.« — Zuverlaßigen
Machrichten zufolge liegt dieses ehrwürdig? Denkmahl, aber
leider schon sehr verstümmelt, noch zu Kreier. Möchte doch
Fürsorge getroffen werden, daß ei alle» Gefahren ncu»r

5. DieBrusibilder Kaiser Alb rechts II. und seiner Ge"
mahlin Elisabeth, in der Jugend. Halblebensgroß. Holz.
6. Anna, Kaiser Ferdinands I. Gemahlin, mit ihren
zwei kleinen Söhnen. Lebensgroß, ganze Figur, Leinwand.
?. Kaiser Ferdinand I. im schwarzen Pelzmantel. Le
bensgroß, ganze Figur, Leinwand.
8. Moriz Prinz von Oranien, Brustbild in Le
bensgröße. Leinwand.
y. K a r l d e r K ü h n e , Herzog von Burgund , mit der
Kette und dem Zeichen des goldenen Vließes. Brustbild in
Lebensgroße. Holz.
in. Philipp der Schöne, Max des l. Sohn, Brust
bild. Halblebensgroß. Holz.
ii. Unbekanntes männliches Brustbild- Holz.
12. Heinrich III., König von Frankreich. Brustbild.
Halblebensgroß. Holz.
15. Karl von Oesterreich, Markgraf von Burgau, des Erzherzogs Ferdinand und Philippinens Sohn,
in der Jugend, lebensgroß in ganzer Figur. Leinwand.
14. Kardinal Andreas von Oesterreich, Erzher
zog Ferdinands Sohn, in der Jugend, lebensgroß in ganzer
Figur. Leinwand.
15. P.hilippine Weiser, des Erzherzogs Ferdinand
von Tirol erste Gemahlin, lebensgroße ganze Figur, leinw.
16. Ferdinand, Erzherzog von Oesterreich,
Graf zu Tirol. Lebensgroß, ganze Figur. Leinwand.
17. Anna von Mantua, des Erzherzogs Ferdinand
zweite Gemahlin. Lebensgroß, ganze Figur. Leinwand.
Beschädigung für die Zukunft entzogen «erde ! — Auf ei<
ner silbernen Denkmünze, welche wahrscheinlich Kaiser Mo»
fimilian zum Andenken seines erlauchten Ahnherrn prägen
lieg, sieht man «uf der einen Seite die halbe Figur des
Kaisers Rudolf mit Mantel, Krone, Sc?»ter und Büchse,
wie auf »cm Grabsteine , und die »tückseite zeigt «inlich
die oben angeführte Grabschrift.

lg. Claudia v. Medici, des Erzherzogs Leopold V.
von Tirol Gemahlin, vor ihr ein aufgeschlagenes Buch. Le
bensgroß, ganze Figur. Leinwand.
19. Leopold V., Erzherzog, Graf zu Tirol. Lebens'
groß, ganze Figur. Leinw.
20. Unbekanntes männliches Brustbild (vielleicht Herzog
Alb recht, genannt mit dem Zopfe.) Lebensgroß. Holz.
2i. Kaiser Maximilian II. Brustbild. Lebensgroß.
Holz.
22. Maria von Burgund, in grünem Kleide, und
schwarzer, spitzer Haube, eine Rolle in der Hand. Im Grün»
de eine Landschaft. Lebensgroß, halbe Figur. Holz. (l).
22. Kaiser Maximilian I., in goldener Rüstung,
mit Krone und Scepter. Im Hintergrunde eine Landschaft,
lebensgroß, halbe Figur. Hol,.
24. Maria Blanca, Maxens zweite Gemahlin, in
reich geschmückter Kleidung. Nicht ganz lebensgroß, halbe Fi»
Zur. Holz.
23. Kaiser M a x i m i l i a n I. , beinahe wie Nr. 23, aber
im Grunde keine Landschaft. Holz.
26. Maria von Burguny, wie Nr. 22, nur etwas
kleiner, und ohne Landschaft. Holz.
27. Philipp II., König von Spanien. Brustbild. Le
bensgroß. Leinw.
28. Alfons II. von Este, Herzog von Ferrara, in ver»
goldeter Rüstung. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
29. Eleonora von Portugal, Kaiser Friderichs IV.
Gemahlin, im kaiserlichen Ornat. Lebensgroß, halbe Figur.
Holz.30. Kaiser Friderich IV., im kaiserlichen Ornate, mit
Schwert und Scepter. Lebensgroß, halbe Figur. Holz.
<>) Dieses, so wie die folgenden Bildnisse Nr. ,3, ,j , ,5,
,«, ,9, »»» »i, 3', gehören zu den trefflichsten deroltdeu««
schen Schule,
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31. Derselbe, ebenso dargestellt, dabei das kaiserliche un>
bsterreichische Wappen. Lebensgroß, halbe Figur. Holz.
32. Eleonoro, Friderichs Gemahlin, mit Her Krone,
einer Lilie und einem Buche. Neben ihr die Wappen von
Oesterreich und Portugal. Lebensgroß, halbe Figur. Holz.
53. Margaret!)«, genannt die Maultasche, stehend,
in ganzer Figur, nicht halblebensgroß, sie hält in jeder Hand
ein Wappen, das vonVaiern und Tirol. Unten die Aufschrift:
M^NNNV'r . von . 0018 . QN^IIIM . HNÜX0QIN . XV
L^IIM. xv ilHitiw'rlüA.QnIrm.kv 1IN0I..N0« .
Auf Holz.
34. Kaiser Maximilian II., mit einem Lorbeerkränze.
Brustbild, halblebensgroß. Holz. ,
35. Kaiser Maximilian I., Brustbild, halblebensgroß,.
Holz.
36. Kaiser Karl V., mit einem Lorbeerkranze. Brust«,
bild, halblebensgroß. Holz.
3?. Anna v o n M e d i c i, Gemahlin des Erzherzogs Fer«
dinand Karl von Tirol. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
38. Ferdinand Karl, Erzherzogs Leopold von Tirol
Sohn, in der Jugend. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
3y. KaiserMaximilian I., in der Iagdtleidung. Brustbild, lebensgroß. Holz.
40. Erzherzog Albert, Maxens II. Sohn, als Kardia
nal. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
Hl. Margaretha von Oesterreich, des Kaisers
Karl V. Tochter. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
4i. Erzherzog Friderich von Tirol (,), mit langem
Barte. Brustbild in Lebensgröße. Holz.
43. Erzherzog Sigmund, des vorigen Sohn, in sei'
ncm Alter, eine Vethschnur in der Hand. Brustbild, lebens
groß. Holz.
<>) Noch dem Inventar. Doch scheint diese Ang«»t l«hr ,»,<<
sechst.

44. Kaiser Fr^derich lV., imMer. Brustbild, lebend
groß. Holz.
45. Karl der Große, mit Kaiserlrone und Mantel,
im Brustbilde, mehr als lebensgroß. Nach dem Originale
von Albrecht Dürer. Holz.
46. Kaiser Sigismund, mit Krone und Mantel, im
Brustbilde , mehr als lebensgroß ; ebenfalls nach dem Origi
nale von Dürer. Holz.
. 4?. Ein österreichischer Prinz im jugendlichen Alter, ge
harnischt, und mit einer Turnierstangs. Halblebensgroß, hal
be Figur. Holz.
,
48. Brustbild einer 'jungen Fürstin, in schwarzem Kleide,
und mit einem Perlengehänge. Lebensgroß. Leinwand.
49. Erzherzog Leopold Wilhelm, geharnischt,
und mit dem Kreuze des deutschen Ordens. Im Proffl-Bruftbilde. Leinwand.
5». Galeazzo Maria Sforza, Herzog von.
Mailand, geharnischt. Brustbild, lebensgroß. Holz.
5«. Don Ferdinand, Großprior v. Maltas).
Brustbild, halblebensgroß. Holz.
52. Johann Kasimir, Pfalzgraf am Rhein. Brustbild, halblebensgroß. Holz.
53. El eo nora von Mantua, KaiftrFerdinandsUl.
Gemahlin. Brustbild. Lebensgroß. Leinwand.
54. Askani» Sforza, Graf von Santa Fiora,
lm Harnisch. Brustbild, lebensgroß. Holz.
55. Maria von Baiern, des Erzherzogs Karl vo,l
Steiermark Gemahlin. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
56. Georg Freundsberg, Brustbild, halbletensgroß. Holz.
^
57. Augustin Barbarigo vonHenedig. Brustbild,
halblebensgroß. Holz.
58. Anton von leiv«, aus Spanien. Brustbilds
halblebensgroß. Holz.
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sy. 6o. 6l. Die drei Söhne des' Kaisers Ferdinand I.,
Mar, Ferdinand und Karl, als Kinder. Brustbilder,
halblebensgrcß. Holz.
62. Zwei kleine Brustbilder, des Erzherzogs Maximi
lian, und Moriens von Burgund, diese im vierzehn
ten, jener im dreizehnten Altersjahre. Am Rande sind die
Namen ihrer Besitzungen geschrieben, denen früher auch die
Wappen beigeheftet waren, wie die noch sichtbaren OeffnunZen zeigen. Auf zwei Holztäfelchen gemalt.
65. Karl der V. im zweiten, und seine Schwestern E l e 0nora im vierten, und Isabelle im ersten Lebensjahre.
Unter den Bildern steht: Hlaüame I^ennor» «n l»ize 6«
liil »uz. Duo Lnurles en laige <Ie äeui gn« et clemi.
Mlläame ^«lldillu en lai^e üe vng »n et iii nioi«. Oberhalb

sind die Wappen. — Jedes der drei Kinder auf einem beson
dern Holztäfclchcn gemalt, in halber Figur, und halblebens
groß.
,
64. Brustbild eines unbekannten Fürsten, mit einem Hei
ligenscheine, wie es scheint (i). Fast lebensgroß. Holz.
65. Ein österreichischer Prinz, im siebenten Lebensjahre
(nach der unten befindlichen Aufschrift: etat!« vij »nnor-un»,
iiii moll°>iuin xxi lliei-llm.) Er spielt mit einem junge»
Falken, und hat auf dem Halskragen folgende Worte: ?I8
VN NUI. 8?.^3MLN.— Vielleicht Karl V. als Kind. Halb,
lebensgroß , halbe Figur. Holz.
66. Kaiser Maximilian l., mit schwarzem Biret und
dem goldenen Vließe. Im Felde steht: Nl^X. N0. »xx.
^inbroziu» lle p»1iz ino<Iiu!ilnen8l8 z>iuxit 1502. Brustbild

in Lebensgröße. Von derselben treffliche» Hand ist ohne Zwei^
fel das unter Nr. 5o beschriebene Bilrniß des Herzogs G aleazo Maria von Mailand. Holz.
^
6?. Iakobäa oder Iaquel ine, Gräfin vonHol(,)»Das Inventar gibt ihn ii»iz fiil d»n Kini< »on »ihmen,
Georss P«»ieh,<,».
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land, wie «us der rückwärts befindlichen, dem Bilde gleich
zeitigen Aufschrift erhellet, welche so beginnt : Kec e«t ^maßo ^uonllam «Ine I»eobe, iilie et lieroHis tluei« >Vi!I>oI>
ini.... Iio!l2»ä!o, 2el«»l1ie et trizie etc. — Brustbild,

halblebensgroß. Holz.
6g. Johanna von Kastilien, Philipp des Schönen
Gemahlin. Unten die Aufschrift: Mlulamu Iel»2une äe
eaztille. Brustbild, halblebensgroß. Holz.
69. Philipp der Schöne, Mnxensl. Sohn. Brust
bild, halblebensgroß. Holz.
7u. Johann der Unerschrockene, Herzog vonBurgund, Philipps des Kühnen Sohn. Oben die Aufschrift: I.«
«lue lelian 6e bnui-ßnzne. Brustbild,' halblebensgroß. Holz.
?l. Philipp der Kühne, Herzog von Burgund.
Oben die Aufschrift : pK« lll« <Ie srauoe ä. Ie K«i-6!. (?l,i>
üzipe s,I« äe Trance äit le I»2r<1i.) Brustbild, halblebens
groß. Holz.
72. Philipp der Gütige, Herzog von Burgund,
Johanns des Unerschrockenen Sohn, mit der Ordenskette
des goldenen Vließes, einem großen schwarzen Hute auf
dem Haupte, und einer Rolle in der Hand. Brustbild, nicht
halblebensgroß. Holz.
73. Claudia Felix, Erbin von Tirol, K. Leopolds I.
Gemahlin. Skizze von Iusto, woran nur der Kopf ausgemalt
ist. Lebensgroß , halbe Figur. Leinwand.
74. Karl IX., König von Frankreich, in der Jugend.
Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
75. Johann ll., König von Portugal. Am Nande
steht folgende alte Erklärung : lieo est vc» » äiAie »e venei>l>l>ilig inemorie «lomini I02NN18 6eluncti csnonäan» pn,'
tue»!!« nol>!1!««iini et Mustrizzimi rezi« ^mnßo, <zuiz,^
qui «iuln viveret, de luberut vieturi» potitu« e»t z»u>

- lei,ti««!m«. Brustbild, fast lebensgroß. Hol;.
7ü- Ludwig II., König von Ungarn und Böhmen. Mit
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der Aufschrift: M. VXXVI. ««1. lulüs di« «^»rtu» in.
ßi« im«ß<) luit. Brustbild, mehr als halblcbensgroß. Holz.
??. Ferdinand Herzog von Alba, mit langem wei
ßem Barte, weißer Rüstung, und dem goldenen Vließe. Brust«
bild, halblebensgroß. Holz.
7«. Johann Friderich, Churfürstzu Sachsen.
79. Moriz, Churfurst zu Sachsen.
L«. Christoph, Herzog von Würtemberg.
Li- Ulrich, Herzog von Würtemberg.
^82. Alb recht, Markgraf von Brandenburg.
82- Joachim II. (Hettor), Churf. von Brandenburg.
8ä. Philipp der Großmüthige, Landgr. v. Hessen.
85. Karl iL, Herzog von Lothringen.
86. Franz, Graf von Vaudemont.
8?. Alfons IL, Herzog von Ferrar«.
L8- Philibert Emanuel (der Cisenkopf), Herzog
von Savoyen.
Ly. Friderich Gonzaga, Markgraf von Mantua.
90. Don Juan d'Austria.
91. Erzherzog Ferdinand von Tirol.
92. Erzherzog Karl von Steiermark.
93. Franz Gonzaga, Friederichs I. Sohn, Markgraf
»on Mantua.
94. Vespasian Gonzaga, Herzog von Sabionot«.
95. Ferdinand Gonzaga, Franzens Sohn.
96. Karl Gonzaga, Graf von Gazzuolo.
9?. Ianus Maria Fregoso, von Genua.
98. Alexander Farnese, Herzog von Parma.
99.Franz Maria v. Montefeltre, Herz. v. Urdino.
100. Andreas Doria, von Genua.
-lol. Jakob Soranzo, von Venedig.
l»2. Friderich, Herzog von Urbino.
loZ. Sebastian Venieri, Doge von Venedigs

<Me von Nr. ?? bis l»2 beschriebenen Brustbilder sind
von gleicher Größe; halblebensgroß, aufHolz gemalt.)
!04. Erzherzog Leopold von Tirol. Brustbild, le
bensgroß. Leinwand.
i«5. Erzherzogin Claudia, seine Gemahlin. Brust
bild, lebensgroß. Leinwand.
106— 112. Sieben Brustbilder junger Fürstinnen, wahr
scheinlich der Töchter des Kaisers Ferdinand I. Lebens
größe. Holz.
113. Kaiser Ruprecht.
1 1 4. Erzherzog F r i d e r i ch von Tirol.
ti5. Erzherzog Sigmund von Tirol.
116. Kaiser Maximilian I.
li?. König Ferdinand der Katholische.
113- Kaiser Ka-rl V.
119. König Stephan Bathory, von Pohlcn.
l20.. Kaiser Ferdinand I.
121. Kaiser Maximilian II.
122. Erzherzog Ferdinand von Tirol.
123. König Philipp II., von Spanien.
124. Pfalzgraf Philipp der Kriegerische.
125. Franz I., König von Frankreich.
(Alle von Nr. ilZ bis hierher angeführten Bilder sind
von gleicher Größe, in halber Figur, mehr als halb
lebensgroß. Leinwand.)
126. Maria Stuart, Königin von Schottland. Brust
bild. Lebensgroß. Leinwand.
12?. Victoria, Großherzogin von Florenz, gedornt
Herzogin von U r b i y 0 , als heilige Claudia, mit dem Palmzweig. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
128. Elisabeth, Königin von England. Brustbild,
lebensgroß. Leinwand.
12Y. Anna von Montpensier, 1642. Brustbild,
lebensgroß. Leinwand.
G
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lZo. Victoria, Prinzessin von Urbino, als Kind.
Ganze Figur/ lebensgroß. Leinwand.
i3l. Anna, Königin von England und Schottland. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
132. Eleonor«, des Markgrafen Garsias von Villafranca' Tochter , Peters von Medici Gemahlin.
122. Henriette d'Entragues, König Heinn'chs iv.
Geliebte.
Im Goldkabinete VI.
Sind mehrere Gemälde, und unter diesen zwei treffliche
Bildnisse Kaiser Karls V. und König Karls IX., de
ren Beschreibung man unten in der Rubrik 2. Historische
Gemälde, von Nr. igg bis «YL, findet.
Im kleinen Kabinete VII.
5. Peter Ernst, Graf von Mannsfeld, in halber
Figur, lebensgroß, auf Leinwand, von sehr guter Hand aus
der niederländischen Schule, gemalt.
2. Ferdinand III. Römischer Kaiser, im Harnische.
Halbe Figur, lebensgroß, Leinwand.
2. Claudia Felix, Kaiser Leopolds I. Gemahlin. Hal
be Figur, lebensgroß. Leinwand.
4. Kaiser Mathias, im Harnische. Halbe Figur, le
bensgroß. Leinwand.
5. Erzherzog Leopold Wilhelm, im Harnische.
Halbe Higur, lebensgroß. Leinwand.
6. Ein Entwurf zu dem Grabmahlc des Kaisers Maxi^
milion I., auf Papier gezeichnet, und grau in grau gemalt.
Die Höhe des ganzen auf Leinwand aufgespannten Blattes
beträgt 6 F. 8 Zoll, seine Breite 18 Fuß. — Schon das alte
Inventar von 1596 ^cnnt dieses Bild: »Abriß Kaiser
Maximilian des Ersten Grab.« — Das herrliche
Grabmahl, welches Kaiser Ferdinand seinem Großvater Mariniilian in der Hofkirche zu Innsbruck errichtete, ist «l5 ein
Meisterstück der B'ldnerei bekannt genug. Umgeben von den
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kolossalen eherne» Standbildern alter Helden und Fürsten,
steht es in länglichem Viereck gebaut , dessen Seiten von au
ßen mit 24 Hochbildcrn von weißem Marmor prangen. A l c->
x and er Colin von Mcchcln ist der Urheber des größten
und schönsten Theiles, der zwanzig letzten Bilder, die er im
Jahre »566 vollendete (i). — Das vorliegende Bild , zwar
nichts weniger als genaues Vorbild, stellt unverkennbar eine
der längeren Seiten des Grabmahles dar, mit welchem es
in den Gesimsen , Zieraten , und der Zahl der Bilder (acht
Tafeln an der langer» Seite) zusammentrifft; der Unterschied
zwischen beiden besteht darin , daß in der Handzeichnung, an
den Ecken desDcnkmales zwei lebensgroße Figuren, die Hoffnung und die Religion, als Karyatiden stehen, welche dort
fehlen, und daß die Darstellungen der Tafeln selbst, und
ihre Inschriften von einander abweichen. Da die Handzeich
nung gewiß älter ist als das Grabmahl (sie wurde, wie unten
gezeigt werden soll, zu der schon unter Kaiser Maximilian
angefangenen Triumph- oder Ehrenpforte benuzt) : so
ist es wahrscheinlich, daß das gegenwärtige Blatt einer von
den Entwürfen war, welcher zum später ausgeführten Ce->
iu>taph gemacht, aber nur zum Thcil genehmigt worden ist.
Ich hoffe, daß der ausgezeichnete Kunstwerth dieser Hand
zeichnungen, welche sich den besten deutschen Werfen getrost
«n die Seite stellen dürfen, und vor allem eine treue Nach
bildung verdienten, eine etwas ausführlichere Nachricht davon
rechtfertigen wird. Das Blatt besteht aus acht Gevierten,
deren jedes einer Vorstellung aus Maximilian's thatenreicher
Regierung gewidmet ist, wovon sieben verschiedene Schlach
ten, das achte aber Philipps des Schonen Verlobung zei
gen. Die Größe der vordersten Figuren beträgt, wie auf den
Marmorbildern zu Innsbruck, 6 bis 8 Zoll. Die bestimmte
(>> Morquoro Herrgott gibt in seinen I^anumentiz >!c>m. ^u«<r.
?. IV.p»lz ll.l'Äli.XXXI — Xl.Hl, Abbildungen sowohl ,?»l
ganzen Wroimahle , »li »on den cinjclneii tafeln.
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Zeichnung und Haltung der oft bis zur Uebertrcibung kräfti
gen Krieger und ihrer Rosse, noch mehr die kunstvolle Vertheilung von Licht und Schatten, bei der ungemeinen Fülle
der Komposizion, sind Beweise für die Sicherheit und Kunst
fertigkeit eines vollendeten Meisters, dessen Namen uns lei
der keine Stelle des Bildes selbst erhalten hat. Die gleich
auffallende Aehnlichkeit mit den gleichzeitige» Holzschnitten
führte mich zu einer Vergleichung des Blattes mit der berühmte»
Ehrenpforte Maximilians , deren fünfzig Original - Holzplat
ten in der k. f. Hofbibliothek zu Wien verwahrt werden, und
welche der gewohnlichen Annahme zufolge, nach Dürers
Zeichnungen im Laufe der ersten Halste des l6. Jahrhunderts,
vielleicht vonHieronymus Resch in Holz gestochen, und
I55Y in Wien zum erstenmal abgedruckt worden sind (i).
Beide Werke zeigten nun bald ihre enge Verwandtschaft,
und es scheint kein Zweifel, daß das eine dem andern, und
zum Thcile auch dem Innsdrucker Grabmahle, zum Vorbilde
gedient habe (2). Man findet die entsprechenden Bilder auf
der 31., 32. und 33. Tafel des erwähnten Werkes, zwar
um das Sechsfache verkleinert, aber doch in der Hauptsache
noch so ähnlich, daß man jedem derselben sein Vorbild in un
serer Handzeichnung nachweisen kann; auch die Reimschriften
(deren die Handzeichnung vier hat) stimmen in beiden Wcr(>) Dem Hrn. Hofrothe Ritter », Bartsch «er»«»« man ei«
ne mit französischem Xext begleitete schöne Ausgabe Lieses
herrlichen Wertes »er Holzschneidekunst-, sie führt den Titel :
Ehrenpforte; ^rc liiamph«! Äe I'Lmpereur N,xi»iNen l.
Lr»ve' en l>°i« H'gprc« I«« 6«55«inz H'^Iuert llurer. Vi«nn«
en«i IHnIo 1799. ?ol.
(') Man ha« zu Innsbruck ein handschriftliches, mit »er Er»
richtung des Grabmahle! gleichzeitiges Verzeichnis) gefunden,
welches für »en Künstler , der die Zeichnungen ,u den Bas
reliefs anfertigen sollte, den Inhalt jedes Bildes «njeigl,
un» sich dabei öfter «uf die Ehrenpforte (port, nonnr«)
bezieht. (Vcrgl. Gottfried Primissers Denkm. der
Kunst zu Innsbruck. >. B», S. 29, 86,)
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fen beinahe buchstäblich überein <,)< Uebrigens möchte die
Frage dennoch schwer zu entscheiden sein, «b diese grau in
grau gemalten Abrisse wirklich von Dürer's Hand seien, wie
man aus den zusammentreffenden Umständen fast vermuthen
möchte. Die Pergleichung mit Dürer's Arbeiten in dem un
übertroffenen Schatze von Handzeichnungen Sr. königl. Ho
heit des Herzogs A l b e r t von S a ch se n - T e sch e n schien
jene Vermuthung nicht zu begünstigen.
Die acht Bilder sind der Reihe und Stellung nach fol,
gende:
I. III. V. VII.
II. IV. VI. VIII.
I. Kampf vor einer Festung ; die Fahnen beider Heere zeigen
ein Kreuz; die Reiter des einen Heeres ergreifen die Flucht,
verfolgt von den kanzknechten der siegenden Partei. Ei
ner der Vordersten sticht dem feinblichen Anführer den
Speer in den Hals. — (Nach der «Überschrift in der Eh
renpforte (Bl. 2l oben) ist es die Einnahme von
Eambrai nach der Schlacht von Guinegatc.) Hier
fehlt die Uebenschrift.
II. Die Einnahme von Utrecht.— Schlacht vor ei
ner Festung, «uS welcher rückwärts die Besatzung aus
zieht. Von beiden Seiten sprengen die Belagerer heran.
Im Vorgrunde Kampf zu Fuß ;. beide Theile fübren, ein
Querkreuz in den Fahnen, und sind mit Hellebarden,
Schlachtschwertern, Flinten, Gabeln und Morgensternen
bewaffnet. Der eine Thcil ist im Fliehen begriffen. Die
schon sehr verwischte Inschrift kann aus den Holzschnitten
ergänzt werden. (Ehrenpf. Bl. 31.)
,

l>) Die Zahl der Darstellungen, »4, ist «« Innstrucker Gral,
mahl un» in der Ehrenpforte dieselbe, und seziere beobachtet
sogar die Reihenfolge unserer Abrisse, so daß die acht Vil«
der eben so auf einander folgen , wie die gleichen Bilder
auf den Holztafeln gestellt sin». (Vcrgl. ^rc trio»pi>,i «m
«ngef. Q.)

1U2,
»Bischof »»« Utrich gefangen wart,
»verdros den edlen printzen Hort,
»von seinen wegen dos geschach,
»darum!» er sich Herwider räch,
» hie stat mit gschuy «ar »al» betzwang ,
» wie wo! er leid manichen drang«

III. Die Belagerung und Eroberung einer Fe
stung (vielleicht der Burg zu Wien 1490). Unge
heure Stücke sind vor der Festung aufgepflanzt. An der
Spitze der Ritter, die das Burgundische Wappen führen,
zeigt sich Maximilian. Die entsprechende Vorstellung in
der Triumphpforte (Bl.32) hat folgende Reimschrift, die
aber hier fehlt:
»Sein «oter etwa »il davor
» «om haws von Oesterreich verlor ,
»durch Mathiesch von Vngerlandt
»mit langem Krieg vnd großen «randt.
» Ee da» drey Monat iren schein
»Erfüllten, «am ers «in.

IV. Der Kaiser vereinigt sich mit dem Schwäbi
schen Bunde gegen die Schweizer (1499). —
Zwei sich begegnende Heere, das eine mit dem burgundischen Wappen, das andere ein gerades Kreuz in den Fah
nen , scheinen mit einander eine Verabredung zu treffen.
Im Hintergründe eine mit Wasser umgebene Stadt zwi
schen Bergen. Die Reimschrift ist hier und in der Triumph
pforte (Bl. 32) folgende:
»Die Schweytzer »riegten mit dem »undt,
»das ward dem edlen Kunig kundt,
» Er hog gar bald «us Nyderland ,
»Als» den Krieg auch »verwand,
» don er dem pundt ist' ganz geneigt
»An dem sein trcw auch offt erzeigt.«

v. Die Einnahme von Stuhlweißendurg (1490),
— Im Hintergrunde die Stadt, in welche das kaiserliche
Fußvolk in langem Zuge einzieht; ihm folgt die Reiterei,
links vor. der Stadt zeigt sich in der Ferne der Kaiser,
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wie er die Huldigung der Bürger empfängt. Im Vor
munde Gezelte des kaiserlichen lagers, vor welchen eine
stattlich gekleidete junge Frau mit einem gewickelten Kinde
im Arm steht, welches sie einem Knaben zu zeigen scheint.
Diese Vorstellung hat in der Triumphpforte (Vl. 24.) fol
gende Reimschrift :
» Er zog ins Vngerlannd mit macht,
»Stulweissenburg zum stürm bracht,
»das Königreich wol halbe gewan,
»dasselb »erdros gar manchen man
»an Österreich — das was der beschaid—
»musten sie schweren einen Eid.

VI. Schlacht des vereinigten kaiserlich - spani;
schen Heeres gegen die Franzosen (wahrschein
lich die Schlacht bei F o r n u o v o (6. Juli 1495) , welche
der Kaiser, Ferdinand der Katholische, und die übrigen
Verbündeten,^ dem Könige Karl VIII. lieferten, und
welche für diesen den Verlust Neapels und die Räumung
von ganz Italien zur Folge hatte.) Das Heer, welches
den kaiserlichen Adler und den Kastilischen Thurm in den
Fahnen führt, bringt das feindliche in Verwirrung; im
Hintergründe eine Stadt und waldige Gegend. Dieses
Bild ist vielleicht das schönste des ganzen Blattes. Man
findet die entsprechende, aber im Kostüme verschiedene,
Darstellung in der Triumphpforte auf dem 34. Blatte.
Die Reimschrift ist in beiden folgende :
» Neapolis die lron so gut
» halff «r gar schnell »nd gutter Hut
, »seim Nruder von hispanio
»dem funig gewinnen auch olda.
»Mit seinem »ol» trib er zuhandt
»die Franzosen boldt aus dem landt.«

VII. Philipps des Schönen Verlobung mit Jo
hanna von Kastilien.— Beide stehen in einer präch
tigen Säulenhalle, und halten den spanischen Wappen
schild; zu Philipps Füßen sieht man das Oesterreichisch.-
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Burgundische Wappen. Zur Seite steht der Kaiser imvollen Ornate, vor ihm der kaiserliche Adler. In der Entfernung eine große Stadt. Die Triumphpforte (Bl. 34)
hat dabei folgende Verse :
» Die fachen er gantz wol betracht ,
»seim sun ein gmahel tzwegen bracht,
» des kuniges tochter ««! bekannt
«»»n hispania , damit zuhanne
»Er zu im bracht erblicher wen«
» sechs lunigreich mit hohem »reys.«

VIII. Sieg der Kaiserlichen über die Böhmen
bei Regensburg (l5. Sept. 1504.) - Rückwärts
waldige Gegend; eine Abtheilung Reiter treibt die Flücht
linge zu Fuß vor sich her. Vorn kämpft das kaiserliche
Fußvolk mit den Böhmen, welche große Schilder und
Morgensterne führen. Triumphpforte Bl. 24. (l). Die
Reimschrist ist folgende:

'

»Im beyrschen krieg bil schlos «n> stet
»mit seiner macht betzwingen »het,
»die Vehom zogen aus mit macht,
» den gwon er «b ein trefflich schlacht ,
»Ir etlich auch gefangen «am,
»Als seinen eren >V«l geyam.«

?. Papst Julius HK, Brustb., lebensgroß, Leinw.
8. Brustbild eines Papstes, lebensgroß. Leinwand.
y. Blank« Maria, wie oben Nr. 24, aber sehr be
schädigt. Halbe Figur, halblebensgroß. Holz.
ic>. Augustin Pelegrinl da Mori, des Erzher
zogs Ferdinand Karl italienischer Sekretär. Brustbild, le
bensgroß. Leinwand.
li. Anna von Mantuo (S-90 Nr.i?), Brustbild,
lebensgroß. Leinwand.
'
.
(>1 Diese Vorssellung findet sich auch «uf ähnliche Weis« «uf
dem Innilrucker Wrabmahle. ««irßutt. «on. Tom. IV.
?«rt> II. 1-zb. XXXVIII. u. >2.
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l2. Ein junger Prinz, angeblich aus dem Hause Med!«
ci. Brustbild, lebensgroß. Leinwand.
,3. Philipp Melanchthon, Brustbild, lebensgroß.
Holz.
14. Albrecht Dürer, Brustb., halblebengroß. Leinw.
15. Margaretha, Karls von Steiermark Tochter, Ge»
mablin des Königs Philipp III. von Spanien. Brustbild, le
bensgroß. Leinwand.
16. Karl, Markgraf von Burg«», des Erzherzogs Fer
dinand von Tirol Sohn. Ganze Figur , lebensgroß. Leinw.
i?. Philipp III., König von Spanien. Brustbild, le
bensgroß. Leinwand.
18. Ein Mann in schwarzem Kleide, mit rothem Biret,
wie es scheint ein Kardinal. Brustb. , fast lebensgroß. Holz.
ly. Niklas Ursini, Grafv.Prtigliano, im Harnische.
Brustbild, mehr als lebensgroß. Holz.
20. Unbekanntes männliches Portrat, im Brustbilde und
halber Lebensgröße. Holz.
21. PeterErnst von Mannsfeld, Brustbild, halblebensgroß. Holz.
22. Ein unbekanntes weibliches Brustbild, nicht halb
lebensgroß. Holz.
23. Eberhard und Gebhard, Grafen von Hirschberg, geharnischt. Halbe Figuren, lebensgroß. Leinwand.
24. Eine Allegorie mit den Figuren des Erzherzogs Fer
dinand Karl und seiner Gemahlin, umgeben von vielen
anderen Personen. Genialt von I u st o. Auf Leinwand.
25. Unbekanntes weibliches Brustbild, halblebensgroß.

Holi.
26. Don Ferdinand, Großprior von Malta. Brust
bild. Holz.
2?. Brustbild eines Kindes. Holz.
28. Kaiser Leopold I-, halbe Figur, lebensgroß.
Leinwand.
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29. Eleonora, dessen Gemahlin, ebenso.
Zu. Ein unbekanntes Brustbild im Harnisch. Auf Leinw.
21. Des Pfalzgrafen Philipp, kaiserl. Gubernators zu Innsbruck, Gemahlin, eine geborne Fürstin von Radziril. Kniestück. Lebensgroß. Leinwand.
22. Erzherzog Ferdinand von Tirol, in halberFi«
gur, von einem Blumenkränze umgeben. Im Hintergrunde
eine Landschaft. Lebensgroß. Leinwand.
33. Eine Landschaft mit einem See zwischen hohen Ge»
birgen, im Vorgrunde viele Personen in Rittertracht, und
, unter ihnen Kaiser Maximilian I. zu Pferde. Leinwand. 3
Fuß 8 Zoll hoch, 3 Fuß breit.
34. Die Sitzung de's schwäbischen Kreises
vom Jahre 1540, mit Wasserfarben auf Leinwand gemalt.
Die Stände, zwei und vierzig an der Zahl, sitzen im Zirkel
herum; und zwar neben dem Vorsitzenden, (dessen Name
nicht angegeben) die zwei Bischöfe von Konstanz und
Augsburg, dann der Herzog zu Schiltoch, der Herzog
zu Tel, der Abt zu Elwangen, dreizehn Grafen Und
Markgrafen, als: der Graf von Oettingen, von Hel
fenstein, u. s. f.; ferner siebzehn Herren, und sechs Ab
geordnete der Städte; jeder mit seinem Namen und Wap^pen. Im Felde steht zweimal die Iahrzahl ,54«.

Im kleinen Kabinett x, links vom Eingangssale.
Die Sammlung kleiner Porträte, — nahe an
tausend Stück, fast alle von gleicher Größe, 5 Zoll hoch,
und 4 Zoll breit — umfaßt, außer den Fürsten, die meisten
bedeutenden Personen des fünfzehnten und sechzehnten Jahr,
Hunderts; Päpste, Kardinäle und Aedte, Feldherren, Mini
ster, Gelehrte und Künstler. Nach dem Inventar von 162«
bestand diese Sammlung schon damals aus mehr als 900

Stücken (l). Hieraus läßt sich auf Aehnllchkeit wenigstens
derjenigen Porträte schließen, deren Vorbilder dieser Zeit
noch nahe waren; auch bestätigt sich die Treue der Bilder
durch die Vergleichung mit Denkmünzen und anderen gleich
zeitigen Denkmahlen immer mehr und mehr. So verschieden
auch der Kunstwerth dieser kleinen Bildnisse im Allgemeinen
ist , so verrothen doch einige einen trefflichen Künstler ; na
mentlich ist die Reihe der Sächsischen Fürsten (Nr. 244
bis 2yi) von einem sehr guten deutschen Maler, einige Por
träte aus dem Hause Urbino und andere Bildnisse von tüch
tigen italienischen Meistern, Den Anfang machen die Abbil
dungen der auf den Stammbäumen (oben S. 85 ff,) vorkom
menden
Fürsten aus dem Habsburg -Oesteneichischen Stamm.
i. Leopold der Erlauchte, erster Markgraf von Ocsterreich, ans dem Hause Babenberg, geb. 925. 5 994»
2. Richardis, seine Gemahlin,
2. Margaret!), des Herzogs Leopold VlN von Oestcrreich Tochter, Konig Ottokors von Böhmen Gemahlin, 5 1265.
4. Ottokar, König von Böhmen, 5 i2?8.
5. Rudolfl., Römischer König , geb. 1218, 5 129«.
6. Anna von Höh ende rg, dessen erste Gemahlin.
7. Agnes von Burgund, dje zweite Gemahlin.
Rudolfs I. Kinder.
8. Albsecht I., Kaiser, geb. 1250, ermordet 1208.
9. Gem, Elisabeth , Grafen Mainhards von Tirol Toch
ter, 5 1213.
10. Rudolf von Schwaben, geb. l2?o, 5 »290.
(>) Ein Nomenoerzeichmß ist d«r« nicht gegeben, sondern nur
die Zahl der Bilder: »Acht mit Messing beschlagene truch»
»len, darinnen sin» nochuolgende Eonterfet.« ^ sein >??,

« 6,, c >3K. u. s. w-
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11. Gem. Agnes/ König Ottokars von Böhmen Toch
ter, vermählt 1286, 5 1296 im Kloster.
12. Hartmann, Graf zu Habsburg , f '12??.
13. Braut : eines Königs von England Tochter.
14. Mechtilde, -j- 1304.
15. Gem. Herzog Ludwig in Baiern , f 1203.
16. Anna oder Katharina, 5 i285>
17. Gem. Otto, König von Ungarn, Herzog in Baiern,
5 1512.
18. Hedwig, 5 1202.
19. Gem. Otto Vi. (oder der Kleine), Markgraf von
«Brandenburg.
20. Klemenzia, 5 1295.
21. Gem. Karl Martell, König von Ungarn, verm. 1290.
f 1295.
22. Agnes, f 1282.
22. Gem. 'Albrecht II., Herzog von Sachsen-Wittenberg.
24. Gutta, geb. 1271, 5 129?.
25. Gem. Wenzeslav IV. (oder der Gute), König Otto
kars Sohn, König von Böhmen, verm. 1286.
Albrechtsl. Kinder.
26. Rudolf III., geb. 1285, König von Böhmen, verm.
13S6, 5 120?.
2?. I. Gem. Blanca, König Philipps III. von Frank
reich Tochter, verm. 1299, f 1205.
28.' II. Gem. Elisabeth oder Rixa, König Wenzels von
Böhmen Witwe, verm. 1306, 5 1235.
29. Friderich der Schöne (als Kaiser III.), geb.
1286, röm. König 13 14, 5 133«.
3«. l. Perlobt mit Isabella, Reinholds zu Geldern Tochter.
31. II. Gem. Elisabeth, König Jakobs II. von Arragonien
Tochter, verm. ,214, 5 1320.
32. Leopold, dcrRlttcrschaftZierde, geb. 1292, t 1353.

loy
33. Gem. Katharina (nach andern Isabella) des Grafen
Amadeus von Savoyen Tochter, verm. 1315. 5 1334.
34. Albrecht II. (der Weise oder Lahme), geb. 129g.
5 1358.
35. Gem. Johanna, Grafen Ulrichs von Pfirt Erbtoch
ter, verm. 132«/ 5 1351.
36- Heinrich der Freunhliche, geb. 1299, ^132?.
3?. Gem.E.'sbet, Gräsin v. Virneburg, verm. 1314, 51343.
88. Otto der Fröhliche, geb. 1301, f 1339.
39. I.Gem, Elisabeth, Herz. Stephans v. Baiern Tochter.
«0. II. Gem. Anna, König Johanns V.Böhmen Tochter.
«1. Agnes, 1- 1364.
42. I. Verlobt mit Colonna , Herzog von Kalabrien,
«3. II. Gem. Andreas HI- , König von Ungarn , 1296.
«4. Elisabeth, 5 135,2.
«5. Gem. Fnderich IV., Herzog v. Lothringen, verm. 1304.
«6. Anna, 5 1326.
47. I.Gem.Hermann,Markg.v.Brandenburg, verm., 295.
Hg. II. Gem. Heinrich Herzog zu Breslau, verm. 131a.
«9. Koth arina, 5 1324.
50. 1. Gem. Kaiser Heinrich VII., 5 1313.
51. II. Gem. Karl Herzog von Kalabrien, verm. 1313.
22. Gutta, 5 1329.
53. Gem. Ludwig VIII., Grafp.Oettingen, verm. 1315.
Sohn Herzog Rudolfs von Schwaben.
54. Johann (der Mörder), geb. 1290, 5 1313.
Friderichs des Schönen Kinder.
55.
56.
5?.
58.
59.
6a.

Friderich, -j- 1322 als Kind.
Anna, 5 1243.
I. Gem. ein König von Pohlen (?).
II. Gem. Ioh. Heinrich, Graf von Görz, verm. 1336.
Elisabeth, 5 um 1332.
Verlobt mit König Iohann.von Böhmen.

II«
Rudolfs m./ Königs von Böhmen, Kinder.
^' ^' ^ starben in der Kindheit.
Leopolds (Nr. 32) Kinder.
63.
64.
65.
66.

Katharina, geb. 1320, 5 1249.
Gem.Konrad, Grafv.Krossenburg, verm. I34U.
Agnes, 5 1392.
Gem. Boleslav, Herz, von Schweidnitz , verm. i33Ä<
Otto de« Fröhlichen Kinder.

6?. Friderich, geb. 1328, 5 1344.
68. Braut, eine Prinzessin von England.
69. Leopold, geb. 132?, 5 1344.
Albrechts des Weisen (Nr.24) Kinder.
70. Rudolf IV. (der Stifter), geb. 1339, 5 1365.
?i. Gem. Katharina, Kaiser Karls IV. Tochter, vcrm<
1356, 51295.
72. Friderich der Prächtige, geb. 134?, 5 1262.
73. Albrecht III. (mit dem Zopfe) , geb. 1349, 5 1395.
74. 1.Gem. Elisabet, Karls IV. Tochter, verm. 1366, 51373.
75. II. Gem. Beatrix, Friderichs V., Burggrafen von
Nürnberg Tochter, verm, 1275, 5 I4i4.
?6. Leopold III. (der Biderbe), geb. 135 1, 5 1386.
??. Gem. Viridis, Herz. Bernards Visconti von Mai
land Tochter, verm. 1366.
78. Margareth/'t 1266»
79. I. Gem. Mainhard , Herz, von Baiern, Gf. v. Tirol.
80. II. Gem. Johann Heinrich, Markgraf von Mähren,
ei. Katharina, 5 im Kloster 1281.
Herzog Leopolds des Biderben, Kinder.
«2. Wilhelm der Ehrgeizige, 5 1406.
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83. i. Braut Hedwig, König Ludwig des Großen von
Ungarn Tochter.
84. II- Gem. Johanna, König Karls des Kleinen von
Neapel Tochter, verm. 1539, wurde nach ihres Gemahls Tode
Königin von Neapel, l4i4.
85. Leopold IV. (der Dicke) , geb. «371, 5 t4li.
«6- Gem. Katharina, Philipps des Kühnen, Herzog von
Burgund Tochter, verm. 1387.
87. Ernst, der Eiserne, geb. 137?, 5 l424>
88- I. Gem. Margaret!) 0. Pommern, verm. 1392, 5 i4og.
89. II. Gem. Limburg , des Herzogs Albrecht von Ma»
sovien Tochter, verm. 1412, 5 1429.
90. Fr i d e r i ch , mit der leeren Tasche, geb. 1383, 5 l43Y.
9i.I.Gem. Elisabet, K. Rupr. Tochter, verm. 1406, 5 1499.
92. II. Gem. Anna von Braunschweig, 5 1432.
93. Elisabeth, 5 1391, «ls Braut.
94. Verlobt an Heinrich Grafen von Görz.
Herzogs Albrecht HI. Sohn.
95. Alb recht IV. der Geduldige, geb. 13??, 5 l404.
96. Gem. Johanna, Herzog Albrechts von Baiern Toch<
ttr, Gräfin von Holland, verm. 139s, 5 l4w.
Friderichs (s. Nr. 90) Kinder.
97. Sigmund der Münzreiche, geb. 142?, 5 »496.
98- I. Gem. Eleonora Stuart, König Jakobs I. von.
Schottland Tochter, verm. 1463, 5 l48«.
99. II. Gem. Katharina, Herzog Albrechts von Sachsen
Tochter, verm. 1435, 5 l524.
lu«. Braut: Radagund, Karls VII. von Frankreich Tech«
»er, 5 l444.
ioi. Wolfgang, geb. und t 1426,
»02^ Margaret!), 5 1424..
lü3. Hedwig, f l42?.
»04. Elisabeth, ^ 1409.

»12
Ernsts des Eisernen (s. Nr. ü?) Kinder.
t«5. Friderich der Friedsame (als Kaiser IV.) geb.
i4i5, -i- 1493.
106. Gem. Eleonora Helena, K. Eduards von Portugal
Tochter, verm. 1452, 1- 146?.
1«?. Albrecht der Verschwender, geb. 14,8, 5 1463.
108. Gem. Mechtild, des Pfalzgi-. Ludwig Tochter, verm.
1452, 5 1422.
109. Ernst, ->
na. Rudolf, (. starben als Kinder.
111. Leopold,)
112. Margaret!), 5 i486.
112. Gem. Friderich IL, Churf.zu Sachsen, verm. 1451.
114. Katharina, -i- 1495.'
115. Gem. Karl Markgraf von Baden, verm. 1447.
n6. M«rgareth,-> . .
.^ «,, ^
11?. Anna,
) starben als Kmder.
Albrechts IV. <s. Nr. 95) Kinder.!
118. Alb recht V., als Kaiser II., geb. 1397. König
von Ungarn und Böhmen, f 1439.
119. Gem. Elsbet, Kaiser Sigismunds Tochter, verm1422, 5 1442.
120. Elisabeth (nach andern Margareth), geb. 1398,
5 1447.
i2i. Gem. Heinrich der Reiche, Herzog von Baiern
Landshut, verm. 1412.
Kaiser Albrechts II. (s. Nr. ng) Kinder.
122. Ladislao der Nachgeborne, geb. 1440. König
von Uligarn und Böhmen, 5 14Z?.
123. Braut Magdalena, König Karls VII. von Frank
reich Tochter.
124. Georg, geb, 1431, t 1435.
122. Anna, geb. 1432, 5 1462.
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126. Gem. Wilhelm lll., Herzog zu Sachsen, vermählt
1446.
12?. Elsbet, geb. 1439, 1- 1205.
126. Gem. Kasimir IV., König von Polen, verm. 1424.
Friderichs iV. (s. Nr. 105) Kinder.
129. Maximilian I., geb. 1459, Kaiser 1508,5 1519.
120. I. Gem. Maria, Karls des Kühnen Erbtochter, verm.
1477, 5 1482.
121. II. Gem. Bianca Maria, des Herzogs Galeazo Ma»
ria von Mailand Tochter, verm. 1494, 5 1511.
132. Christoph, geb. 1455, f 1456.
133. Johann, geb. 1466, -s 146?.
124. Helene Eleonora, geb. 146a, 5 I46i.
155. Kunigunde, geb. 1465, ^ 1520 im Kloster.
126. Gem. AlbrechtIV., Herzogin Baiern, verm- i48?>
5 »308.
Marimilians I. (s. Nr. 129) Kinder.
137. Philipp der Schöne, geb. 1.478. König von Kastilien 1504. ^ 1506.
138. Gem., Johanna von Kastilien und Arragon,verm.
1496,^1555.
139. Franz, geb. und 5 1431.
14«. Margareth, geb. 148«, 5 !53«<
141. I. Gem. Johann Psin» v. Astürien, verm. 149?,
5 149?.
142. II. Gem. Philibert, Herz. v. Savopen, verm. 150,,
5 1504.
Bis hierher Abbildungen der alten Bilder aufden StaniM
bäumend Dann folgen:
Philipps des Schönen (s. Nr. 13?) Kinder.
»43 Karl V.Kaiser, zeb. 130«, 5 1258.
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144. Gem. Isabelle von Portugal, verm. 1526, 5153Y.
145. Eleonora, geb. 149g, -I- 1558.
146. Gem. Franz I., König von Frankr. , verm. 1530,
5 1547.
147. Isabell-a, geb. 1501, ^ 1526.
14«. Gem. Christiern, König von Dänemark, verm.i5iS.
149. Ferdinand, Kaiser, geb. 1503, 5 1564.
150. Gem. Anna, Königin von Ungarn nnd Böhmen, verm.
1521, 5 1547.
151. Maria, geb. 1505, 5 1558.
152. Gem. Ludwig ll., König von Ungarn und Böhmen,
verm. 1521, 5 «526.
iöZ. Katharina, geb. 1507, 5 1578.
i5q. Gem. Johann m. , König v. Portugal, verm. 1525 .
.„5 1557.
K <rr ls V. (s. Nr. 143) Kinder.
155. Philipp!!., Kön.v. Spanien, geb.i527,-t-i598.
15H. I. Gem. Maria, Konig Johanns von Portugal
Tochter, vcrm. 1343, -j- 1545.
15?. ll. Gem. Maria, Königin v- England, verm. 1554-t 1553.
158. IN. Gem. Isabella, König Heinrichs ll. v. Franlreich Tochter, verm. »559, 5 1568.
' 159. IV. Gem. Ann», KaiserMaxim.il. Tochter, verm.
1570, 5 1580.
160. Maria, geb. 152s, 5 1603.
161. Gem. Kaiser Maximilian II., verm. 1548, 5 1576.
162. Johanna, 5 157g.
163. Gem. Johann, Infant von Portugal, verm. 1552,
5 1554.
i64. Don Johann vvnOesterreich, geb. 1545, 5 1578.
Philipps II. (s. Nr. 1551 Kinder.
ib5. PhilipMl., Kön.v. Spanien, geb. I578,1-l62i
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lßö. Gem. Margareth, Erzh. Karls Tochter, verm. 1599,
-t- 1611.
Philipps III. Sohn.
16?. Philipp IV, Konig ».Spanien, geb. 1605,^ 1665.
Kaiser Ferdinands I. (s. Nr. 149) Kinder.
168. Maximilian IL, Kaiser, geb. 1527, ^ i5?6. 169. Gem. Maria, Karls V. Tochter. (s.:Nr.i6o. ,6l.)
170. Ferdinand, Erzherzog, geb. 1529, 51595.
171. I. Gem. Philippina Welser, 5 1530.
i?2. II. Gem. Anna Katharina, des Herzogs Wilhelm
von Mantua Tochter, verm. 1532, 5 1620.
i?2. Karl, Erzherzog, geb. 1540, 5 1590.
174. Gem. Maria, Albrechtsv. von Baiern Tochter
verm. i57i, 51608.
175. Magdalena, geb. 1532, 5 1590 als Nonne.
i?6. Elisabeth, geb. 1526, 5 1545.
177. Gem. Sigmund August, König von Pohlen, verm.
1643i?8. Katharina, geb. ,533, 5 1572.
179. Anna, geb. 1528, 5 1590.
180. Gem.Albrecht V., Herzog von Baiern, verm. 1546.
isi. Maria, geb. 1521, 5 1583.
182. Gem. Wilhelm, Herzog v. Jülich, verm. 1546.
183. Katharina (wie Nr. l?g.)
184. Gem. Franz, Herzog von Mantua.
135. Eleonora, geb. 1534, 5 1594.
186. Dieselbe.
18?. Gem. Wilhelm,' Herzog von Mantua, verm. iö6l. <
188- Margareth, geb. 1526, 5 156? als Stiftdame
zu Hall.
189. Barbara, geb. 1539, 5 1572.
190. Gem. Alfons von Este, Herzog von Ferrar«, verm.
ISÜö.

H,

191. H e l e n a , 5 154? «ls Kind.

192. Johann«, geb. 154?, 5 1578.
195. Gem. Franz , Großh. von Toskana, verm. 1565.
Maximilians II. (s. Nr.tös) Kinder.
194. Elisabeth, geb. l3«4, -t 1592.
195. Gem. Karl IX., König von Frankreich, verm. l5?o.
196. AlbrechtVIL, Erzherzog, Kardinal, geb. 1559.
5 1621.
' (Die Bildnisse der übrigen Kinder enthalt diese Samm
lung nicht.)
ErHerzog Ferdinands (s. Nr. i?o) Söhne.
'. i9?.Mndreas von Oesterreich, Kardinal, geb. i558.
^ i6un.
198. Karl von Oesterreich, Markgraf v. Burgau, geb.
i56o, 5 1618.
Fürsten aus andern Häusern.
199. Totila, König der Ostgothen (l).
200. Attila, König der Hunnen.
201. Karl der Große, geh. ?42, 5 8l4.
202. ")

„^. ^ Kaiser Friderich der Rothbart, -^ 11902N4. Rudolf von Habsburg. ,
205. Ferdinand in., oder der Heilige, König von
Kasiiiien, 5 1252.
206. I a i m e (?) König von, Spanien.
(>) Dieses, und diejenigen »°n den folgenden Bildern , deren
Originale über das ><ite Jahrhundert hinaufsteigen, sind ohne
Zweifel Ideale, aber auch als solche nicht z» übersehen,
weil sie die Vorstellungsweise älterer Künstler »eigen,
welchen vielleicht noch manch«, jetzt verloren gegangen«,
Nachricht über die Gestalt un» Vildun» dieser Personen , »»
Geboth« stand.
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20?., Ferdinand der Katholische, 5 1516.
2Ng. lad isla», König von Neapel, 5 1414.
209. Alfons V., König vyn Neapel, 5 14582!o. Robert, König von Neapel, f 1343.
211. Johann II., König von Portugal, 5 1495.
212. Sebastian, König von Portugal, 5 1578.
213. Eine Prinzessin von Portugal.
214. Ein ungenannter König von Portugal.
215. Ludwig x., König von Frankreich, 5 1316.
216. Ludwig XI., König von Frankreich, 5 «83.
217. Karl VIII., König von Frankreich, I- 149?.
218. Ludwig XII., König von Frankreich, 5 1515.
219. Heinrich IL, König von Frankreich, 5 1559.
220. Katharina von Medici, seine Gemahlin.
221. Dieselbe.
222. Claudia, Franzens I. (Nr. 146) erste Gemahlin.
223. Franz II. , König von Frankreich, 5 1S60.
224. Maria Stuart, Franzens II. Gemahlin.
225. Eine Tochter König Karls IX. von Frankreich, in
der Jugend.
226. Heinrich III., König von Frankreich, 5 1589227. Louise von Vaudemont, seine Gemahlin.
228. Franz, Herzog von Alei^on, -I- 1584.
229. Heinrich IV., König von Frankreich, 5 1610.
230. Margaretho, Heinrichs IV. erste Gemahlin.
231. Maria v. Medici, Heinrichs IV. zweite Gem.
232. Eine Tochter Heinrichs IV.
233. ^
„, ? Elisabeth, Königin von England, 5 1603.
235.
256.
23?.
5 »558.
258.

Sigmund, Romischer Kaiser, 5 1437.
Mathias Corvinus, König v. Ungarn, 5 149«<
Maria, König Ludwigen, von Ungarn Gemahlin,
(s. Nr. 151. 152.)
Ein König von Böhmen.

239. Eberhard Graf von Hirschberg, aus Tirol.
24». Gebhard, Graf von Hirschberg, um ,284.
241. Johann Heinrich, Markgraf von Mähren,
Graf zu Tirol, /t 1375.
242. Ludwig, Markgraf von Brandenburg, Herzog zu
Baiern, Graf zu Tirol, 5 1361.
243. Rudolf IV., Herzog von Oesterreich, Graf zu
Tirol, 5 1365. '
Fürsten aus dem Hause Sachsen.
244. König Siegreich.
245. König Dietrich.
246. König Edelhart.
247. König Gelter.
248. König Witekind.
249. Herzog Wernike.
25a. L u d 0 l f, Großherzog , 5 859.
251. Bruno, -I- 880.
252. Hein richi. (der Vogelsteller), Rom. König 919.
253. Otto I. Kaiser 1125, Heinrichs Sohn.
254. Herzog Sigfried, (lebte unter Otto I.)
255. Herman Billung, 5973.
256. Herzog Benno.
25?. Bernhard, Herman Billungs Sohn, f 1010.
258. Herzog Ort hüls, Bernhard's II. Sohn, ^ io?4259. Kaiser L 0 t h a r II. , -i- 1 13?.
>
26a. HerpgMagnus, Orthulfs Sohn , der letzte Her^
zog aus dem Billun g'schen Stamme, 5 1106.
261. Herzog Heinrich der Welf (der Schwarze),
Herzog von Baiern und Sachsen, 5 1126. >
262. Herzog Heinrich der Löwe, 5 1195.
265. Herzog Bernhard, Churfürst, Albrechts des Bä
ren. Sohn, 5 i2i2. (Ast anischen Stammes.)
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264. Churfurst Albrecht I., Bernhards Sohn, 5 1260.
265. Churfurst Albrecht ll., -j- 150g.
266. Rudolfl., Albrechts II. Sohn, ^ 1356.
267. Rudolf II-, Rudolfs I. Sohn, -I- i3?o.
268. Wenzeslav, Rudolfs I. Sohn, 5 ,388269. Rudolf III., Wenzeslavs Sohn, 5 1418.
270. Albrecht III., Wenzeslavs Sohn, f 1422.
271. Friderich I. der Streitbare/ Churfurst 1423,
(Meißnischen Stammes), 5 1428.
272. Friderich II., FriderichsLSohn, Churfurst 1428,
-^1464.
' >
273. Sigmund, Fridrichs 1. Sohn, Bischof von Würz
burg, 5 1463.
274. Ernst, Fridrichs II. Sohn, geraubt 1455, Churfurst
1464, -l- 1486.
275. Albert der Beherzte, Fridrichs II. Sohn, geraubt
»455, 5 1500.
276. Albert, Ernsts Sohn, Erzbischof und Churfurst
von Mainz, 5 1484.
27?. Ernst, Ernsts Sohn, Erzbischof von Magdeburg,
5 1513.
278. Fridrich der Weise, Ernsts (s. Nr. 274) Sohn,
^»^^1463,^1525.
279. Johann der Beständige, Ernsts Sohn, Churf.
1525, ^ 1532.
28«. Johann Friderichl., derGroßmüthige (des vo«
rigen Sohn), Churfurst 1532, 5 1554.
281. Johann Ernst, des vorigen Bruder, f 1533.
282. Johann Friderich II., Herzog von Sachsen G 0tho, Johann Friedrichs I. Sohn, 5 1595.
283. Johann Wilhelm, Herzog von Sachsen Wei
mar, Ioh.Fridr. I.Sohn, 5 1573.
284. Johann Fridrich III., Ioh. Fridr. I. Sohn, ^
1565.
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225. Johann, Herzog von Sachsen Weimar, Ioh.Wil.
Helms Sohn, 5 1605.
286. Herz. Georg der Reiche, Werts Sohn, 5 1539.
287. Herz. Heinrich der Fromme, Alb. Sohn, 5 1473.
288. Herz. F r i d e r i ch , Hochmeister, Alb. Sohn, 51510.
289. Herz. Friderich, Georgs Sohn, 5 1539.
290. Herz. Moriz,'Heinr. des Frommen Sohn, Ehur»
fürst 1547, 51553.
291. Herz. Scverin, Morizens Bruder, geb. 1522.
5 1533.
Baiern, Pfalz, Brandenburg, Würtemberg,
Baden, Hessen, Lothringen, französische
Häuser.
292. Ot^to Heinrich, Pfalzgrofam Rhein, 5 1559.
293. Susanna von Baiern, dessen Gemahlin.
294. Ein Pfalzgraf am Rhein, im churfürstlichen Ornate.
295. Friderich III., Churfürst von der Pfalz, 51576.
296. Maria von Brandenburg, dessenOem.
297. Johann Kasimir, Pfalzgraf am Rhein, 5 1592.
. 298. Ludwig V., Pfalzgrllf am Rhein, 51544.
299. Friderich (II.? 5 1556), Pfalzgraf am Rhein.
300. Ludwig (VI.? 51585), Pfalzgraf am Rhein.
301. Albrecht IV., Herz, von Baiern, 51508.
302. I. Gem. Anna von Braunschweig.
303. II. Gem. K u n i g u n d, Kaiser Maxim. I. Schwester.
304. Wilhelm IV., Herz. v. Baiern.-Mlinchen,5i55o.
305. Iakobäa, Markgräfin von Baden , dessen Gem.
206. Theodor, ein junger Prinz von Baiern.
30?. Ludwig, Alb. IV. Sohn, Herz. v. Baiern, 5 1543.
3«8. Ernst, Herzog von Baiern, Alb. IV. Sohn), Bi
schof zu Passau und Salzburg, 5 1560.
209. Wilhelm V., Herzog von Baiern, 5 1626.
3l0. Renata von Lothringen, dessen Gem.
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2ll. Joachim ll., Markgraf von Brandenburg.
^1571.

312. Ulrich, Herzog von Würtemberg, ^1550.
313. Philipp, Markgraf von Baden, 5 1533.
3i4. Elisabeth von der Pfalz, seine Gemahlin.
215. Philibert, Markgraf von Baden , 5 1569.
316. Christoph, Philiberts Bruder, 5 is?5.
3/l?. Kunigunde von Brandenburg, des Mcirfgrasen
K «rl v. Baden-Durlach Gemahlin, -^1558.
318. Philipp I. der Großmüthige, Landgraf von Heft
sen, 5 156?.
319. Wilhelm IV. des vorigen Sohn, Landgeaf von
Hessen, 5 1592.
^
320. Sabine von Würtemberg, dessen Gem.
321. Ludwig IV., Landgraf zu HessenMarburg,5 1604.
322. Hedwig von Würtemberg, des vorigen Gem.
323. Philipp II., LandgrafzuHessen-Rheinfels, 1-1583.
224. Anna Elisabeth von der Pfalz, des vor. Gem.
325. Georg der Fromme, Landgraf zu Hessen-Darmsladt, 5 1596.
326. 7 ^
32?.^ 6"m ungenannte Herzoginnen von Licgniy.
328- Wilhelm von Nassau-Oranien, -j- 1584.
329. Philipp der Gute, Herz. v. Burgund, ^146?.
230. Karl der Kühne, sein Sohn, 5 14??.
33i. Philippe, Herzog Adolfs von Geldern Tech»
ter, Renatus des II. von Lothringen Gem. 1485.
332. Renata von Bourbon, Herzog Antons von
tothringen (5 1344) Gemahlin, verm. 1515. ,
333. Franzi. (Antons Sohn), Herzog von Lothringen,
1- 1545.
234. Christine von Dänemark, seine Gemahlin.
225. Karl II., Herzog von Lothringen, 5 1608.
236. Derselbe.

!22

33?., Claudia, König Heinrichs II. von Frankreich Tech.
ter, des vorigen Gemahlin.
338. Karl II. (s. Nr. 335.)
339. Claudia (s. Nr. 33?.)
340. Heinrich, Herz. v. Lotyr- , 5 l624.^ Kays II.
341. Antonie, 5 l6io.
.
I Kinder, ge342. Katharina, 5 l648.
^malt im I.
343. Elisabeth, 5 i636.
157g.
344 . K a r l , Bischof von Metz, 5 1607. ^
345. Der Kardinal(Karl, 5 i6o?)vonLoth ringen.
5^6.
ich, Herzog vonGuise, ermordet 1588.
347. ^He^nri«
348. ^

349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.

Karl, Herzog vonMayenne, fi6n.
Madame de Ioinville, verwitwete von Guise.
Karl, Herz. v. Bourbon, Connetable, ^152?.
Derselbe.
Em Prinz von Anjo u.
Prinz von Co nde.
Herzog von L 0 n g u e v i ll e.
Herzog von Montpensier.

Savoyen.
35?. Amadeus vm., Herzog von Savoyen, im
päpstlichen Ornate, als Felix V., 5 »451.
358. Amadeus (genannt: der Heilige), Herzog von
Savoyen, f 1464.
359. Philipp (ohne Land), Herz.v. Savoyen, -Z- l.197.
360. Philibertll., Herzog von Savoyen deSvorigen
Sohn, 5 1504.
36l Iolanthe Aloisie, des Herzogs Karl I. von
Savoyen Tochter , des vorigen Gemahlin.
362. Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen,
5 1580.
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363. Margaretha, König Franz I. von Flankreich
Tochter , des vorigen Gemahlin.
364. Karl Emanuel l., der vorigen Sohn, 5 163a.
365. Karl III., Herzog von Savoyen, 5 1553.
366. Beatrix von Portugal, des vorigen Gem.
36?. Jakob v. Savoyen, Herz. v. Nemours, 5 1585.
368. Anna, Herkuls II. v. Ferra!"« Tochter, des vori
gen Gemahlin.
369. Karl Emanuel, des vorigen Sohn, Herzog von Ne-mours, 5 1595.
3?«. Heinrich, Markgraf v. Saint - Sorlin, de«
vorigen Bruder.
Haus Medici.
2?l. Johann Bicci von Medici, 1- 1428.
3?2. Kosmus der Große, des vorigen Sohn, 5 1465.
373. L oren zo, des Kosmus Bruder, 5 1440.
374. Peter, 1-1472.')
375. Karl>
> Söhne des Kosmus (Nr. 372.)
3?6. Johann,
)
3??. Lorenz» derPrächtige, Peters Sohn, ^ 1492.
378. Julian, Peters Sohn, ermordet 1478.
379. Peter, Lorenzo's Sohn , 5 l 504.
38«. Johann, Lorenzo's Sohn, als Papst LeoX.,
^ 1521.

>

3Si. Julian, Lorenzo's Söhn, Herzog von Nemours/
5 1516.
382. Julius, Julians (s. Nr. 378) natürl. Sohn, als
Papst Clemens VII., 5 153H.
383. H i p p 0 l y t u s, Julians (s. Nr. 381) Sohn, 5 1535'
334. Loren zo, Herz. v. Urbino, Peters Sohn, ^1518.
385. Alexander, erster Herzog von Florenz, erm. 153?.
386. Peter Franz v. Medici, des Lorenz» (s. Nr. 575)
Bruder , ermordet 1474.
287. L 0 r e n z 0 , des vorigen Sohn.
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388. Julian, des vor. Enkel, Erzblsch.vonAix, 5l588.
389. Julian, Peter Franzens Sohn, 5 1504.
390. Katharina Sforza, des vorigen Gemahlin.
591. Johann, Julians (s. Nr. 339) Sohn, 5 1526.
392. Maria Salviata, des vorigen Gem.
39",. Kosmus, des vorigen Sohn, erster Großherzog
»on Florenz , 5 1574.
394. E l e « n 0 r a, Peters v. Toledo Tochter, des vor. Gem.
395. Bianca Eapello, des Großherzogs Franz Gem.
396. Dieselbe.
397. Peter, Kosmus I.Sohn, Franzens Bruder, 51603.
398. Eleonora, des Markgrafen Garsias zu Villafranca
Tochter, Peters Gemahlin.
399. Ein Sohn Kosmus des I., wahrscheinlich Gar
sias, hingerichtet 1562.
400. Ferdinand (5 l6ag), des Kosmus Sohn, als
Kardinal. Er ward dann Großherzog, und vermählte sich mit:
401. Christin«, Karls ll. von Lothringen Tochter.
4«2. Lukrezia, Kosmus des I. Tochter, des Herzogs
Alfons II. von Ferrara Gemahlin.
403. Isabella, Kosmus des I. Tochter, des Herzogs
Paul Jordan Ursini Gemahlin.
404. Dieselbe.
4«5. Johanna (Virginia?), Kosmus des I. Tochter.
Großmeister von Malta.
406. Johann v. Valetta, 5 1568.
««?. Don Ferdinand, Großprior von Malta (?).
Fürst von Albanien.
403. Georg Kastriota, Skanderbeg, 5 1466.
409. Derselbe.
P ü p st e.
410. Benedikt IV. (?) 5 902. ,
4n. Benedikt......
5
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412. Benedikt IX. bis 1044.

413.
4,4.
415416.
41?.

Honorius II., 5 1150.
Lucius IL, 5 ii45.
Clemcns III. bis 119».
Alexander IV., 5 1261.
Urban IV., 5 1264.

41 8.
419.
420.
421.
422.
425.
424.
42s.
426.
427.
428.
429.
43c
451.
432.
423.
454.
435.
456.
437.
458.
439.
44«.
441.
«42.
445l
444.
445.

Clemens IV., 5 1268.
Innocenz V., -j- 1276.
Adrian V. , ^ 1276.
Nikolaus IV., 5 1292.
Colesiin V. , bis 1294.
Bonifaz VIII., ^ 1203.
Clemens V. 5 1314.
Johann XXII., 5 1534.
Benedikt XII., 5 ,342.
Clemens VI., 5 1552.
Urban V., -I- 1570.
Urban VI. , 5 1589.
Gregor XII., bis i4i?.
Alexander V., 5 1410.
Johann XXIII. bis 1415.
Martin V., 5 1431.
Eugen IV., 5 1447.
Nikolaus V. , 5 1455.
Calixtus III., 5 1458.
Pills II., 1- I4Ü4.
Paulus IL, 5 1471.
Sixtus IV. , 5 1484Innocenz VIII. , f 1492.
Alexander VI., 5 1505.
Pius lU., 1-1505.
Julius II., 5 1512.
leo X., 1- 1521.
Adrian VI., 51222.
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446. Clemens VII., ^ 1534.
4^7. Paul in., -i- 1549.
448. Julius III. , 5 1555.
449. Silvester I., (5 355? vielleicht Silvester II., Ger«
bert, 5 looz.)
450. Marcell I., (5309? vielleicht Marcel! II., 5 1555.)
451. Felix IV., 5 529.
Kardinäle und andere Geistliche.
452. St. G r e g 0 r von Nazianz, 5 um 389453. Fra I 0 h a n n , Kardinal von St. Jakob.
454. Johann, Kardinal von Paris.
455. Peter Riario, Kardinal, 5 1474.
456. Rudolf, Erzbischof von Carpi.
45?.. Gregor Cortez, Kardinal, 5 15^8.
458. Franz Sfondrato, Kardinal, 5 l544,
459- Johann von R o fa, Kardinal.
46a. Hieronnmus von Brundusium, Kardinal.
461. Franz Zabarella, Kardinal, 5 i4>?.
462. St. Albertus Magnus, Dominikaner im izte»
Jahrhundert.
463. St. Anton, Erzbischof von Florenz.
464- St. Thomas von Aquin, 5 1274.
465. Johann Scotus.
466. St.Bernardinus ab Aquila, Minorit,-i-,5<>3.
'
'^
46?. St. Vincenz Ferrerius, ein spanischer Dommi«
kaner, 5 1419.
468. St. Katharina de Senis (von Siena),5 1380.
469. Raimund Lullus, aus Mallorca, Theologe dcS
I5ten Jahrhunderts.
4?0. Franz von Aretino, (mit der Bcischrift: interpre« 2eutl««!inu«) , Philologe im I5ten> Jahrhundert.
471. Ernst, Herzog von Baiern, Erzbischof ».Salzburg,
5 1554.

12?

572. E b e r h a r d v. S t e i n, Fürst.AbtzuKempten(l58a.)
«?3. Lorenz, Abt bei U. L. Frauen in Moskau.
3?4. Fra Battista, ein Karmeliter im ißten Iahrh.
475. Bruder Claus von Unterwalden, ^ 1502.
Gelehrte und Künstler.
476.
«??.
478.
479.
48«.
481.
482.
483.

Accursius,im izten Jahrhundert.
Dinus von Mugello, im 12. Iahrh.
Vartolus, -j- 1355.
B albus aus Perugia, 5 l4oo.
Derselbe.
Paul de Castro, im iHten Iahrh. !
Angelus de Castro.
Alexander Tartag ni von Imola, im isten
Jahrhundert.
434. Jason Mainus, «us Pesaro, im l5. Iahrh.
485. Philipp Decius, ans Mailand, 5 1535.
486. Hieronymus B u t i g e l l a.
: 2>
487. Barthol. Cepolla, aus Venedig, 5 1474.
488. Karl Ruinus, aus Padua, -j- 1530.
48Y. Franz Curtius (oder Corte) im 15. Iahrh.
490. Alexander (?) de Rubels.
491. MarianusSocinus, aus Sien», -j- um 1463.
492. Hieronpmus Cognolo, ^ l55i.
493. Benidikt von Piombino.
494. Jakob Alvaroti v. Padua, im 15. Iahrh.
495. Andreas A l c i a t u s aus Mailand, im 16. Iahrh.
496. Victor Ar et i no.
49?- Marsilius FicinuS von Florenz, Philosoph
geb. 1433, 5 1499.
498. Philipp Scholari us, ein Spanier.
499. Nellus (äe 8. OemlüiÄNu) , Jurist um l42N.
, 500. V a r b a t i a (Andreas) , Rechtslehrer um ,46a.
zc»l> Cinus v. Pistoja, Rechtslehrer im 14. Iahrh.
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502. Ubertus Farinat«, Rechtslehrer im 16. Iahrh.
503. Guido Cavalcanti, Dichter und Philosoph zil
Florenz, 5 »300.
504. Johann Au cu tu s, aus England.
505. Erasmus von Rotterdam, 5 1526. ,
5n6. Ludwig Ar io st, ^ 1533.
50?. Dante, 5 1321.
508. Alexander (l), Doktor der Arzneikunde.
509. Albrecht Dürer, 5 1528.
5!0. Tizian, 5 is?6.
5il. Leonardo da Vinci, 5 1520.
5>2. Michael Angelo Buonarotti, 1564.
513. Johann Aßlinger, Bildhauer.
5ls. Adrian Wilhart, Tonkünstler.
515- Cyprian von Rore (oderäi Noro), Tonkünste
ler aus Mecheln, 5 zu Parma 1565.
516. Franz Florus, Bassist.
51?. Laura, -j- 1343.
518. Petrarca, i l3?4.
519. Dante.
52». Bocaccio, 'i' »375521. Jakob Sannasari (Actius Sincerus), Dichtes
5 1530.
522. Cesare Pendafio, ein Philosoph.
523. Federico Pendasio, Philosoph und Lettore zu
Bologna, 5 1603.
. 52'4- Franz Floris, Maler, 5 l5?u.
525. Americus Vespucius, 5 um 1504.
526. Christoph Colombo, 1506.
52?. Franz Drake, 5 1596.
528. FerdinandMaghellan, 5 1520.
t>) Auf dem Bilde gloxlt m«n n«ch die N«men «u lesen:
Sludk »ser V«l»«uf»f.
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S30. s> Drei ungenannte Gelehrte.
232. IohannAdam voll Nußdorf, Probst zu O cttingcn.
533. Prior von Reichenbach.
«34.
535.
236.
837.
858.
land, 5
, 539.
5 1575.
54«.
L4l.
542.
b43544.

UguccioFaggiuolano, Feldherr im 14. Iahrh.
Niklas Piccinino, Feldherr, ^ l446.
Castruccio Castracani, von Lucca, ^ i33ö.
Sforza v. Cotagnola, ^1424.
Galeazo Maria Sforza, Herzog von Mai
1468.
Askanius Sforza, Graf von Santa Flora,
,
Ludwig Mocenigo, Herz. V.Venedig, -I-l5?l.
Niklas del Ponte, Herzog v. Venedig, ,572.
Alexander Farnese, Herz. v. Parma , -^ 1592.
Margaretha von Oefterreich, seine Mutter.
Johann Pilo, von Mirandola, ^1494.
Haus Gonzaga(l).

545. Ludwig oderAloisio Gonzaga, erster Haupt
mann von Mantua , 5 »36«.
546- Margaretha, seine Gemahlin.
547. Guido Gonzaga, Ludwigs Sohn, zweiter Haupl°
wann, ^ 1569.
548. Verda, seine Gemahlin.

<>) Die schöne, und fast ununterlrochene Reihe««« gut gemal.
ten Porträten «»s diesem Häuft verdanken wir ohne Zwei,
fel der «weiten Gemahlin des Erzherzogs Ferdinand, Ann«
Gonzaga, Herz.Vilhelms ».Munt», Tochter, »erm. > 5«».
2>«ß die Gemälde , wenigstens der Personen au» dem sech»
zehnten Jahrhundert «leichzeitig sind , beweisen die Schrift'
zügc der »ückwärlj anfgeschriedenen Namen.

I
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543. lud« ig IL, dritter Hauptmann, des Guido Sohn,
^ l2»i.
550. A l d a von Este , seine Gemahlin.
551. Franz I., Ludwigs II. Sohn, vierter Hauptmann,
^ 1407.

552. Margarstha Malatest«, seine Gemahlin.
55^. Johann Franz, des vorigen Sohn, erster Mark«
gras von Mantua, 1444.
554. Paula Malatesta, des Herzogs von Aman»
Tochter, des vorigen Gemahlin.
555. Ludwig III. (der Türke), Markgraf von Mantu«, Sohn des vorigen, 5 1478.
556. Barbara von Brandenburg, seine Gemahlin.
557. Friderich I., Ludwigs III. Sohn, Markgraf von
Mantu«, 5 1484.
558. M « r g a r e t ha , Herzog Albrechts III. von Baiern
Tochter, des vorigen Gemahlin.
559. Franz, Kardinal, Ludwigs III. Sohn.
560. Ludwig, Bischof zu Mantua,' Ludwigs m. SotM
561. F'ranz H., Friderichs Sohn, Markgraf, 5 »5,9.
562. Isabell«, Herzog Herkuls I. von Ferrara Toch«
ter, des vorigen Gemahlin.
563. Sigmund, Friderichs Sohn, Kardinal.
564. Johann, Friderichs Sohn.
565. Laura v. Ventivoglio, des vorigen Gem.
566. Galeazzo, Johanns Sohn.
56?. Friderich II., Franzens II. Sohn, erster Herzog
von Mantua, 5 «54«.
568. Margareth, des Markgrafen Wilhelm IX. von
Montferrat Tochter, des vor. Gemahlin.
569. Paula, Franzens II. Tochter, eine Nonne.
57«. Hippolyta, Franzens II. Tochter, eine Nonne.
571. Ludwig, Friderichs II, Sohn, Herz. v. Nevers,
5 «595.
' ,

t3»
s?2. Henriette v. Cleve, des Herzogs Franz I. von
Fevers und Rethel Tochter, des vorigen Gemahlin.
s?3. Friderich, Herz. Friderichs II. Sohn, Kardinal«
Bischof von Mantua, -j- IZ66.
5?/.< Vinzenz, Herzog Wilhelms Sohn, Friderichs II.
Enkel, Herzog von Mantua und Montferrat, ^ 158?.
s?5. Mar garet ha, des Herzogs Alexander von Parma
Tochter.
5?6. Margaretha, Vinzenzens Schwester, des Her
zogs Alfons II. von Ferrara Gemahlin.
5??. Ferdinand Gonzaga, Herz. v. Arriano, des ersten
Herzogs Friderichs II. Bruder, Stifter der herzoglichen Linie
von Guastalla aus dem Hause Gonzaga, 5 155?.
s?u. Isabetta, des Fürsten Ferdinand zu Molfetta Toch
ter, des vorigen Gem.
5?y. Cäsar Gonzaga, des vorigen Sohn, Herzog von
Amalfi, f 155«.
^
580. Margaretha Gonzaga, des vorigen Tochter,
des Vespasian Gonzaga (Nr. 6oo) Gemahlin.
581. Andreas, Ferdin. Sohn, Markgraf». Speech ia.
582. Franz, Ferdinands Sohn, Kardinal, ^ 1566.
583. IohannVineenz, Ferdinands Sohn, Kardinal
f »591.
584. Octav, Ferdinands Sohn.
585. Isabella, des Fürsten Manfred von Corregw
Tochter , des vorigen Gemahlin.
586- Ferdinand II., Lasars Sohn, Fürst von Gu««
stalla, 1- l622. >
587. Herkules, Octavs Sohn.
588. Johann Franz, des Markgrafen Ludwig III.
<s. Nr. 555) Sohn, Herzog von Sabioneta.
539. Antonia del Balzo, des vorigen Gem.
590. Lud ig Gonzaga, der beiden vorigen Sohn, Her
zog von Sabionct».
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69». Franziska v. Fiesko, Graft» von lavagna, des
vorigen Gemahlin.
592. F r i d e r i ch , Ich. Franzens Sohn, Fürst v. Bozzolo.
592. Pyrrhus, Johann Franzens Sohn, Fürst von
Vozzolo, 5 1S29.
L94. Kamille von Bentivoglio, des vorigen Gem.
595. Johann (1), Ludwigs Sohn, Graf v. Sabioneta.
596. Ludwig Gonzaga (Rodomonte), Ludwigs (s. Nr.
590) Sohn.
59?. Derselbe.
593. I sa b e ll a Colonna , feine Gemahlin.
599. Pyrrhus, des vorigen Bruder, Kardinal 1527.
6uu. V e sp a si a n Gonzaga, Ludwigs Rodomo.nte Sohn,
Herzog von Sabioneta, 5 1521.
hol. I. Gem. Diana von Cardona.
602. II. Gem. Anna von Arragon.
h«3. III. Gem. Margaretha Gonzaga (s. Nr.58n).
604. Ludwig GoiMga, Vespasians Sohn.
605. Karl Gonzaga, des Pyrrhus Sohn, Fürst von
Gazzvolo, 5 1555.
606. Cmilia Gonzaga, seine Gemahlin.
6o?. Friderich, des vorigen Bruder.
608. Lucrezia, seine Gemahlin.
609. Karl Gonzaga, Friderichs (s. Nr. 607) Sohn.
6io. Pyrrhus,
°)des Markgrafen Karl v.
611. Ferdinand, 5 1603) s» Gazzuow (s. Nr. 605)
612. Iul. Cäsar, 5 1605, ^ Sohne.
613. Scipio, Kardinal, Karls (s. Nr. 605) Sohn,
f 1S93.
6i4. Rudolf Gonzaga, des Markgrafen Ludwigs III.
Sohn, Stifter des Fürstenthums Castiglione, ^ l^»
615. Katharina Pica, seine Gemahlin.
(!) Auf dem Bilde steht: cI^niix, (»ielleicht für cllHüill°>
Lnui2z» Kl^rcdia I.ll>I»vici ?iliu».
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6l6. Aloisio oder Ludwig, Rudolfs Sohn.
61?. Gem. Paula Anguisciola.
618. Ferdinand Gonzaga, des vorigen Sohn.
619. Seine Gemahlin.
620. Aloisius Gonzaga, der Heilige, Ferdinands
söhn, 5 !Z92.
621. Rudolf, Ferdinands Sohn, 5 1593.
622. Alfons, Ludwigs (s. Nr. 6l6) Sohn.
623. Ho razio Gonzaga, Markgrafvon Solforino, ludwigs (s. Nr. 616) Sohn.
624. Paula Martinenga, des vorigen Gem.
625. Rjudolf Gonzaga, Markgraf von Luzzara.
626. Isabella Gonzaga, seine Gemahlin.
627. Johann Franz von Luzzara, Rudolfs Sohn.
628. Katharina Palavicini, des vorigen Gem.
629. Aloisio Gonzaga, Rudolfs Sohn.
630. Maximilian Gonzaga, Markgraf von Luzzara,
Johann Franzens Sohn.
631. KatharinaFolonna, des vorigen Gem.
632. Rudolf,
") ^ » «„ <° «.
„
633.Friderich,
< ^ des Alo.sw Gonzaga (s.
634. Alois.«, als Nonne, 5 Nr. 629) Kmder.
635.
626.
63?.
633.
639.
640.
mahlin.
64!642.
643.
644.
645.

Prosper Gonzaga, Maximilians Sohn.
Isabella Gonzaga, des vorigen Gem.
M a r t A n t 0 n-Gonzaga, Maxim. Sohn, «ls Prälat.
Alexander Gonzag«.
Hippolyta Sforza, des vorigen Gemahlin.
Anton ia Palavicini, Sigmund Gonzaga's Ge
Franz Gonzaga, Johanns Sohn.
Maximilian Gonzaga, Alexanders Sohn.
Porzia Gonzaga, seine Gemahlin.
Sigmund GonzagaLavini» Rnngon«, seine Gemahlin.
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646. Karl,
-»
64?. Jordan, i ^
>.-, ^ .,
648- Guido,
S.gmunds Sohne.
649650.
65 l.
652.
653.
654.

^

Fulvio, ^
Franz Gonzaga, Franziskaner General.
Emilia Gonzaga, eine Nonne.
Julia Gonzaga.
Eine Nonne aus dem Haust Gonzaga. ,
Eines ungenannten Gonzaga Gemahlin.

Haus Urbino.
655. Otto Anton v. Montefeltro, Fürst von Urbino,
ermordet «444.
656. Guidobald v. Montefeltro, Herzog von Urbino,
5 !5«8.
65?. Franz Maria I., Herzog von Urbino, Johanns
Sohn, aus dem Hause Rovere, 5 1538.
658. Guidobald, des vorigen Sohn, Herzog von Ur
bino, 5 l5?4.
65Y. Franz Maria II,, des vorigen Sohn, Herzog
von Urbino, 5 i63l.
66o. Eine ungenannte Fürstin von U r b in o.
Orientalische Fürsten.
66i. Slllton Orchanl., 1- 1360.
662. Muradl., (erobert Adrianopel l36o), 5 l389>
663. Bajasid, ^ l403, Murads Sohn.
664. Derselbe.
665. Mohammed I., t ,42l Bajasid's Sohn.
666. Murad II., -i- i45l.^-Auf dem Bilde ist die Bei»
schrift : V»i-neil«i «oie vletoi'. (Sieger bei Varna i444)
66?. Muhammedll., Murads II. Sohn, ^ i48l. —
Bei dem Namen steht: Lon«miniliopoli« Lixuzuator. (Er
eroberte es »452.)

^

66g.
669.
6?«.
6?,.
b?2.
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Irene/ des Sultans Gemahlin.
Gel im I., Bajasid's II. Sohn, 5 1512.
Suleiman, Selims Sohn, ^ 1566 vorSigech.
Rossa (Roxelane),-)
,_
^...
^
Dumelia,
)» «we. Frauen Sule.mans.

672. Mohammed Sokologli oder Sokolowitsch,
Suleimans Großwesir.
674» Derselbe.
67S. Chaireddin Barbarossa, König von Tunis6?6- Kait, Bei von Egypten.
6??. Kanßu Guru, Bei von Egypten. '
6?8- Ajas Aga.
679. Alchitrof, König der Aethiopier.
680. Mulai Hasan, König von TuniS681. Sch erif, König von Mauritanien.
682. Derselbe.
683. A t a n a d i Dingil, König von Abvssinien.
684. S aladin/
685. Artaxerxes, König von Persien.
686. Ismail Sofi, Schah von Persien.
68?. Tahmas, Iümails Sohn, Schah in Persien.
688. Timurlens (Tamerlan).
689. Derselbe.
690. A v e i d a , Fürst der Wallachei.
691. Gualterus, Herzog von Athen.
Fürsten und Feldherren aus italienischen, spa-,
njschen, deutschen, französischen und engli
schen Häusern.
692.
693.
694.
695.

Vier Bilder der Herren della Scala, dere»
jeder sich d»n zranäe nannte.
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696. PandulfPetrucci,Tlrannv.Siena, umi45o.
69?. Franz Carmagnola, Feldherr der ^ Mailänder,
dann der Venezianer , ward enthauptet 1422.
698. Bartolomeo Liviano.
,
699. Gattamelata (Erasmus) von Narni, Venedi
gs Feldherr, ^ 1441,
?oo. Braecio, aus Perugia, ein berühmter Feldherr,
5 1424.
701. Bartolomeo Coglione, t i4?s.
702. Derselbe.
703. Johann II. Bentivoglio, -1» 1503.
704. Nero Capone.
?«5. Cornelio Bentivoglio, Herr v. Bologna.
706. Guido Bentivoglio, -^ 1569.
707. Andrea Doria, Fürst von Melfi, ^ l56o.
703. Johann Baptist Doria..
709. Johann«, seine Gemahlin.
710. Ein ungenannter Do ria.
?n. Anton Doria (um ls?i.)
712. Filippino Dori«(8»i<!ol,«'.«ome«)umt52z»
713. Johann Andreas Doria, des Ianetin Sohn,
^ 1606.
714. Ioh. tudwig Fiesco, 5 »54?. .
715. Virginius Ursini, Herz. v. Bracciano (um 1589.)
716. Niklas Ursini v. Petigliano, 5 1509.
717. Derselbe.
718. Kamillo Ursini, 1- 155a.
719. Johann Jakob Trivulzi, f 151s.
720. Derselbe.
721. Peter Strozzi, ^ 1558.
722. Derselbe.
,
723. Philipp Strozzi, Peters Sohn, 5 1583.
724. Ioh. Jak. Medici, Markgraf von Marigniano,
'i' 1555.
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?25.
726.
727.
728.
729.
?2o.

Cäsar Borgi«, Herz. v.ValentinoiS(l),^ loa?.
Astor Baleone/ ^ »570.
Gabriel Serbelloni, ^ l58o.
Prosper Colonna, ^ 1523.
Marl Anton Colonna (der Nettere), 5 »522.
Der Ritter Lisc« (aufdcm Bilde: ^av2!>«rl.i«.

«2. 0.)

731. Melchior Micheli, von Venedig, -j- um 1570.
732. Augustin Barbarigo, -t- l57l<
733. Jakob Soranzo, ^ um l58o.
734. ChiappinVitelli, um 1560.
735. Ianus Fregoso, -I- 1537.
736. Galcazzo Fregoso, ^ um 1600.
737. Augustin Gräfte' Giusti.
728. Gräsin I sa b e l l a B e v i l a q u « , geborne v. Giusto.
739. Graf Mario Bevilaqu«.
740. Gräfin LauraBevilnqua, Gemahlin des Gra
fen Johann Franz N 0 g a r 0 l a.
,
741. Leonhard GrofNogarol«.'
742. Ferdinand Graf No gar 0 la, ^ 1590.
743- Curio Bolderi.
?44. Ginevra Marquise v. Malaspina.
745. Kamille de' Pellegrini.
?46. Graf Friderich Serego.
74?. GräfinVirginia Serega, ludwig Capodelista's
Gemahlin.
748. Magdalena Gräfin delln Torre.
749. Mark Anton da Monte.
750. stelano (liuliar, oont« ?»I»i!u<,.

75». GrafAle^rander Pompejo.
752. Ritter Theobald Laugnoli.
753. Gräfin Creusa v. Canossa (cl«t!<>k Co«»»»«),
<>) Auf t«m Vill« steht »ffentor unnchti,: VHl.e«^MV3
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754. ?nne!pe5,» üe LtÄmpl».
755. Guido Petramalensis, Bischof von Arezzo.
756. Kardinal Bessarion, 5 i4?3.
75?. Kardinal Petrus Vembus, 5 1547.
758. Kardinal Ioh. Franz von Castiglione, 5 1568.
759. Kardinal Pomvejus Colonna.
760. Kardinal Pacheco (Franz, 5 !5?9> Peter, 5 «56a).
?6l. Kardinal Sadoletto, Erzbischyf v. Carpentras.
762. Ein ungenannter Patriarch.
763. Lukas Spin ola, Herzog von Genua.
?64. Ferdinand Gonsalez de Cordova, 5 I5i4.
765. Derselbe.
?66. Ferdinand von Pescara, ^132,5.
?6?. Derselbe.
768. AlfonsvonAvaloS, Markgraf v. Gua st o(del
Vasto), -i-1546.
769. II donte ?>etl-o IVzvÄii'o, Inventar äelle min«.
77a. Ferdinand Cortez, 5 1554.
??,. Ferdinand v. Toledo, Herzog von Alba, 5 1582.
??2. Pippo Spono.
773. Anton von Leiva, 5 1530.
774. Derselbe
??5. Franz Verdugo, 5 1595.
??6. Niklas Perrenot, Herrv. Granvella, der
ältere, 5 1550.
777. Anton Perrenot/ von Granvella, der jün«'
gere, Kardinal, 5 1586778. Jakob v. Hohenembs, 5 vor 1512. (Ritter
Kunig Ludwigi zu Frankreich Obrister vber8ooa Landsknecht.)
779. Marx Sittich v. Hohenembs, 51533.
?8o. Helena v. Freiberg, seine Gemahlin.
73». Wolf Dietrich». Hohenembs, 5 um 1536.
782. Clara». Mcdici, dessen Gemahlin.
783. IatobHannibal, Graf von Hohenembs und
Galerata, 5 158?.
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784. Hortensia Borrome«, dessen Gemahlin.
785. Wandelbar/ Gräfin zu Hohenlohe, Frepinzu
Stauffcn.
786. Barbar«,
?8?. Justin«,
^ Freyinnen von Stauffen.
sia,)
788. Anna Mari
789. FriderichGrofv. 3 ollern, Bischoszu Augsburg.
790. Margaretha, Markgräfin von B a d e n , Grafen
Wolfgangs zu Oettingen Gemahlin.
79». Moriz Graf zu Ortenburg, (Ulrichs Sohn?
f 1551).
792. Johann Heinrich, Graf zu Ortenburg.
793. Hugo (IV.?) Graf von Montfort.
794. Graf von Arenberg.
7
'
.
- 795. Wolfgang Freiherr v. Maielrain in Tirol.
796. Georg Ilsung,Herrzu Tratzberg in Tirol.
797. Freyin v. Lobly, dessen Gemahlin.
798. Konrad v. Bemelberg, 5 um lS70.
799. IatobKuhn, Ritter aus Tirol.
800. Johann Jakob Fugger, Stifter der Linie
Pfirth, 5 1573.
.,. 801.' Barbar«, Gräfin von Helffenstein, Anton
Fuggels Gemahlin.
802. Johann von Rechberg.
,
803. Wilhelm Schürf, Ritter.
804. Ursula v. Weix.
805. Eine Poplin (Peppel, «in Tirolisches Geschlecht)
von Lobt,biy.
8n6. Eine von Biberstein.
«0?. Georg Freundsberg von Mindelheim,
1- !528.
«08. Hans Fernberger «onAuer in Tirol, ^ I333i
«09. Iobst Joseph, Graf von Thurn und Valsassina, -1-1589.

«lo. Johann Baptist von Taxis, ^ 158«.
Sil. Herbert, Freyherr zu Allersberg.
812. Andreas Teufel v. Guntersdorf, ,5 15928i3. Hans Rüber von Birendorf, -^ iZüo.
814. Adrian von Sittichhausen.
>
815. Ferdinand v. Sittichhausen.
8i6. Lazarus Schwendi v. Hohenlaudsberg, ^1584.
817- Gustav Graf Hörn, 5 1669.
8ig. Der Trabanten-Hauptmann Wrchota.
«ly. Johann Graf von Zrini.
82«. Gast» von Foix, -I- 1512. '
821. Kasparv-Colignp, Admiralv. Frankr., -51572.
822. Michel del'Hospi tat, Großkanzler v. Frankr.,
»I- 1573.
823. Annas v.Montmorenci, Groß-Connetable v.
Frankreich, -t- 1567.
824. Derselbe.
825. Derselbe.
826., Franz v- Montmorenci, Marschall >. Frank
reich , 5 1579.
82?. Derselbe.
828. Madame Diane, Herzogin von Chastelroux,
verwitwete Montmorenci, eine natürliche Tochter König Hein
richs II.
829. Heinrich Montmorenci, Herr v/Anville,
5 1614.
830. Derselbe.
831. Admiralv. Frankr. (H^m>?»Ii»«?r«m<>,i2e, welcher?)
832. Gabriel de Lorge, Graf von Mongomery,
hingerichtet 1574.
833. Franz v.Co.ligny, Hr. vAndelot, um 1560.
«34. Artus Gouffier, Hr.v. Boisy, Grand-Maitre, -i- 1519.
835. Artus de Cossö, Marschall von Frankr., t 1582.
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836. Herr VeRochefoucauld (wahrschcinl/Franz III.),
«mordet 1572.
83?. Roge^v. Bellegarde, Marschall v. Frankreich,
838. Voni!uu8 cle ?II.I.M0?f (1).

839. Jakob d'Albon, Marschall v. S a i n t A n d r «, -j- 1562.
840. Marschall de Vrissac, Bruder des M- de Coss«
(Nr. 835), -i- 1563.
84i. Bertram du Guesclin, Connetable v. Franko
reich, -j842.
843«44.

i38o.
AntonPerrenot, Bischofv.Arras (s.Nr.???).
Franz, Kardinal von Tournon, 5 1562.
Robert Dudle» von Leicester(mit folgender

Aufschrift: Le 8. Nodert vouäelaj eulute äe I^eeezter,
clievlllliei- äe I'vr<lre ll'H^ßleterre , L 1538»

845. Robert Devereux, Graf». Esser, mit der Auf
schrift: I.e 8. 0»ut!iier N»^lIIe 0«) cülevaUier, pr».
inior iniznon üe lalieine ü'^ußleterre (hinger. l6oi)

«46. Philipp, Landgraf von Hessen (?).
84?. Ein mannt. Porträt mit der Aufschrift: InmgoNOSI.
«43. Stephan Voihory, König von Polen.
849. Claudia von Mdici,,des Erzherzogs Leopold von
Tirol Gemahlin.
850. Gottfried von Bouillon, König vonIerus«-,
lem, 5 iioo.
851. Der h. Laurentius (n«>^ inÄl-^r.)
852. Albrecht (mit dem Zopfe), Herz, von Oesterreich (?)
853. Männliches Porträt mit der Aufschrift: 4et»u,
«u»e I.XII. ,589- V. ?. ?.
854 bis 913. Sechzig Bildnisse unbekannter Personen bei»
derlei Geschlechtes, worunter nur folgende näher bestimmt,
werden:
8Y8. Der h a a r , g e M a n n aus München.
<>) V» schein« »oi letzt« »«»«utlicht W»rt »u heissen.
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899 bis yoi. Seine Frau und zwei Kinder.
902. Der große Polak.
903. Männliches Bildniß mit langem schwarzen Barte,
und der Aufschrift: Bauer «Ire....
H04. Peter Zwerg.
905. Elisabeth Stuft«,-»
9°6. Gabele,
. ^^
907. Toffel,
!
90g. Eindl,
^.
909- H«ns lofler. .
9,0..... vo nc»i'.
9l2. Amalitin Augustana.
Außer den eben beschriebenen Porträten von gleicher Gro
ße , befinden sich in diesem Kabine« noch folgende Bildnisse
von verschiedener Form :
914. I>i6erie Wilboine ilwe. ülocteur 6» Nr»n<le
boui'ß. H^uuo 1695.
Xnuo 1695.
»
9l6. 8opliie OKarlntte 15. ile Li'anlleboul'F nee
?rili«ez8e äe Lru. I^uneb. »econci« kemnie de l?r>. 5««.
üleoteur 1695. — I^e« lrere« llieaut lezjenne« keo.(l).
9l?. 5e»n4l«'°«. Lleetenr 1697.
ylg. LIi»»Iiet prineezze 6e v»ne>n»rll, ez^ouze
öe Io»en!ln I. «iiieme Hleet. äe Lr»n<Iel>ou>'ß.
919. datborine cluc1ie53e 60 <^u8tr!n , e«Pou«e <I«
3u2euim ?rillerio 8°>e. !?!<>ote»l' äe Lriui«Iel»oliig.

92a bis 9Z5. Unbekannt.
936 bis 939. Vier sehr gut in Oehlgemalte Porträte öster
reichischer Erzherzoge. Nur das letzte hat eine Aufschrift: Wen.
e«8l»u« ^reliillui ^U8trl2e (2) n»tu8 in Livilal« nuva«
<>) D!« Porträt« c»on 9,^ bis 919) sind ,»n den Brüdern Hi«
ca u t sehr fleißig in Miniatur gemalt, in halber Figur und
von gleicher Oröge . 7 Zoll hoch < Zoll lreit.
(') Vohn »es Kaisers Maximilian ll.
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Xuztrloe l56l , «um »orar« Xu»» «t Xlb«rto ll»tre in
Ni«z>»iil2i» proiielzLimr t6ll. «l>ljt.

Nr. 95? ist dasBildniß des Infanten Don Karlos,
les Sohnes Philipps II.
940 bis lo?4— Folgende lassen sich näher bestimmen :
942. Erzherzog Leopold Wilhelm, geharnischt, auf
Kupfer gemalt.
9«. Heinrich II., K. v. Frankreich, Brustb. Miniatur.
946- Katharina von Medici, dessen Gemahlin.,
948. Erzh. Leopold Wilhelm.
- 949. Erzh. Ferdinand Karl von Tirol.
950. Brustbild Kaiser Karls V.
951. Derselbe.
952. Markgraf Karl von Burg au.
953. Erzh. Ferdinand von Tirol.
954. Erzh. Maximilian der Deutschmeister.
955. Markgraf Karl von Burgau.
956. Sibylla von Jülich, dessen Gemahlin.
957. König Jakob II. von England.
95L. Dessen Gemahlin.
965. König Philipp IV. von Spanien. .
96?. Erzherzogin Claudia von Tirol.
969. Erzh. Leopold von Tirol.
9?o. Franz Drake (v. r,-»». vi-zke N^ue«, (Icelml
Inäiei utrilizczue LlZllorKtor n>»zuu«. Xetati« «uae 42.
4imo vni. I53l.)

In dem übrigen Räume dieses Kabinets findet man fol
gende Bilder :
l. Ein sehr großes Blatt, mit einer zahllosen Meng« von
Figuren, wovon t>ie vordersten etwa einen Fuß hoch sind;
vorstellend, wie das alte Inventar sich ausdrückt: »Die
Histori Hestei>< d. i. die Geschichte der Esther und des
Ahasverus. Esther ist zweimal zu sehen, einmal links im
Bilde,, umgeben von ihren Frau«, im, reich geschmückten Ge
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wände, dem Throne des Königs zugehend, das zweitemal
rechts, vor Ahasvcrus kniend, der auf seinem Throne sitzend
ihr den Scepter zum Kusse darreicht. Die letzte Person in
der Ecke des Bildes, hinter dem Throne, zeigt das «nverkennbare Bildniß des Kaisers Max, im Profil, mit ganz
weißen Haaren ; auch sind bei weitem die meisten Figuren ge
wiß Port rate, deren Originale sich, der Maler vielleicht
«us dem Hofstaate des Kaisers gewählt hatte. Er malte sie
in den Trachten verschiedener Nationen, und im Kostüme
des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Die reichen
Anzüge und Kleider, und die ungemein zierliche, perspectivische Architektur — alles mit den hellsten Farben und mit
Gold gemalt— gewährt einen prächtigen und feierlichen An
blick. Das Bild scheint im Anfange des sechzehnten Jahrhun
derts verfertiget zu sein, obgleich von dem Maler keine Spur
zu finden ist. Die beiden an den Ecken des Bildes befindlizchcn Wappen dürften zu irgend einer näheren Angabe führen,
sie zu bestimmen ist mir aber bis jetzt nicht gelungen. Die
ganze Größe des aufLeinwand gemalten Bildes beträgt li Fuß
8 Zoll , die Höhe s Fuß 5 Zoll.
2. »Des Erzherzoges Ferdinand Postreise
gen Brüssel«, «uf einem großen Blatte mit Ochlfarbe
gemalt. Ferdinand erscheint in der Mitte des Bildes zu Pferd,
im leichten spanischen Reisekleide. Hinter ihm und vor ihm
ein Zug von Begleitern, die alle, so wie der Prinz, im Gallope durch den Wald sprengen. An der rechten Seite des
Bildes bemerkt man den Erzherzog noch einmal, wie er nach
feiner Ankunft von einem andern Fürsten oder Herrn bewillkommt wird. Nach der blühenden Gestalt Ferdinands zu urtheilen' muß dieser Ritt in die frühere Zeit seines Le
bens gehören. Die kleinen Figuren sind sehr niedlich von ei
nem Niederländer im Breughels Etil, und die Land«
schast in jenem V a l ke n v u r g s ausgeführt. Breite 12 Fuß,
i j/2Zoll; Höhe 4 Fuß ö Zoll.
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5. Rudolf von Habsburg, sitzend, mit Scepter,
Krone und Mantel. Eine schlechte Kopie aus später Zeit, te»
bensgröße , ganze Figur. Leinwand.
L. Historische Gemälde und Landschaften.
Zu Ferdinands Zeit beschränkte sich die Bildersamm
lung beinahe nur auf Ebenbilder, im ältesten Inventar findet
man daher nur sehr wenige Gemälde anderer Art angeführt :
»Am tafl Lee« Kon»«,, St. Iheronimuß; am alter
» Mann mit ainem jungen weib ; am tafl von nackheten Pil»dern von Venedigischen Maler u. s. w.« Bald dar
auf wurde die Sammlung durch die Sorgfalt Claudiens,
und ihres Sohnes Sigmund Franz, beträchtlich vermehrt
<l), und Ambras gewann viele vorzügliche Gemälde alt
deutscher Schule, so wie manches treffliche Bild von ita
lienischen und niederländischen Meistern. Allein
Niemand dachte dabei an die Errichtung einer kunstmäßig ge
ordneten Bildergalerie ; daher die Planlosigkeit bei der Auswähl der Bilder, wobei sich, besonders in der Folge, soviel
Mittelmäßiges und Schlechtes eindrängte. Umsonst würde
man also jetzt — da überdieß die besten Stücke schon in frü
herer Zeit von Ambras entfernt worden sind (2), eine nur ei
niger Maßen gewählte Sammlung hier suchen. Eben deßhald
war eine strenge, tunstgemäße Eintheilung in Schulen nicht
anwendbar ; doch hat man nach Maßgabe des beschränkten
Stoffes, und noch beschränkteren Raumes, auch hierin das
möglichste zu leisten gestrebt. Die in dem folgenden Verzeichnisse
angeführten Malernamen sollen dem Urtheil^ der Kenner
keineswegs aufgedrungen sein ; ich bemerke nur, daß bei zwei
felhaften Fällen die mit den Malern meist gleichzeitigen In
ventar? zu Rathe gezogen wurden.
<>) S. die Geschichte »er Sommlun» V. »>.
(2) «thendos, V. ,3f.
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Zimmer VIU.
1. Stil des Tinloretto. — Brustbild eines schwarz
gekleideten Mannes, mit schwarzem Biret und schwarzem
Barte, in der linken Hand ein Buch haltend, 2 Fuß hoch,
1 Fuß 6 Zoll breit.
2. Tinloretto— Das Porträt eines Mathematikers
von Vicenz«, in halber Figur, lebensgroß, in einem schwar
zen mit weißem Pelze ausgeschlagenen Mantel, neben ihm
Sanduhr und Himmelskugel. ZF. 2 l/23. hoch, 2F. 9 l/23.
breit.
3. Tinloretto— Porträt eines Philosophen, wie es
scheint, lebensgroß, in halber Figur, mit schwarzem Kleide
und Bart. Die rechte Hand hält eine Feder, und ist auf ein
geschlossenes Buch gestüzt. 4 F. 2 l/2 Z. hoch, 3 F. 2 l/4Z.
breit.
4. Tinloretto. — Porträt eines Künstlers, vielleicht
des Malers Giulio Romano , lebensgroß in halber Figur, in
schwarzem Kleide, mit beiden Händen eine kleine Statue daltend. Im Hintergründe eine Landschaft mit einigen Gebäuden.
2 F. 2Z. hoch, 2 F. 83. breit.
5. ^- Männliches Brustbild mit schwarzem Kleide und
Hute, l F. 7 3. hoch, 1, F. l/2 3. breit.
6. — Weibliches Brustbild (sehr beschädigt), l F. 6 3«
hoch, l F. l Zollbreit. Holz.
7. Schule des Rafael. — Eine liebliche Madonna,
mit dem Jesuskinde , dessen rechter Fuß auf Mariens linker
Hand ruht. 3ur Seite der kleine Johannes , in «nbethender
Stellung, auf dem rechten Fuße kniend. Maria sieht mild auf
die beiden Kinder herab. (Beschädigt.) 2 F. 2 3« hoch, lF.
? Z. breit. Holz (1).
<>) Wo ti« Moterl« nicht bestimmt «nzegeben ist, hat »«»'
Leinw«»» zu »erslelen,
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8. Florenti Nische Schule. — Ein GreiS, vereine
junge Frau umarmt, vielleicht Belisar. Halbe Figuren, le
bensgroß. 2 F. 4 3> hoch, 1 F. 7 3. breit.
9. Nach Tizian.— Eine gute alte Kopie des im Ku
pfersticheunter dem Namen!» Kapp« bekannten Bildes: Cbristus mit de» zwei Jüngern zu Emaus. 4 F. 6 1/2 Z. hoch,
3 F. 4 1/2 3- breit.
^
io. Schule des T i-z i a n. — Salome mit dem Haupte
des heil. Johannes ; neben ihr ein Jüngling, der das Schwert
hält. Halbe Figuren in Lebensgröße. »2 F. 4 i/2 Z. hoch, 2 F.
dreit.
l i.') Nach L a n g u 5 t t i. — Die zwei Köpfe, des h. Petrus
12.^ und Paulus. 2 F. 2Z. hoch, iF. 2 3. breit.
13. Francesco Corradi. — Maria und Anna ste«
hend, zwischen beiden der zwölfjährige Jesus. Oben eine Glo
rie. 2 F. l Zoll hoch, l F. ? i/H Zoll breit.
14. Vincenzio Catena. — Ei» treffliches Porträt
eines Mannes , ohne Bart ; mit einer schwarzen , mit Gold
verzierten Müze, einem rothsammetenen Kleide und Aermeln
chon Goldstoff, in der Hand einen Fettet, worauf geschrieben
ist: Iv L81'. 2 F. 2Z. hoch, i F. ? i/2 Zoll breit. Holz.
15- Paolo Veronese. — Die trourende Maria, in
einen weißen Schleier gehüllt, und mit gefalteten Händen.
In der Entfernung der Calvaricnberg. 5 F. hoch, 2 F. 4 Z. breit.
16. Madonna mit dem Kinde, welches seine Händchen
um ihren Hals schlingt, l F. 2 1/2 Z. hoch, iF. breit. Holz.
1?. Männl.Brustb. io 1/2 Z. hoch, 8 1/23. breit. Holz.
18. Pietro Perugino. — Der h. Hieronymus, halb
bekleidet, vor einem Kruzifixe kniend, neben ihm ein Löwe.
Im Grunde eine schöne Landschaft. 11 Z.Hoch, 9 3. breit. Holz.
19. Stil des Rafael. — Madonna sitzend, mit dem
Jesuskinde auf dem Schooß ; zu ihren Füßen liegt der kleine
Johannes mit dem Kreuze. Im Grunde eine gebirgige Land
schaft. (Sehr beschädiat.) 2 F. hoch, 2 F. 23. breit. Holz.
K2
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20. Stil des Pietro Perugino. — Die stchendeMa«
donna hält mit dem linken Arme das Jesuskind, welches die
Rechte emporhebt, die Linke auf ein offenes Buch stüzt; da
neben steht Johannes, welchem Maria die Wange streichelt.
Auf der anderen Seite pflückt ein Engel eine Lilie, um sie
dem Kinde zu reichen. In ,iner reizenden Landschaft. (Der
Kopf der Madonna ist sehr beschädigt.) Auf Holz, scheiden»
rund, im Durchmesser 4 F. 2 Zoll.
2i. Nach Tizian.— «Porträt einer jungen Frau, in ei
nem reichen Kleide, sie hält mit der linken Hand ein Eichhörn
chen. 2 F. 9 3- hoch, 2 F. 1/2 Z. breit.
22. — Brustbild der heil. Katharina , einen Palmzweig
haltend. 10 1/2 Z. hoch , 8 l/2 3- breit. Kupfer.
23. — Der h. Hieronymus. Mittelmäßige Nachahmung
von Nr. 18. — 1 F. 4 1/2 Z. hoch, 1 Fuß breit.
24. — Christus wäscht den Jüngern die Füße. 6 1/2 Zoll
hoch, 1 F. 2 3. breit. Holz.
25. — Das letzte Abendmahl. Gleiche Größe.
26 bis 26. M. van Valke.nburg. — Eilf Landschaf
ten, jede mit der Vorstellung einer Begebenheit oder eines
Gleichnisses aus dem neuen Testamente, auf die Monate des
Jahres vertheilt, (der Dezember fehlt). 26) Die heiligen
drei Könige. — 2?) Die Flucht nach Egypten. — 28) Das
Gleichniß vom Hausvater und seinen Arbeitern im Weinber
ge. __ 29) Der erstandene Heiland erscheint der Magdalena
«ls Gärtner. — 2») Das Gleichniß von der Lilie auf dem
Felde. — 3i) Das Gleichniß vom guten Hirten. — 22) Die
wunderbare Vermehrung der Brote und Fische. — 22) Die"
Jünger raufen am Sabbathe Achren aus , und Jesus belehrt
deßhalb die Pharisäer. — 24) Das Gleichniß von dem Säcmanne. — 35) Das Gleichniß vom Hausvater, der seine
Knechte und dann seinen Sohn zu den ungetreuen Pächtern
in de» Weinberg sendet. — 26) DasMeichniß vom verlorne»
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Sohn. Bei dem letzten Bilde ist das Malelzeichen zfV. —
Jedes 3 Fuß n Zoll hoch, 2 Fuß 8 3/4 Zoll breit.
3?. Niederländisch. — Eine weite Landschaft, in
der Vogelperspektive gemalt, mit Schlössern, Brücken und
Gebäuden. ImVorgrunde Merkur, der dem Hüter der Kuh
Io, dem hundertäugigen Argus, auf der Flöte vorspielt.
H Fuß 8 l/4 Zoll hoch, 3 Fuß l 3/4 Zoll breit. Holz.
38. Lucas van Uden (l). — Eine schöne große Land
schaft, mit einem Schlosse im Wasser, mit Wäldern und
Bauerhäusern ; nebst einer Menge Volkes, welches sich mit
allerlei Spielen belustiget. Unten 1^. VV. 1583. — 3 3,
8 3- hoch, 6 F. 33. breit.
29. Roland Savery. — Landschaft mit allen Arten
von Thieren ; im Hintergründe sieht man Orpheus mit der
Harfe. 1 F. l«Z. hoch, 3 F. 1 3- breit. Holz.
4«. Roland Savery. — Landschaft. Vorne zwei
Jäger auf der>Hirschjagd. l F, ? 3. hoch/ 2 F. ll l/2 Z.
breit. Holz.
4i. Nach Correggio (2). — Maria und Joseph mit
demKinde. Halbe Figuren. 9l/23.hoch, ?l/2Z. breit/ Holz.
42. Al brecht Alt dorftr. — Maria, mildem stehen
den Kinde im Arm, neben ihr der h. Joseph, und eine andere
Person. Ueber ihnen die Zweige eines Fruchtbaumes. Oben
die Iahrzahl 1515, und das Malerzeichen (s. die Monogr.
Nr. ll). 8 l/2 Z. hoch, 7 l/2 Z. breit. Holz.
43. Ioh. Breughel. — Eine waldige Landschaft.
7 3/4 Z. hoch, ll 5/4 Z. breit. Kupfer.
44. Niederländisch. — Maria und Joseph bringen
das Kind Jesus in den Tempel, io 1/2 3. hoch, 8 l/2 3.
breit. Kupfer.
(1) Nach einem «lten Inxentare.
<») Das Bildchen hat rückwärts »i« «euer« Ausschrift: 8» »»«ei,, illum nnzc«, qui 5« ipzuiu 22» coziiouit , et ^loli» f>»'
«t«2 äixit ez«e doilezinin.
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45. Niederländisch. — Die Beschneidung Christi.
Gleiche Grüße. Kupfer.
46. und 47. Job. Breughel. — Zwei kleine Seestilcke. 8 Zoll hoch, it Zoll breit. Kupfer.
48. Noch «Peter Breughel. — Eine phantastische
Komposizion von allerlei Gewächsen und Thieren. 9 1/4 Zoll
hoch, 8 1/2 Zoll breit. Holz.
49. Paul B rill. — Eine Landschaft , im Hintergrün
de eine lange, auf Bogenpfeilern ruhende Brücke, im Vor
grunde eine Schosheerde, und Jäger, die bei einem erlegten
Wilde stehen. 3 F. s i/4 Z. hoch , 4 F. 5 Z. breit.
50. Nach Franz Floris. — Magdalena in halber Fi
gur, mit über die Brust verkreuzten Armen, und herabfiießenden Haaren ; vor ihr eine Salbenbüchse. 2 F. 8 1/2 Z. hoch,
l F. 11 3/4 3. breit. Holz.
si. Franz Floris. — Eine weibliche Figur, nur mit
«mein dünnen Schleier bedeckt, auf dem Kopfe ein rothes
Band. In der Stellung wie die vorige. 2 F. 4 1/2 Z. hoch,
l F. 10 Z. breit. Holz.
52. Altdeutsch. — Das Angesicht des Herrn im
Schweißtuche. 1 F. 3 1/2 Z. hoch, 11 1/23. breit. Holz.
53. — Der h. Leopold, in ganzer Figur; oben das alte
und neue österreichische Wappen; unten eine Linie, welche
zwölfmal genommen, dieses Heiligen wahre Lebensgröße
gibt. 1 F. 1 1/4 Z. hoch, 11 i/4Z. breit. Kupfer.
54. Peter Breughel (der ältere). —Eine große hol»
lerne Schüssel, welche innerhalb mit allerlei lächerlichen Nur»
renvorstellungen bemalt ist; dabei eine Menge holländischer
und deutscher Inschriften, und die Iahrzahl 1528. — Im
Durchmesser 2 Fuß 6 1/2 3oll.
55. Alessandro Turchl (genannt l'O rb et to).-^ Em
Jüngling und ein Mädchen , welche bei einem Brande Licht
anblasen. Brustbilder, auf schwarzem Stein (Probierstein)
gemalt. Scheibenrund, s 1/4 Zoll im Durchmesser.
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56. Hans Holbein'. — Ein männliches Porträt mir
schwarzem Biret, braunem Wams und weißem Halskragen.
Scheiben.rund, ? l/4 Zoll im Durchmesser. —
56. l>. K. Holbein. — Zwei herrliche Porträte, eine«
Mannes, mit schwarzem Barte, schwarzem Biret und hochrothem Kleide, auf welchem die Buchstaben ». n. gestickt
sind, im Felde die Aufschrift: L?H,1I8 8VHÜ. 20. .^Ml>
1534; und einer Frau in bürgerlicher Kleidung, mit der Auf'
schrift : LI4II8 8V^ü. 28. .Viviva 1524. — Beide scheibenrund ,4 l/2 Zoll im Durchmesser. Holz.
57. Peter B r e u g h e l (der jüngere). — Der Einsied
ler Antonius wird von dem Teufel unter verschiedenen Gestal«
ten versucht. Im Hintergrunde der in die Nacht gemalten
Landschaft eine Feuersbrunst. Scheibenrund, 6 Zoll in, Durch
messer. Holz.
5g. I 0 h a n n_ v. Ep5 — Auf der einen Seite des Holz'
täfelchens: Adam und Eva beim Baume der Erkenntniß, um
welchen sich die Schlange, in Frauengestalt «m Oberleibe,
windet, in einer schönen Landschaft; «uf der Rückseite die h,
Genofeva. Das erste Bild mit Farben nach der Natur, das
zweite grau in grau gemalt. 12 i/4 Z. hoch, 8 l/4Z. breit.
59. -^ Eine Schlacht zwischen einem kaiserlichen und ei
nem franzosischen Heere. In der Vogelperspektive gemalt,
il 3/4 Z. hoch, 1 F. 2/4 Z. breit. Holz. —
60. Alb recht Dürer (l). — Brustbild einer jungen
Frau, im Profil, mit langem Haarzopfe und einer Perlen
schnur über der Brust. 1 F, 6 3/4 Z. hoch, ! F. 2 3/4 3breit. Holz.
61. Holbein. ^- Porträt des Thomas Morus, Kanz
lers von England. Brustbild im Pelzmantel, ein rothes Kreuz '
«uf her Brust. Er hält eine Uhr in der Hand. 2 F. 2 3/4 Z.
hoch, i F. l l ö/4 Z. breit. Holz.
62. — Eine aufleinwand gemalte Wiederholung des Vil
li) Im Nerzeichnisse »»n >b«l.
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des von Alb recht Dürer, vorstellend: Maria mit dem
Jesuskinde, umgeben von Engeln. Zu ihren Füßen kniet auf
der einen Seite Kaiser Maximilian , welchem Maria einen
Kranz von Rosen aufsetzt ; auf der andern Seite eine gekrönte
Frau , als heil. Katharina , mit Schwert und Rad, ihr reicht
das Kind den Kranz. Hinter dem Kaiser bemerkt man den
Herzog Erich von Braunschweig im Harnisch , mit vielen an»,
dern Figuren , unter welchen Albrecht Dürer ein Blatt hält,
mit der Aufschrift: Tleßit quin^urmesti'i 5z>»t!o ^IKertul
Hui-er Qerm»nu5. NVVI. Dabei Dürers Handzuchen (s.d.
Monogr. Nr. ,2.) 5 F. 3/4 3- hoch, 4 F. 4 3. breit.
65. Holbein. — Die Gemahlin des Thomas Morus,
Gegenstück zu Nr. 6l. Brustbild. 2 F. 3 2/4 3> hoch/ l F.
il 3/4 3. breit. Holz.
64. Altdeutsch. — Porträt eines Mannes in einem
Lehnstuhle sitzend , in der "Hand eine Bethschnur , vor ihm
eine zugedeckte goldene Schale, l F. 10 l/4 3» hoch, 1 Fuß
5 i/4 Zoll breit. Holz.
65. Ginn Bellino (<). — Porträt eines alten unbär
tigen Mannes , im Pelzmantel, mit der rechten Hand ein
Blümchen haltend. Brustbild, t Fuß 11 3/4 Zoll hoch, 1 F.
7 3oll breit. Holz.
' 66. Lukas Cranach. — Mari» mit dem Jesuskinde,
welchem ein Engel, oder der kleine Johannes, eine Weintraube
reicht. Ein anderer Engel lüftet oben den Vorhang. ' 2 F.
4 3- hoch, 1 F. li Z. breit. Holz.
6?. Alt niederländisch. — Die Grablegung Christi.
Maria und Magdalena knien neben dem Leichnam , Joseph
und Nikodemus bringen Salben herbei. Im Hintergründe
des Gartens sieht mau die Gradhohle. 2 F. 5 l/2 Z. hoch,
1 F. il 1/4 3- breit. Holz.
68- Altdeutsch. — Der geharnischte Ritter St. Georg
l» Roß, erlegt den unter den Füßen des Pferdes liegenden
<>) Im Verzeichnisse »,n >bi3.
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Lindwurm. In der Feme ein Bergschloß. 2 F. 4 1/4 Z. hoch/
1 Fuß 6 l/2 Zoll breit. Holz.
69. Schule des Holbein. — Brustbild einer vor
nehmen Frau in schwarzen, Kleide, l Fuß 4 2/4 Zoll hoch,
» Fuß 1 l/2 Zoll breit. Holz.
70. — Mannliches Brustbild (sehr beschädigt). 1 F. 5 Z.
hoch, 1 Fuß breit. Holz.
^ ?i. Holbein. — Brustbild der traurenden Maria, in
braunem Kleide und weißem Schleier, mit gefalteten Händen.
Lebensgroß. 1 F. 9 1/2 3, hoch, l F. l/2Z. breit. Holz.
72. Altdeutsch. Der heil. Christoph und die heil. Ka
tharina, in ganzer Figur. 2 F. 1/2 Z. hoch, 1 F. 8 5/4 Z.
breit. Holz.
?3. Altdeutsch. — Maria, in einer Halle sitzend, hält
das stehende Kind auf ihrem Schooße, auf ihrer rechten Hand
sitzt ein Vogel. Im Grunde eine Landschaft. An der Seite
ein Monogramm (1) und die Iahrzahl 1523 (s. Nr. 13 auf
der Monogrammentafel). 1 F. 8 3. hoch, i F. 3 3- breit. Holz.
74. Lukas C r a n a ch. — Maria mit dem säugenden Je
suskinde, oben zwei Engel, welche den Vorhang lüften. Ganz
oben das Malerzeichen (s. Nr. l4 auf dcr Monogrammentafel).
75. Alb recht Dürer.— Des Malers Brustbild im
«Pelzmantel, mit einer Pelzmüze, eine Rolle in der Hand.
Ganz oben die Iahrzahl 1515; darunter steht auf zwei Sau»
len: ^I>8 icil WHL 55 1.^» HI.? v,^ Illvl IL« VIL
Q8^r.^'r. — 1 F. 3 3/4 3. hoch, l F. breit.
76. Christoph Amberger. — Brustbild des Heilan
des, der die Rechte segnend erhebt. 1 F. i 2/4 Z. hoch, io
,/2 Z. breit. Holz.
??. Altdeutsch. — Brustbild einer jungen Fürstin. (Ist
eine mittelmäßige Nachahmung des folgenden Bildes.) 1 Fuß
« 3/4, Zoll hoch, 9 1/4 3°U breit. Holz.
<>) Dosselle Zeichen führt auch Vronillot «n <Mll»azi.
9, 359. un» 8uppl. II. »°. «9.)
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?8. Altdeutsch. — Brustbild einer jungen Fürstin, als
eine Heilige vorgestellt; im rothsammetencn Kleide, mit einem
goldenen Halsgeschmeide, auf welchem der Buchstabe il mehr
mals erscheint. Auf dem Saume des Kleides an der Brust sieht
man ein 5.— Ein treffliches Bild, n Z.Hoch, 8 Z.breit.Holz.
79. Altniederländisch, viell. Cornelius Engelbrechts. — Die heiligen drei Könige bringen dem neugebornen Jesus ihre Gaben. Maria reicht dem' Kinde einen Apfel,
vor ihr kniet her h. Kaspar, hinter ihr steht der h. Joseph.Im Grunde lieht man mehrere Personen, unter welchen wahr
scheinlich auch das Bild des Malers. Mit reicher (nicht gothischer) Architektur, hinter welcher eine reizende Landschaft.
3 F. 5 3/4Z. hoch, 2 F. 1 3/4 Z. breit, oben bogenrund.
Auf Leinwand gemalt, welche auf Holz gespannt ist. —
8«. Altniederländisch, vielleicht Gerard von Leu.den. — Der heilige Ritter Georg, ganz geharnischt, auf
einem ebenfalls gepanzerten Streitrosse, haut mildem Schwer
te «üf den vom Speere schon durchbohrten grünen Lindwurm.
Auf einer Anhöhe kniet die befreite h. Margaretha mit ihrem
Lamme, und sieht dem grauenvollen Kampfe zu. Weiter zu.'
rück erblickt man den Ritter und die Heilige noch einmal. In
einer weiten Landschaft. 4 F^4 l/2, 3. hoch, 2 F. 7 3/4 3oll
breit. Holz. Ein sehr schönes Bild.
8,. Altniederländisch. — Ein Altarbild, aus einem
Mittelstück und zwei Seitenflügeln'zum Schließen, bestehend.
Das mittlere Blatt stellt vor : die Anbethung der heiligen drei
Könige, von welchen der eine das Porträt des Kaisers Fridrich IV. mit dem goldenen Vließe zeigt. — An dem Seiten
flügel rechts sieht man den neugebornen Jesus, vor ihm kniet
anbethend die Mutter, und der h. Joseph kommt mit einem
Lichte aus dem Stalle. Auf dem linken Seitenflügel: die Be
schneidung Jesu. Das Mittelblatt hat ein unbekanntes Malerzeichen (s. N^. ,5 auf der Monogrammentafel). 3 F. 5 3hoch, 3 F. ?M Z. breit, Holz.
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82. Eine Landschaft im Mondscheine ; im Vordergründe
ein Faun , der eine Nymphe durch das Schilf verfolgt. 9 Z.
hoch , l F. i,/4 3. breit. Holz.
»3. Voltenburg. — Eine Landschaft mit einem See,
«n welchem eine alte Kirche steht. Im Vorgrunde sieht man
eine gekrönte Frau, und neben ihr zwei Kinder, umgeben
von Armen, und einer Menge Volkes. io Z. hoch, l F. 7 Z.
breit. Holz.
84. Stil des I. Breughel. — Eine Landschaft im
Winter. Viele Personen belustigen sich mit Schlittschuhlaufen, ll Z. hoch, 1 F. 5 l/2 3. breit. Holz.
85. Valkenburg. — Ein Garten auf einem Hügel,
von welchem eine schöne Aussicht in das Thal hinab ; in ver
schiedenen Gruppen sieht man vornehme und niedere Personen, unter den erstem einen Fürsten mit dem goldenen Vließe, wahrscheinlich den Erzherzog Ferdinand. 9 1/4 3. hoch,
1 F. 3 3- breit. Holz.
86. De Heem. — Allerlei Früchte, ein Becher, ein
Krebs , eine Mandore , u. dergl. auf einem Tische. 3 F. io
z/4 3. hoch, 4 F. 5 l/48- breit.
8?. Stil des Languetti. — Der h. Bartholomäus
mit gefalteten Händen, neben ihm das Messer. Brustbild.
2 F. il 3. hoch, 2 F. 3 1/2 3. breit.
88. Ribera, genannt Spagnoletto. — Brustbild
eines alten Mannes, vor ihm zwei Schildkröten. 2F. ll
,/2 3. hoch, 2 F. 53. breit.
89. Paul de R afino. — Brustbild eines Philosophen,
der mit beiden Händen ein geschlossenes Buch hält. 2 F. 2
,/2 3. hoch , i F- ? 3/4 3. breit.
90. Brustbild einer heiligen Martyrin , mit einem Palm«
zweige. 2 F. 3 1/23 hoch, 1 F. »o ,/4 3- br«it.
9». Brustbild eines alten Mannes, mit rother Müze, den
Finger am Mund, ll 3. hoch, n 3- breit. Holz.
»92. Heinrich von Bles, genannt l« Civett«. —'
Ein Seestück; im Vorgrunde ein Schiff und mehrere Per
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sonen nm Ufer, unter welche» der h. Paulus, der eine Schlan
ge ins Feuer wirft, l F. 3/4 Z. hoch, i F. 5 l/2 Z. breit.
Holz. (Stark beschädigt.)^
93. Nachtstück. Ein brennendes Dorf, aus welchem Sol
daten das Vieh forttreiben, i F. 8 1/4 Z. hoch , 2 F. 3 Z.
breit. Holz. (Stark beschädigt.)
94. Altamonti. — Merkur und Argus, lebensgroße
Figuren. In der Entfernung die weiße Kuh. y F/ hoch, 5 3.
li Z. breit,
95. A l t d e u t sch. — Ein unbekanntes männliches Vru stbild. i F. ? 3/4 Z. hoch, i F. 2 i/4 Z. breit. Holz.
96- Altdeutsch. — Ein dem vorigen ähnliches. 1 F.
5 Z.Hoch, lF. iZ. breit. Holz. ,
9?. Altdeutsch. — Brustbild beinahe wie Nr. 95.
1 F. 5 l/4 Z. hoch, 1 F. 2 Z. breit. Holz.
98. Stil des Caravaggio (i). — Demokrit und Hc°
raklit, zwischen beiden die Erdkugel. Scheibenrund, im Durch,
messcr von 3 F. 4 3<
99. Brustbild eines schwarz gekleideten bärtigen Mannes,
welcher Brillen in der Hand hält. 2 F. 5 1/4 Z. hoch, 2 F.
l/4 3. breit.
ioo.Lang.uett i. — Lebensgroßes Brustbild eines Tür
ken. 2 F. 5 l/2 3. hoch, l F. l« 1/2 Z. breit.
im. Languetti. — Lebensgroßes Brustbild eines alten
Mannes mit einer Pclzmüze. Größe deö vorigen Bildes.
,«2. Honthorst. — Der englische Gruß, in halben,
lebensgroßen Figuren. 3 F. 9 3. hoch, 2 F. 5 I/4Z. breit.
3immer IX^
103. Schule des Van Dok. — Madonna mit dem auf
ihrem Schooße stehenden Kinde, zu ihren Füßen der kleine
Johannes; daneben die Heiligen Joseph, Anna und Fran
ziskus- Ganze, lebensgroße Figuren. 5 F. 5 3. hoch, 6 F.
2 3> breit.
(>) Im Verzeichnisse »on >6«3 T«l»at«r 3t»s«.
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«04. Bourguignon. — Kampfvor einer Festung, i F.
10 5/4 3. hoch/ 2 F. 4 i/4 Z. bteit.
ios. Eine Landschaft mit Soldaten, die nach dem Tref
fen ausruhen, i F. n i/4 Z. hoch, 2 F. 4 l/4 Z. breit.
106. Jakob Em pol i. — Salomon und zwei seiner
Frauen knien vor einem Götzenbilde. Ganze, lebensgroße Fi
guren. ? F. i t/2 Z. hoch, 5 F. 2 5/4 Z. breit.
107' Jakob Empoli. — Tobias, der seinem Vater
das Augenlicht wieder gibt. Lebensgroße, ganze Figuren. 7 F.
i ,/2 Z. hoch , 5 F. 2 Z/4 3- breit.
108. Stil des Caravaggio. — Judith, den Kopf des
Holofernes in der linken , das Schwert in der rechten Hand.
Halbe, lebensgroße Figur. 5 F. 7 1/23. hoch, 2 F. 8 1/23.
breit.
109. Furrini. — Magdalena auf den Knien, mit gen
Himmel gewandtem Blick, vor ihr Buch und Geißel. Ganze
Figur. 4 F. ? 1/2 3. hoch, 5 F. 9 Z. breit.
110. Stil des Caravaggio. — Madonna mit de«
Kinde. Halbe, lebensgroße Figur. 2 F. ö Z. hoch, 2 F. 8
1/2 3- breit.
in. Salvator Rosa. — Landschaft am Meere; im
Vorgrunde Merkur und Argus. 2 F. 10 3. hoch , 1 F. 5
1/2 3. breit.
112. Salvator Rosa. — Landschaft am Meere, mit
einem verfallenen Tempel. Größe des vorigen.
112. — Vulkan mit den Cvclope» arbeitend, daneben Ve
nus und Kupido. 2 F. 2 1/2 3. doch, 2 F. 9 3- breit. Holz.
1 14. Venezianisch.— Christus lnit der Dornenkrone
vor Pilatus, nebst zwei Kriegsknechte». Halbe, lebensgroße
Figuren. 2 F. 93. hoch, 5 F. 5 1/2 3- breit.
115. Seesturm. 2 F. 1 2/4 3. hoch, 2°F. 6 1/2 3. breit.
116. Stil des Guercino. — Der h. Sebastian an den
Baum gebunden; lebensgroße ganze Figur. 6F. s 1/2 Z.
hoch, 2 F. 1 Z. breit.
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ii?. — Der h. Sebastian wird von zwei Kriegsknechten
an den Baum gebunden, lebensgroße Figuren, ü Fuß 5 Zoll
hoch, 3 F. 7 Z. breit.
118. Schiavone. — Eine allegorische Skizze: eine
weibliche Figur mit einem offenen Buche in der Hand , sitzt
unter einem Baume , neben ihr steht ein Krieger , vor ihr ein
Jüngling, der zu einer vom Himmcl herab fliegenden Göttin
emporsieht. 1 F. n 3/4 Z. hoch, 3 F. ? i/4 Z. breit.
119. Schiavone.— Eine Skizze: Vor zwei griechisch
gekleideten Kriegern kniet eine junge Frau, eine andere bringt
Geschenke. Im Grunde ein Schiff, an dessen Bord Sklaven
«llerlei Geräthschaften bringen. Große des vorigen Bildes120. Pannini. — Eine landschaft und Ansicht der Sta
tuen von Monte Cavallo zu Rom ; im Hintergründe das Fla»
vische Theater. Mit Figuren staffirt. l F. 11 Z. hoch, 2 Fuß
4 Zoll breit.
121. Bemmel. — Eine Ruine, vor welcher eine Frau
zwischen zwei Räubern. In einiger Entfernung ein Hirt mit
seiner Heerde. 1 F. 9 5/4 Z. hoch, 2 F. 3 1/2 Z. breit.
122. Pannini. — Eine Landschaft, in deren Vorgrun
de ein prächtiges antikes Thor mit erhobenen Bildwerken ; im
Hintergründe ein Bogengang. Mit einigen Figuren staffirt.
l F. li Z. hoch, 2 F. 4Z. breit.
123. Pannini. — Ruinen eines antiken Pallaste» mit
Säulen; an einer derselben ruht ein Hirt. 2 F. 4 i/2Z.hoch,
1 F. ll 3» breit.
124. Pannini. — Ruinen antiker Gebäude, zwischen
welchen eine Räuberbande Leute ausplündert. 2 F. 4Z. hoch,
2 F. s l/4 Z. breit.
125. Pannini. — Eine Landschaft mit antiken Gebäu»
den, und einigen Figuren. 2 F. 4 3- hoch, 1 F. n 3. breit.
126. — Ein Seesturm mit Schiffen, 1 F. 6 1/2 3- hoch,
2 F. 33. breit.
127. — Ein Secsturm mit Schiffen, l F. 5 l/2 Z. hoch,
H F. s 1/2 Z. breit.

15Y

l28- — Ein Seesturm mit Schiffen. l F. 6Z.hoch, 2F.
2 Z. breit.
»29. Bassano. — VulkanuS arbeitet mit den Cyclopen in seiner Schmiede; Amor spielt mit einem Hunde , und
Venus sieht ihrem Manne zu , der einen Wurfspieß verfer
tigt. 4 F. 1 t/4 Z. hoch , 6 F. 6 3/4 Z. breit.
l3o. Bafsan». — Die Opferung der heiligen drei Kö
nige; ein schönes, großes Altarblatt mit sehr vielen Figuren.
9 F. 3/4 3- hoch , 2 F. 8 1/2 3. breit.
'3t. Bassano. — Christus im Kerker von denlKriegstnechten und Juden verspottet. 4 F. 1 1/2 3. hoch/ 6 F. 6
2/4 3. breit.
132. Bassano. — Die Grablegung Christi in der Nacht.
2 F. 6 3/4 Z. hoch, 1 F. 11 3. breit.
t33. Bassano. — Der Engel verkündigt den Hirten
die Geburt des Messias, (am Tage). 2 F. 11 1/2 3. hoch,
4 F. 4 3> breit.
,34. Bassano. — Moses schlägt Wasser aus dim Fel
sen. 2 F. ll t/2 3- hoch, 4 F. 2/4 3. breit.
»35. Bassano. — Christus auf dem Oehlbergc, an des
sen Fuße die drei schlafenden Jünger. (In die Nacht gemalt.)
2 F. to 3. hoch, 2 F. 8 3/4 3> breit.
126- Stil des Caravaggio. — Christus gebunden zwi
schen Pilatus und einem Kriegsknechte, der ihm den Purpur
anlegt. Halbe, lebensgroße Figuren. 2 F. 9 l/2 3. hoch,
2 F. 2 t/2 Z. breit. .
127. Bassano. — Christus im Hause der Martha un»
Maria. 2 F. 11 5/4 3. hoch, 4 F. breit.
138. Bassano. — Christus im Kerker verspottet, bei
nahe wie Nr. 121'. iF. 11 1/2 8 hoch, 2 F. 10 2/4 3- breit.
i2y. Bassano. — Derselbe Gegenstand, beinahe auf
gleiche Art dargestellt. 2 F. 6 3. hoch, 2 F. 1 3- breit.
140. Bassano. — Der Engel verkündet den Hirten
die Geburt des Messias. (In- die Nacht gemalt.) 4 F. 1/2 3»
hoch, 5 F. 6 3> breit.
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141. Bassano. — Der Zug der Israeliten ins gelobte
Land. Landschaft mit vielen Figuren. In den Wolken erscheint
Iehova. 2 Fuß 11 1/2 Zoll hoch, 4 Fuß breit.
142. Schule des Paolo V e r 0 n e se. — Christus mit
der Dornenkrone, Schilfrohr und Purpurmantel. 3 F. hoch,
2 F. 4Z. breit. ,
143. Bassano. — Vulkan in der Schmiede. Neben
ihm Kupido, der mit einem Hunde spielt, und Venus, die
sich in einem Spiegel betrachtet. Im Grunde ein brennendes
Gebäude. 2 F., 6 1/2 Z. hoch, 3 F. 5 1/2 Z. breit.
144. Bassano. — Der Engel verkündet den Hirten die
Geburt des Messias. (Beinahe wie Nr. 140.) 1 F. 11 Z. hoch,
2 F. 11 Z. breit.
145. — Eine Landschaft mit einer Ruine und einigen Fi
guren. 2 F. 1 i?4 Z. hoch , 1 F. ? Z. breit.
146. — Zwei ringende Männer, umgeben von mehreren
Menschen. 1 Fuß 3 3/4 Z. hoch, 1 F. 3/4 Z. breit.
147. Bourguignon (1). — Ein Kampf zu Pferde,
l F. 1 3/4 Z. hoch , l F. io Z. breit.
148. — Eine Landschaft mit einem See im Sonuenun.
tergange. 1 F. 1 1/2 Z. hoch, 1 F. 6Z. breit. Holz.
149. Bassano. — Eine Heerde. Im Vorgrunde ein
schlafender Hirt, und ein Knabe der ein Schaf melkt. 1 F. 11
1/2 3. hoch, 3 F. 23. breit.
15a. Ten i er. — Eine Hexenküche. 1 F. 1/23. hoch/
l F. 9 >/2 3. breit.
i5i. Nach Rubens. — Die Hirten verehren den neugebornen Jesus im Stalle. 1 F. 2 3- doch, ' F. ? 3. breit.
152. Schule des Rubens. — Venus mit Kupido, den
sie küßt. Halbe Figur. Skizze auf Holz. 10 1/23. hoch, 93.
breit.
153. Peter Breughel (der jüngere). — Die Hölle
l>) 2« Vtlieichmss« ««« >il3.
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mit Feuerbfen und verschiedenen abentheuerlichen Gestalten.
11 1/2 Z., hoch, ii 1/2 Z. breit. Holz.
154. Feistenberger. — tandschaft. Vor einem alten
Gebäude sieht man einen Brunnen, dessen Wasser aus dem
Gefäße stießt, welches ein auf einem Delstn reitender Triton
unter dem Arme hält. In der Gegend weidende Schafe und
Ziegen. 2 F. 4 1/2 Z. hoch, 1 F. 6 Z. breit.
155. Der englische Gruß, oben der heilige Geist in einer
Glorie. ? F. 3/4 Z. hoch, 3 F. 6 3/4 Z. breit, oben bogenrund. Holz.
156. Stil des Gucrcino. — Christus an die Säule
gebunden ; ganze lebensgroße Figur. 6 F. 2 Z. hoch, 2 Fuß
1/2 Z. breit.
157. Paolo Veronesc.— Maria, das Jesuskind auf
dem Schooße, vor ihr eine andere junge Frau, mit einer Per«
lenschnur in den Haaren, ihre linke Hand unter dem Kopfe des
Kindes, in der rechten einen Palmzweig haltend. 2 F. 6 1/2 Z.
hoch, 2 F. 11 1/2 Z. breit.
158. — Der heilige Sebastian, von mehreren Pfeilen
durchbohrt, an einen Baum gebunden. In der Entfernung
drei Krieger. Ganze Figur. Halblebensgroß. 3 F. 6 1/2 3»
hoch, 2 F. 11 1/43. breit.
159. Venezianisch. — Brustbild einer jungen Frau,
welche ein Bologneser Hündchen in den Armen hält. 2 F. 4
i/4 3- hoch, 1 F. 10 3/4 3- breit.
lüu. Stil des Furrini. — Das Kind Jesus stehend,
das Kreuz in der Hand. Ganze Figur, lebensgroß. 3 F- i3hoch, 2 F. 1 1/43. breit.
161. Stil des Furrini. — Brustbild eines jungen
Frauenzimmers, einen Korb voll Blumen in den Händen.
2 F. 2 3. hoch , 1 F. 9 3. breit.
162. Feistenberger.— Landschaft. 2 F. 4 1/2 3. hoch,
1 F- 6 1/4 3- breit.
iö5. Scarpione. — Eine Reihe von spielenden Kna-
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den und jungen Faunen Mit Bvcksfüßen. i F. ? 2/4 3- hoch,
2 F. 6 Z. breit.
164. Feistenberger.— Landschaft mit einem Wasser«
fall. 2 F. 4 i/2 F. hoch, 1 F. 9 3. breit.
165. >- Ein Feldherr mit einem grauen Barte, vor ihm
«in junges Frauenzimmer in bittender Stellung , und neben
ihr mehrere andere Männer. Lebensgroß, ganze Figuren. 6 F.
»o 1/2 3. hoch,' 5 F. 6 l/23. breit.
166. — Chlorinde, welche sich von ihrer Dienerin die Rü
stung anlegen laßt , während Amor zu ihren Füßen sich den
Helm aufsetzt. Ganze Figuren, lebensgroß. 6 F. 101/23.
hoch, 5 F. 6 l/2 Z. breit.
167. Niederländisch. — Eine Allegorie : Maria mit
dem Kinde in den Wolken, neben ihr die Gottesfurcht, wel
che in der Rechten ein Kruzifix, in der Linken die Gesetztafeln
des Moses, in holländischer Sprache geschrieben, hält. Auf
der anderen Seite eine weibliche Figur, eine Schaufel in der
Hand. Unten die Figuren der Klugheit, der Gerechtigkeit,
der Stärke und der Mäßigkeit. Ganze Figuren. 7 F. 6 2/43.
hoch , 5 F. 2 3- breit.
168. " Eine Heerde in einer gebirgigen Gegend. 2 F. 4
2/4 3. hoch/ 2F. 5 3- breit.
169. Guido Canlassi, genannt C«gn««ci. — Ve«
nus, die sich im Spiegel besieht. Vor ihr Kupido. Lebensgroße Figuren. 4 F. 4 2/4 3- HZch, 2 F. 9 2/4 3- breit.
i?o. Nach Voet. — Moses schlägt Wasser aus dem Fel.
sen. Landschaft mit vielen Figuren. 2 F. 9 l/4 Z. hoch, 5 F.
5 8. breit.
i?l. Skizze von Rubens. — Flor«, vor ihr ein Gefäß
mit Blumen, lebensgroß, Halde Figur. 2 F. 2 5/4 3. hoch,
2^F. ö l/2 3. breit.
172. Skizze' von Rubens. »> Pomona, mit einem Füll,
hörn voller Früchte. Lebensgroß, halbe Figur. 2 F. 2 2/4 Z.
hoch, 2 F. ? 2/4 3. breit.
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-i?Z. Van der Meulen. — Ein ScharmOzel zu Pfer»
T>e vor einem Walde; i F. 62/43. hoch/ 2F. s l/4Z. breit.
174. — Orpheus und Eurpdice, welche wieder in den
Orkus zurückgezogen wird. An, Eingange der dreiköpfige Cer»
berus ; ganze Figuren. 3 F. 92/43. hoch, 3 F. 9 3/43. breite
i?5. Parolel.— Landschaft. Auf einem Hügel im Vorgründe mehrere ausruhende türkische Soldaten zu Fuß und
zu Pferd. 1 F. 6 Z. hoch, 2 F. 7 Z. breit.
176. Rothmayer. — Allegorie: Saturn hält mit der
rechten Hand einem jungen Weibe eine Maske vors Gesicht,
in der linken hat er die Sanduhr. 2 F. 8 5/4 Z. hoch, 2 F.
10.3/4 Z. breit.
17?. Spranger.'- Ein junger Faun umarmt ein Mäd
chen. Ganze Figuren in Lebensgröße, 3 F. 9 1/4 3. hoch,
2 F. 9 l/2 3. breit.
178. Rothmayer. — Saturn hält einer jungen Frau
ein Gefäß vor. Gegenstück zu Nr. i?6. 179. Ossenböck.— Voi' einem großen Gebäude werden
Waarcn auf Lastthiere gepackt, um sie zu dem in der Entfern
nung stehenden Schiffe zu bringen. 2 F. ? 3/4 3. hoch, 2 F.
4 3/4 Z. breit.
18«. Alexander Adricassen. — Todles Federwild,
dabei ein Krug und eine auflauernde Katze. 1 F. ia 3. hoch,
2 F. ? Z. breit. Holz.
i8l. — Maria mit dem Jesuskinde, dem heil. Johannes,
und der h. Anna. Halbe Figuren. 2 F. 4 1/2 3- hoch / 1 F.
11 1/2 3. breit.
182- Texter. — Ein altes Weib bei einem Tische mit
Eßwaaren , in 'einem Buche lesend ; ein Mann horcht ihr, zu.
2 F. 7 3/4 3. hoch, 2 F. 3/4 3- breit.
182. Schule des Rubens. — Porträt einer Fürstin,
schwarz gekleidet, mit vielen Perlen, einem Diamantkreuz
und einem Kleinode geschmückt, worauf ein Marienbild er«

,64
scheint, lebensgroß in halber Figur. 3 F. 1 i/4 Z. hoch, 2 F.
l/2 Z. breit.
184. Texter. — Zwei Pilger und ein Weib bei einem
Tische mit Eßwaaren. 2 F. 7 l/2 Z. hoch, 2 F. l/2Z. breit.
,85. Stil des Furrini. — Weibliches Brustbild, mit
einer Perlenschnur in den Haaren. 2 Fuß l/2 Zoll hoch, 1 F.
6 l/2 Z. breit.
186. — Herkules und Omphole, daneben Kupido, l F.
lo 1/2 Z. hoch , 1 F. 6 l/2 Z. breit..
18?. Niederländisch. — Eine sterbende Frau um
geben von mehreren Heiligen; in den Wolken die heilige Fa
milie. In der Ecke liegen drei ausgetriebene Teufel, welche
von einem Engel niedergehalten werden. Kupfer. l F. S3/4Z.
hoch , 2 F. i 2/4 Z. breit.
Im Goldkabinete VI.
-

188. Philipp Hamilton (l6y8). — Ein schwarzer
Hund hütet erlegtes Wild, einen Hasen, einen Fuchs; dane
ben sind Köcher, Pfeile und Bogen. 4 F. il 3. hoch, 3 F-.
5 3/4 Z. breit.
i89> Philipp Hamilton. — Ein weißer Falk steht
«uf einem niedergestreckten Hasen; zur Seite zwei Windspiele,
von welchen man aber nur die Köpfe sieht. 3 F. 6 Z. hoch,
2 F. 8 -1/4 3- breit.
190. Hufnagel (i). — Maria mit dem Jesuskinde
sitzt vor einem zierlichen, gothischen Altare, umgeben von
fünf bekleideten Engeln, welche singen, und verschiedene In
strumente spielen. Oben der h. Geist in einer Glorie. Alles
in einem schönen breiten Blumenkranze. 2 F. 4 3- hoch, 2 F.
4 1/2 3. breit. Holz.
191. Franz Clouet, genannt Ianet- — Ein treff
liches Brustbild König Karls IX. von Frankreich, im eilften Jahre seines Alters, wie die im Felde geschriebene Jahr-(>) In einem allen Verzeichmss».
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zahl i56i ausweiset; in schwarzem, mit Gold gesticktem
Wamse, welches mit weißem Pelz ausgeschlagen ist; um die
Brust eine mit Edelsteinen und Perlen gezierte Kette, auf
dem Haupte ein schwarzes Biret mit weißem Federdusch. Mehr
als halblebensgroß. 10 Zoll hoch, 8 Zoll breit.
192. Tizian. — Ein schönes Bildniß Kaiser Karls V.
Der Kaiser ist inMber Figur mit einem Wams »03 Gold»
stoff, einem Ueberpelz und sammetenen Biret bekleidet , in
der Rechten den Scepter, die Linke an den Degengriff hat"
tend. Ein an der Rückseite des Bildes befestigtes Blatt gibt
in italienischer Sprache die Geschichte dieses Porträts , wo»
nach Tizian dasselbe für sich malte, nachdem er das schone
Bild des Kaisers zu Pferd, zu Bologna 1529 oder 1530 vol
lendet hatte. Ridolfi sah das vorliegende Bild zu Verona in
der Sammlung der Muselli, und beschreibt es in seinen
Vit« äe' rittor! , p»ß. 179 folgender Maßen : Me' Q»l».
»etti äelli 5ißri driztoloro e ?r»nl:ezc<» Unzelli in Ve>
ron» e il ritratto äi lÜ2i1o V. lnineraclore, ene liä nelI» clestra insno II, «cettro, et 2nn<,gßi»1'alti'a «nur» I'el»
«l äeüa «nl>ä», in ßuidbnn« H! brucoato ü' uro oon nvl»
liei» «oni>2 , « borrett» ßiniellat» in O«no.« — In der

Folge kam das Bild in die Hände eines Kaufmanns zu Padua, und von hier brachte esNiklas Cochcnierim Jahre'
l68o nach Rom. Wann und durch wen es nach Ambras über
setzt wurde, läßt sich nicht mehr erfahren. — 10 l/4 Z. hoch,
8 l/4 Z. breit. Holz.
193. ") Zwei kleine Fruchtstücke, mit Pfirsichen und Trau«
194. ^ den. io 2/4 Z. hoch, 1 F. 1 l/4 Z. breit.
,95. Hamilton.— Ein Fuchs, der einen Fasan an
fällt. 2 F. 9 l/4 Z. hoch, 3 F. 7 l/2 Z. breit.
196. — Im Vorgrunde mehrere Früchte und Blumen in
natürlicher Größe, im Hintergründe ein Garten und .ein schö
nes Schloß. 5 F. 2 Z. hoch, 4 F. ?Z. breit.
»9?. Hamilton. -> Ein Spielhahn mit aufgesträubt
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lem Schweife, de! einem Baumstocke stehend. 3 F. 23. hoch,
2 F. 6 l/4 Z. breit.
198. >- Maria von O osterwyk. ^- Ein Quodlibet, be
stehend aus einem Himmelsglobus, einer Sanduhr, allerlei
Schriften, Büchern, Früchten, Blumen u> dergl. 2 F. 2
l/2 Z, hoch , 2 F. 9 1/4 Z. dreit .
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Dritte Abtheilung.
Kunst, und Wunderkammer«.
<IM Mormorsole V. und tem Gol«l«lmete VI.)
"Vo nannte man zu Ferdinands Zeit jene Gemächer, in wel
chen die Seltenheiten der Natur und Kunst verwahrt
wurden; ein allerdings wundersames Gemenge von Gegen
ständen: Naturalien, Kunstwerke, Geräthschaften alter, mit
lerer und neuerer Zeit, Gefäße von jeder Form und Materie;
mechanische, mathematische und musikalische Instrumente; ei
nige orientalische und andere ausländische Raritäten ; endlich
ein reicher Schatz von Gefäßen und Kleinoden aus edlen Stei
nen und kostbaren Metallen. Das Unbedeutendste reihte sich
so an das Schätzbare , und die kleinlichste Künstelei an wahre
Kunstwerke. Dennoch war die Ambraser Kunftkammer in frü
herer Zeit der Gegenstand der Bewunderung des In - und
Ausländers, und die Reisebeschreiber Ha im hofer (Manuscrivt), Zeiler, und später Key ßler, preisen diese als bis
her noch nie gesehene Schätze. Auch jetzt sollte diese Abtheilung , ohne die strengen Anforderungen, die unsere Zeit an
Kabinett zu machen pflegt , nur in ihrer Gesammtheit gewür
diget werden, als Denkmahl von dem Sammlergciste Ferdi
nands, und dem Geschmacke seiner Zeit. Einen großen Theil ihres
Interesse's verdankt diese Abtheilung unstreitig dem alten Inventure von 1596, welches glücklicher Weise auf uns gekom
men ist;^durch dieses ließ sich das wirklich Alte von dem Spä
teren unterscheiden , und manche zweifelhafte oder vergessene
Nachricht, z.B. über die kostbaren Geschenke Karls IX, (s.
die Kostbarkeiten) , berichtigen und wiederherstellen. Dieses
Bortheiles wegen glaubte ich bei der Beschreibung das Un
gewohnte in Sprache und Schreibart des Original- Inventar

l65
res nicht scheuen zu diirfen, welches über dieß noch manchen,
den Alten eigenthümlichen Ausdruck stewahrt, der für die
Kunstsprache nicht verloren zu gehen verdiente. — Die Ge
genstande dieser Abtheilung sind in mehreren Glasschränken
aufgestellt, und die in der folgenden Beschreibung beigesetz
ten Numern sollen dem, Besucher der Sammlung das Auf
suchen erleichtern.
H,. Natulgeschichtliche Gegenstände.
Thi erreich. (Schrank I.) — Bei seinem leidenschaft«
lichen Hang zum edlen Waidwerk hatte Ferdinand auch eine
besondere Vorliebe für alle Arten seltener und monströser
Thiere, Geweihe und Knochen. Seine Iagdliebhaberei ist im
Schlosse Ambras durch mehrere »1 5>«5eo , und m Oehl ge
malte Bilder von Falken, Hirschen, Rehen und Schweinen
verewigt , deren Aufschriften , meist in deutschen Reimen, die
besonderen Umstände und Iagdgeschichten mittheilen. Daher
die verschiedenen Geweihe und andere Stücke in dieser Samm»
lung. Auch Ricsenknochen blieben nicht ausgeschlossen ; mch>
rere derselben waren 5596 zu Ambras: »Ain stuckh pain von
»aimRüsen, ain Khyn, ain Schinpain von aim Rysen, u. a.«,
Stücke-, die nicht auf uns gekommen sind. Hier bemerke ich
nur noch, daß beinahe alle zoologischen Gegenstände, deren
Beschreibung gleich folgt, schon im ältesten Inventare ange
führt sind, freilich oft auf eine höchst sonderbare Weise; z. B.
»Ain Vischzungcn gestalt wie ain Wohl, «uf den seilten
»voller zennd (die Wehre des Sägefisches); ain groß Mor»fischmaul (s. Nr. 12), zwei hörn genant Gazola, zween
»grosse wilde Sawzennd« (Nr. !<). So wurden damals zoo
logische Kabinete beschrieben ! Die hier befindlichen Stücke sind :
Ein großer Elephantenzahn, i l8 Pfund schwer, und? Fuß
lang, Nr. 55. — Ein großes Steinbockshorn , Nr. 46. —
Vier verschiedene Rhinoceroshörner, unter welchen eines von
der seltenen Länge von z F. 3 Zoll, Nr. 17, 13, »9, 20.—
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Km monströses Gemsehorn, Nr.l5. — ssjne Gcmsekugel
(H,ez»Fl-opi1» I^inn.) , Ns. 32. — Ein sonderbarer Rehkopf
mit drei Geweiben, Nr. 8. — Der monströse Fuß eines Hirscheu, welchen man in Tirol geschossen hat, Nr. »6. — Ein
Kalbsfuß mit fünf Klauen , Nr. 13. — Das Hörn eines sicilianischen Ochsen, welches Doctor Johann Fnderich Egs
dem Erzherzoge Leopold von Tirol verehrt hat. Die Länge
des Hernes beträgt 3 Fuß, der Durchmesser, da, wo es am
weitesten ist, 6 Zoll, Nr. 9. — Ein Scekalb, rKooa vitu^
lin,, Nr. 39. — Fünf lange Wallfischbarden, Nr. 4l. —
Zwei große Sägen des Sägefisches, syualu« pi-Isti«; deren
eine als Streitkolbe gebraucht werden kann, Nr. 2l, 22.—
Ein ganzer kleiner Sägefisch, Nr. 30. — Zwei Hörner vom
Narwhal, ^loQollon AIouoeei'08, Nr. 42, 43. — Vier Ro
chenschwänze, Nr. 44. — Ein junger Kugelfisch, Nioä«»
Alling» , Nr. 23. — Ein erwachsener Kuhfisch oder Seeigel,
Nr. 24- — Das Gebiß eines Hundsbai's, 8<zualu« Oaroi»»51««, Nr. l2. -^ Zwei Hippopotamuszähne, Nr. il —
Zwei Armadillen, v2«?z,u« novemoincn«, Nr. 26, 27. —
Ein erwachsenes und zwei kleinere Krokodile, Nr. 36, 29,3?.
— Eine große Eidechse, Nr. 25. — Der Balg einer Riesenschlänge, L«2 Conztrletoi-, Nr. 40.'^- Zwei große Schildkrötenschalen, Nr. 34, 38. — Ein Kasuar-Ei, Nr. 31. —
Das Nest einer Beutelmeise, Nr. 33> —
P fl a n z e n r e i ch. (Schrank I.) — Drei Kokosnüsse, wovon
«ine in der rauhen Schale, Nr. l, 2, 3. — Ein Zederzapfen,
Nr. 4.— Eine große schwarze Bohnenhülse mit zwei Bohnen,
Nr. 6— Das seltsamste Stück ist ein Eichstock mit einem
darin verwachsenen Hirschgeweihe von »wei und zwanzig En
den, Nr. 45. Im alten Inventar heißt es: »Das gewal.
»tn Hirsch gestenng, so durch «in Eichpaumb gewachsen,
»sambt desselben stockh.« Zeiler, in seiner Neisebeschreibung von 1629 , gibt zugleich die natürlichste , und auf alte
Ueberlieferung gegründete Erklärung , wie dieses Natmspiel
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«ntstanden sein mag: »Haltet man dafür, daß eine Schnee» .
»lehne (d. i. kavine), den Hirschen zerschlagen, und so stark
»in die Erde gedrückt, daß Wurzel und Holz darüber zusoiw
»mengewachsen.« Hierbei bemerken wir, daß weder Stamm
«och Hörn versteinert ist, und daß man von oben herab, d»
wo der Baum ausgeholt ist, die Verbindung der beiden Ge
weihe am Schädel mit der Hand fühlen kann.
Korallgewächse. (Schrank II.) — In sehr großer
Anzahl , im natürlichen Zustande, und zu Figuren verarbeitet.
Besonders gefiel man sich in der Zusammensetzung von Grot
ten und Bergen aus allerlei Muscheln, Steinen und Korallzweigen, mit Figuren aus Korall geschnitten. Statt aller hier
nur ein Stück: »Ain Lasten mit zwayen Fenstern, oben ge
haltet wie «in Templ, Innwenndjg von allerlaj Mörsachen
»vnndSchneggen außgesezr, alles von Corallenzinggen schön
»geziert, in der mite hanngt von Corallen , gemacht die Fügur
» Cristj am Creüz , darunder «in Voten Köpfl , darbej auch
«ain Corallener Cnngl, mit dem Kelch, Item die 2 Sche»cher am Creüz, Mich von Corallen, vnnder demselben Khnüen
»drej Maria Bilder, auch von Corallen gemacht. Der Poden
» von Waldglaß vergleicht sich als wanns Waffer wer, darun
ter allerlaj Mörsachen vnnd schneggen.« (Nr. ül, außerhalb
der Schränke.)
Fossilien. (Schrank NI. und IV. Die schönsten Stü
cke stehen außerhalb). — DaS' alte Inventar gibt hier wenig
Aufschluß. ») Steinarten. Das schönste Stück ist eine
Smaragddruse aus Peru (die Schmaralmutter
mit weißem pur«), welche aus vielen schönen und gro
ßen Sinaragdkristallen besteht, Nr. 9. (Außerhalb >>cr großen
Schränke.) — Sonst findet man außer einer 18 Zoll hohen
Rauchtopassäule aus dem Zillerthale in Tirol, Nr. l4, und
einer l6 Zoll hohen Bergkristallsäule aus dem Pusterthale,
Nr. 16, wenig Erhebliches. Ich bemerke noch einige verstcinerte Fische aus dem Veronesischen, Nr. l, T, 3. (Auf der
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Steinplatte , welche den letzten umschließt, find die bekann
ten Verse aus Ovids Cr«»»:» inunili (HIet»m. V .) lun«^
zister oinniputen« ßraviter rumniotu« eb »Ito ^«tliere

«o mittit etc. eingegraben); ferner: versteinertes Eichen
holz aus Lei» e in, Böhmen, Muscheln, Rebholz, Nr. 6,
7,3i ein großes Ainmonshorn, Vir. 4, u. a. m. — t») M etolle. Auch hier hebe ich nur das Vorzüglichste aus. Drei
schöne Stücke Pepit, die reichhaltigste bekannte Art des
Golderzes, Nr. ?6, ??, ?8, wovon das größte Stück i Pf>
iL 2/4 Loch wiegt. Mehrere Peruanische und andere Gold
erze; etwas Waschgold, welches in der Sill, einem Flusse
bei Innsbruck (l) gefunden worden ist, Nr. 94; ein gewal
tiges Stück gediegenen, knospig dendritischen Silbers aus
Peru , im Gewichte von 13 Pfund 28 Loch ; nur innerhalb
zeigt sich sehr wenig Gestein, Nr. ioi; dabei noch ein kleine
res Exemplar init prächtigen baumförmigen Piramiden, Nr,
»02. — In mehrfacher Hinsicht merkwürdig sind die schönen
Handsteine oder Aufsätze von Silberglascrz, deren die
Sammlung mehr als zwanzig enthält. Sie bestehen aus Stü
cken von verschiedener Form und Größe, aufweichen erhöbe-,
nc Vorstellungen geschnitten, oder, wo diese fehlen, beson
dere Figürchen von Silber oder Schmelzarbeit angesetzt sind,
Diese Schaustücke haben neben ihrem Kunstwerthe noch ge
schichtliches Interesse, als sprechende Beweise von stem ehe
maligen Reichthume der Silbergruben zu Schwaz in Ti- ,
rol, welche im fünfzehnten Jahrhundert dem Erzherzoge Sig
mund den Nullen des Münz reichen erwarben. Mehrere
handschriftliche Nachrichten nennen diese Handsteine ausdrück
lich Schwazerisches Glaserz (2); das älteste Inventar be
schreibt sie fast alle, und sie! scheinen unter Ferdinand? l, Re<
l>) s> des F»ih«ru v. Sperz'es Tirol. Vergwerlsgeschichte
i>) S Per «es «wähnt sie ebenfalls «ls Echw«»«r <pr»>ukt»>
3ir»l. Bergw. S. >?5.
>.
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gicrung verfertigt worden zu sein. Folgende verdienen genaue
re Betrachtung. Auf einem zierlichen Fußgestelle von vergol
detem Silber, worauf vier Wappenschilder, der kaiserliche
Adler, der böhmische löwe, das ungarische Wappen, und der
jirolische Adler zu sehen sind, steht ein schweres Stück Glaser;,
8 Zoll hoch , auf dessen beiden Seiten Vorstellungen in hocherhobener Arbeit geschnitten sind. Die eine Seite zeigt den
Kaiser Karl V., dessen Gesicht ziemlich leicht zu erkennen
ist, in voller Rüstung, mit der Krone auf dem Haupte. Vor
ihm ein kniender, gleichfalls ganz geharnischter Fürst. Den
Hintergrund füllen Ritter, ein Feldlager, u. Vgl. an; in der
Entfernung das Meer mit Schiffen. Oben sieht man das be
kannte ?IiV8 «vi.l'N^ zwischen zwei Säulen, daneben den
kaiserlichen Adler und einen Schild mit folgender Aufschrift:
I'llt» llllliunt ^HNiIam te Olllluin viucere P05«e.
Ileßnet »v!« Olirizti , no mo6o I»ecl»t nve».

Das Wortspiel mit »liuil» und gallus erklärt die Vor
stellung. Der Kniende ist der König Franz I. von Frankreich,
obgleich gegen die Geschichte. — Die Rückseite des nämli
chen Stückes stellt die Auferstehung des Herrn vor , wobei
ober die Figur des Heilandes aus Silber gegossen, und an
das Glaser; angesezt ist. Der unbekannte Künstler bezeichnet
sich auf diesem und einigen der übrigen Handsteine mit einem
verschlungenen 6 V (i) Nr. 159. Das alte Inventar sagt von
diesem Stücke : «Am scheuer gcschnitner Hanndstain wie am
»Perg von Glaßarzt, daran am kaiserliche Fügur mit seinem
»Scepter vnnd Cron auf dem Kopf, vnnd ain Künigliche»Person vor dem Kaiser knüendt, oben an dem Perg das
»Kaiserlich Wappen, mit den zwo Seylen, stcet auf ainein
»filbren, gannz vergulten Fueß, daran das Kayserlich, bc»hemisch, vnngerisch vnnd tirolisch Wopen geschmelzt, «uf
» der anndern seüten die Vrsteenndt Crist» , von gcschnitner»
"Glasärzt. — Ein anderer Handstein, ans einem 5 1/2 Zoll
,<>) V. li< Vt«i»gr«mm«n»«fel Mr. ,5.
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hohen Stück Glaserz geschnitten, und auf einem ziernchen
Fuße von vergoldetem Silber ruhend, zeigt auf der einen
Seite »vnnsers herrgots fügur, die Fligur Adam, der schlafft,
»Got nimbt «in Rippen von seinem leid, vnnd macht die
»Eua daraus;« «uf der anderen Seite die Hirten, welche
den neugebornen 'Messias im Stalle zu Bethlehem anbethen.
Diese letzte Vorstellung ist ganz in dem frommen Geiste der
alten Deutschen gedacht, und trefflich ausgeführt, Nr. »5?.
— Auch die übrigen Handsteiye stellen meist biblische Geschich
ten dar: Nr. 164, »Ain Stain von glaß- vnnd gannz ge»dignem silberarzt darauf ist ain Perg von lauter glaßärzt,
» darauf Cristus der Herr, mit seinen Jüngern an Oelberg ist,
» vnnd Judas mit ainer schaar Juden ; herunden ist ain Aerzt»grueben, daraus fart «in Knap mit der Truhe»; steet auf
»ainem silbern vergulten Fueß.« — Nr. lü?, Dieselbe Vor
stellung größer. — Nr. i?4, »Ain thlainer hanndtstain von glaß,ärz, darauf ist die C»i-it»« (d. i. die Mutterliebe), mit fü» guren scheu geschulten.« An diesem Steine sieht man das obi
ge Zeichen, nur steht statt des v ein ^V. — Nr. i?7, Min
»khlains hanndtstaindl, darauf ist vnnserliebe Frau, die das
»Kindl IHesu auf der Schoß hat, sambt zwayen Engten, so
» an ainem Paum lainen, alles von glaß Arz geschnitenu.s.w.«
Hier ist wieder das Monogramm Nr. l6 (s. die Tafel). —
Nr. 163, »Ain hanndtstain herunden von ganz gedignein silber
»Aerzt, vnnd Rot gülden ärzt, oben darauf ist die Historj
» Abraham wie Er seinen Son Isac aufopfern will, von glaßärzt
» geschniten, stet auf ainem silbren mit vergulten Raiffen fueß.«
Der auf einer Tafel eingegrabene Name ^Lll^n^m INNQLN , über welchem das gräflich Iörger'sche Wappen steht,
bezeichnet wahrscheinlich denjenigen, für welchen die Arbeit
gemacht ward. Das Fußgestell hat die Aufschrift: MNW8N«Äio^ MH.1VN?. .4. L. 1563. — Unter den Handsteinen,
welche nicht aus Glaserz geschnitten, sondern von verschiede
nen Erzarten zusammengefügt, mit allerlei Figuren und G«°
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bstud.-n besezt find, ist einer von besonderer Größe und äußerst
zierlicher Arbeit; seine ganze Höhe beträgt 23 Zoll, wovon
der' silbervergoldetc mit Email geschmückte Fuß beinahe die
Hälfte einnimmt. »Ain scheuer grosser hanudstain ,« sagt das
Inventar, »darauf die historj Douidt mit der Persowe herrlich
»schen, von Füguren geziert, alle von glaßarzt geschniten,
» steet auf ainem silbrcn vcrgulten fueß, darzu gehört ain Sil»bers vergults Werkh, zu ainem Prunnen gericht.« Nr. l5g.
— Ein anderer Handstein endlich , zeichnet sich durch einen
sehr schönen Rothgüldenkristall aus, der an der Spitze des
Bergleins angebracht ist; »vnnden steet Cristus, vnnd neben
»Im laint ain vergults Creuz, in der rechten hanndt hat er
»gaist vnnd Ruetcn, neben Im «in vergultcr Kelch, auf der
»aundern seüien ist die Auferstehung Cristi auch in Glasar;
»geschulten; «n solchem handtstain sein auch etliche Füguren
»vonKnapcn, darynn a>ergulte Knapenheüser, u. s. w,« Nr.
154. "-Die übrigen Metalle sind weder zahlreich noch aus
erlesen, wenn man einige schöne Zinngraupen Nr. 48,49,
so, und einige Schwazer Malachite und Kupferlasuren Nr.
58 ff. ausnimmt.
L< Antike Thongefaße', Bildwerke und Geräthschaften
von Metall , aus alter und mittlerer Zeit.
<In dt» Schränkt« V. VI. VII,)

Die kleine Sammlung irdener antiker Gefäße und Lampen,
wovon ein Theil in Tirol ausgegraben worden, ist weder durch
Auswahl noch durch Seltenheit ausgezeichnet. Merkwürdiger
ist ein alter Krug mit einer Handhabe aus ägyptischem schwarz
und rothlich gesprenkeltem Porphyr, V. Nr. i ; eine der härte
sten Steinarten , welche die Alten gleichwohl häufig bearbei
tet haben, ein Vorzug, den die neuere, schwächere Zeit be
schämt anerkennen muß. Ich finde dieses Stück schon im alte,
sten Inventar« : »Ain gespreggelter Krueg schwarz vnnd weiß
»von Granita.»
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In Tirol/ dem, Sitze mehrerer römischen Kolonien und
Mllnsione» hat der Zufall schon oft alte Denkmahle aus der
Verborgenheit gezogen. Diese Sammlung enthält mehrere sol
cher Alterthümer : Zwei Priapen von der- «llerrohesten Arbeit
aus Bronze/ Vi. Nr. 219, 220, beide zu Telfs auf einem Acker,
die Küchel genannt, im Jahre ,630 gefunden; mancher
lei metallener Hausrath , ganz und in Bruchstücken, durch,
gängig mit der antiken Patina bedeckt, Messer, Schlüssel,
Sägen, Ringe, Griffe, Armspangen, Lanzenspitzen, Grab'
lampen, Schalen oder r»terl>e, u.a. ; ein Theil hiervon war
zu Willen, der alten V elvi de na, bei Innsbruck, nach des
gleichzeitigen Burglehner's Zeugmß, im Anfange des
siebzehnten Jahrhunderts entdeckt worden : »An distm Orth
»(Willen) sein vor wenig Jahren etliche Römische stain, Münz,
»Schauvfenning, auch Sporen und altes Evsen auf der
»landstraffen in Garten, Wiesen, vnd Ackern hie vnd da
»wider gefunden worden, deren Theils in dem fürstl. Schlos
»Ombras vorhanden sein.« (l) Manches fand man bei dem
neuen Bau des,?/<5 abgebrannten Motrep (das römische
Hl«ti-eiuin) da, wo einst das römische Kastell gestanden hatte.
Unbekannt durch wen und wann, kamen zwei Bruchstücke
eherner Edikte über ein Ackergesetz, Lex »ßrari», (VI. Nr. 25?,
258) in diese Sammlung, wovon das erste schon von Gruter
zum Theile bekannt gemacht worden ist (2). Mural ori gibt
beide Seiten derselben Tafel, aber fehlerhaft (3). Dieses
merkwürdige Stück ist eines der ältesten Schriftdenkmahle aus
den Zeiten des freien Roms, ungefähr vom Jahre 629 nach
der Erbauung Roms, oder l t4 Jahre vor Christi Geburt. Die
zweite Erztafel, deren eine Seite Gruier ebenfalls liefert (4),
ist wahrscheinlich aus derselben Zeit, aber ohne genaue Angabe
<>) t!r«l. Adler. «l»«e» Wilth««. Handsch».
(») Olf», Ii,,criptionu>!> l'. I. ?«« II. p. KlXXX.

<«1 wo». IK«>. ,««. Iu,<5>e«. ?<«,. It. s»z. Ul.XXlV.
(4) lbüi. f,z. VX.
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des Jahres, da weder Consuln noch Censoren genannt sind
<,). — Buchstäblich getreue Nachbildungen beider Tafeln fin
det man in Johann Primisser's kurz gefaßter Beschreibung
des Ambraser Kabinets (Innsbruck l???.)
Der ungeheure eherne Nagel, V. Nr. 92, aus dem alten
Pantheon zu Rom (2 Fuß lang und 42 Pfund schwer) ist beim
Abtragen dieses Gebäudes dem Schicksale des übrigen metal
lenen Baugerüthcs , woraus Kanonen für die Engelsburg ge
gossen wurden, entgangen, und vom Papste Urban Vlll. im
Jahre 1626 dem Erzherzoge Leopold verehrt worden.
Schon zu Ferdinands Zeit besaß die Sammlung eine An-'
zahl kleiner Bronzefiguren; über die Erwerbsart derselben gibt
eine alte Beschreibung der Kunstkammer, die ich handschrift
lich vor mir habe, folgende Nachricht: »Eine große Menge
» Metalliner vor «m!quo anscheinender Bildnußcn, Bnsti
?'!>nd kleiner Statuen; worunter: Apollo, Mercurius, Pal»las, Bacchus, Venus, Cupido, Neptunus stehend auf ei»nem Wagen, Bellona, Marsyas, Paris, einige Fauni und
»Satpri, auch Thiere von verschiedener Gattung, Fechter
» und andereVorstellungen, die meist entHeils nach plün»derung der stadt Rom ». 1527 von dort anher
»gebracht worden seyn sollen.« — Ein Theil dieser
Figuren hat unzweideutige Spuren des Alterthums, aber
wenige sind von besonderem Kunstwerthe. Zu den besseren Ar
beiten gehören: VI. Nr. »25, Eine Ceres, in langem, faltigem
Gewände , in beiden Händen Fackeln haltend, wovon nur die
untersten Theile mehr sichtbar sind, 1 F. hoch. — Nr. «29, Ein
sitzender Merkur mit dem Petasus und Beutel, ?Z. hoch. —
Nr. l23, Ein schöner sitzender Jupiter oder Herkules mit
einem Diademe, ohne andere Attribute, 6 l/2'Zoll hoch. —
Nr. 143, Ein Knabe als FauMmpfer, mit einer Haube auf
dem Kopfe , an den Händen und Knien mit Ringen und Rie
men bedeckt, 10 i/2 Zoll hoch. — Nr. 146, Eine gebückt
l'l Ibi«.
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siehende Venus/ welche sich ans dem aufgehobene»! Fuße einen
Dorn zu ziehen scheint, 8 Zoll hoch. — Nr. 234, Ein schö»
nes, auf den Hinterfüßen sitzendes Pordelweibchen, mit auf
gehobener rechten Tatze, i! Zoll hoch.— Nr. 23b, Ein le«
bensgroßer Iupiterskopf, aus Erz hohlgegossen, woran die,
nun ausgefallenen, Augen wahrscheinlich von einem andern
Metalle eingesetzt waren, ohne Zweifel Bruchstück einer a'nti»
ten Statue. — Das älteste von unfern Figürchen ist wohl
ein 6 Zoll hoher, sitzender oder lehnender, ägyptischer Harpokrates von äußerst roher Arbeit, und ganz mit Patina über
deckt, Nr. 16«; er hat die gewöhnliche Locke an der rechten
Seite des Kopfes, die lotospsscmze über der Stirne, und seine
rechte Hand scheint mit dem Ann zusammengewachsen (l). —
Einige gute Metallwerke aus neuerer Zeit dürfen hier nicht
übergangen werden. -^ Nr. 2l6. Dieses fiacherhodene Bas
relief, vorstellend: die Beerdigung des heiligen Leichnams,
mit einer großen Menge schon gezeichneter, ausdrucksvoller
Figuren, gehört gewiß zu den besseren Werken italienischer
Meister des fünfzehnten Jahrhunderts ; die Figuren sind von
dunkelfarbigem Bronze, der Grund ist so wie der mit Siegeiwagen gezierte Sarkophag , vergoldet. Die Höhe der Platte
beträgt neun, die Breite i? Zoll.— Nr. 205 und 20?, Zwei
metallene Reliefs, Herkules der den Hirschen bändigt, und
ein hocherhobener, schreitender löwe sind brave Arbeiten des,
sechzehnten Jahrhunderts. — Unter den modernen Kopien
bemerkt man ein gutes, »5 l/2 Zoll hohes , Standbild des
Borghesischen Fechters, Nr. 124, u. m. a. — Sehr nie.dlich
sind die zwei Scepter von zierlicher, wie Filagran durchbro
chener Metallarbeit im gothischen Geschmacke , Nr. 112; je
der hat unten einen Schieber, der ein metallenes Bretspiel
<i) Ein ähnliches Bild findet man in Eupers H«rfokra««K
l>. ,6, und Iollon sly braucht dasselbe zur Ntgründn»» ^
seiner astronomischen Krklarung diese« Gottej. ?»«!>«?« ä»>
5,pt. I. ,,«.
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verschließt. — Im VII. Kasten findet man endlich noch neun
Medaillons von Metall, mit folgenden erhobenen Bildern:
Nr.260 Erasmus von Rotterdam; Nr. 261 Phi
lipp Pirchaimer. Nr. 262 Karl V.; Nr. 263 Anna,
Kaiser Ferdinands I. Gemahlin. Nr. 264 eine unbekannte
Frau. Nr. 265 Albrecht Dürer. Nr.26ü Philipp Melanchthon. Nr. 26? Martin Luther. Nr. 26a Kaiser
Ferdinand I. —
Außerhalb der drei Schränke find folgende größere Metall
bilder vertheilt : zwanzig gegossene, rückwärts fiache und aus
gehöhlte Brustbilder römischer Kaiser, jeder mit seinem Namen
auf der Brust ; eine sehr mittelmäßige neuere Arbeit; man hat
sie über die achtzehn Glasschränke der Kunstkammer gesetzt. —
Nr. 2l Das kolossaleBrustbild des Erzherzogs Ferdinand
Karl von Tirol, von Kaspar Gras, dem Verfcrtiger
mehrerer geschätzten Metallwerke, unter andern der schönen
Statue des Erzherzogs Leopold, auf dem Rennplatze zu Inns
bruck. — Nr. 22 Eine wohlgetroffene, lebensgroße Büste
Kaisers Franzi., von dem Hofbildhauer Moll. — Nr. 25
Eine gute Kopie des zu Florenz befindlichen Herkules , der
den Centaur bezwingt, einer Arbeit des Meisters Giovanni
von Bologna.
0. Bildwerke aus Stein.
(IM VIII. Gchr«nke und außerhole desselben^

Die nicht unbeträchtliche Anzahl von Mormorbüsten, thcils
antik, theils Nachahmung von sehr verschiedenem Werthe,
kann bei dem lebhaften Verkehr des Innsdrucker HofeS mit
Italien, seit Ferdinands zweiter Vermählung, vorzüglich
aber durch die Erzherzogin Claudia, nicht befremden (l).
<!> Von dieser Zeit anwaren «llc LanLeilurstinnen aus italieni
schen Häusern. Ferdinand vermählte sich >2«> mit Anna von
Ntantu«: Leopold >6,b mit Claudia von Florenz: sei»
Sohn und Nachfolger Verdi««»» Karl >6<t> mit Ann« »on
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Italienische Gelehrte und Künstler im Gefolge der landesfürstinnen, Erzieher der jungen Prinzen, fürstliche Hofmaler
und empfohlene Reisende aus Italien,, brachten mit der Spra
che und den Sitten ihres Landes auch Kunstwerke jeder Art
mit sich. Von den meisten Antiken wird dieß schon deßhalb
wahrscheinlich, weil die beide« ältesten Inventore, welche
vor Leopolo's Vermählung mit Llaudien abgefaßt worden
sind, noch wenige Stücke dieser Art erwähnen.— Unter den
zahlreichen Büsten und Köpfen bemerke ich nur vier kolossale
Brustbilder, Nr. 24 der Diana ; Nr. 25 des Antinous; Nr.
26 des Hadrian; Nr. 2? der Livia (?); — Nr. 31 bis 36,
sechs gute Brustbilder römischer Consularen; Nr. 28 Kopf des
Laokoon; Nr. 29 Kopf des Vitellius; Nr. 44 eine antike so
genannte Maske des Sokrates; Nr. 42 eine gute, rund gear
beitete sitzende Figur Neptuns, mit einem Delsin aufder Schul,
ter (,); — dann einige alte Basreliefs, unter welchen ein
gut gearbeiteter geheimer Pallastopf, Nr. l, mit zurückflie
genden Haaren, das beste Stück ist; die erhobenen Marmor
töpfe (August Nr. 5, Vitellius Nr. 6, Vespasian Nr. 7, Ti.
tus Nr. 8) hat schon das alte Inventar.
Wichtiger für die Kunstgeschichte, und hier mehr an ihrem
«playe, sind einige Werke aus dem Schlüsse der Mittelzeit, wo
die Kunst in Geist und Form verjüngt wieder aufblühte. Vor
«ndern Mache ich aufmerksam auf ein, in Gedanken, Zeich
nung und Ausführung gleich vortreffliches, erhobenes Bild
von weißem Marmor (Nr. 9): Der himmlische Vater betrach
tet den vom Kreuze abgenommenen Leichnam des Heilandes,
welchen zwei schöne geflügelte Cherubim , in langen Kleidern,
«uf einem ausgebreiteten Tuche unterstützen) oben sieht mau
Florenz: Leopolds lochler, Isabel!« Clor« heir««h«le
»6^9 den Herzog Karl II, von Mantu«.
l>1 Di« bisher genannten Stücke stehen in diesem Säle außer»
halb der Schränke »ertheilt; die n«n folgenden «der sämmtlich im VIII. Schranke.
M2
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den Geist Gottes in Taubengestalt in einem Strahlenscheine,
und viele Engel, welche die Werkzeuge des Leidens, Kreuz,
Säule, Geißeln, Nägel, Lanze u. a. halten, und anbethend
«uf die c.-habene Scene herniedcrschauen. Der Leichnam und
alle übrigen Figuren ruhen «uf Wolken, unterhalb derselben
zeigt sich die Erde als eine gebirgige Landschaft. Dieses schö
ne, Bild hat l4Zoll in der Höhe, und io l/2 Zoll in der
Breite. — Ein anderes, weniger meisterhaftes Bild Nr. io,
stellt die Mutter Gottes vor, mit dem stehenden Kinde, wel
chem sie eine Birne vorhält; unten steht der kleine Johannes.
Hochcrhoben auf einer 8 Zoll breiten Scheibe von durchsichti
gem Alabaster. Dieses Stück ist ein Geschenk des Madruzzischen Hauses. Beide eben beschriebene Bilder sind ohne
Zweifel Werke italienischer Meister, und erscheinen schon
im Invcntare von 1596. — Folgende vier Hochbilder gehören
deutschen oder niederländischen Meistern an. Nr. l8>
Das Uttheil des Paris, aushöchst sonderbare Weise dargestellt.
Ein bei einem Brunnen schlafender Ritter in altdeutsch« Rü
stung, ohne Helm; neben ihm Köcher uud Bogen; an der
Seite stehen zwei unbekleidete Frauen , von welchen die erste
einen Apfel, die zweite ein Buch hält; vor dem Ritter steht
. die dritte, mit einer Halskette geschmückt, und neben ihr
sitzt ein bärtiger, geharnischter Merkur mit dem Flügelhute
und dem Bothenstobe. Im Hintergrunde Stadt, Wald und
Gcbirg. Unten steht: ,522, und ein Monogramm (s. die
Monogr. Nr. l?) vielleicht von Hans Doltinger. Das
Bild ist stach «uf Sandstein erhoben, 8 Zoll hoch, bei 6 Zoll
breit. — Nr. 19, Christus am Kreuze, nnter welchem rechts
Johannes, Maria, und zwei andere Frauen, links der römi
sche Hauptmann stehen; jene drücken ihren Schmerz, dieser
sein Erstaunen aus; eine einfache, gemüihvolle Darstellung,
ohne Zweifel noch aus den, fünfzehnten Jahrhundert. Höhe
N Zoll, Breite 6 l/2 Zoll. — Nr. 20, Die Predigt des
h. Johannes in der Wüste. Johannes, mit einem Felle

halb bekleidet, spricht von einem erhabenen Orte zum Volke,
welches im weiten Kreise um ihn versammelt ist. Die vorder
sten Figuren, ein Krieger, und eine Frau mit einem Kinde,
(wie alle übrigen im Kostüme des sechzehnten Jahrhunderts)
find beinahe nmd gearbeitet; die rückwärts stehenden, deren
<m zwanzig sind , halb erhoben und sehr klein , aber jeder
Kopf hat seinen eigenthümlichen, sprechenden Ausdruck. Rich
tige Zeichnung, Perspektive, und Behandlung der Gewander
lassen nichts zu wünschen übrig. Des Künstlers Zeichen ist in
einem verschlungenen Q8 verborgen (s.die Monogr. Nr. 18.)
Dieses «us gelbem Sandstein gehauene Bild hat ? 1/4 Zoll
in der Höhe, s Zoll in der Breite, und beinahe l l/2 Zoll
in der Tiefe. —Nr. 2l, Die Opferung Christi im
Tempel. Simeon halt das Kind in den Armen und liebko
set es. Vor ihm kniet Maria, indem sie ein Körbchen mit
zwei Turteltauben auf den Tisch stellt, und mit zärtlicher Sor
ge zumKinde aufblickt; hinter Maria steht der h. Joseph, und
sieht mit Innigfeit der feierlichen Handlung zu; rückwärts
find noch sieben Figuren. Dieses höchst liebliche Bild, mit
Köpfen voll edlen Ausdrucks, z. B. Simeons, Mariens uiid
Josephs, ist, einer Ueberlieferung zufolge, ein Werk des be
rühmten Alexander Colin, nuf welchen wir noch einmal zu
rück kommen werden. Zu bedauern ist, daß die reiche Säulen
verzierung, womit der Grund bedeckt war, weggedrochen ist.
Die Figuren sind von 'gelblichem Sandstein hocherhoben ge
arbeitet, und auf einer schwarzen Schieferplatte aufgesetzt.
Höhe u Zoll, Breite ? Zoll, Tie/e an 2, Zoll. — Außer die
sen Stücken besitzt die Sammlung noch manches gute Stein
bild, halb und ganz erhobener Arbeit. Unter den letztern ver
dienen Erwähnung: Nr. l5, ein sitzender Christus, mit der
Dornenkrone, von Alabaster 9 l/2 Zoll hoch; Nr. 13 und l4,
zwei Brustbilder Christi und Mariens, aus Alabaster, 8 Zoll
hoch; unter den Basreliefs mehrere Porträte, als: Nr. l?,
Ein lebensgroßer Kopf mit einem Viret , wahrscheinlich das
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gleichzeitige Porträt des Herzoges G a l e a z o M a r i a S f ° rza, aus ^I»b»«tro Lotoßniuo stach erhoben, l Fuß hoch
»nd 10 Zoll breit; — ferner die Bildnisse Kaiser Friderichs iv. Nr. 30; Maximilians I. Nr. 2?; Karls V.
Nr. 27,28; Ferdinands I. Nr.25; Ferdinands «I.
Nr. 26, 29. — Folgendes Stück, Nr. ,6, ist schon im älte
sten Inventar beschrieben: »Jim «inem schwarz Ebanen ge-"
»heüß ain fügur vom Todt, schen außgeschnitcn.« Von diesem
künstlich aus Stein gehauenen Todtengerippe , 1 Fuß hoch,
sagt ein anderes altes Verzeichnis: »Scheint von Alexandra
»Colin zu seyn« (1).

v. Mosaik. '
(Im IX. Schr«nl<.)

Auch diese wenigen Stücke von florentinischer, römischer
und falscher Musivarbeit (Gipsmarmor, 8c»ßl!<,l»), scheint
die Sammlung erst in späterer Zeit erhalten zu haben. Durch
die Schönheit der Steine, wie durch die gute Farbenwahl,
zeichnet sich aus das mit einer Einfassung von vergoldetem
Silber gezierte Uhrblatt Nr. 33, in dessen Rand von weißem
Quarze allerlei Vögel, Früchte und Blätter aus edlen Stei'
neu, Amethysten, Achaten u.a. von erhobener Arbeit eingesetzt
sind. Der innere Theil der Scheibe ist mit vergoldetem, zierlich
gearbeitetem Silber bedeckt, und die Stundenzahlen beste
he» aus, Türkissen. — Zu den älteren Werken in rietr» ^u,-,
gehören vier Tafeln mit Landschaften, Nr. 39,40,48,49 (2).
(1) Auch auf dem eigenen Gralmahl« dieses Künstlers «u Inns»
brück, welches er selbst verfertigt, oder wenigstens «ngege»
ben hat, bewundert Man die außerordentliche anatomische
Nichtigkeit und Ausführung eines halb verweset«» Leichnams
von Marmor. Tiroler Almanach von >8«3,S. »>7. — Denkm.
der Kunst zuInnsbruck, I. G. 35.
l» Das Alter dieser Vlusivgattung, welche «us der Zusammen«
setzung von harten, edlen Steinen besteh», und von der
Stadt Florenz ihren Namen h«t, setzt lIori ins «lfle I«hr«
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— Von römischer Mosaik besitzt die Sammlung nur drei ei.nmde, s Zoll hohe Bildchen, mit den wohlgetroffcncn Porträ
ten: Kaiser Karls V. Nr. 43, — Kaiser Ferdinands l.
Nr. 42, und König Philipps II. Nr. 4l.
N/ Kunstwerke aus Elfenbein , Hörn und Holz.
(Im x. und xi. Schranke.)

Die Arbeiten dieser Abtheilung — mehr als neunzig Stü
cke, rund und halberhoben, für sich, und auf Gefäßen als
Verzierung angebracht — gehören mit zu den besten der gan
zen Sammlung. Die Menge gebietet auch hier nur eine Aus
wahl des Vorzüglichsten
Arbeiten aus Elfenbein.
— Als Denkmale alter Kunst sind vier kleine, von außen mit
Elfenbein belegte Schränkchen der Betrachtung werth: Nr.
38, 3y, 4o, 4». Sie gehörten sonst zum Hausrath; ihre
Gestalt ist viereckig, länglich oder sechseckig, mit hohlen oder
fiachen Deckeln; und die erhobenen Figuren, Engel, Men
schen und Thiele, mit Gewächsen in seltsamen Krümmungen,
Nischen und Bogen scheinen auf den Anfang des fünfzehnten,
wo nicht noch ins vierzehnte Jahrhundert zu deuten. Die Vor-'
stellung auf dem kleinsten dieser Kästchen Nr. 38 , wo unter
mehreren Figuren beiderlei Geschlechts eine Fürstin , und ein
Mann mit einem großen Schwerte immer wiederkehren, so
daß eine Reihe von Begebenheiten dargestellt scheint , wa
ge ich zwar «cht zu erklären, vermuthe aber, daß sie sich
hunder« , wo sie «orzüglich zur Ausschmückung der Kirch«»,
un» Heiligenbilder verwendet wurde. Ihre bessere Ausbil»
dnng erhielt sie erst im fünfzehnte» und sechzehnten Jahr»
hundert, «übrigens g«l> ei in diesem Fach« Künstler, welch»
sich besonders der Verfertigung von Frucht, und Pflanzen,
stücken wilmete«. So lebte unter der Regierung des Grog,
Herzogs «on Florenz, Johann Gasto, im siebzehnten Jahr»
hundert, ein »«wisser Benebelt» N urchi, der als ?>»«!««
«»gegeben wird, Lori U»ct?!i«ti,ec, zmild, II. Op. IV.
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auf irgend eine alte deutsche Sage oder Legende beziehe. —
Unter den rund geschnittenen Figuren aus Elfenbein zieht
eine schone Gruppe Nr. 2, die Aufmerksamkeit auf sich. Ein
mit Rosen bekränzter Mann, mit aufwärts sehendem , lachen, den Gesichte , und fliegendem Barte, am Leibe nur mit einer
Schürze bedeckt, zu seinen Füßen zwei Knaben, der eine Trau
ben, der andere eine Schreibtafel in der Hand. Sowohl der
Mann, der vielleicht Anakreon vorstellt, als die beiden
Kinder sind meisterlich gearbeitet, und verdienen den besten
Werken der Cinquecentisten an die Seite gesetzt zu werden («).
Die ganze Höhe dieser, wie es scheinp aus einem Stücke ge
schnittenen,' Gruppe beträgt 12 1/2 Zoll. — Die Figur des
auferstandenen Heilandes Nr. 3, l? Zoll hoch, ein
schönes Wert des sechzehnten Jahrhunderts. — Die Vorzug»
liebsten Hochdilder sind folgende : Nr. s. Die A n b e t h u n g
der h. dreiKonige. Ein herrliches Bild, wobei die vorde
ren Figuren fast ganz rund, und in einer Höhe von 6 Zoll,
jede aus einem Stücke Elfenbein geschnitten sind. Die Komposizion ist reich, die Figuren in einem edlen Stil, und
die niederländische Schule darin unverkennbar. Die Höhe
der Tafel beträgt über 22 Zoü, und die Breite 12 l/2 Zoll.
— Nr. ?. Solomons Urtheil. Der König auf seinem
Throne, umgeben von seinen Räthen und Kriegern, entschei»
t>> Weder an diesem, noch den folgenden trefflichen Arbeite» fin»
det sich eine Angabe des Meisters. Eben so wenig ist im «l»
ten Inventar seiner gedacht. Wir bemerken daher nur , dag
das vorzüglichste Verdienst um dieses Kunstsach den Nieder
ländern gebühre, welche im >ü. und l?ten Jahrhundert wun,
der»olle Arbeiten «us Elfenbein «erfertigten. — Zwei der
berühmtesten dieser Meister waren Gera r» »an Obstat
(f >K4»), un» Hron» von Vossuit, um »i« Mitte de«
siebzehnten Jahrhunderts. Der Holländer' Varen Graot
gab ,7,7 «ine Sammlung »on Abbildungen solcher Arbeite«,
»on Mathias Pol gestochen, heraus, ein Werk, welches
ich nur a»s einer Anführung des Grafen Vi cognar« <5t<»
»i» II. 444.1 kenne.
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l>et den Streit. Der Freimann ist eben im Begriffe, das Kind,
welches er beim Fuße hält, entzwei z:i hauen, die wahre Mut»
ter kniet bittend vor dem Throne, die falsche steht gelassen ne
ben dem Henker, um ihren Antheil an dem Kinde in die Schüre
ze zu bekommen, hinter ihr eine Alte, als böse Rathgeberin.
Der Sal ist mit Säulen und künstlich gearbeiteten Wänden
bedeckt. — Flacherhoben. 14 Zoll lang, n 1/4 Zoll hoch.—
Nr. 8. Maria mit dem Kinde in den Wolken, in
einer Glorie von Engeln, deren zwei eine Krone über ihr
Haupt halten. Halberhoben, li 1/2 Z. hoch, 8 Z. breit. —
Nr. 6. Venus mit Kupido, vor ihnen Bacchus und Pomona, Ann in Arm. Flacherhoben, ,3 1/2 Zoll hoch, io Zoll
breit. — Nr. 10. Ein geflügelter Knabe, «uf einem Bocke
siyend, umgeben von mehreren spielenden und scherzenden Kin
dern. Eine vortreffliche Arbeit von hocherhobenem Elfenbein,
auf rothsammetenem Grunde. 11 Zoll lang, 5 Zoll hoch. —.
Nr. l3. Ein ländliches Fest, wobei man Satyre und Faunen,
Schäfer und Schäferinnen in verschiedenen Gruppen sieht;
dieses sehr schöne Hochbild ist aus einem Stücke' Elfenbein,
bei 7 i/2 Zoll lang, fast 4 Zoll hoch. — Außer zwei BildnisscnZwingli's und Birkheimers von halberhobener Ar,
beit (Uulärieiiz XvingliuZ und Lilib2läu« kirrlianiieru«)

Nr. 14, l5, müssen wir noch eines großen Sonnenschirmes
oder Fächers von Elfenbein, Nr.M, erwähnen, worauf mit
bewunderungswürdigem Fleiße allerlei Thiere, Früchte und
Zwerge geschnitten sind, so klein, daß sie kaum mit freiem
Auge wahrgenommen werden. (Im Inventar von 1596: »Ain
»schener helffenpainer gar fhunstlicher Windmacher mit ainen
» scheuen durchgrabnen lanngen stül.«) — Nicht minder reich
ist die Sammlung an kostbaren Bechern von Elfenbein, de
ren einige mit hocherhobenen Figuren und Bildwerken geziert
sind. Das größte und schönste dieser Stücke, Nr. 25, ist eine
Kanne von chiiem Stücke Elfenbein, worauf ein Gurt von
erhoben geschnittenen Gruppen, welche die Zeit, die Hoffnung
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den Ruhm, der über den Neid siegt, die Gesundheit, Liebe
und Freude bezeichnen. Der Deckel, (worauf mehrere Ge
nien von Elfenbein) , die Handhabe und die Ränder, sind mit
schwerem Silber verziert; die ganze Höhe dieses Bechers be
trägt l 4 Zoll- Ein würdiges Geschenk der Prinzessin Iakob i n « von Polen »n den O. Oester. Kammer-Präsidenten Gra
fen Bernhard v. Künigl, welcher es in der Folge nach Am
bras verehrt hat. — Auf drei anderen Bechern, Nr. 24, 25,
26, ist das Urtheil des Paris, ein Bacchusfest, und eine Reihe
tanzender Knaben hocherhoben vorgestellt. — Die Kunst, dos
Elfenbein flüssig zu machen , und durch eine Form zu pressen,
findet man hier «n drei Tafeln ausgeübt, wovon zwei die
Grablegung Christi Nr. y, und Maria in den Wolken Nr. 8,
von einem Meister deS vorigen Jahrhunderts sind, dessen Na
me, Mllßnu« Nei>ß luv. et loc. 1710, auf der Rückseite des
Bildes angegeben ist. —
Ich kann hier ein Stück nicht unbemerkt lassen, welches,
nicht als Kunstwerk, aber als geschichtliches Denkmahl von
einigem Interesse sein dürfte. Es ist ein' kleiner Aufsatz von
Elfenbein, Nr. 35, dessen Mitte ein halbzollbreiter golde
ner Reif umgibt, worauf folgendes im Niello geschrieben ist :
^nno «loniini 1630, 6en larßitore ?er<lin»n<1oll. Nim«,
noriun Imner^toi'e , ?rinein2tuin /lvrolenzein 8ereni«>
«imi« H^eniöuoe I^eopolclo et Ollluüi», «eäein »rcuie^
znsvonzlein 8»I!«du^en8«in Domino ?«ricle ex Oomitiliu« I^oäroni tenentillu« , in v»lle tüllerian» n^ope Xel>
I»m n»zu,n, labore inzenio et lelieitate loannig drillerici üg«, 2I«cliein»e üoctoriz, loäin» »nri in lueen»

xi°oöilt eto. — Aus dem im Zillerthale entdeckten Golde,
wovon die Aufschrift spricht, ist dieser Ring verfertiget, und
zum Andenken an jene Entdeckung (i) mit den obigen Zei
len versehen , in Ambras hinterlegt worden.
<>) Die Entdeckung dieses, wenn gleich nicht reichhaltigen G«ld»
bergwerkes i«3!«trth«le , an der Glänze von Salzburg, gab

Arbeiten aus Hörn (im XI. Schranke). — Das
Hurn des Rhmoceros scheint bei den Alten zu Gefäßen beson
ders beliebt gewesen zu sein. Die Sammlung besitzt davon
sechs verschiedene, alle mit Bildwerken reichlich verziert. Fol
gende sind die vorzüglichsten : Nr. 56. Ein auf dem Rücken
einer Schildkröte stehender Knabe, welcher einen andern auf
seinen Schultern trägt; dieser hält auf seinem Kopfe eine große
Muschel, mit Früchten und Blättern verziert. Auf d?r Schne
cke der Muschel sitzt ein dritter kleinerer Knabe, der mit den
Händen eine Weintraube ausdrückt. — Dieses artige und
geschmackvolle Kunstwerk, in einer Höhe von l5 Zoll, aus
Nasehorn geschnitten, ruht auf einem silbervergoldeten Posta
mente. — Das zweite Gefäß, Nr. 5?, besteht in einer schiffiihnlichen Trinkschale auf hohem Fuße. Die ganze Außenseite
der Schale ist mit hoch erhobenen Figuren geziert, unt« wel
chen an dem breiteren Ende der Schale ein Elefant und ein
Nasehorn, zwischen beiden ein Drache, der sich gegen den
ersten sezt , eine sehr gute Wirkung machen. Auf dem Deckel
sitzt eine Mohrin mit einem Kinde im Arm, und einen Son
nenschirm in der Hand. Dieses alles ruht auf einer silbernen,
mit Farben geschmelzten Muschel, welche auf den Köpfen
zweier sich umarmenden Mohren, eines Mannes und eines
Weibes, getragen wird. Beide Figuren stehen auf einem run
den Postamente voll erhobener, durch einander liegender Seethiere. Die ganze Höhe des Gefäßes sammt dem Deckel ist
l? l/2 Zoll, die länge der Schale lö Zoll.
Arbeiten aus H o l z. — Als Werke deutscher Meister
aus dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts kündigen sich
,u heftigen Streitigkeiten »wischen dem lfr,h>r<««,e Leopold
von Tirol, und dem d«m«ligen Erzbischofe von Salzburg,
Paris, Anlaß ; jeder unterstüzte seine Ansprüche «uf den »l»
leinigen Nesitz der Grube mit Gewalt, bis nach Leopolds Tode
endlich, >6^3 ein Vergleich und eine Theilung zu Stande
»am. Sperges Tirol, Nergwerlsgesch, S. >2>.

«n: Ein sehr guter Holzschnitt, die Fl« cht nach EgyP.ten vorstellend, Nr. 66. Engel in langen faltigen Gewän
dern bemühen sich, aus den Aestcn eines Dattelbaumes einen
Bogen über die Vorbeiziehenden zu spannen, und Tt. Joseph
leistet selbst dabei hülfreiche Hand. Flach erhoben auf schwar
zem Sammetgrund, 9 1/2 Zoll hoch, 6 Zoll breit. — Aelter
als das vorige scheint eine Tafel von braunem Holze, Nr. 80,
worauf der mit Dornen gefrönte verspottete Heiland zwischen
vier Ma.inern, in erhobener Arbeit vorgestellt ist. Höhe 6
l/2 Zoll < Breites 1/4 Zoll. — Derselbe Gegenstand findet
sich noch auf einem anderen Holzschnitte, Nr. 83, aber ver
schieden dargestellt, und sehr hoch erhoben, auch wie es scheint,
von jüngerer Arbeit, l t Zoll lang, » 1/4 Zoll hoch. — Wir
übergehen mehrere kleine Schnitzwerke, und wenden uns zu
den Arbeiten eines um die Kunst hochverdienten Meisters,
Alexander Colin von Mechcln, aus dessen W rkstätte die
schönen Basreliefs an dem Grabmale des Kaisers Maximilian
zu Innsbruck hervorgegangen sind. Das erste ist ein hochcrhobenes Bild, Nr. 65, welches den Raub der Sa b ine
rt nnen vorstellt, aus einem Stücke Zederholz , nicht völlig
5 Zoll lang, 3 Zoll hoch, 1 1/4 Zoll tief. Den Vorgrund
nehmen neun Figuren ein, welche, jede 2 Zoll hoch, vier schö
ne Gruppen von Raubenden und Geraubten bilden, auf ei
ner Anhöhe, nach welcher andere Figuren aus der Ferne her^
an zu eilen scheinen. Die Handlung des Vorgrundes erhebt
ein unübertrefflich schöner Hintergrund. Links im Bilde der
große runde Tempel des Neptun, zu dessen Feier die benach
barten Sabiner, von den Römern geladen, mit ihren Töch
tern herbeigekommen waren. Vor dem Tempel eine Halle,
auf welcher die Itatue Neptuns steht; hier sieht man die Rö
mer mit den Vätern 'und Männern der Geraubten im Kam
pfe, und rechtshin einen langen Zug von stiebenden unbewaff
neten Sabinern. Die Mitte des Grundes zeigt das noch un«usgebaute Rom, mit Mauern, Tempeln, PalWen und Thür

men. Die Arbeit ist im Kleinsten wie im Größten vollendet.
Richtige Zeichnung, Ausdruck, kräftige und doch weiche BcHandlung der Fleischlheile , Faltenwurf, alles bewahrt den
geübten Künstler. Aber die überraschendste Wirkung macht
der Hintergrund, der, auf einer schiefen, sich nach oben zu
rück neigenden Ebene geschnitten, wie in einem Gemälde zu»
rücktritt, und beweiset, daß der Bildner die Kunst der ma
lerischen Perspektive im hohen Grade besaß. Deßhalb meint
man , einen mehrere Zoll tiefen Raum vor sich zu sehen , der
doch nur die unbedeutende Tiefe von l l/4 Zoll hat, und
glaubt die neun Figuren des Vorgrundes ums Doppelte ver
mehrt. — Das beschriebene Werk ist nach der Angabe eines
Inventars Colins Probestück, er hat es also wahrschein
lich vor dem Abschlüsse des Kontrakts zur Vollendung der
Marmortafeln verfertigt; eine Kunstprobe, wodurch er sich
dem Kaiser» Ferdinand allerdings empfehlen wußte. — Die
große Aehnlichkeit mit den zuverläßigen Werten Colins wei
fet auch den beiden folgenden hocherhobenen Holzbildern ih
ren Platz hier an. Es sind zwei schone Schlachtstücke von.
Buchsholz, Nr. 63 und 64 , deren jedes ? Zoll lang, 4 5/4
Zoll hoch, und 2 ,/2 Zoll tief, von außen durch große, mit
geschlagenem Silber verzierte Rahmen von Ebenholz umge'
den ist. Die inneren Seitenwände sind zur Erweiterung der
Perspektive mit Spiegelgläsern bedeckt. Das erste stellt den?
Kampf eines Heeres mit hen Amazonen vor, welchen Herku
les beizustehen scheint, links im Bilde zeigt sich, als eine der
Hauptpersonen, Herkules zu Pferde, die Löwenhaut auf dem
Haupte, wie er mit hocherhobener Keule auf zwei Krieger
losschlägt, welche ihn mit Schwert und Lanze zu Fuß angrei
fen. Im Grunde die Schlachtordnung der mit Speeren be
waffneten Amazonen zu Pferde, ihnen gegenüber stürmt dasHeer der Männer heran. Außer den vordersten Gruppen hat
der Künstler noch mehr als dreyßig größere, ganze und halbe
Figuren, und unzählige Köpfe im Hintergründe angebracht'
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Ein Wald von kanzen und Fahnen schließt die Aussicht. —
Im zweiten stellt der Künstler einen Kampf zwischen zwei
Heeren zu Pferde vor, wie es scheint, ohne bestimmte Wo»
rische Andeutung. Das Gewühl von Streitenden , Erschlage
nen , Männern und Rossen macht eine auffallende Wirkung.
Die Hauptfiguren in beiden Stücken sind großer als jene im
Raube der Sabinerinnen, und ebenfalls von trefflicher Arbeit.
<i). — In diese Klasse gehören noch einige aus Holz erho
ben geschnittene Brustbilder, von Kaiser Fri der ich IV. Nr.
?6, M arimilianl. Nr. 69, Korl V. Nr. 77, Ferdi
nand I. Nr.73, Franz l. Nr. 69, in verschiedener Größe ;
zwei scheibenrunde Tafeln, Nr. 71 und 72, mit den Eben
bildern des Churfürsten Fri der ich des Weisen, und ei
nes jungen Frauenzimmers (mit den Aufschriften: Herzog
Friderich, Churfürst in Sachsen, 1525, und: An
na Kaspar Dornles Stieftochter 1525.) Jeder die
ser trefflichen Holzschnitte hat 8 Zoll im Durchmesser, und ist
mit einem besonderen Deckel versehen, auf deren einem, sehr
sinnreich, ein Centaur, auf dem andern eine Sirene geschnit»
ten sind. — Das Bildniß der Anna Dornte ist auf der Rück
seite, wiewohl von spaterer Hand, mit Albrecht Dürers Mo
nogramm bezeichnet, und die Schönheit dieser beiden Schnitz
werke berechtiget wirtlich zu der Vermuthung, daß sie Werke
des gedachten Meisters sind , um so mehr , da wir unter den
Holzstichen Dürers dasselbe Bildniß des Churfürsten Friderich
l>) In Ansehung Colin« erinnere Ich nur noch, daß dieser
Vildhauer, dem Innsbruck, außerdem kaiserlichen Mauso
leum, mehrere herrliche Wrabmäler »erdankt , der Hof-Tta«uoriu« des Erzherzogs Ferdinand gewesen, und als solcher
gewiss entschiedenen Einfluß «uf die zahlreichen Erwerbungen
hatte, welche die Ambrasische Kunstkommer durch diesen
Fürsten erhielt. Mehreres über ihn und seine Werl« findet
man in dem Werlchen : Denkmaler der Kunst und de« Al<
terthums «on Innsbruck. >. Vändchen, und im liroler AInlanachc «on >8<,3,
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linden. — Zum Schlüsse machen wir noch auf einen artigen
Holzschnitt aus Buchsholz, Nr. 67, aufmerksam, worauf ein
männliches Porträt in halber Figur, in der rechten Hund Ro
sen haltend. Im Hintergrunde eine Landschaft, und wie es
scheint, derselbe Mann unter einem Baume, vor ihm eine
Frau. Ganz oben sind die Buchstaben 21. W., darunter ein
Wappen und die Iahrzahl 1582. (s. die Monogr. Nr. ,9.)
Dieses schöne Bild ist 4 3/4 Zoll hoch, 3 3/4 Zoll breit, und
hat auf der Rückseite die mit Dinte geschriebene Aufschrift :
» Den xj. Januar» anno 9? hat mir die Fr«w Herr Pilgramin
»von Puechhcim das Bild geschenkt zu Waidhoftn. Hanns
»Ferenberger.« (i). Dann folgt ein Zeichen (s. die Monogr.
Nr. 2«).
r. Gegenstande von Wachs, Pappe, Schmelzwerl ;
eingelegte Arbeiten von Holz, Elfenbein, Perlmut
ter, u. dergl.
,

(Im Xu. Schranke.)

Diese mühsamen Werke, zwar selten von ausgezeichnetem
KunNwerthe, sind wenigstens ein sprechender Beweis von
dem unerschöpflichen Flciße der alten Künstler. Die Wachsarbeiten insbesondere scheinen im sechzehnten und siebzehnten
Jahrhundert in den Niederlanden im Schwünge gewesen zu
sein, und auch berühmte und große Künstler hielten es nicht
unter ihrer Würde , sich , außer ihren Modellen, mit derglei
chen Arbeiten zu beschäftigen. So geht aus einem Schreiben
des schon öfter erwähnten niederländischen Bildhauers Co.
lin, an die Landesregierung zu Innsbruck hervor, daß er
auch Bilder aus Wachs verfertigte (2). Vier erhobene Bild,
l») Dies« Hans Ferenberger ist ohne Zweifel »er S°bn »ei
Tirolers Hans Ferenberger ». Auer, ler >ö»4 «ls Befehls»
Haber »»n Wien starb. (S. Lebensnachlicht I.XVIII , »n»
leine Rüstung Nr. 7,).
(') S. Denlmohl« der Hnnsl »»n Innsbruck I. N«nl>ch. S->?.
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che«, welche unten angefühlt werden, sind von einem andern
Niederländer, Georg Li ppay. Die technische Behandlung
dieser gebrechlichen Kunstwerke muß äußerst schwierig gewesen
seyn. An den meistens hocherhobenen Bildern ist alles, was
vorragt, Köpfe, Arme, Beine, u. dcrgl., durch feine Drah
te befestiget , über welche das Wachs in gehöriger Dicke dossirt wurde. — Hierher gehören : zwei große Tafeln Nr. 2 und
2 , welche in hundert und zehn Gevierten eben so viele Ver
wandlungen Ovids aus rothem und weißem Wachse
hochcrhoben enthalten, mit dem beigeschriebencm Sinne der
Vorstellung, als! l!re»tio Iiomini«, 8»eeuluin »Ilreun!,
saeculünl »l-ßeineuin , u. s. w. ; eine ganz artige, wenn,
auch nicht meisterhafte Arbeit, d» die kaum halb Zoll hohen
Figürchen meist gm gestellt und gezeichnet sind. Von ähnlicher
Art sind noch drei andere kleinere Tafeln vorhanden, Nr. 4,
5,6. — Vier gleich große Vasreliefs von bunt gefärbtem
Wachse, die vier Jahreszeiten vorstellend, Nr. 8 bis
il; sie sind 3 Zoll hoch, und 3 1/2 Zoll lang. Die Darstel
lung des Sommers hat den Namen des Meisters: Qeoi-ß
Iiipp»? inv. et toeit. — Nr. 7. Ein Schlachtstück von
schwarzem Wachse, hocherhoben, auf Stahlgrund, ganz in
der Art, wie jene zwei oben beschriebenen Schniywerke aus
Holz; ferner Nr. i, »Ir frl. dt. Erzherzog Ferdinand
»in wäx possirt, die Rüsstung in weiß, mit vergulten Laub»wcrch, das helwelin laint neben der Fügur, mit Rot vnnd
»weissen Federn, vnnder dem helmelin steet am herzoghüetl,
» die Fügur hat in der Rechten hanndt «in Regimen«, (d. i.
» einen Regimentsstab) ist in schwarz Sandlenholz eingelegt,
»vnnd «in glaß darüber.« lo Zoll hoch, 7 1/2 Zoll breit. —
Nr, ,3. »Mer in ainem schwarz Ebenen Täfele in war Pos»sicrt die Götin Lunda (! Leda) mit dem Schwanen, darü»der ain Glaß.«— Das geharnischte BnuMd des Kaisers
Rudolf II., von gefärbtem Wachse stach erhoben, auf ei
ner runden Glasscheibe, Nr. !2, auf deren Rückseite die Sie
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gesgöttin, umgeben von türkischen Siegeszeichen, erscheint,
mit der Aufschrift : Victoria Dario» , stimmt sowohl «n In
halt und Zeichnung, als in der Große, vollkommen überein mit
der bei Marquard Herrgott (i) abgebildeten Denkmünze,
welche auf die Wiedereroberung Siebenbürgens 1599 oder
1603, geschlagen worden. Es scheint also, daß das vorlie
gende Wachsbild das Modell ist, nach welchem jene Schau
münze gearbeitet worden. — Unter den vielen S chmelzarbeiten, welche zur Zierde, zu Hals- und Hutkettcn, Ro
senkränzen, Zieraten an Kleidern (»allerlaj geschmelzte glesere
»Medeyen, Pluemen, schnier u. s.w.«), zu verschiedenem
Hausrath, Schränken und dergleichen angewendet wurden,
hebe ich nur zwei Stücke aus, welche, der Kunst nach, dem
fünfzehnten Jahrhundert angehören. Das eine ist ein 4 Zoll
fassendes rundes Scheibchen von Silber, Nr. is, auf dessen
einer Seite die Geburt des Herrn, auf der andern die heili
gen drei Könige, mit den herrlichsten und vollkommen frisch erholtcnen Schmelzfarben, dargestellt sind; das andere, Nr. > 6,besteht in einer silbernen Kapsel, mit den Vorstellungen des
Englischen Grußes und der heiligen Dreifaltigkeit, ebenfalls
von schöner Email. — Endlich erwähnt schon das alte Inven
tar ein Paar kleiner Bildwerke von Pappe und gemaltem Hol
ze, nämlich Nr. lg: »In aim thlain vicreggeten Cnstl Irer
»frl. dt. Wopen, von allerlaj Farben gar schen gcschnizlt, mit
» lauter erhebten fügurn mit Irer dt. Brustconniersect.« Die
ses Kästchen, in welchem außer Ferdinands Porträt auch die
Bildnisse seiner zweiten Gemahlin, des Kaisers Maximilian I.
und Ferdinands I., nebst mehreren Wappen und Inschriften
vorkommen, ist ilwIahrc 1 583 verfertiget worden. Das zweite
Stück: »Am geschnizelter Herzog von Venedig, auf aim
»schwarz Staincnfüessl, mit weissen leisten,» ist eine kleine,
(!) KIonum. llllm. äiilt!-. 1°. II. «b. XIII. «t p,z. 90. Herr»
<> 0 « t entlehnte diese Schaumünze, «u« Üer Sylloa« lee « u»
ttiui ?.»?<i, »» st« »leichfolli «bzebNdet ist.
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H Zoll hohe Statue des Venedlger Doge Pascal C i col
li! a (I), im herzoglichen Ornate; in der linken Hand hält
er eine rothe Fahne mit der Aufschrift: ?28el>»I!z cieoni,
vui Venetoi-um. Rechts neben ihm steht ein Storch. Die
Figur steht auf einem Postamente von Ebenholz/ welches mit
schon graviertem Elfenbeine zierlich eingelegt ist , und worauf
folgende Verse eingegraben sind :
IVutrit «innre «uu« ceu «»cr» Oicnnll» pullo».
8io pnlli ^2tridu8 i eüäunt r>i» inr» v>ei««!in ,
!?>>««:2li8 Venolo» «ineero rorlle I^lX«^<vox
vi»» lovet, »Veneti, ü!zn»in «»riit «>^<?skX«^ve<>'.

Einige Bretspiele «nd niedliche Kästchen zeigen, bis zu
welchem Grade die eingelegten Arbeiten von Holz, Elfenbein,
Perlmutter , welche die Franzosen Nar^ieioi-i« , die Italie
ner l°2i-«i» nennen, im sechzehnten Jahrhundert ausgebildet
waren. — Die Sammlung bewahrt einige kostbar gearbeitete
Spielbrett , meistens aus dem Housrathe der österreichischenFürsten. Das älteste ist dasjenige, welches dem Herzoge Otto
von K ä r n t h e n (2), dem ältesten Sohne des Grafen Main^
hord von Tirol und Gürz, zugehört hat, und im alten Inven
tar«: l° beschrieben ist: »Am gar alts ablannges Pretspiel mit
,' Diaspiß vnnd weiß helffenpain eingelegt, die Pret stain von
» Calcedon.« — Dieses Werk des dreizehnten Jahrhunderts
verdient wohl eine genauere Beschreibung. Es besteht aus
zwei hölzernen, durch blecherne Bänder zum Umlegen verbun
denen Tafeln, auf deren einen Seite der lang« Puff oder Trittrak, auf der andern ein dem Damenspiele ähnliches Spiel
l>) Aus einer «»gesehenen , aber nicht altadelichen Nenezioni»
schen Familie entsprossen, verwaltete er stufenweis« alle
Stellen im Dienste der ytepublir, bis er im Iohr« »H85,
einzig seiner grosse» Verdienst« wegen, zur höchsten Würde
eines Doge erhoben wurde.
t» Otto war, seit seines Vater« Mainhard Tod« ,,95 , in fei,
nem un» seiner yrüder Namen Negent von lirel, und starb
zu Innibrucl >3>».
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mit 64 Feldern erscheint, welche abwechselnd mit rothem Achat,
mit Elfenbein oder mit verschiedenen gefärbten Thonftguren,
die unter Gläsern stehen, ausgefüllt sind. Diese Figuren, welche zum Gange des Spieles gehört haben müssen, sind zum
Theile schon unkenntlich ; doch bemerkt man darunter Lautenspielcr, Pfeifer, Sänger, Jäger. Der äußerste Rand ist mit
Elfenbein und gefärbtem Holze eingelegt. Die Kehrseite des
Brettes ist von ähnlicher Arbeit, welche, trotz des kostbaren
Stoffes, ziemlich roh aussieht. — Die anderen vier Spiel«
brete, Nr. 6, ?, 8, 9, sind neuer, und mit Elfenbein,
Perlmutter und verschiedenen Holzgattungen ausgelegt. Be
sonders zierlich ist das, aus allerlei bunten Hölzern zusam«
mengefügte, Nr. 9, mit einer großen Menge kleiner Wap
pen und Figuren ; außerhalb «uf der Seite des Mühlzuges
sieht man das österreichisch «tirolische Wappen, umgeben von
zwölf anderen Wappenschildchen. Die inneren Wände ziert
eine Reihe von kleinen Basreliefs aus Holz, sauber geschnit
ten , welche die sieben Planetengötter vorstellen , jedes Bild
mit deutschen Reimen begleitet. So steht z.B. beim Sonnen«
gotte (dem Vorsteher des Sonntages) :
» Die Sunt» iler oll Bl«nele« schein ,
» Recht stündlich sind dl« Kinder mein .
» In drei hundert fünf «nd sechzig togen behend ,
« Durchläse ich die Firmomend,

Eine besondere Schrifttafel zeigt die Iohrzahl 1575, und
ein Künstlerzeichen <s. die Monogr. Nr. 22). — Die zu die
sem Spiele gehörigen 2? Spielsteine (der acht und zwan
zigste fehlt) bilden in eben so vielen höchst niedlichen Holz«
schnitten eine Gallerie der österreichischen Fürsten von Rudolfl.
bis Maximilian II. , bei jedem ist am Rande Name und Her
kunft aus weichem Metall in das Holz eingelegt. Eine un<
säglich mühsame Arbeit. —
Die drei anderen Bretspiele sind auf ähnliche Art mit El
fenbein, Perlmutter, Sandelholz u. dergl. ausgelegt? u»>

Nu

!9s
die Spielsteine mit sauber gearbeiteten , erhobenen VrustbiK
dern der vornehmsten Fürsten und Fürstinnen geziert ; wie denn
überhaupt alles Geräthe, sogar die Spielsachen jener Zeit,
anstatt mit den Abgeschmacktheiten der unsrigen, meist mit be«
deutenden oder belehrenden Bildern ausgeschmückt sind (i).
6. <^lasg«m<lld« und Glasarbeiten.
(Im xiii. Vchr«nl>« un» außerhalb desselben.)

Die Sammlung besitzt nur wenige Glasgemalde, aber
diese sind in Ansehung ihrer technischen Behandlung unter sich
so verschieden , daß ich den Kunstfreunden eine genauere Be»
schreibung derselben schuldig zu sein glaubte (2). Die eigent
liche Glasmalerei, die man die durch sichtige nennen könn
te , oder die Kunst, die Farben mit dem Glast untrennbar zu
verschmelzen , wurde zwar schon seit dem zehnten Iahrhun^
derte in Deutschland geübt, aber erst um Dürens Zeit zur
Vollkommenheit gebracht, von der sie gegen die Hälfte des
sechzehnten Jahrhunderts schon wieder allmcilich herabsank.
E ine der besseren Arbeiten aus dieser letzten Zeit (von «. 550)
ist die mit einer astronomischen Sonnenuhr bemalte, und'
durch Blei zusammengefügte Glasscheibe, 14 1/2 Zoll imDurchmesser (Nr. 26), welche einst in 'einem Fenster des
Schlosses Ambras eingesetzt war. Zahlen, Inschriften und
<>) Vergl- di« Beschreibung de« alten Spieltarten. Handschrif
ten , Nr. ü,.
<») Eine Zusammenstellung der «Ken und neueren Werte dieser,
wie es scheint, echt deutschen Erfindung, in einem grösser»
Umfange , und mit Nüctsicht auf die in jedem Land« übli
chen Gattungen und Behandlungsarten, wäre in der Thor
leine ganz undankbare Arbeit, welche freilich längere und
vielfache Materlollensammlungen erfordern würde. Mög«
Herr Hchottky seinem Borsah« <»»u bleiben , eine solche
Aufsuchung und Beschreibung de» Glasgemälde in de« arr
Kunstwerken des Mittelalters «der Art so reichen Oesterreich
»
»echt bald »orpinehmen .'
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'Verzierungen find ungemein fleißig und niedlich geschrieben,
und eingeschmolzen, die Farben zeigen sich nur, gegen das
licht gehalten (i). — Von sehr mittelmäßiger Arbeit ist eine
Scheibe, io Zoll im Durchmesser, mit einem Wappen, ein
gelber Greif im schwarzen Felde, dessen Theile mit Blei vcr«
bunden sind, Nr. 24, und zwei kleinen Scheibchen, vorstellend
den Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes, Nr. 28,
«nd Maria mit dem Iesukinde, Nr. 25; das letzte hat den
Namen des Malers Thomas N e i t h a r t , und sein Handzei»
chcn (Monogr. Nr. 2l). -— Neben diesen Arbeiten verdienen
«inige undurchsichtige, oder solche Gemälde bemerkt zu
werden , deren Wirkung nicht auf dem Durchgange der Licht»
strahlen beruht. Und hierher gehört vor allen : Eine runde, 8l/2 Zoll im Dürchmesser fassende, schon beschädigte, Scheibe
mit einem sehr gut gemalten Bilde, Nr, 2?: Ein Bettler
trägt ein Wnb auf seinem Rück»» , vor ihnen stehen drei Her«n in stattlicher Kleidung, und hinter diesen eine Frau; im
Grunde sieht man schöne Gebäude, Diese schöne Arbeit, ganz
in dem Geiste der Niederländischen Hehlgemälde aus dem
Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, besteht nur aus einer
einzigen braunen Farbe, welche mit den nöchigen Halbtönen
«uf der Rückseite des Glases aufgetragen ist, so daß dadurch
(>) Au« den Inschriften ge^t der Gebrauch der Uhr hcroo»
sie sind folgende :
» Die schwär« Z«l im gelb . ring macht lundt
«Zu jeder Zeit «mein teutsch« stund,
«Not und weiß grad die thun «uch tun»
«Die firtl vnd die Hollen stund,
«Weiß schivarh krön, strich zeygen an
«Inn weMchs zeichen d sonn th»t g«»>
« I« uffern ring »o!gt «eytter . . . .
« Die grad wejßen strich zeigen an
«Die »»gleichen Planet»« stund
»Böhmisch Stund vnd Italion
»Dies alles »eint der schale' t>«mKn<!pfl<e»ger«», !6 oi<
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die Schatten hervorgebracht werden, während die Lichttheileunbemalt sind, und die Farbe der Unterlage des Glases an
nehmen. — Von einer dritten Art ist eine fast dreieckige Glas»
tafel, »9 Zoll hoch und 15 Zoll breit, mit abgerundeten Ecken,
Nr. 2l) worauf die heilige Familie, über derselben der heili»
ge Geist in Taubengestalt, und der himmlische. Vater in der
Glorie vorgestellt ist. Die hier angewandte Technik ist folgen»
de : Auf der Rückseite der ziemlich dicken Tafel sind die Köpfe
und Fleischtheile mit Oehlfarbe gemalt, das übrige aber mit
einem Goldgrunde gedeckt, aus welchem, wie auf einer Ku»
pferplatte, mit der Nadel die Figuren, Falten der Gewänder
u. dergl. gezeichnet sind. Ueber diesen Goldgrund sind nun erst
durchsichtige Schmelzfalben aufgetragen, welche den allgemei»
nen Farbenton der Gewänder bestimmen, indem sie durch die
auf dem Goldgrunde gemachten Ritze und Striche durchschimmern. Die Unterlage bildet endlich eine Kupferplatte, aufwelcher
die Stellen, worauf die hellen Massen des Bildes zu liegen kom»
men, weiß polirt sind. Das übrige ist mit schwarzer Farbe be
deckt. Dieses Gemälde, welches ungemein fleißig und sauber'ge»
malt ist — wahrscheinlich nach einem guten italienischen Mu»
ster — thut eine sehr artige Hirtung, und gleicht den schönen
Miniaturen, welche man auf den Pergamenten, vorzüglich Bethbüchcrn des fünfzehnten Jahrhunderts antrifft (i). — Gefäße
von Glas endlich , mit Schmelz- und Oehlfarben bemalt, fin
det man hier von allen Formen und Größen. Sehr niedlich ist
ein? Schale von blauem Glase Nr. 35 , «uf deren Rande ein
Gurt von verschiedenen Vorstellungen, welche aus einer gro
ßen Menge von Figuren bestehen, mit Schmelzfarben und
Gold aufgetragen ist. Unter diesen ist der Sündenfall, und die
Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradiese. — Die
großen Pokale von Glas, welche auf den fürstlichen Tafeln ge«
braucht wurden, sind sehr niedlich mit Gold und Fai-ven de(>) AehnNche, a»er sehr unvoMMnient, Olasblwer werden noch
h«u»e !n tirol »erf<retzt.
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malt, und mit Wappen, Zügen und laubwerk reichlich ver
ziert. Unter den kleineren bemerkt man einige Willkommbe
cher, und zwar von doppelter Form, Faßchen für die Män
ner, Schiffchen für die Frauen. Gaste, welche das Schloß
Ambras besuchten, waren Kraft einer besonderen Gerechtig
keit dieses Schloßes verpflichtet, die erwähnte» Willkommglüscr in einem Zuge zu leeren, wie das noch vorhandene
Buch ausweiset, worin die Besuchenden ihre Namen einschrie
ben (l).
H, Gefäße- von Stein und Thon,
<I« xm. und XIV. schränke.)
Im XIN. Schranke findet man, außer den Glasbechcrn, ei
ne Menge von Gefäßen und Schalen aus Serpentin, Alaba
ster, Marmor, zum Theile von auffallender Größe und geschmacfvollcn Formen, einige Arbeiten von Kupfer, ganz mit
zierlicher Schmelzarbeit überdeckt. —
Der xiv. Schrank verwahrt zwei und zwanzig Gefäße
von gebrannter Foenzer Erde, von der Klasse derjenigen, wel
che unter dem Namen der Rafael'schen bekannt sind, und
auf welchen man Nachahmungen von Gemälden verschiedener
Meister, vorzüglich Rafael'ö und Giulio Romono'S
findet. Obgleich oft trefflichen Werken nachgebildet, ist die
Ausführung der meisten dieser mit drei bis vier Farben gemalten Tellergcmälde nicht mehr als mittelmäßig; auch wur
de dieselbe Darstellung nicht selten wiederholt (!). Die dar
l>) G. >ie Handschriften Nr, »7, und die Beschreibung de«
Pighius, S. 2?.
(,) Nicht ohne Grund scheint daher die Vermuthunz eines Ge,
lehrten, daß es in Ansehung der Vntstehungs^ und Behand
lungsart der so genannten etrus«schen , eigentlich großgrie
chischen, Nasen ungefähr eine ähnlich« Bewandtnis habe,
wie mit diesen Gefäßen »er neuern Zeit, da beide zwar nach
guten Vorbildern, ob«: großen Theils «°n mittelmäßige»
Meistern ausgeführt ,u seyn schnnen. Nergl. »ilUnzen ?ei,>.

»l« a> V««5 II. p^z. Xl.
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auf behandelten Gegenstände sind biblischen , historischen und.
mythologischen Inhalts. Bis jetzt ist es mir nur mit vierStü-ckcn gelungen, die entsprechenden Originale aufzufinden; viel»
leicht glückt es in der Folge noch bei mehreren derselben, weß»
halb ich hier ein kurzes Verzeichniß der Darstellungen beisetze.
— Aufden 4 großen Schüsseln, l8 Zoll im Durchmesser, sieht
man folgende Gemälde : Nr. l , Johann der Täufer predigt
in der Wüste. — Nr. 2, Coriolan vor Rom. — Nr. 3, Die
Einnahme der Festung Goletta, unter dem Namen der Einnahm
me von Karthago bekannt; das Original von Giulio Ro
mano hat der Nürnberger Georg Penczin Kupfer gesto»
che«. — Nr. 4 , die so genannte Schlacht der Römer unter
Scipio gegen die Karthager. Man findet dieselbe Darstellung
untcrdenKupferstichen des MarkAntonio und Augustino Veneziano, welchen wahrscheinlich die Zeichnung des
Giulio Romano zum Vorbilde diente. (Diese letzte
Schüssel ist sehr beschädigt.) — ,Auf zwei großen, beinahe
dreieckigen Becken mit Handhaben, sieht man, Nr. 5, das Urtheil des Paris , und Nr. 6, das Lager der Israeliten', wel
che Manna auflesen. Der ersten Vorstellung entspricht der
nach Rafael's Arbeit entworfene Kupferstich des M a r k A ntunio (>), den auch andere nackgestochen haben. — Nr. ?
und 8, zwei sehr große und weite, ovale Becken, in- und
auswendig bemalt; auf dem ersten zeigt sich innerhalb die
Deukalionische Fluth, auf der Außenseite aber die Wieder^
entsiehung des Menschengeschlechts durch die Steinwürfe
Deukalions und der Pyrrh« ; auf dem inneren Boden des
zweiten Beckens ist Neptun auf seinem Wagen , umgeben von
Wassergöttern , und außenher Diana mit ihren Nyinzhen im
Bade vorgestellt. Die Zeichnungen der beiden jetzt beschriebe
nen Becken — die besten von allen — sind ohne Zweifel
Nachbildungen von Deckengemälden, an welchen der kühne
(>) D«r Kupferstich hat di» Aufschrift: 5nl6ent fr«e form»!»L«u!<>» , viiw« , re^nü , »urum. K.apb. Viju, inven,
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Etil der Floren ti nischen Schule nicht zu verkennen ist.
— Nr. 8, Eine geschmackvolle Kanne, worauf der musika,
tische Wettstreit des Apollo und Marsyas vor dem Richtelstuhle
des Midas gemalt ist, — Alle übrigen Stücke sind größere
und kleinere Teller. ^- Nr. 10, Samson und DM«. —
Nr. ti, Aaron und Moses vor Pharao. — Nr. 12, Eine
Jagd. — Nr. 13, Joseph wird von seinen Brüdern verkauft.
Nr. 14, Die Calydonische Schweinsjagd. — Nr. 15, Anatme
wird von Theseus verlassen. — Nr. 16, Susanna im Bade.
— Nr. 1?, Venus Marina auf einer Muschel stehend, zur
Seite Meergöttcr, oben schwebt Amor. Vielleicht eine ent»
fernte Nachahnnmg der Rafaelschen Galatea. Nr. 13, Das
Urtheil des Paris, (beinahe wie Nr. 5). Nr. 19, Der Tod
des Adonis (?). Nr. 20, Cephalus und Prokris- Nr. 21,
Der eherneOchse desPhalaris. Nr. 22, Mucius Scävola. —.
Von allen diesen gemalten Gefäßen finde ich keine Spur im
ältesten Inventare,
I' Uhren, mathematische Instrumente , mechanische
Kunstwerke.
<IM XV. Schf-Ntt.)

Dieser ziemlich, zahlreiche Apparat kann zwar der Wissen»
schaft auf dem Standpunkte , den sie gegenwärtig erreicht
hat , wenig wesentlichen Vortheil gewähren , bleibt aber als
geschichtliches Denkmal nicht ohne Interesse. Zu jener Zeit,
welcher diese Werke ihre Entstehung verdanken, müssen sie
«uf jeden Fall sehr bebeutend und lehrreich gewesen sein, und
der Scharfsinn und Fleiß, womit sie erdacht und ausgeführt
sind, macht den Mathematikern und Mechanikern des scch«
zehnten Jahrhunderts gewiß Ehre. Ein allgemeiner Ueberblick,
und die Angabe der Zeit und Meister, welche bei einigen Ar
beiten bemerkt sind, werden hinreichen, um den Freund die
ser Wissenschaft «uf manche Werte aufmerksam zu machen,

,md vielleicht zur genaueren Prüfung anzureizen. — Die Samm»
lung besteht aus Uhrwerken mannigfacher Art, Sonnen
uhren, Astrolabien, Quadranten, und anderen geometrischen, und solchen Instrumenten, welche die damalige
Artillerie gebrauchte; aus verschiedenen Maß?n, und einigen
mechanischen Spielwerten. Uhrwerke.— Nr. 3, Eine
schöne meffingvergoldete Uhr auf einem runden Fußgcstelle,
worin die Schlagglocke ist. Die Uhr hat auf beiden Seiten
Zifferblätter mit verschiedenen astronomischen Anzeigen. Alles
kostbar verziert. Unten die Aufschrift: >?«!»»nni« .^bKat!«
>Vie»rten. loviäonze nlunuzolllulu , qnosl anno «»Int!«
1573 protoetori 5«o «loinentizzilno ,t<zu« ««leliszilnu (i)
Oon5t»nti,>n praeterennti ^uiniliter obtulit. — Nr. 5,

Ein großes, 42 Zoll hohes, astronomisches Uhrwerk von
Hans Kiening zu Füssen. Die Aufschrift am oberen Thei»
le des Werkes gibt seine Verrichtung an, und am Rande steht :
Iu»nn«« kinieilmu« piotor mu isoit »NNO lloinini mite,
quin o «eptll»«» . ootuvo . 1578. Die Schlagglocke oben

wird von zwei Figuren mit Hämmern gerührt. — Nr. 6, Ei
ne astronomische Uhr in einem großen, hölzernen Gehäuse,
mit vielfachen Zeigeblättern an beiden Seiten, auch mit einer
Walze, welche die Wochentage anzeigt. QL»te!lt vnck zem»eut voll .lollllNll 8cnoenin3nn von (!on«t°>n« »o 1584.

Höhe 28 Zoll. — Nr. 8 , Eine prächtig verzierte messing
vergoldete Uhr, 2i Zoll hoch, mit einer doppelten Zeigscheibe,
wovon die vordere drei Zeiger hat, und nebst den zweimal
zwölf Stunden, Tag und Nachtlänge, Minuten u. dgl. anzeigt.
Außer dem Hauptzifferblatte dreht sich ein Neif, worauf der
Kalender geschrieben, in Jahresfrist herum. Auf der Rückseite
sind wieder fünf Scheiben angebracht. — Der Meister : M«olllu« l>I»nellll von ^uzzburg. — Nr. 42, Eine große

«stronomische Uhr in einem hölzernen Gehäuse, mit einem
(>) Dem Erzherzoge Ferdlnon» , «l» er in» April diese« I«hrei
»«« Innsbruck noch VrelSgau und dem eisaß reiste.
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'Planetenzeiger, der aus zwei beweglichen Culindern besteht,
einem besonderen Anzeiger der Mondphasen, einer Scheibe,
deren kreisförmige Bewegung jeden Tag des Jahres angibt,
nebst mehreren anderen Verrichtungen. Das Räderwerk ist
mit zwei Schlagglocken versehen. Dieses Werk, dessen Mei
ster unbekannt, ist nach der Angabe des Inventars von »sy6,
in Böhmen gemacht worden : »Aber ain grosse Vhr das Ge«hcüßvon holz mit silber vergult, vnnd ist am gannzes H,«tru»labium, zaigt alle tag vnnd die Planeten stund, ist in Be»hamb gemacht worden« (Außerhalb des Schlankes — Au»
ßcr diesen vorzüglicheren sind noch vier andere künstliche Uh
ren , ohne Angabe des Meisters und Jahres vorhanden. —
Sonnenuhren, Stundenmaßen, Winkelmaße
für die Artillerie, u. dergl, — Die auf denselben «ngrgebenen Meister sind: Erasmus Habermel, auf vier verschie
denen Stücken, (Nr. iz, 19, 35, 36); M<-Ii,«I C»«p2i>
12t , ^Ußuztae Vinäeüeorum, auf einem kleinen messinge
nen Astrolabium (Nr. 22); Ulrich Schniep, auf einer
messingenen Setzwage (Nr. 26); l8,»K Kien!nz piotol-IInen.
«!« kefit 1569 steht «uf einer Sonnenuhr , die in eine weiß
steinerne Tafel geäzt ist (Nr. 29); m. r. 1539, auf einer cylindrischen Sonnenuhr (Nr. 33); — M. ebi-istopl» llr»uer
teeit Nenipouti »0. l64l , auf einer messingenen , in 36<»
Grade getheilten Scheibe mit einem Transporteur (Nr. 34).
Die Sonnenuhren haben zum Theile die seltsamsten Formen.
Eine derselben besteht aus einem hölzernen Vierecke, mit fünf
verschiedenen Uhren, wovon die erste auf einer Fläche, die
anderen in kubischen, sechseckigen, piramidalischen, und ku
gelförmigen Vertiefungen angebracht sind. Außerhalb find die
vier Iahrszeiten durch kleine, sehr niedliche Oehlgemälde vor
gestellt. Das Werk ist vom Jahre is?6 (Nr.28).— Eine an
dere hölzerne Hot die Form eines Schiffes, worauf mancherlei
Sonnenuhren und Stundenmaße angezeigt sind. Auf dem
Werke steht eine bewegliche Setzwage, woran das Wort
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rmwI^IWV8 tief ausgeschnitten ist (Nr. 32). — Ein
kleiner elfenbeinerner Quadrant, mit einem Astrolabium, hat
die Jahreszahl 1433, und den Namen I»o!ov (Nr. iL). —
Em mcffingvergoldeter Artillerie-Maßstab, (13 Zoll lang)
zum Anschrauben; oben ein Perpendikel, unten steht auf ei»
«er Seite: Bleu, auf der andern: Eisen, auf der dritten :
Stein; er diente also wahrscheinlich, um die verhältmßmäßigcn Schweren dieser Körper zu messen (Nr. 17), — M«'
chanische Spielwerke. Hierhergehören zwei sinnreiche
Kadinetsstücke, welche in Augsburg verfertigt, und von baierischen Hmogen dem Erzherzoge Ferdinand verehrt worden sind.
Beide finde ich »schon im ältesten Inventare; sie sind: der
Glocken thurm und das Trompeten werk. »Ain Glog,,
» gen Ttwrn mit den Sani (eine Art von Pantalonen) so leü'
»ten, den heryog Ferdinand auß Baprn gen Thurnegg
»(jetzt Rothholz bei Schwaz) verehrt hat.« — »Das Vrwerch
»mitdenTrameten, so Herzog Wilhelm (,) von Baiern
»gen Thurnegg verehrt hat.« — Der Glockenturm Nr. l
ist ungemein zierlich, nach Art der alten Thürme von vergol
detem Messing aufgeführt, 3 Fuß 5 1/2 Zoll hoch, und mit
beweglichen Figuren versehen, welche die Glocken läuten, oder
andere Dienste verrichten. An dem Thurme zeigt sich das bailische Wappen, und die Buchstaben 5. u. 1. L. (Ferdinand
Herzog in Baiern). Dieses Kunststück ist ohne Zweifel von
demselben Meister, wie das Trompetenwerk Nr. 33, welches
außerhalb der großen Schränke verwahrt wird. Es besteht in
Mein Kästchen von Edenholz, worin das Raderwerk und eine
l>) 2vilh«ln»V., Herzog «»n Vaiern, (gel. >5H3, f ,6,6),
UN» sein Bruder Ferdinand (geb. >5ö>>, s ibo»), waren
Söhne Alberes ?. und Ann?»«, einer Tockter »es Koi»
ser« Ferdinand I., folalich Neffen »ei Erzherzogs Ferdinand,
zu welchem sie >>°n München aus sehr oft nach Innsbruck
kamen. Im Jahre .585 erthe,!t° Eezher,og Fc^dinand im
Namen des Königs von Spanien, dem Herzog« Wilhelm t>e»>
>
brden des goldenen Vließes.
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Alt von kleiner Orgel angebracht sind; wenn das Werk «uf«
gezogen wurde, ertönte die Orgel, und die auf dem Dache
des Kastens stehenden silbernen Figuren von zehn Trompo
lern und einem Pauker wurden zu gleicher Zeit in Bewegung
gesetzt. Auch dieses' Werk zeigt das baierische Wappen , die
Buchstaben >V. II. I. L. (Wilhelm Herzog in Baiern), und
d!eIahrzahll582. Der AugsburgerUhrmacherHans Busch
mann scheint der Vcrfertiger dieses künstlichen Sviclwertes zu sein. Wir besitzen noch einen Brief dieses Misters
an Kaspar Griesburg, der Herzogin Claudia Kam«
merdiener und Schatzmeister, vom 6. April löZ? datirt (also
über 40 Jahre später, «ls das Werk schon in Ambras war>
worin er diesem, auf sein Verlange», »verständlichen Bericht
»gibt, wie man das Werk von einander thun könne,« mir
einer besondern Anleitung zum Aufziehen (t). — Unter den übri
gen in diesem Kasten verwahrten Gegenständen bewundert man
eine gläserne Kugel, Nr. 4, inncrhalb welcher die Erdoberstäche, auf lauter an einander geklebten Papierftreiftn geschrie
ben ist. Diese mühselige Arbeit ist nach In stus D ankert 3
von Amsterdam Stich, in der zweiten Hälfte des vorigen
l>) „So soll«« dieselben wissen, das «üf der »echten »and. dch
»man das Werck aufzeucht, «in blaue« gaigerlin ist, wel»
»ches kan herausgezogen werde», «lsdonn lau man dos
»ganze werckh beraußhebe«, samt« allen «Ideen «ben. Nach
»solchem »<N, »«n zu den Zügen «U»n seben, »nd tol» sin»
» den , wo der Mangel sein wir» : Inmasso» Herrn Bro<fei»
»da« Werckh Ich iust geliser» , ««»erst <fr mich sonsten nicht
»hätte «ußbezohlt. Von gaigenleu Vhren »nd schlagwercle»
»habe ich der Zeit nichts außgemachtes, inmassen ich alle»»weil angefrembte arbeiten in machen Hab«! haben aber E.
»Eestr.. Iust zu oinr oder andere» Vhr, können dieselbell
»mich groggünstig ein solches «visier», was gestalt solch«'
»sollen gemacht werden , soll alfidonn au mir nichts erma»g»
«len. Zu E. Gstr/ dienlicher nachnchtung h«b dise« dcrosel«
»den ich nit sollen noch wollen »erhalten, damit göttlicher
"Obacht treulich heuohle». llugspurg ,c. Hanfi »uf<»
"«,«nn, Nnnacher und zieymetrifcher Instrumentmachers
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Jahrhunderts verfertiget worden. — Ein Paar künstliche
Schlösser, Nr. 39', 4«; eine Sammlung von etwa zoo ver»
schieden«! Werkzeugen von Handwerken und Künsten, als
Spielwerk für die fürstlichen Kinder verfertigt; ein eiserner
Vexirstuhl, oder wie das alte Inventur sagt: »Am gannz
»Eisener Sessl von Kunststuckhen gemacht, so Ir höh Frl.
» gn. (der Kardinal Andreas) hergeben« Nr. 41 (außerhall»
des Schrankes) , und dergleichen Raritäten haben bei einem
Theile des Publikums von jeher ihr Glück gemacht.
A. Allerlei Hausgeräthe ; dann einige türkische , india
nische und chinesische Stücke.'
(Im XVI. Schranke.)

Ohne mich hier auf die Beschreibung jedes einzelnen Stü'
ckcs einlassen zu können, bemerke ich nur Einiges. »In «wer
»schwarz lidren schaiden Kayser Fridrich des driten Cre» dennz Messer.« Es ist ein Besteck von mehreren Messern
verschiedener Größe, Nr. 17. — »Mer «in Rot atlaß alt» frennkisch Paret, Nr. 25 , mit Roten daffct Innwendig
»gesietert, auf dem Paret ist zum Raiten die zal gestückht,
» hat herumb etlich Peütl, darjnnen silberne Rait Pfennig,
» wachß Spagat vnnd was zu der Schreiberej gehört. (Diese
» Zugehör ist nicht mehr vorhanden.) Solches Paret hat her»zog Wilhelm in BaurnmitIrer Frstl. dt. :c. (dem Erzherzog
» Ferdinand) für «in Crom «t (zum Kirmeß, Kirchweihfest)

' » verspilt.«
Das merkwürdigste Stück von allen ist vielleicht der silberne
Becher, Nr. 13, welcher einer Tradizion zufolge der Herzogin
Margaretha, mit dem Beinamen die Mau.ltasche, zu
gehört hat. Er ist halbkugelförmig, ohne Deckel und Fuß,
mit Lilien und Weinlaub von getriebener Arbeit geziert , in
nerhalb und am Rande vergoldet. Am letztern ist die bedeut
same Aufschrift: I.ILLI58 L^IfQNN »l^»0LI. IS? »N

^
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«D8 NLNXDIl ^??Ql!l.. Er wurde mit einem andern Be
cher, von Kokosschale , Nr. 14, einer alten Schreibtafel mit
Wachsgrund, worauf allerlei wirthschaftliche Aufzeichnungen
geritzt sind, Nr. l5, und dem Bruchstücke eines hölzernen,
durchbrochenen Kammes, Nr. 16, vor mehreren Jahren im
Schlosse Tirol, dem Sitze der Herzogin Margaret!)«, auf
gefunden und nach Ambras überbracht. Sein Alter ist nnliugbor, und die mit gothischen Buchstaben geschriebenen Verse
passen wohl auf Niemund besser, als auf diese in Geschichte
und Voltssage so vielfach berühmte und berüchtigte Fürstin.—
Falkenzeug, Kappen oder Hauben, welche den Fal
ken oder Habichten über die Köpfe gezogen wurden , und so
genannte Luder(i) womit die Vögel gelockt (geludert) wur
den, bestehend in einem kleinen Polster, an dessen Enden
Federn angesteckt waren, so daß sie, in die luft geworfen, die
Gestalt von Vögeln gewannen. Sowohl die Hauben, deren
man hier viele findet, Nr. 24, als diese luder Nr. 22, 23,
find von Leder, Sammet und Seide, mit Gold und Stickereyen reich verziert. So werden sie im alten Inventare be
schrieben: »Mit gold gestückhie Falckhenhauben« , »Am tue» der scheu gestückht, ans Roten Carmesin Atlas auf der amen
, seilten «in Mannß vnd ain Weibs Person , auf der anndern
»seilten «in Mann zu Roß, darneben «in Hundt, mit ainer^
»Falckhen Paiß.» (Alles mit Gold und Seide erhoben gestickt.>
An das eben beschriebene schließen sich einige ausländische,
bei verschiedenen, uns unbekannten, Gelegenheiten erworbe<>) luder, ludern (anlücken, reizen), lei«n einig« »on l«,
den, andere «om lateinischen Iu«uz, luöuz «b. Dem W«rt«
entsprechen: da« italienische luHro, das französische leull«
<2»uie), das englische lur», da§ holländische lunre , uns
schwedische lucl-r. — Der eigentliche Gebrauch dieser Fallen,
luder ist mir übrigens nicht ganz ll»r, und gern würde ich
hierüber Belehrung «»nehmen. In einem alten, seltenen
Drucke »on >53» (Stiaßbnrg bei ßgenalphen), mit dem Ti»

i»l: »Weydtwlrge« finde ich keine» Aufschluß. —
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ne Sachen, welche als Seltenheiten meist schon zu Ferdinands
Zeit in die Sammlung gekommen sind. Dahin gehören : Nr. 2,
»Ali! Pischoffs Innsul von (Kolibri-) Federn, auf der ain seüten
»der Stammen Israel/ auf der onndern seüten Cristus am
»Creuz, mit seinen Apostlen vnnd Euongelisten, mit Rotem
» Carmesin atleß gefücttert, an den Zween stollen sein gcleiche
» Wapen gemacht mit Cardinal hüet.« Neben diesen Wappen
sieht man das Wort LVLU^OIH., vielleicht der Name ei
nes spanischen oder portugiesischen Prälaten, über dessen Da
sein ich jedoch nichts beizubringen weiß.— Nr. 3, »Ain Mo»rischer Feder Puschen, so «im Roß auf die Stirn gehört
» (wahscheinlicher eine Indianische Schürze) , die Federn oben
» sein grien , von gotd glaNnzenndt (Pfauenfedern) ,' herumber
»sein gelb, Rot, vnnd leibfarbe federn, auf boiden seüten
» niit gülden Plech.« — Von türkischen Sachen finden sich
im ältesten Inventarc: der zierliche mit Leder ausgenähte Schild/
Nr. 31, »Ain türggische tartschen, außwenndig von
"weißen Innwendig von Roten Leder, darauf von allcrlaj
»gefärbten seiden Türggische Puechstaben gestückht, samt sei«
»nem Fueteral.« — Nr. 32 bis 36, »Mer «in türggischcr
»Runder teppich von leder allerlaj färben geziert, dorzue 3
» Runde liderne Taller (Teller) auch von «llerlaj färben ge» ziert.« Diese Teppiche oder Teller dienten als Unterlage der
Leuchter, und sind zum Theile mit türkischen Inschriften desezt. Das größere Blatt hat folgende Verse :
Segen <)^ l»^^« Glück «)!j ^»l)^t«,

^ö^ ^.x; ^U ^^« ^H

i<" ," <^)»^

»Die Flur ist grün, trag' Schenk' die Rose hin zum Garte«/
»Wo Augen leuchtend als Rosenhain dein warten.»

206

^z.^3 ^)^2 H-5^ ^^^ .^> ^1 ^

^«« ^^!^> <^^ >^^ <^<>^.!
» Auf silbernem auf goldnem Leuchter zeig' die Kerze
»Im Glück des Herrn der Welt den wahren Weg zur Wicht.
, Es brennt die Augen aus der Nacht der Kerze Licht.
» Sie zündet an den Augen nächtlich an das Licht,
»Zeigt Welten, wie im Schlaf die Schönheit sich ausspricht.«

»Wer tsts der dick so schön geschaffen hat?
»Narcissen macht das Aug Schahlal's Schahmatt,
» Gepriesen sei die Flur , gepriesen sei das Aug ,
»Der Edenwuchs, der Cedern trumm gemachet hat.«
Zwei der kleineren Teller haben zwar auch arabische , aber
verkehrt geschriebene , und keinen Sinn gebende Charaktere.
— Merkwürdig ist ferner ein metallenes kugelrundes Rauch
faß, Nr. /,2, welches in der Mine aus einander geschraubt
werden kann, und dessen ganze Oberfläche mit einer Menge
Von Schriften und Zieraten bedeckt ist, welche der Untersch»»^
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dung wegen mit Silber überzogen sind. Dabei ist ein ähnli
ches metallenes Becken Nr, 43, mit einigen Schriftzügen.
Auf dem Rauchfasse steht Folgendes :

(F <^-" <^° s^ <H ^ cM ^!) ^

^,i^ iHjH ) ii«^

H5I2 <^>2^ ^,^«) ^,l^>

»Ich habe nicht aufgehört zu sein ein kleiner Träger
-» Des Besten , was genügt dem Bruder für das Herz.
» Ich habe keinen Schritt gethon als um zu helfen ,
»Vollkommen ausgestattet; Ehr' genügt zum Glück.
»Dem Chan steigt auf der Schatten meiner Tugend,
»Wenn auf mich fällt der Glanzesblickmit Hand nicht leer.
»Da steigt empvr die Nas mit Wunder seiner Macht, » Und so wird dann von mir der höchste Platz erreicht.
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» Ein Garten ist der Herr der Zeit darauf die Wolke,
Die Frühlingszeit erschüttert mir mit Lust das Herz;
»Dem Chan steigt auf der Schatten meiner Tugend,
» Wenn auf mich fallt sein Glanzesblick mit Hand n i ch t l e e r.«
Auch einige chinesische Stücke findet man hier: ein
Paar so genannte Sinnkugeln (Nr. l), welche ungeach
tet sie durchaus verschlossen sind, doch den angenehmsten
Schall geben; einige, außerhalb der Schränke aufgemachte
Decken von Stroh und Leinwand, mit verschiedenen Bildern
(Nr. 2?, 38, 29).
»

li. Alte, musikalische Instrumente.
(IM XVII. «»>. XVIII, Schlonlt.)

.

>

Die'^ Art von Denkmahlen aus den früheren Jahrhunderten
ist in unserer Zeit eine ziemlich seltene Erscheinung. Von den
ältesten Instrumenten bis ins sechszehnte Jahrhundert werden
Wohl schwerlich noch Sammlungen irgendwo bewahrt; wenig
stens haben die fleißigen Forscher Gerbert, Burney und
Forke! sich bei ihren Untersuchungen meist nur auf Zeug
nisse oder auf Abbildungen in Handschriften beschränken müs
sen. Theils ward« Gebrauch der Saiten- und Blaseinstrumente bei der damaligen Zunfwerfassung der Musikanten
nicht so allgemein verbreitet, ja die Kirchen wehrten ihnen den
Eingang bis ins sechzehnte Jahrhundert, theils ward ihre
Ausbildung und Benutzung selbst erst durch die Verbesserung ,
des Tonsayes und der Harmonie bedingt, die dem fünfzchmen
Jahrhundert angehört. Otfrid der Bibelübersetzer, welcher
im neunten Jahrhunderte lebte, spricht außer der O r g e l auch
von der Leier, Fiedel, Harfe und Rotte (l); die
<>) Er sogt von der himmlischen Musik V. XXIII. 393 ff.
8id t1i»l nu!> u! lüÄiit
8« Ibi quo^ne omn« mov«t
l.ll» lob liclu I».
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letzte fühlt auch Notker an, der im zehnten die Psalmen
ins Deutsche übersetzte (l). Im zwölften und dreizehnten
Jahrhundert findet man schon häufige Erwähnung von Instru
menten, mit welchen der weltliche Gesang überhaupt , beson
ders der Minnesang, die Lieder der Menetriers und Trouba
dours, so wie der Tanz und andere Lustbarkeiten begleitet
wurden. Leider kennen wir von vielen nur die Namen, nicht
ihre genauere Beschaffenheit. Auch damals noch waren die
Leier, Harfe, Rotte und Fidel, welche mit einem
Bogen gestrichen wurde (2), bei den Franzosen die Horpe,
Viele, Salteire(3), u.a. das gewöhnliche Saitcnspiel;
die Floiten, Pusunen, Trumben (Trompeten) (4),
die Hole oder Holi, eine Art Pfeifen, zu welcher der
Sumber, eine Handtrommcl, geschlagen wurde (5', und
bei den Franzosen nebst vielen andern vorzüglich die M u se
oderCornemuse (die Sackpfeife) die beliebtesten Bloseinstru mente. Hierzu kamen die S ch e l l e n , C l a r 0 n s , und andere
<>) Zu« Psalm I.XXX, 3. »Da« Psoltertum, saltirfanch, heiz«
» nu in dwlscnn ro tto.«
<») Ich nenne hier nur das Nibelungenlied, in welchem V»r»
»er, einer Der kühnsten Necken, »«gleich «l« Killer 5e<cich»
net «ir». Vers KN3? ff.
»Volcher der snelie mit siner «idelen Von
»gie gezogenliche für Gotelinde ston,
»er » i d e l » e süze D°Ne un» sonch ir siniu l«t.
Und «n emer anderen Stelle, V. ?9<l> ff.
»Welcher der »il snelle «on dem tische spranch,
»sin »idelloge im lute an siner hende erchlanch»
»d« »idelte ungefüge Wuntbercs sfil»«».
(3) Ferkels Gesch, d. Mustl. II. S. ?« ff.
«) Bei »ielen altdeutschen Dichtern, Conrad »»» Nürzlurg,
Heinrich «on Veldek, im Tristan u. «.
i6) Der steirisch« Sänger, Nitter Ulrich von Lichteustein.
«r»«hlt »on einem Vinzug mit Musik: »Dann schlug ein Ho°
»liblaser einen Sum be r — — nach ihnen ritten ,wc»
»gute Fidelar, die mich hochgen ».!> machten, denn ,1«
«fiedelten eine gute yteisenotc,« Vrauendienst , l»er«uig.
»on I i e «l , S. >«7. (Wiener Auig.)
^

2,3
lauschende Instrumente, deren Namen man bei F o r k e l (i) in.
großer Anzahl findet, wie sich denn die Zeugnisse über Musik
instrumente, Stand und Ansehen der Spiellcute, Sänger
u. dergl., aus alten Schriftstellern, vorzüglich deutschen Dich
tern, leicht um das fünffache vermehren ließen. — Das unter
Nr. 36 der Handschriften dieser Sammlung beschriebene, in viel-'
facher Rücksicht, höchst merkwürdige, TurnierbuchFrei»
dals belehrt uns über jene Art der Instrumentalmusik, welche
im fünfzehnten und im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts
zur Begleitung des Tanzes aufden damals so beliebten Masten»
ballen, die man Mummereien nannte, üblich war. Am öfte
sten erscheint auf diesen Bildern die Querpfeife mit der Trom
mel ; außerdem gerade oder krumme Zinken, Trompeten, Posau
nen, Geigen, mit Trommel und Pfeife, Geigen allein, ohne ande
re Begleitung.— Ueber die besondere Begünstigung der Musik
durch Oesterreichs Fürsten hier nur einige Andeutungen. Seither
eigentlichen Entstehung der neueren Musik nahmen sie unter
den Gönnern musikalischer Verdienste immer eine der ersten
Stellen ein. Maximilian I. liebte die Musik vorzüglich.
Die größten Meister in dieser Kunst, und auf allen Instru
menten, sah man an seinem Hofe, wie C u sp i n i a n sagt, »wie
Pilze nach einem Regen, auf einmal hervorschießen« (2). Ka
pellmeister dieses Kaisers waren: Jos quin de Pres (<1s
kl-»»:«), der gefeierteste unter den Tonsetzcrn d"es fünfzehnten
Jahrhunderts; Petrus de la Rue (3), Heinrich I sak(!) An, angef. Ort«. '
X») bluzi«» vern zinzulali« »niütor, <;>!2!l ?e! Kinc m»xim« P3t»t,
qunil nnztr« 2el2t« mnzicnrum principe« omn«z in omni z«.
nere mulicez omnibu^u« inztrum«»!!« i» eju« cul>3 v«Iuti i»
lellilizzimn azr« «uccreverint, voluii sunß! ui>» plu»i» n2»>
«unlur. 8ciib«l«m catHwßiim lnuzicorum , quo« ullvi» »i«i
mzznituiiiiiem nperi, vererer. Vir, Kl»>l. si. <9<l.

<3) S. Forlels Gesch. l>. M. Vorrede zum UV. — Vgl.
die Beschreibung der prachtvollen Miss«lbücher Lieser S«mm»
lung (Nr. i und 7), in welchen mehrere Missen von I»«'
<uin un» »< l« Nue »«rlommen.
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Durch seine Aufmunterung wurden geschickte Köpfe zur CrEndung ganz neuer Instrumente geführt, welche bei einem
Hochamt: in- Wien I5l5 zur großen Verwunderung derMey»
ge angewandt wurden (l). Auch Karl V. und Ferdinand I.
hatten berühmte Musiker «n ihrem Hofe, und Wien stand da
mals in besonderem Rufe als Mittelpunkt und Haupt
sitz der Musik (?). Erzherzog Ferdinand von Tirol liebte
die Musik, wie alles was mit ritterlicher und adeliger Sine
verwandt ist. — Die meisten der unten zu beschreibenden In
strumente sind schon zu seiner Zeit im Schloße Ambras gewe
sen. Wie viel an, seinem Hofe auf Musik gehalten wurde, be
weist die Menge vorzüglicher Tonsctzcr, welche sich dort auf«'
hielten , und deren Werke , nach dem Tode Ferdinands von
seinem Kapellmeister, unter dem Namen r»rn»«5U8 Nusi»
ru« ?oläin2llä»eu« in Druck gegeben wurden (3). — In
<>) Euspinion sagt bei dieser Velegenhei«: »ynow, <M«qu»
«nim plineev« ezt Koilie in c>rl>e »nztin, «u! 5inznl«lia in^eni» muzicorum it> venerütur et »ppretilt ziciit 0»««»i ? 8llb
«o it»qiie nllv3 inltiument« muziceb excc>zit2!l> 2t<>ue luve».
6it j «icut in Averzi« ^enetiliuz ü«tul»rum n»tet, et in i!I»
»ipzc» inznoinentc» , nnoä Iless»!« «ppellatur, «in« nltuliz et
«nnlcüz 2b »uiifobro inve.itum ; et in illo n>il2bil!oti , qu«<l
nuper mon^ekug «xeoLi^^it, <znl>H tiztulÄ« nul>2« n»bet, «eä
qll2z6«»> cnnc»vit«te» in i«tum üznum «xciz25, in lnoäüin '
«erneutuii! «n>bul»nte«, guoä eonolum »llmnÄum eclit con, centum, ^t ex Ilnenn nnpei »IlHtum e»t inzlrumentom, quOcl
voce» 2vium repr»e»«nt3t, »tc.

<,) »W o l f » n n g Schmälzt schrieb > 5^8 einen Lobspruch de»
»hochlobl, weltberühmten Khüniglichen Stadt Mien.« V<^
Stelle < welche die Musi» betrifft , ist folgende :
»Ich lob diß Ort für olle Land
» Hie seind »il Singer , soytensriel ,
»Allerl« gsellschafft, frewden «il,
»Mehr Musilos und Instrument
»Tindt man gwißlich «n khqinem end.«
(S- Archiv für Geogr. >»i,, Nr. »>,1
<Z) Des Merlej vollständiger Titc! ist: ?2rn255uz I^uzieu, 5eräin«ns»euz, in ^uc> mulic! nobilizziuii, qu» l^«viti!ie , ^«U
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einem Briefe an seinen Bruder, den Erzherzog Karl von
Steiermark, empfiehlt Ferdinand den Sohn seines alten und
getreuen Dieners und Organisten,, Servatius von Rvrif,
imd bittet, diesen von Karls Hoforganisten im Orgelspieler!
unterweisen zu lassen. Die Ausdrücke , die er braucht, lassen
vermuthen, daß er selbst die Orgel spielte (i). — Noch mehr
scheint die Musik in Innsbruck unter den darauffolgenden Regierungen geblüht zu haben. An einem der glänzendsten und
feinsten Höfe geboren und erzogen, verbreitete die Medicäerin
Claudia noch nie gesehenen Glanz und Herrlichkeit an dem
Innsbrucker Hofe. Die figurirten Hochämter sowohl als die
prächtigen Opern und Schauspiele, welche damals in Inns
bruck gegeben wurden, übertrafen alles, was man bis da
hin von der Art gesehen hatte. Dieselbe Sorgfalt verwendete
auch Claudiens Sohn und Nachfolger Ferdinand Karl
darauf, die ersten Tonkünstler aus Italien an seinem Hofe zu
versammeln (2),
^
,rt« pro«»« »Hmilllbili «t öivin», luclunt >, », !>> <> 5 »»>
«um, editu« » ^i>2n. UÄpt. Ler^menn , ?«Mn»nHi ärcbiHuci« ^u«tlii« lympboniHüN. Venetii« >6l5. -^ Dieses Buch
»enne ich aber nur «us Gerber t's Werk <i° c»nw ei «u(,) »Wir »berschickhen <3. L. hiemit Zaigern diesj , »nser« alten
»un» getrewen dieners und Organisten Vervatien v«n Roris
» eheleittlchen «Zun, vnd ersnechen E- «. daley gann» freund,
««nnl bruederlich gesinnend, Ointemahl wir .rast gern wol,
»te», »«8 Er in angesengter lhunst »es Instrument» »n»
»tzrgelschlagens «inen rechten gueten gründe legen »nnd »em<
»nach «in liebliche Applicatur »nnd Eolleratnr
»erlernen thete, Vy geruchen Iren, Hoforganisten «ufzule«
»gen, »nnd»ub«uelchen, daß Er Ine »nbeschwerdt in sein
»Zucht nemen, auf« best «nnd fleißigists, so «uglich »nn«
»d«rweisen, »nnd in also »on unsertwegen ln gueten teuelch
»erl,«lten welle, da« raicht »nns »»n ßwr. l. <u sonnder«
»freundtlichen geuallen, u. s. w. InnspruZg «M »5. M«tz
»a» 28.«
<») Philipp Haimhofer sag« in seiner »Inniprucker Ütalst
»» >l,»« (Handschrift) »on »er Kirchenmusik unter »««
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Möchten diese — wie ich gerne gestehe — höchst dürftige»
Nachrichten, deren weitere Ausführung dem Zwecke dieses
Werkleins nicht entsprochen haben würde, recht bald durch
eine Geschichte der Musik in Oesterreich, zu welcher
man uns Hoffnung gibt, ganz entbehrlich gemacht werden! —
Ich glaube nun meinen Lesern einen Dienst zu erweisen, wenn
ich sie mit den Arten von Instrumenten näher bekannt m«->
che, welche diese Sammlung verwahrt, und wovon der
größere Theil noch aus der zweiten Hälfte des sechzehnten
Jahrhunderts sich herschreibt. Diejenigen Stücke, welche im
alten Inventar von 1596 ausdrücklich beschrieben werden,,
setze ich mit den Worten desselben her :
Saiten«Instrumente.
1. «Am grosse seltzame kauten mit zwei fhrägen und drei»
»stern. — Sie hat drei und zwanzig Gänge von Darmsaiten,
wovon der tiefste von bedeutender Dicke ; die Länge bis zum
Halse beträgt ,, Fuß 7 3/4 Zoll, der Hals l l Zoll, die Brei,
te 1 Fuß 9 Z/4 Zoll, die Dicke oder Tiefe 6 3/4 Zoll.
2. »Eine große Laute , mit siebzehn Gängen von Darm
saiten.« Inwendig auf einem gedruckten Zettel: »1595 In
?2ä<,v». Vvemlelio Venei-e.« — Die länge bis zum Halse
Regier»!,«, des Erzherzog« Leopold: »Wie nun Ihre Art. »uß
»der mettin gangen , »nd mich gefragt, ob Ich woidlich ge»
»bettet, »nd wie mir dise Musik gefall«? »n» Ich solche,
»wie billich »n» sie wol werth wäre, hoch gelobt. Sagten
»Sie, Ich solle morgen zum Ampi kommen, da werde Ich
»die herpauggen in die Musik geh» hören.»»» halte» Ir
»Drt, in die 4« Musikanten, die «hails noch bey der
«alten Fr.Marggräsin (Phili'pina) gedient haben.« —
Zeiler, der im folgenden Jahre «ach Innsbruck kam. setze
noch bei ! »darunder einer, so drei Stimmen singen solle lon,
»ne«, als wann ihrer »rey einander antworteten. S» ist
»auch d« ein französischer Geiger, der auf einer Wei.
»gen drei Stimmen machet.« Reise durch Deutscht. S. 3.4».
— Man sehe auch Zoller's Gesch. der Ktadt Innsbruck.
S. 3" ff. 3?' ff. ,
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,st3 Fuß, der Hals mißt lFuß l l/4Zoll, die größte Weite
des Körpers beträgt 5 1/2 Zoll.
3. Ein in Form einer kyra oder Apolloleier gearbeitetes
Saiteninstrument, mit sehr langem Halse, an welchem l4
Metallsaiten. Die ganze Höhe ist 5 Fuß, die größte Breite
,4 Zoll. — Vielleicht dasselbe Stück, welches im Inventar
so beschrieben ist: »Ain Lira zu Press« (Brescia)
»khaufft.
4. »Ain Ziter, am Kragen die laueret!» Noman» ge
schulten.« Diese Zitter, 2 Fuß 3 Zoll lang, 8 3/4 Zoll breit,
l 2/3 Zoll weit, hat zwölf Gänge von Metallsaiten, wovon
je zwei dicht neben einander gezogen sind. Alles mit schöner
Schnitzarbeit verziert, zum Theile gemalt und vergoldet.
Am Halse das Brustbild der Lueretia, und am Griffblatte
der Name UIVN0MIVIV8 DMXILW8I8. Rückwärts das
tirolische und erzherzogliche Wappen.
5. »Ain weiß helffenpainene lauten mit schwarzen strichen.«
Eine Mandore mit eilf Saitengängen, innerhalb die gedruckte
Aufschrift :» G e 0 r g Gerle, fürstlicher durchlauch»tigtait Chaltant zu Innsbrucks
Blase » Instrumente.
Die Anzahl und Verschiedenheit derselben ist sehr groß. —
Das älteste ist unstreitig jenes Blas hörn (Nr. 46), welches
aus einem Elefantenzahn gearbeitet, und mit vielen flach er»
hobenen Thierfiguren und Baumzweigen in sehr altem Stile
geziert ist. Es hat große Achnlichkeit mit ein:m alten , seit
langer Zeit zuIasz Berenii in Ungarn verwahrten Hörn,
welches man für das Jagdhorn des Iazygen-Anführers L e e l
hat ausgeben wollen, womit er den Kaiftr Konrad (!) er«
schlagen habe (i). Wenigstens scheint diese Aehnlichkeit der
<>) In einer kleinen Schrift: Hotitl, cor»» !.««!>« )j3i8«r^n!i
Hzzerviti, qu2m exbibet ? l » n c iscn « !>In!n«l, ^»5! v«»
l>ul üzüiiz 2«l> incili»» — Viocwdunlie ,78^.

218

Arbeit aus ein gemeinsames Vaterland z» deuten. Das Hon«
ist an der Mündung zerbrochen, i 1/2 Fuß lach, und an der
größeren Oeffnung 4 Z/4 Zoll weit.
Eine ganz besondere , jetzt völlig verlorene Gattung, sind
die so genannten Tartali (im alten Inventar ist auch Cord»
tali oder Tortäldi geschrieben). Sie wurden zu Concerten ge
braucht, und in Baß, Tenor und Discant abgetheilt. Die
Sammlung hat deren von zweierlei Art, beide sind im In
ventar von 1596 so beschrieben: »In ainem Fueteral 5
»Tartölt, wie Drackhen geformiert.« Sie sind et
wa <« Zoll lang von Kupferblech und Zinn, in Drachengestalt,
mit sieden Tonlöchern nach der Reihe, nebst einem Daumen
loch , grün und roth bemalt , und zum Theile vergoldet. Die
Mundstücke sind wie Gchlangenschwänze verschlungen (Nr. 29).
Von der zweiten Art: »2helffenpainene gleiche Tor»t,U d i.» Jedes mit seinem Mundstück, und neunzehn, theils
gerade, theils schief gebohrten Tonlöchern. Ihre Länge ist von
? Zoll. (Nr. S2, 53.) Wir übergehe» die vielen Pfeifen,
Schalmeyen, Zinken, Fagotte oder Bombarden
mit zwei, fünf, sechs Klappen, Flöten'fagotte, Serpenten, wovon einige auch dem siebzehnten Jahrhunderte
angehören, und theilen nur einige Bemerkungen mit , welche
wir bei Durchlesung des alten Inventores gemacht haben,
und die vielleicht manchem Freunde der Musik nicht unwill
kommen sein dürften. Nicht nur die Saiten-Instrumente von
einerlei Art,z. B.Violedigamba, sondern auch die meisten
Vlase-Instrumente,Flöten, Querpfeifen, Tartali, Schalmeyen,
Zinken, Posaunen, Sackpfeifen, Serpenten, wurden zu Par
tien von Frei bis fünf, nämlich Baß, Tenor und Diskant
bey Concerten gebraucht (l). — Da bei vielen Stücken Ort
(,) »Vio!« z« 8,mb«. oder tie groß Geigen «enonnt, Nnl ,
»siuckh, «ls: , Pig, < tenor. , Disc»nt, »nnd «in clain«
»tlfeont. — Ll««ti, mit fhloinen Drumblen »u brauchen.
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und Name des Meisters angegeben find, so erfahren wir,
daß im sechzehnte» Jahrhunderte Georg W a g g e r in Nürn
berg, Hieronpmus Gerald i, wahrscheinlich in Brescic,
als gute Instrumcntcnmachcr bekannt warm. Zu Cremen«
sind Violen zum Tanz, zu Mailand Viole di Gambo, zu
Venedig große Flöten und Dolzani gekauft worden, u. s. w.
Arbeiten aus Podua und Innsbruck sind oben angeführt.
An Klavieren besitzt die Sammlung nichts als ein kleines
Kästchen mit Glasglocken von drei Octaven, und einer Terze
(vom untern Baß ? bis zum gestrichenen .4,), sammt denHalb«
tönen. Es ist von Außen mit dem Erzherzoglichcn Wappen und
schönen Zieraten bemalt. Das alte Inventar von 1596 nennt
es: »Ain Instrument von Glaßwerch.— Außer allem
bisher Beschriebenen fehlt es nicht an kleinen türkischen und
persischen Heerpaüten, türkischen Schalmepen, u. dc>l.
Hl. Kostbarkeiten und Kleinode.
(Im so genannten Golhlübinete., n>« sie in mehreren Wlos»
schränken «„fgestellt sind):

In einer Künste und Wunderkammer tonnte es
auch nicht an köstlichen Kleinoden fehlen , welche den staunen
den Gästen den Reichthum und Glanz des Stifters verkündi .
gen sollten, der so viele Mühe und Kosten verwendete , um
sein Ambras zu einem wahren Vereinigungsplaye alles Merk
würdigen und Seltenen zu erheben. Dieser wirklich fürstliche
Schatz umfaßt einen bedeutenden Vorrat!) von prächtigen Ge
fäßen und Bechern, aus Gold, Silber, Kristall, und anderem
edlen Stoffe, welche die Tafeln der Fürsten— von zierlichem
»6 stuckh: «in Pos, » 3en»r< un> » Discount. — HiumP»
»hörner, oinPoß, » Tennor , ' Discannt vnnd «in cloinc«
» Discount. — SockPfeiffen , oinPoß, 3 tennor «»n» «in
»Disconnt, Instrument Per Eoncerto, 6 stuckh , «ls: »
»gro^e Flouten , »Eordali, » Zwerchpfeiffen ; Zwerchpfeif«
»fen 4 stuckh, als: ' Pol! »nnd , Tennor. Alte Zitern ^
»stuckh, «ls: ' Pol», » lennor» u. f, »>.
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Geräthe, welches die Prunksäle der Vornehmen schmückte,
eine Sammlung reichgearbeiteter Waffen und Kleidungsstü
cke, Helmzierden und andere Kleinode, die dem Ritter als
Kampfpreis von seiner Dame zu Theile wurden : lauter Ge
genstände, welche in so mancher Beziehung als Werke der
Kunst, als Belege zur Sittengeschichte, zur Kenntniß der da
maligen Feste, der Pracht der Höfe, endlich als Denkmale,
«n welche sich oft geschichtliche Erinnerungen knüpfen — ge
wiß unsere Aufmerksamkeit verdienen. — Es wird nicht über
flüssig sein, der genaueren Beschreibung der vorzüglichsten,
Stücke einige Worte vorauszuschicken : über jene Gattungen
' der Kunst, welche an denselben den vorzüglichsten Antheil haden, und oft bis zur Ueberraschung. meisterhaft ausgeübt sind;
ich meyne die Goldarbeiterkunst im weiteren Sinne, und die
Steinschneider- oder Steinschleiferkunst. Erstere stand nie
auf einem so hohen Standpunkte, als im sechzehnten und fol
genden Jahrhundert. Man denke nur an die herrlichen Ein
fassungen von emaillirtem Golde , welche damals an die ge
schnittenen Steine, und anderes Geschmeide, an Gefäße,
Kästchen und Büchereinbände gesetzt wurden, und wovon"»um nur von der Mhe zu reden — Wien einen großen Neichthum bewahrt(l). DieseKunst fand an dem Florentiner Be n»
venuto Cellini (geb. 1500, gest. l5?o), einem der ori
ginellsten Meister, die die Geschichte kennt — den Mann,
der sie nicht nur selbst in ihrem ganzen Umfange meisterlich
ausübte, und ausüben lehrte, sondern durch E^ndungen berei
cherte, und durch schätzbare Abhandlungen (2) ihr Wissenschaft
l>) Nächst dieser Sammlung biethet besonders die unübertrof»
fene Sammlung von geschnittenen Steinen im t. t. Münz»
und Antiken, Kabinete einen reichen und mannigfaltigen
Schatz von dergleichen kostbaren Einfassungen da.', welche mei«
stens auf Befehl Kaiser «udolfs II. »»»»«» geschicktesten Gold»
«heitern «erfertigt wurden.
<?) Nu« 'lr2tt3ti, unc> intllrno «II« nltn plinüipzli «rti Hell' «t«.
iieeri», I',Itl» in n>««ri, >l«II' ,rl« ä«II» «cultur»; <!<>»« «i
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liche und systematische Ausbildung zu geben wußte. Seme von
ihm selbst verfaßte Lebensbeschreibung, schon als Geschickt^
lind Sittengemälde jener Zeit unschätzbar, gibt einen deutlichen Begriff von dem blühenden Zustande dieser Kunst inItalien und Frankreich , in welchem letzten Lande Cellini Vorzug»
lich begünstigt ward ; sie zeigt uns das rege Treiben der da
maligen Künstler in diesem Fache, und ihre Nacheiferung unter
einander, so wie den hohen Grad von Achtung, den sie an
den Höfen der Fürsten und Päpste genossen. — Die vorzüg
lichsten Arbeiten dieser Art , welche die Sammlung besitzt,
werden unten genauer beschrieben werden.
In der Kunst, Gefäße aus Kristall und anderen harten Stei
nen zu schneiden, und diese mit tiefgegrabenen Figuren und
Zügen zu zieren , behaupteten im sechzehnten Jahrhundert die
Mailänder einen vorzüglichen Ruf. Einer der bekanntesten
dieser Künstler ist Ambrogio, welcher unter andern auch
zu Florenz in dem berühmten mediceischen Cafino gearbeitet
hat, auch die Brüder Saracchi lieferten vorzügliche Arbei
ten aus Kristall. Die Kunstwerke aus diesem Stoffe, welche
in Mailand für die Herzoge von Savoyen, Florenz und Mantua, für den Kaiser Maximilian II., und den Herzog Albere
von Baiern verfettigt wurden, gehörten iiberhaupt zu den treff'
lichsten jener Zeit(l). So stammen auch, wie die Arbeit nicht
^«8zonc> inlinili ««ßi-eti nel lavorzr I« ü^ure öi Nürmo, er
»ei ze«l,rl« lli Lronio, l!omp<>«ll iw M. Lenv«nuto Ollini^
lcültoi« lioi-ontiiw. In I?ioreniH per Vglente ?«n!«zi «t
^«»rco I>eii I«I)!.XVIII. Seine übrigen Schriften (außerfeiner Vi«) und Briefe sin» größte» Theili »erloren un>
»erstreuet worden.
l>) Mehrere «us gleichzeitigen Schriftstellern bewiesen« Ang«,
den finde» man hierüber in Lorii U«ctx>>c»!>e« zidieli. Vol.
II. <5,p. V. und VI,, s» wie eine kurze Zusammenstellung!
»essen , was in Italien in diesem Fache geleistet worden, in
des Grafen Eicogn«r«8lor>,<ie>l!> 8cuIlurz,1'c>w.II, f, <>5
«!><!. — Merkwürdig ist eine Stelle, welche Gori aui dem
Dominicaner 3r« Augustin d«l Vlicei» «»führt: !>«e
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zweifeln läßt, die meisten Kristallbecher dieser Sammlung aus
Italien / woher sie wohl durch Ferdinands zweite Gemahlin,
Anna von Mantuo, und später durch Claudiens von
Medici Vernichtung mit Erzherzog Leopold, mögen gekommen

sein.
Ein großer Theil unseres Schatzes hat übrigens noch den
Vorzug einer mannigfachen historischen Beziehung auf den
Stifter, auf feierliche Anlasse in seinem Leben, oder auf an
dere Personen und Thatsachen, Erinnerungen, welche dem
Freunde der Geschichte oft recht willkommen entgegentreten,
indem sie seine Einbildungskraft zugleich mit dem Gedächtnis
se in Thätigkeit setzen. Was daher von dem Besitzer, von der
Art des Erwerbes, von Schenkungen, u. dergl. bekannt ist,
soll getreulich bei jedem Stücke bemerkt werden. Hier leisten
wieder die alten Verzeichnisse ihre guten Dienste, besonders
das vom Jahre 1596, dessen Worte wir, wo es bestimmte
Angaben enthält, der Beschreibung voransetzen werden. Die
ganze Sammlung der Kostbarkeiten ist in vier großen und meh
reren kleinen Schränken aufgestellt ; jene enthalten : l. silber
ne Trinkbecher. II. Gefäße und Kleinode aus Gold, Edel
steinen und anderem Stoffe. III. und IV. Kostbare Waffen und
Reilzeuge, nebst einigen andern Gegenständen. — Die ge
schnittenen Steine sind in einem besonderen kleinen Glas
schranke.
Silberne Trinkbecher.
<Im I. Schranke.)

Die Mannigfaltigkeit dieser Gesundheitbecher oder Will'
komme ist überraschend. Außer der gewöhnlichen Becher-

pe«<> di übdie «»». Di cotlli feili «ov«nt» i Kl>««til «>
ßlHllä! »! n,tul»i«. et«.
«r. >< uni» >5

Verzl. hiermit li« Gcfäß«

v
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form findet man Thiergesialten, Menschenfiguren, und Dinge
aller Att zum Trinken eingerichtet, deren viele so unbequem
scheinen, daß man sie für bloße Tafelzierden halten würde,
hätten wir nicht gleichzeitige Nachrichten, nach welchen die
sonderbarsten Pokale zum Trinken damals die beliebtesten waren (i). Einige derselben gewinnen noch durch Namenszüge,
Wapven und Inschriften ihren besonderen Werth. Ich erwäh
ne hier nur folgende :
i. »Am alt groß schen Greiffenkhlo mit «im vergul»ten beschlächt mit aim silbren Luckh.« — Diese Greifentlaue,
wie das Inventar sich ausdrückt, ist ein auf vergoldeten Vo
gelfüßen ruhendes Trinkhorn, an beiden Enden und in der Mitte
in Silber gefaßt, worauf mehrere Worte gegraben sind, un
ter andern wiederholt der Reim: »Hilf got, Maria be» r o t (d. i- berathe). Die Schriftzüge deuten auf das vier
zehnte Jahrhundert.
2. Ein anderes Trinkhorn hat die Inschrift auf silbernem
Rande, Leneclicite veiv«.

3. »Am schen alt kristallener hofpecher auf drei hoben fües»sen, allenthalben mit silber vnnd vergulten beschlächt, vom
"Kaiser Fridrich heer, auf dem luckh der österreichischen
» Erblannd schilt vnnd helmb.« — Zwischen den fünf Kristallwänden sind silberne blaugeschmelzte , und zum Theil vergol
dete Leisten. Nebst den Wappen sind auch die fünf Vokale
angebracht, welche man auf den Denkmahlen und in den Ur
kunden dieses Kaisers häufig findet (2).
4. »Ain alter gar schener geschmelzter hcher Pecher mit
»gewundenen Raiffen vnnd aim Crannz — mit dem W er<>) Nergl. die Ann», zu Nl, I'.
<») Man unterlegte ihnen einen »erschieVene« sinn: äqulK
L!«cl» I»«te OmniH Vincet. — Huztrl^e L«t Imp«l2re Ol!,?
Vnlver«». >— ^»ltsi» Lüelläetul In Osbm Vniverzuiü, —^
^>,«^i, Llit In N»d»VItiml>, — Aller Ehren Ist Hsterrcic»

Voll. (Ha im Hof «sin lcr InnipluqgerAoill»»»' I. '6,3,
Hanlschrift.)
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»den de lg «n»d anndern Wappen, auf dem tuckh «in oster»reichischer Schilt, wigt 6 Mk.« — Die Arbeit ist sehr flei
ßig , und wie es scheint , noch aus dem fünfzehnten Iahrhun»
dert. Alle die kleinen geschmelzten Wappenschildchen werden
von geflügelten Herolden, das österreichische aber von einem
löwen gehalten.
5. »Ain schens silbernes gcschirr auf aim hohen fücß, mit
» vergulten khnorren , auf dem luckh Kaiser M a r l m i l i a»n» Schilt im Adler.« 6 Mk.— Der Becher ist zum Theile
Vergoldet, und durchaus mit erhoben getriebenen Birnen ge
ziert, ganz oben mit einem Zweig von Früchten^
6. »Ain schens groß Geschirr, an dem Fueß drei Leben
» mit tirolischen Wapen, ausdem Luckh Irer Dt. (Durchlaucht)
« vnnd dero Gmahl Wapen, so die tirolisch Lanndtschafft Ir
»Dt. zu der Hochzeit verehrt. «2 Mk. lo loth.« — Dieses
schöne und gewichtige Gefäß , von massivem vergoldeten Sil
ber, gehörte also mit zu dem Geschenke, welches die Tirolische
Landschaft im Jahre 1582 dem Erzherzoge Ferdinand bei sei
ner Vermählung mit der Herzogin A n n a von Montua dar»
brachte (i). Auf dem Deckel des Gefäßes steht eine weibliche
Figur, welche zwei Wappenschilder hält, das Oesterreichische
und Mantuanische.
7. »Ain silbrer zum thail vergulter Fendrich, wigt 4
Mk. 9 tot.» — Der Kopf der schön und zierlich getriebenen
Figur dient als Pfropf, und kann abgenommen werden. An
dem Fußgestelle ist das Wappen und der Name des Erzher
zogs Ferdinand: r. L. X. 0. (Ferdinand Erzherzog zuOesterreich.)
S. »Ain schencr neuer vergulter Husar, zu Roß mit sti» ner Copj (Säbel) vnnd Tartschen — von tribner Arbait,
« khombt von Herrn Margraf CarlvonBurgaw«. wigt
9 Mk. 8 Lot.« — Der Reiter führt des Markgrafen Map'
(>) Nach Nurglehner lttrug liefes Geschenk i«o<>« W»l»e»
tür den <itih»rio« , »no «»<>» fiil seine Gemahlin.
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penim Schilde, und auf dem Rosse erscheint der Buchstabe
«. Eine sehr niedliche Arbeit.
y. »Am vergulter schener PellicoN/ mit drei Jungen,
» auf ainem hohen Fueß,wigt 11 Mk. 4 Lot.«— Auf der Brust
des Vogels zwei Wappenschilder; alles sammt dem Postamente
von getriebener Arbeit, zum Theile mit Schmelzwert geziert.
10. »Ain schener hoher, Inn- vnnd außen vergulter gl«,,
»du« Munal, darauf die gannz welt gestochen darüber ain
» vergults Fero (eine 8p!>»er» »i-lnillÄr!«) ; diß geschirr tragt
»ain vergulter Mann, wigt 9 Mk. 10 Lot.« — Die schön
gestochene Kugel, die in der Mitte geöffnet werden kann,
trägt Atlas auf seinen Schultern. li. »Ain vergulter I ak « bsbrued er (1) mit sein» weib,
» wigt 3 Mk. 2 Lot« — Beide in Pilgertracht , vergoldet
und emaillirt; die Köpfe zum Abnehmen eingerichtet.
12. »AinInndianische Nuß,< wie «in Narrenkhappen
» in Silber gefaßt, wigt 1 Mk. lo Lot.« — Eine in Silber
gefaßte, und mit Schellen besetzte Kokosnuß , als Trintgefnß,
zu gebrauchen (2).
<l) Iololsbrüder wurden die Pilger genannt, welche zum heil.
Jakob nach Eompostella wallfahrteten.
(») Die Zeitschrift: «u ri osi täten ic. (VI. Bd. > St. i»>?)
enthält einen Aufsatz , der «ls der beste Commentar zu den
«ben beschriebenen Pokalen empfohlen z» werden »erdient.
Unter den vielen Zeugnissen alter Schriftsteller gehören be»
sonders hierher: Mathesius lSarept« S. >?i> »D« seht
ihr de» silbernen 3to»renko«f mit Ohre» und Schellen, dar»
«ui> sich die Leute zum Nobal soffen,« — Freud, ein alter
Schriftsteller, sagt «on seiner Zeit: »Heutiges Tages trinken
die Weltkinder und 'Trinkhelden aus Schiffen, Windmühlen,
Laternen , S«ckpf«ifen, Schreibzeugen, Büchsen, Krumm«
hörnern , Kneielspießen, Weinwagen, Weintrauben,
Aezifeln , Birnen , Kokelhahn«» , Affen , Pfauen , Pfaffen,
Mönche», Nonnen, Bauern, Baren, Löwen, Hirschen,
Rossen, Straußen, Kautzen. Schwanen, Schweinen, Elends»
füllen und anderen ungewöhnlichen Trinlgeschirren, die der
leufel erdacht hat. mit großem Mißfallen Vottes imHimmel.«
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12. Eine Galeere mit Segeln, Tauwerk, Masten,
Flagge, Rudern, Ankern und Kanonen, sammt der dazu ge
hörige» Schiffsmannschaft, alles von Silber mit reicher Ver
goldung. Am Vordertheile sind drei große Kanonen , wovon
die mittlere offen ist , und als Mundstück zum Trinken dient.
Der äußere Boden ist mit schöner, gettiebener Arbeit geschmückt.
Dieses artige Gefäß kann man zugleich als Modell eines Kriegs
schiffes aus dem sechzehnten Jahrhunderte betrachten. Es
wiegt 4 Mark li Loth.
Dieß sind die auffallendsten Stücke. Der Freund des Alterthums findet außerdem eine doppelt so große Anzahl ganz
verschiedener Becher von Silber, von Schildkröte, Perlmut
ter, Kokosnüssen, Meermuscheln, Straußeneiern, u. dergl.
Gefäße und Kleinode aus Gold und Edelsteinen.
< ,

(Im II. Schränke.)

l. Unter allen Kunstgegenständen der Sammlung ist viel
leicht keiner so vielfach merkwürdig, und mit Recht gefeiert,
als das Salzfaß, oder der Tafelaufsatz, welchen Benvenüto Cellini für König Franzi, von Frankreich ver
fertiget hat. Der große innere Werth, die treffliche Arbeit,
die Person des Künstlers, so wie der erste Besitzerund in der
Folge der Schenkende und Beschenkte, alles ist an diesem
Werke von hohem Interesse. Die Stelle in dem alten Inven
tar, welche das Salzfaß betrifft, lautet also: »Auf aim über» legt runden schwarzem gefeß, so aller orth mit lotigem Gold
» beschlagen , 2 ganz guldine gegen «inander lainende Pilder
»als: Neptunus vnnd am Weib, so Kinig Carl zu
»Frannckhreich der Fr. Dt. (fürstlichen Durchlaucht,
»dem Erzherzog Ferdinand) verehrt hat, wigt 26 Mk. 2
» Lot,« — Wir glauben hier der Anlässe und Umstände kurz
gedenken zu müssen, welche zu dem Entwürfe und später zurAusführung des Werkes führten, wobei wir den Künstler selbst
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«den lassen, der in seiner Lebensgeschichte (!) an mehreren
Orten, namentlich im zweiten, fünften und achten Kapitel
des dritten Buches von dieser seiner Lieblingsarbeit handelt.
— Nach seiner Befreiung aus dem Kerker kam Cellini nach
Rom zurück, wo er für den Kardinal von Ferrara, außer
mehreren anderen Gegenständen, auch ein Salzfaß verfertigen
sollte, welches sich von der gewöhnlichen Art entfernte. Ohne
sich an die Vorschläge zweier Herren, die um den Kardinal
waren, zu kehren, machte er nach seinem Sinne ein Modell
von Wachs. »Ich nahm«, sagt Cellim, »einen runden Unter»satz, ungefähr zwei Drittel einer Elle, und darauf, um
»zu zeigen, wie das Meer sich mit der Erde verbindet, mach» te ich zwei Figuren , einen guten Palm groß , die mit ver, schränkten Füßen gegen einander saßen , so wie man die Ar
mine des Meeres in die Erde hineinlaufen sieht. Das Meer,
» als Mann gebildet, hielt ein reich gearbeitetes Schiff, wel, ches Salz genug fassen konnte, darunter hatte ich vier See»pferde angebracht, und der Figur in die rechte Hand den
»Dreizack gegeben. Die Erde hatte ich weiblich gebildet, von
» so schöner Gestalt, und so anmuthig, als ich nur wußte und
»konnte. Ich hatte neben sie einen reichen, verzierten Tem» pel auf den Boden gestellt , der den Pfeffer enthalten sollte,
» sie lehnte sich mit einer Hand darauf, und in der andern
» Hand hielt sie das Hörn des Ueberflusses, mit allen Schön»heilen geziert, die ich nur in der Welt wußte. Auf dersel5 den Seite waren die schönsten Thiere vorgestellt, welche
»die Erde hervorbringt, und auf der anderen, unterhalb der
» Figur des Meeres hatte ich die besten Arten von Fischen und
»Muscheln angebracht, die nur in dem kleinen Räume Statt
» finden konnten. Uebrigens machte ich an dem Oval ringsum
» die allerherrlichsten Zieraten.«— Damals kam jedoch dieAusführung nicht zu Stande , denn bald darauf ging Benvenuto
(>) Göthe's treffliche Ueiersetzung bevorf wohrlich nicht »ehr
meiner anerkennenden Erwähn»»»,
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mit demselben Kardinal nach Frankreich zum Könige Franz,
der ihn mit Gunstbezcugungen überhäufte. Eines Tages ließ
ihn der König rufen, und verlangte zu dem Becher und dem
Becken, welche er bereits von Cellini's Hand besäße, auch
ein ähnliches Salzfaß. Der Künstler bringt das Modell, der
König ist von dessen Schönheit entzückt, und verlangt, daß
es von Gold gemacht werde. Auf Cellini's Aeußerung , daß
er hierzu tausend gewichtige Goldgulden brauche, gibt der
König seinem Schatzmeister Befehl, die verlangte Summe dem
Künstler auszuzahlen. Sogleich wurde das kostbare Salzfaß
in die Arbeit genommen, woran unter Cellini's Leitung meh
rere Gesellen, besonders Deutsche, deren Fleiß er höchlich
rühmt , arbeiteten. Hier gibt er noch folgende nähere Bestim
mungen seines Werkes an: »Das Werk,« sagt er, »hatte
»ich auf eine Base von schwarzem Ebenholze gesetzt, diese war
»von gehöriger Stärke und von einem Gurt umgeben, in den
» ich vier Figuren von Gold ausgetheilt hatte , die mehr als
»halb erhoben waren; sie stellten die Nacht und den Tag
»vor, auch dieMorgenröthe war dabei; dann waren noch
» vier andere Figuren von derselben Größe angebracht, welche
» die vier Hauptwinde vorstellten, so sauber gearbeitet, und
»emaillirt, als man sich nur denken kann.«
So weit Cellini. Hierzu bemerken wir noch , daß an den
beiden Vorderwänden des kleinen Tempels, der als Pfefferfaß dient, auf der einen Seite die drei französischen Lilien,
und auf der andern der Buchstabe 5, neben welchem ein Dra^
che(l>und dieKönigskrone inblauerEmailerscheinen. (S. die
Monogr. Nr. 23-1 Die Früchte^ Blumen, Thiere, welche
die Hauptfiguren umgeben, glänzen in den herrlichsten Schmelz
färben. Wenn man dem Künstler bei den zwar schön gezeich
neten und kunstvoll behandelten Figuren des Meeres und der
Erde gezwungene Stellungen vorwerfen kann, so sind die
(>) Ein ähnlicher Drache mit dem r erscheint auch auf Med«!!'
lcn diese« Kenizs. S. ^»clli! 5?!I«8« «um. «!ez,nt. 9, 53.
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den Gurt zierenden hocherhobenen Figuren unübertrefflich ge
lungen (l). Was die Technik des Werkes anlangt, so gehört
es zu der so genannten Grosserie, wovon Cellini, der
hierin Meister, ja selbst Erfinder war, im 9«« Abschnitte der
Lehre vonderGoldschmiedekunst, in seineu Traktaten handelt.
Dieses Verfahren bestand darin, daß man über vorher ge
machte Modelle von Thon oder Erz, die Platten von Gold
oder Silber trieb, die Figuren so theilweile «ushammene,
und dann die Stücke zusammen löthete.— Das kostbare Werk
blieb seitdem in dem königlichen Schatze, bis Karlix.,
Franzens l. Enkel, dasselbe dem Erzherzoge Ferdinand ver
ehrte, mit dessen Nichte Elisabeth, Kaiser Maximilians II.
Tochter, der König sich 1570 vermählte, nachdem Ferdinand,
«uf besonderes Ansuchen des Königs, bei der Trauung zu
Speyer, durch Prokura;!»», des Bräutigams Stelle vertre
ten hatte. Sonderbar genug war diese Arbeit Cellini's, die
er selbst für eine seiner gelungensten gehalten/ früherhin in
Ambras fast unbeachtet geblieben, und Göthe selbst erwähnt
nur eine Zeichnung des goldenen Salzfasses, welche in der
fiorentinischen Zeichnungensammlung vorhanden gewesen.
2. »Ain Gießkhanndel von Agata, die handhed,
»Pos Luckh, in der miten, und der Fueß in golt eingefaßt vnd
»geschmelzt, mit Diemasst, Robin, vnd schmaragt versetzt,
»oben auf dem Luckh «in güldene Rosen , darauf ain Ring
»mit aim grossen schmaragt, mit Diemant vnnd Robin vmd
»vnd vmb versetzt, khombt vom Kinig aus Frank»
»reich Heer.« — Diese Kanne besteht aus zwei Theilen,
deren jeder— die Gießkanne und die Unterschale— von einem
großen und klaren Sardonyx geschnitten ist. Breite Leisten
<>) Da« Vaerelief »,» Vr««i«, welche« «orten, über dem lh»«
re «on F«nt«inell««u stou» < nun im Louor« verwahrt wird,
und d«s «ellini seilst »eschreit» «Vit» p. ,,,,), hat in der
Art der Behandlung und de«G«danlens »iel sehnliches mit
unser«, S«lzf«ff«. Man «ergleich« diese« nur mit der Abbil»
»ung«»n jenem bei E,c»«n«r« (8toii»s»n, 8cnit.il/r1v.67>.
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von Gold mit einer grossen Menge von Diamanten, Rubi
nen und Smaragden , die zwischen der schönsten Schmelzarbüit hervorschimmern, umgeben die Ränder und den Deckel
des Gefäßes. Die Mündung der Kanne kommt aus dem K»
pft eines Hundes hervor, der gleichfalls aus einem herrlichen
Onyx gebildet ist. Die größte Weite des Untersatzes beträgt
4 l/2 Zoll , die Hohe des ganzen Gefäßes ll Zoll.
3. »Am dieffe schalen von weißen stain, mit gonnz gul»den hanndthaben vnnt>fueß, die honndthaben mit vier Per»
»len vnd vier Robin.«— Die Schale istauSdem reinsten
Chalcedon geschnitten, dessen Durchmesser 5 l/2 Zoll beträ>>t.
Die geschmackvollen Handhaben, golden mit blauer Schmelz,
erheben die Pracht des Steines.
4. » Am guldiner hoher Pecher mit erbebter gettibncr Ar»beit von Figuren, sambt seim Hohen Deckhl, oben darauf
«der Enngl Michael mit «im schwer! u. s. w. Khombt auch
»vom Künig auß Fraunckhreich, wigt 8 Mk. 2O.t.«
(l). Die Höhe dieses ganz goldenen Hofbechers beträgt i F.
7 l/2 Zoll. Den Bauch ziert ein Gurt von erhobener Arbeit,
die ein Weinfest vorstellt. Das wunderschöne Brustbild der
Pomona am inneren Theile des Deckels würde allein hinrei
chen, den Urheber als einen großen Künstler zu bewähren.
Oben auf dem Deckel steht der Erzengel Michael mit einem
Panzer aus zwölf großen Diamanten , und mit einem Schil
de , den ein großer Rubin vorstellt. Die Zahl der an diesem
kostbaren Werke verschwendeten großen Perlen beläuft sich
über lzo, der Diamanten über «.oo, Rubinen und Smarog(>) Kies» Becher ist, so wie die unter Nr. , »«schrieben« Könne,
ein Oeschenfdes Königs ,on Frankreich, olinegwelfelKarls IX,,
dessen Name leim Tollfasse ausdrücklich genannt wird. Eine
Stelle in »em Lebe» dieses Künstlers, wo von der Beste!»
long de« Salzfasses für Koni, Franz die Rede ist, (s. oben
Mr. >) berechtiget zu der Vermuthnna , daß dieser herrlich«
Bacher eben derjenige sein möchte, zu welchcm Cellin! iene«
Salzfaß, «ls Geselle, »crfertiaen mußte.

23,

de 30/ alle von nicht gemeiner Größe. Die Zwischenräume
des Fußes und Deckels prangen mit der herrlichsten Email.
5. »Ain guldiner großer altuaterischcr Pecher mit vier durch»brochnen geschmelzten Raifflen, mit Robin vnnd Schmaragt
»versetzt, auf drei granatapflen stecndt, sambt .seinem Deckhl.
» Oben darauf Paris , so «in Ring auf dem Kopf mit ainem
«schmaragt versetzt, «igt 5 Mk. 1 Lt. 3 Qt.« — Die treff
liche Schmelzarbeit an den Verzierungen hat mit jeuer an
dem folgenden Stücke sehr viel Aehnliches. An mehreren Or»
ten sieht man kleine geschmelzte Lilien. Höhe 13 l/2 Zoll.
Weite 5 1/2 Zoll.
6. »Ain spanisch Rapier, das creuz vnd tbnopf auch
» ortpandt von lauter golt geschmelzt, herrlich schene Arbait
» daran , hat weder Messer noch Pfriemb nit.» — Den Griff
dieses Prachtdcgens, der zufolge! eii«r glaubwürdigen Ueberlieferung KarlnV. gehörte, möchte man für den Triumph
der Goldschmiedcfunst halten: so richtig' sind alle Maße und
Verhältnisse, so schön die kleinen, rund gearbeiteten Köpfe,,
und so meisterhaft die Vertheilung und Ausführung der emaillirten Laubwerke und Züge. Von gleicher Arbeit ist auch das
Ortbeschläge der Scheide. An den goldenen Engelsköpfen
glaubt man wirklich Cellini's Meisterhand zu gewahren, wenn
gleich dafür kein bestimmtes Zcugniß spricht. Uebrigens ist
gcwch, daß Karl V. bei diesem so berühmten Künstler, den
er persönlich kannte und schäzte, mehrere Arbeiten bestellte (l).
Dieser Degen wird bei den übrigen Waffen Karls V. im vierten Schranke verwahrt.
?. »Ain gannz guldines Jag er hörn, an drej Orten
»erhebte spanische Arbait, die gürtl daran von lauter gezog«
»nem golt, daran «in Windtponndt vnnd ain guldiner
»Wündtstrickh u. s. w., wigt 3 Mk. 15 Lot.« — Die wun
derschöne Schmelzarbeit hat mit jener an dem eben beschrie
benen Degengriff die auffallendste Aehnlichkeit. Od der An
gabe des Inventars, welches d.iese Arbeit spanisch nennt,
<>> Man seh« Eellmi'i Leben II, Vuch, VII. Kopitel.
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zu trauen sei/ möchte wohl noch zu bezweifeln sein. Wenig
stens deuten so viele ähnliche Arbeiten auf eine Kunstschule
hin, welche sich, allem Anscheine nach , Cellini, nach dam«'
liger Sitte gebildet hatte, und deren Schüler zuerst unter
seiner Leitung , später wohl auch «uf eigene Faust , Werke
lieferten, an denen man des Meisters Geist und die Früchte
seiner in Schrift, Wort und That ausgesprochenen Lehre
gewiß nicht verkennen konnte.
». »Am Per von lauter Pisam, inwendig gannz gülden,
»mit Diemant, Robin vnd Perlen versezt, mit ain gülden
« schüzenröckhl, fo in denDazen ain Pichsen (Gewehr), auf
»dem khopf ain guldins hüell — an der seüten Pulferftaschen
» vnd spanner hangenndt, vorn an der Prust ain geheng unten
I ain Pretspül, vor den Füessen Heer ain Äff, in «im Pergl
-> versperrt, daneben «in guldiner Hundt.« — Dieses niedliche,
reich mit Gold und Edelsteinen verzierte Figürchen ist, wie
es scheint, als Spottbild «uf irgend eine vornehme Person
verfertiget worden, worüber ich ober bishernichts Näheres auf
finden tonnte.
9. » Ain gannz guldiner Negelestül (Nelkenstiel), aufwel«chem «in Rosen, darvnnen ? Robin vnnd «in Diamant, der
» stingl hat drei khnöpfl — mit 5 Negelhilsen, alles von golt,
«wigt 19 l/2 Kronen.« — Ein äußerst niedliches Schmuckgeräth für Frauen, in welchem wahrscheinlich frische Blumen
eingesetzt, und als zierlicher Strauß getragen wurden. Die
Email ist an diesem Stücke besonders zart und kunstvoll de,
handelt.
10. »Ir Fürst!. Durchlaucht Wapen in schmarül, geschni,
»ten, mit golt eingefaßt vnnd geschmelzt, das helft daran
»von lauter Jaspis.« — Das vollständige Erzherzogswap
penist scharf und fleißig in einem länglichrunden Smaragd gc»
schnitten, dessen Länge 1, und Breite 3/4 Zoll faßt.
i l. Mehrere Kleinode, von Gold und monströsen Perlen,
eine Uhr, deren ovales Gehäuse aus einem 12 Linien langen
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mld is Linien breiten Smaragd besteht— sind von der Kaiserin
M a r i » T h ß r e si a als Ersatz für die von Ambras nach Wien
abgelieferte Münzsammlung / Pen übrigen Kostbarkeiten ein
verleibt worden.— Wir übergehen eine Menge von Kleino
den, von Gefäßen «us Jaspis/ Achat, Chalcedon, und erw'«h°
nen nur noch
12. Denkostbaren persischen Dolch, dessenGrissund
Scheide einen Fuß lang, von feinem, grünem Nefrit, mit
schönen in Gold gefaßten, orientalischen Granaten gleichsam
übersäet sind. Auf der Klinge sieht man zu beiden Seiten zwei
Zeilen^, türkischer Sprache mit persischen Schriftzügen von
Gold damaszirt. Hier sind Text und Uebersetzung:

<-5>^^ ^ 2)-^ 0).^ ^
t^27^>^0^^4>^ ^)l«»^ O^! «»»LH ^^«

»In Roth und Blau geborgen <<t dein Dolch,
»Im Kleid der Huld blutdürstig ist dein Dolch.
« Der Mond am Himmel und der Fisch im Meer,
»Erzittert vor Mah an schah's. Dolch und Speer.
»Den Edenstaub beseelt als Geist dein Dolch (l).

<>«»1 0i)j «X«, <^; (^ ^2^^!«
<>) V««lich «in uub«r«h»r,ig«r H«u,«u.
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» Wo immer daß dein Dolch ,die Ader hat getroffen ,
»Ist durch des Blutes Fluch selbst Schah Babur betroffen.
»Wie Weidenlaub ist er vom Schrecken ganz betroffen.
»Zieh deinen Dolch und trenn' von uns das böse Herz,
»Bis daß der Schleier Mllt, wo ist dann unser Herz!
»Du schmeichelst, aber hältst den Dolch in Händen offen.
Gefäße aus Bergkristall.
(Im II. Gchronle.)
Mehr als dreißig Stücke von verschiedener Größe und
Form, mit eingegrabenen Figuren und Zieraten, und mit
Gold, Edelsteinen und Perlen reich besetzt. Hier nur das aus
gezeichnetste:
l5- »Am kristallener hoher Pecher sambt seinem cristallen
»Deckhl, obenauf ain güldenes Läbwerch (Laubwerk), mit
»Perlen behengt, vnnd veisezt, mit Gold gefaßt mit Diemant
» Robin vnd Perl versejt.» — Ein späteres Inventar nennt
ihn: den Burgundischen Hofbecher. Die goldene F»s»
sling zeigt an mehreren Stellen das Feuereisen mit Stein und
Funken, und in den Zwischenräumen den doppelten Buchsta
ben O(l) von schöner blauer Email; wahrscheinlich bezeich
net dieser>Karl V., als Herzog von Burgund. Die Arbeit
«n Kristall und Fassung dieses herrlichen Werkes weiset we
nigstens auf die Zeit dieses Kaisers mehr als auf jene seines
Urgroßvaters, Karls d e s K ü h n e n. Die Höhe des Becher«
mißt i F. 5 2/4 Z. , die Weite 5 3/4 Zoll.
(>) S. Vlonsgr. Nr. »4.
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l4- und ,5. »Am kristallener großer Raiger, darauf
»Drackhen vnnd «llerlaj Zugwerch geschniten, sambt seim
»Deckhl, welcher sambt dem halß , schwannz vnnd Fueß mit
»schmaragt vnnd Perl versezt.« — »Ain cristallener grosser
» Selzamer V o g l wie ain Drackh mit schener Arbait vber
»vnd vber geschnitten — mit Robin vnnd grienen stainen, da»rynnen weiß geschnitnePildlen.« Jede dieser schon der Größe
wegen merkwürdigen Kristallmassen, deren größte Weite ll
Zoll beträgt, ist mit dem größten Fleiße geschliffen und ge
schnitten, alles mit reichen goldnen Fassungen, Edelsteinen
und kleinen Gemmen geziert. Ohne Zweifel wurde» auch diese
Becher, wie die meisten der Art, in Italien verfertigt. ->>
Von derselben Form , nämlich eines Vogels mit ausgebreite
ten Flügeln, welche damals sehr beliebt gewesen zu sein scheint,
besitzt die Sammlung noch drei kleinere Kristallgefäße.
16. Als eine besonders gelungene Kristallarbeit verdient
ein Becher Erwähnung, auf dessen Gurt ein Vacchuszug tief
eingegraben ist.
<
l?. Von einem kleinen Becher wird bemerkt, daß Erzher
zog Sigmund Franz denselben als einen von dem Pfalz
grafen zu Neuburg Philipp Wilhelm ausgesetzten Preis,
am 30. Julius 1664 zu Neuburg mit Schießen gewonnen habe.
In demselben Schranke sind unter andern folgende Stücke:
l8> »Ain schcner Silberner a l t e r sch r e i b z c u g mit vil
»Luckhen, darauf allerlaj Keferwcrch, auf den seilten mit ge» gossenem laubwerch. 10 Mk. 12 Lot.« Die vielen Käfer,
»Würmer und Gewächse sind mit der größten Genauigkeit
nach der Natur in Silber gegoßen.
19. Es ist nicht bekannt, wann und auf welche Weise drei
russische Heiligenbilder- in diese Sammlung gekom
men, welche wahrscheinlich im sechzehnten Jahrhundert sind
Verfertigt worden. Das eine, ein Täfelchen von 6 l/2 Zoll
im Quadrat, in dessen Mitte die' Apostel Petrus und Paulus,
auf einer Silberplatte gemalt, hat eine breite Einfassung von
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vergoldetem Silber, worauf die übrigen zehn Apostel, und
die Erzengel Michael und Gabriel, mit ihren cyrillisch-geschriedenen Namen , in erhobener Arbeit zu sehen sind. An dem
äußersten Rande des Bildes ist Folgendes eingegraben , «or«
aus der Besteller oder Stifter des Bildes zu erkennen ist.
K) I« N6INP^ Ll)»L0H. » 0N2 ero I'co

»Johann Peter Woswod und sein Sohn Johann Wlod,
»Wojwod und Herr vom ganzen Lande Ugrowlachien machte
» dieß Bild.« '
Auf dem zweiten Täfelchen sind die drei Heiligen, Alexej
Metropolit, Nikolaj und Dimitri gemalt, und ihre Namen
mit Niello in die Silbereinfassung geschrieben.

»Der heilige Vater Alexius, Metropolit.
»von Moskau.«

Wunderthäter

»Der heil. .Vater Nicolaus. Wunderthäter von Kiew.«
ÜP6N0^. /^M»M9«6 Lo^oro^ (cxi»).
?wä<iln» (0P6IF2) INS na Nß!^^ (M).
» Der/elige Demeter von Wologda. Wunderthäter (der
»Hegumen) in Priluka.«
Das dritte ist ein in Oehl gemaltes Bild der heiligen Ma
ria, mit silberner, zum TM wie das Vorige, geschmelzter
Rahme. —
20. Aus demselben lande, aber «us späterer Zeit kommen
drei goldene Schellen, deren jede am oberen Theile mit
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drei russischen Aufschriften, am untern aber mit dem doppel
len Adler, und einem Löwen in Email bezeichnet sind. Die
Aufschriften sind :

D. i. » Großer Herr , Czar , großer
» Fürst Boris Sohn des Fedor (!)
»Von ganz Rußland Selbstherrscher.«
Diese Schellen mögen wohl zu einem Schlitten, oder
Reitzeug dieses Fürsten gehört haben.
Kostbare Waffe'« und Neitzeuge.
<I», III. und IV. Schranke.)

Karls V. Waffen (im IV. Schr.). Sie bestehen in
zwei Degen, einem Schilde, summt Sporren und Steigbü
geln , und einer Armrüst. — Von dem einen kostbaren Degen,
der schon in einem alten Verzeichnisse als Karls V.
Waffe bemerkt wird , war schon oben die Rede- Zwar weni
ger reich und kostbar, aber als geschichtliches Denkmahl ge
wiß noch merkwürdiger, ist der andere Degen dieses Kaisers
<Nr. 3) , worauf man das Jahr der Vei-fertigung , den Be
sitzer und den Meister bezeichnet findet. Seine Lange beträgt
2 Fuß 5 Zoll; auf der Klinge, 2 Fuß l l Zoll lang, sind durch
aus Schriften eingegraben; den untern Theil, vom Griffe
an , nimmt der Kalender ein , der sich bis ungefähr in die
Mitte der Klinge erstreckt, und auf jeder Seite sechs Monate
enthalt. Die Sonn- und Festtage haben goldeue, die übrigen
(>) Vorii Fehorowitsch , «ns dem Hause Goduno», ft'«s sich
nach Ves Feder Iwanowitsch 3»de >«?» zum Ezor auf, nackdem
er defsel, Bruder Demettius vertrieben hatte. Et nahm Gift,
und st«r» >K°5. Kaiser 3tud»lf hatte imIahre >b«2 «ine Ee»
sondtschaf» «n ihn ges«»5t.
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blanke in den Stahl gegrabene Buchstaben, zwischen welchen
der Grund mit einer Schwärze bedeckt ist. Oben am Griffe
sieht man auf der einen Seite den doppelköpfigen kaiserlichen
Adler; da wo der Kalender aufhört, steht der Name des Mon
archen, seine Wahlsprüche, die Iahrzohl, und der Name des
Künstlers ans München: CHN0I.V8. NON^I?. INrüN.
8LM?Lll. VI.II54. 153«. HMLN08. QLNI.ICII VN
Ul>?fH,c!0. Auf der andern Seite der Klinge ist geschrieben:
81. VLV8. Il0M8c:VÄI. tzVI8. coilin^. NN8.
tzVI8. roncilllll. Das Jahr l530 ist eben der Zeitpunkt
jenes berühmten Reichstages zu Augsburg. Die Vermuthung aber, daß dieser Degen ein Geschenk der auf
dem Reichstage versammelten Fürsten, oder der Stadt
Augsburg sein möchte, ist doch zu gewagt (l); denn schwer
lich hätte man unterlasse!!, den Anlaß zu einer so feier
lichen Schenkung, die Namen der Geber, oder wenigstens
die Stadt Augsburg, auf dem Werke selbst durch eine passen
dere Inschrift zu bezeichnen. — Aus der Verlassenschaft des
verstorbenen l°. f. Hofrathes B i r t e n st o ck, welcher so glück
lich gewesen, dieses merkwürdige Denkmahl aus den Händen
der Unwissenheit zu retten, kam es in den Besitz Sr. Maje
stät des jetzt regierenden Kaisers, Allerhöchstwelcher diesen
Degen sammt dem Schilde und den übrigen Stücken , mit
Ausnahme der Armrüsi, von welcher gleich gesprochen wer
den soll, der k. k. Ambraser Sammlung, die so viele andere
Denkmale Seiner erlauchten Vorfahren bewahrt, einverleiben
ließ.— Auf dem Schilde (Nr.4), von auserlesenem Eisen,
sind die schönsten Figuren mit einem Aufwände von Kunst und
Fleiß getrieben, den man kaum aus dem kostbarsten Metalle
suchen würde. In der Mitte erscheint ein Kamps zwischen
zwei Heeren von Wilden, wie es scheint, welche nackt mit
<>) Nt«n sehe: llilcriftwn <!««!ll« <!e l'epe« mü^ninqu« 6«
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einander ringen ; im Hintergründe eine Stadt. Außer vier
kleineren , kriegerischen Vorstellungen zeigen sich in den Zwi
schenräumen größere Figuren von gebundenen Kriegern , wo
bei besonders die kraftige und richtige Muskelbildung Be
wunderung verdient. Die ganze Oberfläche des Schildes ist
«n vielen Orten mit goldnen Zügen all' Azzimina , und erho
benen Löwenköpfen geziert. —, Steigbügel, Sperren, und
der Knopf eines Befehlshaberstabes (Nr. 5 — 9) sind gleich
falls von Eisen , mit goldenen Zügen und Figuren zierlich inkrustirt (l). Doppelt merkwürdig ist die Armrüst (Nr. 2).
Albrecht Dürer hat den elfenbeinernen Schaft gravirt; auf
der einen Seite sieht man Dürers Handzeichen , (Monogr.
Nr. 12), unterhalb dieHahrzahl 1521, nebst einer schön ge
grabenen Figur ; auf der Rückseite 6. V. und den Wahlspruch
Karls , ?I.V8 VI,?»^, in einem Lorberkranze , auf beiden
Seiten der doppelte Reichsadler. Die fleißige Arbeit erinnert
gleich an Dürer's Holz- und Kupferstiche, und beweiset, daß
dieser so vielseitig erfahrene Künstler, den wir als Maler,
Bildhauer, Baumeister, Kupferstecherund Holzschneider be
wundern, sich auch in dieser Kunstgattung mit Glück versucht
habe.
Geweihte Schwerter und Hüte, welche römische Päpste
Erzherzogen von Oesterreich zugesandt haben.
(3m III. Schronle) (,).

l. Ein großes, über 5 Fuß langes Schwert, dessen Griff
allein 15 Zoll in der länge beträgt; letzterer und die Scheide
(>) Unter den berühmten Waffenschmieden dei sechzehnten Jahr»
hundert« waren die Brüder Nigroli »u Mailand; sie ar
beiteten unter andern auch Nullungen für Karl V. Eicognar« sagt Clum. II, p. 437) rilippoXißlnIi « lr»«IIi.I»'
vurlvonn «rm»lur« «lupend« 2I re ll> ?r«ucil! e » <5»llo V»

— Vielleicht sin» »i« eben beschriebenen Stücke Arbeiten »on
ihrer Hand.
<-> Vor einiger Zeit f«m mir folgende« seltene, und für dj«
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von vergoldetem Silber ; außer den päpstlichen Insignien e^
scheint auf blau emaillisten Scheibchen dreimal die Aufschrift:
Geschichte dieser Geschenke nicht zu übersehende Büchlein z»
Gesichte: »^»»lecti Iiiztoric, He 8,ci3 in 61« llatgli, vomi»«in «t ?ileum ben«llic««!i e«que muner» krinciflbu» Odri««Äiiiz mitten^!, in <>,iibuz exterarum flitioniim pwrim», ?o1o»I«e omni« «xliibentiir «xewpl«, pr2»cio»« vero ex^ct»
liel«ti<> ultimze dnium LeneHicll XIII. ?. >!. muuerum cnl.
I2tio»i» 8«reniz«imn «l ^uz»ztc> Kezio ?olc>i>il>« et elect».
l2ü Xzxonize principi (?ri6eric<> Huzuet»), VHrz^vi^e 17,6.
<, Der Verfasser ist Joseph Andreas Z a l u s l i , des Prinzen
Kanzler, — Aus diesem Werkchen hebe ich einige Nachrichten
»«us, welche manchem Leser willkommen sein dürften. Vor
allem ist die schief« Ansicht derer zu berichtigen, welche glau»
ben, die Papste haben das geweihte Schwert nur Fürsten
die das Kreuz nahmen , oder die gegen die türle» zogen,
«rthcilt. Alle katholischen Fürsten, welche sich «uf irgend ei,^
ne Weise um den päpstlichen Stuhl »erdient gemacht hatten,
konnten «n dieser Auszeichnung Thejl nehmen , wie las nn»
ten folgende Verzeichnis zeigen wird. Der Gebrauch , Für,
sten mit dem Schwerte des Geistes und dem Helme des Hei»
les zu beschenke» ist sehr «lt ! die erste Spur scheint sich im
Jahr« >>77 zu zeigen, wo Alexander III, den Nenediger Do«
gen Sebastian Z !« n 0 Hllseo enze «c umbiell» 8«I«ro p«l«>will beehrte. Seit der Zeit wiederhohlee sich de« Fall oft,
und mit dieser Schwereverleihung stand auch die Auszeichnung
mit der goldenen Rose zuweilen in Verbindung. Di« fei««»
liehen Eercmonien, welche dabei beobachtet wueden , und ^i«
durch Sir tu s IV. ein« feste und gesetzliche Gestalt gewannen,
waren der Ordnung nach folgende. Der zur Weihe bestimmt«
tag war die heil. Ehristnacht, weil , wie Sirtus IV, sage,
Gottes Sohn die menschliche Natur annahm » um den bo»
sen Feind durch dasselde Geschlecht zu besiegen, welches er
besiegt hatte. Der Papst begibt sich in dieser Nacht in Ve»
gleitung der Kardinale in die Kammer der Paramente, und
segnet dort das Schwert und de» mit Perlen gestickten Her»
zogshut, welche ihm der Elericus Camera Vorhalt, Nach
geschehener Weihe nimmt 5er Papst die rothseidcne Kappe,
(deren er sich besonders in dieser Nacht bedient) und der
3«g geht in die päpstlich« Kapelle; voran tragt »er Elericus
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IVI.IV8 ron?. m.«. ^^^'0. Vll. Unten an der Spitze
das papstliche Wappen, ein Baum im Felde; dasselbe kommt
Camera Schwert und Hut, noch ihm >»r Suldiacon dat
Kreuz, unmittelbar darauf folgt der Papst, weil er jetzt
. di« Mitr« nicht trägt, und nach ihm die Kardinäle. N«H
«eendeter Messe begibt sich »er Zu«, in derselben Ordnung
.wieder zurück , nur daß die Prälaten und Kardinäle vor
dem Papste gehen < weil er d» not der Mttra bedeckt ist. —
Schwert und Hut (c^pelluz lwcaliz ornatuz caixliäi« ll>Äl^,.
litiz in fc>lni2m cnlun>l>3e) wurden dem Fürsten, für den sie
bestimmt waren, zugesandt, oder, war er in Rom, vom hei»
ligen Vater eigenhändig übergeben. Die von Sirtus dabei
vorgeschriebene Formel war: »Uebereinstimmend mit den Ge«
»wohnhriten der heiligen Väter, beschließen wir, den ta,
»tholischcn Fürsten N., einen S»hn der heiligen Kirche,
»welcher das zeitliche uud ewige Schwert von Gott erhalten
»«hat,. mit diesem Schwerte zu umgürten, und mit diesen,
»Hute zum Schutzeizeichen gegen die Uewde des heiligen
»> Glaubens , zu bedecken. Gestärkt sei dein« Hand gegen die
»Widersacher der Kirche und erhöht werde deine Rechte, ^
u.s w. — Der Verfassergibt eine tabellarische Uebersicht von
solchen päpstlichen Verleihungen, welche aber, wie er selbst
gesteht, nur in Hinsicht auf die Polnischen Fürsten »ollstän«
dig aufgezählt sind. Die »» Beispiele, die er anführt, glaubte
ich nicht übergehe» zu dürfen , weil viele Fürsten und Feld»
Herren unter ihnen sind, die unserer Sammlung näher «»,
gehören.
>>??. Sebastian Ziano, Doge von Venedig.
i,u«. Wilhelm Kö«g von Schottland.
>,<>4. Peter König von Arragonien.
>4Ko. Albert Achilles, Markgraf von Brandenburg.
>46°, Kaiser Friderich IV.
><i>. Ludwig XI., König »on Frankreich.
>4b». Kaiser Friderich IV.
><i9?, Heiurich vn., König »on England.
, >^9?. Derselbe.
>4,7- Bogisla» X, , Herzog von Pommern.
»5»5. Sigmund I., König «on Polen.
>535. Andreas Dori«.
»iÄ?, Jakob V. , König von Schottland.
»<4». S>»mund August , lönigl, Prinz von Polen, .

2

.

.

.242

auf dem mit Gold eingewlrkten Gürtel vor. Das alte Inven
tar setzt bei: vnnd hat solches Schwert, Babst Julius der
»annder Kaiser Ferdinanndi Presenntiert.«
- 2. Ein ähnliches/ nur längeres Schwert, am Knopfe das
Wappen des Papstes P i u s V. , ein Schild mit drei Querbal«
ten,aufdcr Scheide die Bildnisse der Apostel Peter und Paul,
und weiter unten das Brustbild des Papstes, ferner die Auf
schrift : ?IV8. V. r. M. H. II. Dabei ein ähnlicher Gürtel.
Hierzu gehört: Ein dunkelrothsammetener hoher Hut, worauf
der heil. Geist in Gestalt einer Taube mit einer zahllosen
Menge von Perlen gestickt ist. Das Inventar bemerkt dabei:
»vnnd hat solches Schwert vnnd huet Irer Fr. Durchl. E>>
>568. Ferdinand ». Toledo, Herzog von Alb«.
>5?4, Karl Prinz »on Eleve.
>zs<>. Stephan Bothory, Konig von Polen.
,536. Alexander Farnese, Herzog «on Parma
,588. Heinrich, Herzog von Guise.
i5,3. Wilhelm, Herzog von Baiern.
>K.7. Erzherzog Albert »on Oesterreich.
>KiK. Vladisla» Sigmund, königl. Prinz von P«l«n
lü?,. Michael Wisnwwiccki , König »on Polen.
>i84. Johann Sobieski, Konig »on Pole».
»69», Morosini, Doge »<>n Venedig.
,71«. Prinz Eugen »on Tovoyen.
>7»5. Ant. Vw»n. de Vilhenn«, Großmeister »on Malt«.
>7iK. Friderich August, königl. Prinz »on Polen.
Diesen rinnen wir vor der^Hond wenigstens die Besitzer der
oben beschriebenen Weihgeschenke beifügen, welche diese viel«
leicht über Gebühr verlängerte Anmerkung »eronlxsit habe» :
»5,». Ferdinand I. , «ls Infant , oder Kaiser Morim. I.
»57°. Erzherzog Ferdinand »on Tirol.
>H8». Derselbe.
Ich bemerke neck, daß die Form der Schwerter und Hüte >inch
in der Folge streng beobachtet wurde. So treffen die W>ih«
geschenkt dieser Sammlung sehr genau zusammen mit de«
Beschreibung »on dem Schwerte und Hue«, welche König
August III. (t >?63) »om Papste erhielt, und welch« im grn»
«en Gewölb« «« Dresden gezeigt werde». (S- das grün«
Gewölbe in Dresden >l>«6, ». H. ,7,)
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»herzog Ferdinannd zu Österreich :c. Pabst pius der
»fünfft Prestntiren lassen.«
3. Das dritte und größte Schwert ist beinahe wie die vo
rigen gearbeitet, und mit dem Wappen des Papstes, einem
halben geflügelten Drachen, geziert; auf dem Gürtelbeschläge
steht: NNLU0NIV5 VLNÄIV8 ILN1IV8 rONliriüX
HI.VXINV8 H. XI. Dabei ist ein dem vorigen ähnlicher
Sammethut mit Perlen gestickt. Im alte» Inventar heißt es
von den beiden letzten Stücken : »vnnd hat solches Schwert
»vnnd huet der Pabst Gregorius der lI. Ir(er) Fr. Dt. den
» y. May Anno «2 durch den Bischof Sporen» Presentiren
» lassen.»
Das erste der beschriebenen Schwerter soll nach dem alten
Inventar Papst Julius il. dem Infanten Ferdinand,
nachmaligen Kaiser, zugeschickt haben; der Umstand aber, daß
Ferdinand im siebeuten Regierungs/ahre Julius des II., l5io,
nicht älter als sieben Jahre war, macht obige Angabe, wie
schon Roschmann bemerkt (l), zweifelhaft, und dürfte viel
mehr für Ferdinands Großvater, Maximilian entscheiden. —
Die beiden andern erhielt der Erzherzog Ferdinand von Tirol,
der bekanntlich mehrere Züge gegen den Erbfeind der Chri
stenheit mit glorreichem Erfolge gemacht hat, und zwar, wie
die angegebenen Regierungsjahre der Päpste ausweisen , das
eine vom Papst Pius V. im Jahre iH?o ; das andere, von
Gregor XIII., überbrachte lhmiS82 der Bischof Spore no,
sein Vertrauter zu Rom, mit welchem er in lebhaftem Brief
wechsel stand.
Was die übrigen Waffen und Reitzeuge, von kostbarem
Stoffe, von Silber, ganz oder zum Theile, vergoldet, von
Kristall, u. dergl. betrifft, wird man uns bei dem Mangel an
historischen Notizen darüber eine genaue Beschreibung erlas
sen. Nur bemerken wir einen vonHerzogCarlLe.»p«ld
<>) 2« »in,« handschriftlich»« Axfsotz».
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von Lothringen im Türkenkriege erbeuteten Stangenz§gel,
nebst silbernem Riemenbeschläge (im Ul. Kasten) ; und zwei
überaus prachtvolle Reit zeuge von Silber für Mann und
Roß; das eineist ein ungarisches (Nr. loimiv. Schran
ke) , jedoch ohne weitere Angabe seines früheren Besitzers ;
der spitze Sturmhut, die Säbelscheide, die Sättelbcschläge,
das Wehrgehänge u. s. w. ganz von getriebenem Silber ; das
andere (Nr. ll) von vergoldetem, auf ähnliche Art gearbei
tetem Silber, ist, wie das alte Inventar sagt, »die türggisch
»Rüsstung, so Herr Lazarus von Schwendi, Ir
»Dt. (dem Erzherzog Ferdinand, verehrt hat, auf Roß vnnd
»Mann.«
Frauengünste oder Faveurs (»).
So nannte man die Kleinode, welche die Dame dem Rit»
ler schenkte , der ihr zu Ehren im Turnier kämpfte. Sie be
standen in Sträußen, Kränzen, und dergleichen, wie die
unten folgende Beschreibung zeigen wird. Der Ritter heftete
sein Geschenk an den Arm, auf Brust oder Helm, und
trug es mit sich auf den Kampfplay. Dort legte er es an einen
hierzu bestimmten Ort, und durfte es nicht eher wieder neh
men, als bis er seinen Kampf mit Ehren vollendet hatte. Von
diesen Faveurs, welche fast immer von gebrechlichem oder
leicht zerstörbarem Stoffe waren , haben sich noch fünf in
unserer Sammlung erhalten ; auf einigen ficht man die An
fangsbuchstaben von den Namen der Dame, welcher der Rit
ter seinen Kampf weihte. Das alte Inventar deschreibt sie so:
»Volge» allerley Fauor:«
l. »Am hanndt mit ainem Ermbl von silbrcn stuckh mit
t>) Einige Wort« über die Gunst« sowohl als die übrigen Preis»
«ertheilungen findet man in einem kleinen Aufsätze »on mir :
über Frei »als Turnierbuch, in dem oom »reyherr» ».
Hormanr herausgegebenen, nun bald die Press« »erlassen
den historischen Taschenbuche,
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»gezognen gottlosen gestückht, auf Jedem Egg der Rosen
»ain Perl gehefft, das Däzl vorn von silbren Dockh, mit
» golt vnnd gesunder geziert.« —
2. »Ain Fauor von Rotem stmet auf ain Aexele, mit gut»den vnnd silbren PassamanPorlen eingefaßt. Darauf güldene
»Plab geschmelzte Resten, auf jedem Rost 3 Perl, und in
»der Runde herumb 15 dreieggete fpängelen, in der mitten
»2 Puechstaben ?ll (l) zwischen den Resten mit Perlen vnd
» gülden Pollelen geziert.« —
3. »Mer ain Fauor auf ain Aexele von Plaben samet,
, darauf von silbren vnnd gülden schnierlen Gäterwcrch ge»nact, in der miten ain Rotftmetes herz, darauf gülden
»vnnd weiß geschmelzte; Resten. Das herz herumb mit gezu» genem golt Wer vnnd Perlen geziert.« —
4. »Ain gülden Crannz mit Perlen daran nein güldene ge» schmelzte Rosen.« —
5. »Ain Fauor von leibfarben dopldaffet, mit grien Zcnndl,
»somit golt vermischt, vnnderzogen, das gefranns ringher»um, von silber vnnd golt, auf dem Fauor von gricner sei»den golt, Perlen, granatlen vnnd gülden Palleten sowol
«auch der Namen Anna Ferdinand (2) «.2 mal mit golt
»vnd Perl gestückht.« —
6- »Mer «in Fauor gaterweiß gcwürckht mit drei strichen
»von geschlagenem golt gekhlöckhlt, vnnd durchaus Perl dar»auf gehofft.«
Außerhalb der. großen Schränke:
Eine schöne Monstranz« (Nr. 10), ganz von Silber und
im gochischen Geschmacke, mit Figuren und Bildern geziert.
l>) Vielleicht die Anfangsbuchstaben «om Namen Philippinen«,
Ferdinands erster Gemahlin. Monogr. Nr. »5.
l») Wahrscheinlich die Name» des Orzverzozs Ferdinand und
seiner zweiten Gemahlin Anna von Montu», —Dieses und da«
folgende Stück sind Scherpen oder Binden, welche um d<«
Nrust getragen wurden, — S. Monogr. Nr. »K.

»4»
Eine Sage ließ sie diejenige' sei«/ mit welcher dem Kaiser.
Maximilian, als er auf der Mastinswand in Tirol sich ver
stiegen hatte, von der Straße hinauf die heilige Hostie gezeigt
worden. Das alte Inventar aus Ferdinands Zeit erwähnt hier
hon nichts: »Am hohe silberne Manstranzen mit vergulten
»Bildern von alter orbait, wigt »o Mk. 6 Lot.«"»Am schener khünstlicher krueg , der grundt desselben »er«
» gult vnnd darüber durchauß mit durchbrochener silberner Ar«
»bait, mit vergulten hendten, auf dem Krug gar schcne
»khünstliche steüdl vnnd Plucmben, hat nit gewc«gen khünnen werden, vnnd aber (über?) 7oofi. gestonnde«.«
(Nr. 6-1 Die Form des Gefäßes ist äußerst geschmackvoll,
die Zierlichkeit und Genauigkeit, womit die ganz freistehen«
den Blumen und Blätter aus Silber gearbeitet sind, gibt ei' nen vortheilhaften Begriff von der Geschicklichkeit der dama
ligen Silberarbettcr ; dagegen ist auch der Preis von 70»
Gulden für jene Zeit nicht unbeträchtlich.
Ein Arbeitskästchen (Nr. 1?), ganz mit vergoldetem Silber
bedeckt, und auf vier silbernen Schnecken ruhend, an drei Außen
wänden sind vortreffliche Bilder von halberhobencr getriebene,?
Arbeit : der Besuch der Königin von Saba bei Salomo ; die
Geschichte der Rebecca beim Brunnen; David und Abigail.
Die Zwischenräume und Einfassungen sind mit niedlichen Zie
raten und Schmclzwerk ausgefüllt, und mit Granaten, Chrpsoltthen, Amethysten, Malachiten und Kristallen desetzt. Eben
so herrlich ist die innere Bekleidung, besonders am Deckel,
wo zwischen vier erhobenen Figuren und erlesener Schmelzar»
beit, der Putzspiegel angebracht ist. Der innere Theil enthält
eine Menge verborgener Fächer. Dieses kostbare Kästchen,
wahrscheinlich aus der Werkstätte eines fiorentinischen Gold«rbeiters, gehörte glaubwürdiger Nachricht zufolge, der be
rühmten Claudia von Medili, Gemahlin des Erzherzogs
Leopold von Tirol (1).
(>) Im «l«en In«ent«r «»n >5,« f»nm« dies«« Stück d»ßt>«U»
„?ch nicht »,p.
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»Am herlicher schener schwarz Ebauer Schreibtisch, mit
»erhebten Luckh (Deckel), darauf 15 gossene silberne Bilder,
,> also ist auch derselbe Schreibtisch allenthalben mit silbrcn,
»goßencn schinen vnnd erhebten Bildern vongetribnerArbait.«
(Nr. 3) Die silbernen Hochbilder sind größten Theils gut
und fleißig gearbeitet. Die Menge des darauf verschwendeten
Silbers ist außerordentlich.
»Am viercggetcs Tischplatt, auf cum Marblstainen fueß,
»von grien vnnd schwarzen Märblstam mit silbren Aderlcn
»überloffen, auch an Eggen mit silber eingefaßt. (Nr. l) —
Die Platte ist eine fast drei Fuß im Gevierte fassende Tafel
von seltenem Schiller spat mit silberfarbnen Adern und
Streifen (l). Aufder silbernen Einfassung sind die zwölf Mo^
nate durch entsprechende ländliche Arbeiten in erhobenen Bil
dern vorgestellt. Der Fuß des Tisches in schönem antiken Stile
besteht aus einer mit vier Widderköpfen gezierten, und von
vier Sphinxen getragenen Urne, alles von weißem Marmor.
Ein niedriger türkischer Tisch (Nr. 2), dessen Platte
mit vergoldetem, nach Art der Markasiten gearbeitetem Sil
ber geziert ist , zwischen welchen große und kleine Tafeln voir
hellblauer Glasschmelz eingesetzt sind. Zeit und Art des Erwerbcs sind unbekannt.
Geschnittene Steine.
Erzherzog Ferdinand kaufte eine Sammlung geschnittener
Kunststeine (wie das Inventar sie nennt) von den Erben
des Grafen von M 0 n t fo r t um einen sehr bedeutenden Preis.
Das älteste Inventar gibt ihre Zahl auf 2000 an, jedoch ohne
Beschreibung der Vorstellungen ; unter allen werden nur zwei
ausdrücklich angeführt, nämlich eine Lucrezia mit Schmelzi>) geiler fülir« den Tisch mit folgenden Worten an: Ein
Tisch mit N'iber beschlagen, «on schwarzen Steinen, mit
ßiiaderu oder Schricken darin < oli wann er gefroren
wäre. Reise durch Deutschland '674. S. 367. -
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«rbeit, die Kleidung von Rubin; und «in Ring des König«.
Alarich mit der Aufschrift : H1«?i«:u« KotKorun, üex, wel
chen BaronStosch für ungezweiftlt acht erklärte (l). Allein
die Mehrzahl der Steine war von neuer Arbeit. Dieß bemerk
te schon der wackere Innsbrucks Archivar Roschmann, in
einem seiner handschriftlichen Aufsätze (2), und bestätigt auch
Eckhel, auf dessen Vorschlag die ganze Sammlung geschnit»
tener Steine, welche damals in einem besonder» Rufe stand,
im Jahre i?84 von Ambras nach Wien geschafft wurde (3).
Als einen Ersatz für den Verlust der beträchtlichen antiken
Münzsammlung erhielt das Schloß in der Folge, im I. «793,
durch die Großmüth Sr. Majestät des jetzt regierenden Kai»
sers ein sehr ansehnliches Geschenk von ungefähr hundert un5
fünfzig Kameen und mehreren Intaglio's, sämmtlich von Cin
quecento und neuerer Zeit, sammt der unten zu beschreibenden
herrlichen Kette mit den Bildnissen des Oesterreichischen Fürstenstammes von Rudolf I. bis Ferdinand II.; eine Gabe,
welche uin so willkommener war, da sie unter den Kunstarbeic
ten des sechzehnten Jahrhunderts , an denen unsere Samm<>) Dieser Ring befindet sich letzt in der G<»«nens«mmlung de«
». k. Vlüüi» und Antiken «Kabinets «u Wien.
<>) »Wenn ierntr« die Herren Reisende so viele golden« »n»
»silberne Medaglien »nd kostbar« Cameos ansehen , »nd !>»ch
»nie «lle por «cht erlhennen »vollen, dienet es >ur Nachricht,
»daß auch Fürsten, vey gewaltigen Einlhünften sich in diser
» Such nit z» »il »ertüfen sollen.
<3) Er sagt im ^vgnlpropoz zu seinem l!!>l>ix <!e« fierrez zr,.
v^e«: »p«l un nrär« äe 8. ^1. on i ti^nzports ^ Vi«nne I«
pierle« zr^ve««, cnnzer,^ez cleouiz plu« H'un liicl« cl^n« I»

cette cnüeetiyn c'toit p«u fon^^e. tlne «e„!<: 6e cez picce»
m'z p2^u cnnvenir H mnn plan , e'olt l« eile «I'^zrippino»
«zul «« vnit ^ I2 plancK» Vl. —
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lung sonst so reich ist , eine bedeutende kücke ausfüllte. Aber
auch dieser Zuwachs kam im I. lLoo nochmals nach Wien zu
rück. Erst seit der letzten Aufstellung der ganzen Sammlung
wurde ihr sowohl der größte Thcil der ursprünglichen Gemmensammlmig, als die spätere Zugabe wieder einverleibt. Um
unnöthige Weitläufigkeit zu vermeiden , bemerke ich hier im
Allgemeinen, daß die Fassungen großen Theils von Gold, mit
Edelsteinen und Perlen besetzt, und mit herrlicher Email ge«
schmückt sind.
Größere Steine.
») Kameen.
i. Brustbild des kaokuon, auf der Rückseite der Fas
sung die Aufschrift : VVNA'rL. ,5^6. Alabaster.
2. Ein geh.l Nischter sitzender Krieger, mit beiden Händen
die tanze haltend, neben ihm im Felde ein runder Schild. Achat.
3. Die Geburt Christi. Smaragd.
4. Die brennende Stadt Troja. Jaspis.
s. Zwei Delfine auf den Mecresfiuthen. Chalcedon.
6. Brustbild eines Mohren. Achat. .
?. Eine Maske. Chalcedon.
8. Ein bärtiger Kopf aus Chalcedon, der auf einen Achat
«ufgesetzt ist, woraus zugleich die Brustbekleidung geschnitten ist.
9. Weibliches Brustbild en laoe , mit Haaren und Be
kleidung von emaillirtem Golde. Die Stirne mit einem , die
Brust mit vier Diamanten geziert. Blasser Saphir.
10. Weibliches Brustbild , auf einem Plättchen von Ja.
spis aufgesetzt. Gelblicher Achat.
i l. Brustbild der h. Maria. Achat und Jaspis.
12. Kopf des Antonmus Pius. Iaspachat.
!5. Brustbild einer Mohrin. Achat.
l/<. Brustbild eines Frauenzimmers en tuce. Achat.
l5. Hygica mit der Schale und Schlange/ steht bei einer
Säule. Carncol.
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«6. Ein weibliches, unter der Brust beschädigtes BildCholcedon. ,
17. Kopf einer Mohrin mit einer Haarhaube. Schwärz?
Iicher Jaspis.
18. Ein verschleiertes weibliches Brustbild, dessen Fleisch
«us der röthlichen Lage des Steines geschnitten ist. Achatonyx.
ly. Kopf der Omphale milder Löwenhaut. Dabei ein gol
dener grün emaillirter Zweig. Ehalcedon.
2». Hocherhobenes Brustbild einer Mohrin. Achat.
2«. Brustbild Alexanders des Großen. Rückwärts die
Aufschrift: Nagnu« H1el»u<ler , lnvicti««>n»u«. Dendritl>
scher Achat.
22. Christus am Kreuze zwischen 2 Figuren. Ehalcedon.
23. Das verschleierte Brustbild der h. Maria. Plasma.
24. Brustbild Christi, von einem ovalen, 5 Zoll hohen und
2 l/2 Zoll breiten Achat.
25. Brustbild Christi mit der Dornenkrone. Heliotrop.
26. Ein unbekleidetes Frauenzimmer hält ein Kind, wel
ches auf einem Baumstocke steht. Ehalcedon.
2?. Brustbild des angeblichen Alexander. Ehalcedon.
2g. Vier Löwen zerreisscn einen Stier. Im Hintergründe
die Ansicht einer Stadt im Meere. Iaspachat.
29. Maria mit dem Christuskinde in den Wolken. Achat.
30. Brustbild Christi mit der Dornenkrone, rückwärts ein
Pelikan mit den Jungen. Heliotrop.
31. Die Erschaffung der Lva aus Adams Seite; umher
verschiedene Thiele. Hocherhoben. Iaspachat.
32. Der neugeborne Christus von den Hirten angebetet.
Hocherhoben. Iaspachat. ,
23. Kopf des angeblichen Alexanders. Das Gesicht von
Chalcedon. Panzer und Helm von Iaspachat. Auf der golde
nen Fassung ist die Umschrift: cur l>»n»äi H^morum i-«.^
mß.

l«rtur zlnria. Dort» decen« bellum reßimr pi-u6enti«.

34. Eine Frau in halber Figur, mit rothem Kleide im»

grünem Mantel , eine gelbe Büchse in de? Hand. Erhobene
Arbeit, aus Achat und Jaspis zusammen gesetzt.
55. Brustbild des Herkules mit der Löwenhaut. Onyx.
26. Die Grablegung Christi. Gegenstück zu Nr. 32. Ja,
spachat.
3? bis 48. Die zwblf ersten römischen Kaiser in Muscheln
erhoben geschnitten, in goldenen, emaillirten Fassungen. .
49 bis 69» Ein und zwanzig Kameen, denen jeder zwei
Thiele vorstellt. Achat.
?o. Weidliches Brustbild en tzce, beide Achseln leicht
bekleidet. Röthlicher Achat. '
?>. Eine Stadt und Landschaft in einem Kristalle tief ge,
schnitten, dessen Moos einen Wald vorstellet.
?. Brustbild des Heilandes, die Rechte segnend erhoben,
in der linken das Evangelienbuch. Nebst dem Monogramm!?.
XL. (/yll-e^xe«^?). Heliotrop.
73. Christus am Kreuze, zwischen Maria und Johannes.
Rückwärts die Auferstehung Christi. Lapis Lazuli.
74. Brustbild der Cleopatra, mit dem Finger auf die von
der Schlange gemachte Wunde zeigend. Achat.
75. Aphrodite auf einem Seefische liegend. In der Luft
Liebesgötter. Onyx.
76. Christus am Kreuze, zwischen Maria und Johannes.
Heliotrop.
77. Brustbild des vorgeblichen Aristoteles, «n s»«„.
Röthlicher Chalcedon.
' 78. Eine Maske. Chalcedon.
' .
d) Tiefgeschnittene Steine.
79. Saturn mißt mit dem Zirkel die Weltkugel, die vom
Atlas getragen wird. Achat.
Lo. Christus am Kreuze; rückwärts der h. Franziskus Se?
raphicus, Heliotrop.
»l. Ein Kneger sucht sich gegen Amor zu vcrtyeidige»,
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der ihn mit einem Pfeile verwundet hat. Auf der Erde liegt ein
anderer mit einem Pfeile verwundeter, nackter Mann. Auf de»
Rückseite der heilige Geist und die Namen Jesu und Maria.
Carneol.
82. Brustbild Christi/ mit dem Evangelienduche en l«<:e.
Im Felde IC X«. Achat.
83. Eine Kirche, über welcher die h. Mari«. Heliotrop.
«4. Die h. Maria stehend. Kristall.
82. Die Köpfe des Claudius und der Meffalin«. Kristall.
In Ringe gefaßte Steine.
») Kameen.
86. Der stehende h. Georg mit Schwert und Schild (l).
Schieferstein.
8?. Brustbild des Apollo. Chalcedon.
88. Brustbild der Medusa, in Profil. Chalcedon.
89. Brustbild eines Bacchanten. Onyx.
9«. Brustbild der Omphale. Chalcedon- Achat.
91. Brustbild der Cleopatra. Chalcedon.
92. Kopf des Caligula. Chalcedon.
93. Kopf des Nerva. Chalcedon.
94. Kopf des Domitian.. Chalcedon.
95. Kopf des Titus. Chalcedon.
96. Brustbild der älteren Faustina. Carneol.
9?. Brustbild der Lucilla. Chalcedon. Achat.
9«. Brustbild eines Philosophen, vielleicht des Diogene«
von Sinope, «n kaoe. Chalcedon.
99. Jugendliches Brustbild en laee. Onyx.
ioo. Brustbild eines Knaben , auf dem Kopfe eines alte»
bärtigen Mannes geschnitten. Achat -Chalcedon.
(!) Die Arbeit entspricht »en Byzantinische» Werken »ei >>ten
un» >,ten Jahrhundert«. Um »iese Zeit erscheint auch »er
h Geor, zuerst auf Münjen »es ll, l.e x i u s C , mn « n « »
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101. Brustbild eines Knaben. Achat.
102. Weibliches Brustbild. Chalcedun.
iuz. Ein ähnliches. Chalcedon.
i«4. Brustbild einer Frau/ welche die rechte Hand an die
Brust hält. Achat.
log. Weibliches Brustbild en <»<:«. Chalcedon.
106. Komische Maske. Koralle.
in?. Brustbild des Königs David mit hebräischer Auf«
schrift. Chalcedon.
108. Kopf des Heilands/ en iÄoe. Onyx.
109. Christus am Kreuze, oben zwei Engel, und unten
Maria und Johannes. Onyx;
11«. Mristus am Kreuze zwischen den Schachern. Von
sehr feiner Arbeit aus Elfenbein.
l,) Tiefgeschnittene Steine.
in.
schlingt.
112.
113.
l i4.
115.
116.
li?.
»18.
119.
120.
«21.
122.
123.
bedeckt.
124.
12z.

Bacchus bei einer Säule, um welche sich eine Rebe
Carneol.
Venus, von zwei Meerpferden gezogen. Chalcedon.
Venus Victrix. Plasma.
Ein schreitender Mann mit Schild und Lanze. Niccolo.
Die schreitende Omphale. Granat.
Kopf der Omphale. Onyx,
Weibliches Brustbild. Onyx.
Weibliches Brustbild. Gestr-ifter Achat.'
UnbärtigerAmmon mit dem Widderhorn. Sardonyx.
Brustbild eines Philosophen. Plasma.
Weiblicher Kopf. Sardonyx.
Unbärtiger, Konigskopf. Smaragd.
Weibliches Brustbild mit Epheu und einem Schleier
Carneol.
Claudius und Meffalin«. Chalcedon.
Kopf des Antoninus Pius. Carneol.
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126. Ein sitzendes Mann, in der Rechten einen Menschen»
topf, in der Linken ein Schwert haltend. Carneol.
l2?. Kopf des Minus. Carneol.
128. Ein Mann weidet einen Bock aus, der an einem
Querbalken hangt. Jaspis.
129. Ein Schwein bei einem Baume. Im Abschnitte der
Name des Künstlers mit überaus feine» Buchstaben. OiM-.
,20. Ein Löwe bei einem Baume. Chalcedon.
l2l. Eine Rabe auf einem Füllhorn. Carneol.
132. Ein weidendes Pferd. Onyr.
lZ3. Ein Adler auf einem Donnerkeil, einen Kranz im
Schnabel haltend. Chalcedon.
134. Ein Tropäum. Sardonyx.
135. ,Zwei verschlungene Hände, welche eine Mohnblume
und zwei Kornähren halten. Onyx.
136. Ein stehender Hahn, dessen Bauch ein Menschengcsicht bildet, rückwärts der Friedensstab , am Schweife ein
Wlddertopf mit Herabhangenden Kornähren. Rother Jaspis.
13?. Zwei Masken, über welchen ein Pferdekopf. Carneol.
Wir schließen diesen Abschnitt mit einer kurzen Beschreib
bung jener herrlichen Kette, welche sich an die dielen Denk^
mahle des Erzhauses Oesterreich würdig anreiht. Sie enthalt
neun und vierzig, aus Muscheln erhoben geschnittene Brust
bilder von Oesterreichischen Fürsten, welche zusammen den
Mannsstamm Rudolfs von Habsburg bis auf Kaiser Ferdi
nand III. umfassen. Am Rande jedes Bildnisses (sie sind oval,
? t/2 Linien hoch, und 6 Linien breit) ist der Name geschnit
ten. Neben den Bildnissen, aufbesonderen Gliedern der Kette
erscheinen die Symbole und Wahlsprüche der Fürsten, z. B.
bei Rudolf I. : ein Arm mit Oehlzwcig und Befehlshaber
stab, herum die Worte: Utrum ludet. Bei Albrecht l. : ru>
ß»in victoria neseir. — Auf der Rückseite jedes Porträtes
sieht man das Wappen erhoben geschnitten. Die Arbeit ist so
wohl an Köpft» als Nebendinge» meisterhaft. Die unterleg«
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bläulicht Folie gibt der Muschel das Ansehen des Chalcedons,
und die reichen Fassungen von weiß und schwarz emaillirtcm
Golde, mit 438 Rubinen geschmückt, erheben das Wert zu
einem wahrhaft fürstlichen Kleinode. Zwar ist uns über die
Zeit und den Künstler keine Nachricht aufbewahrt; weil jedoch
Ferdinand IN. der letzte in der Reihe der Kaiser steht, und
sein Name den von den übrigen Aufschriften ihn unterschei
denden Beisatz hat : semper H,ußu5tu« , so fallt die Anfer«
tigung derselben zuverlüßig in seine Regierungszeit , zwischen
163? und l6s?. In Ansehung der Bildnisse wiederhohle ich,
was schon oben S. 88 bemerkt worden, daß die Fürsten vor
Maxi, den Porträten der alten Stammbäume in dieser
Sammlung vollkommen ahnlich sind, und setze noch hinzu,
daß auf der Kette ganz dieselben Sinnbilder und Wahlsprü
che der einzelne« Fürsten vorkommen, welche man in dem
gugger'schen Ehrenspiegel findet, der mehrere Jahr«
später <i668) erschienen ist.
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Vierte Abtheilung.
Handschriften, Bücher, Kupfer- und Holzstiche.
lieber die Entstehung und die Schicksale dieses Theiles unse
rer Sammlung gibt die Geschichte 'derselben S. 21 f. einige
Nachricht. Eine gedrängte Uebersicht dessen, was gegenwärtig
noch hier verwahrt ist, wird zeigen, daß sich unter der kleinen
Anzahl manches sehr Merkwürdige und Seltene befindet. Die
Hauptbestandthcile der kleinen Ambraser-Bibliothek sind:
Geistliche Werke, als: Missale, Gebethbüchcr; Gedichte,
Legenden; Kampf- und Turnierbücher, ritterliche Einzüge
und dergleichen; einige alte, medizinische, juridische und mo
ralische Werke, und andere Schriften von minderem Belange.
1. Eine der ältesten Handschriften ist das Chormissale
(Pergament, 82 Blatt in Octav) mit der alten Art der No
ten, über jeder Splbe des Textes, wie sie schon im neunten
Jahrhundert üblich gewesen (l). Die vorliegende Handschrift
ist aus dem lZten Jahrhundert. Die Rückseite des Einban»
des zeigt drei Figuren mit ihren Namen aus Holz geschnit
ten: oben 8. N»ria, unten Vä»lrieu«. Dieser scheint einen
Riß in der Hand zu halten. Die mittlere Figur ist kniend,
mit gefalteten Händen, in der Stellung eines Bethenden,
und der Name dabei: LLNI'lloi.vVij HHL48. Dieser
Abt Berthold scheint daher Besitzer des Handmissales gewe
sen zu sein. Ein auf den Deckel geklebter Zettel, von neuer«
Hand geschrieben, gibt Kunde, wann und wo dieser Abt ge
lebt habe: Lertnolcluz HHIiH» in inon2«terin Vinearun»
(Weingarten) «uooe«8it Hermann», sub eiu8 ßuberuati«ue (mun»zleri)uln l'ulinine t»otum et ooinl,u«l'un o«t
<>) Neigt, 6«ld«rt H« c,i>w <t »ullc,«»»,. I'oi». ll. p»r».
I, ««?. IV.
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,nn» änl. 1227. «l>iu6 iz>5« t»i»«n .... ve itorum inzwu«vir. Die Verfertigung dieses Buches gehört also der Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts an. Mit dieser Angabe stimmt
Schrift und Tonbezeichnung überein. Aehnliche Tonzeichen
finden sich in mehreren noch übrigen Missalcn jener Zeit. (Im
alten Inventar: »Am alt Puech in holz eingebunden, auf der
» am seilten vergult, auf der onndern seüten von holz geschni^
» lete Bilder so auf Pergament allerlaj gebet geschriben, vnnd
, altfrennkhisch Iluminiert.«)
2. Ein großes Chormissale (gr. Fol. Perg. über 4oo Bl.)
dessen erste Hälfte mit sehr schone» Zügen und Miniaturge«
mälden geziert ist. Auf dem ersten Blatte ist ein Wappenschild
mit vier Feldungen , in dem obern rechten und untern linken
ein Einhorn im blauen Felde, in der obern linken ein Vogel
auf weißem, und im untern rechten ein Jagdhund auf rothem
Grunde. Merkwürdig ist, daß in diesem Buche das Fest des
glorreichen Blutzeugen Johann H u ß (ßlorio«! Nart^ri« 1o
»nul« Anlg) mit großer Feierlichkeit aufgeführt wird. Das
beigemalte Bild stellt seine Hinrichtung auf eine für die Rich
ter nicht sehr ehrenvolle Weise dar. An einem andern Orte
bei der Rubrik : 6e inai-tyribu, ist er nebst zwei Jüngern,
mit seiner langen Kappe und einem Kelche in der Hand ge
malt. Außerhalb am Beschläge des messingenen Deckels find
folgende böhmische Worte: «4ILNXW^HILXLN2lc«H.
2. I.0HIMLXN. VHIL2LI.. QL8?. !56l . UNd - ^V.<0
I.4VV. 2. 88WH^»LN«^. ^A4. L^NIIVI. ?^IM. 1562.
2. und /,. Zwei große Missale oder Graduale, welche im
Jahre 1^,99 angefangen und 1500 vollendet worden sind. (Gr.
Fol. Perg. 19» und 212 Bl.) Schrift und Malereien sind
von gusnehmender Schönheit. Diese ziert die reichlichste Ver»
goldung. Außer den Randgemalden, die aus verschiedenem
Laubwerk, Vögeln und andern Thieren bestehen, enthält der
erste Band sechs, und der zweite zehn größere und mehrere
kleinere Bilder, durchaus von einer Hand. Der Maler gibt
R
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seinen Namen an mehreren Stellen. In den meisten Heiligen
scheinen liest man : ?»coi,u« <1e Oluinimc?. ine lecit. Biswei'
len steht die Iahrzahl l5«o, oder: in Leouinia dabei. Bl. y6
des zweiten Bandes steht in einem großen Anfangsbuchstaben:
ÜK8. 8 (Umne« 8»liot!) oNH^IL. r. I^ciOVO VL 01.0
81"«« 2Lc!ilI«LiV8l .... Weiter unten Blatt 174 nennt
der Maler auch seinen Gönner, für welchen er dieses Werk
verfertigte. I^L2I.H0 0?LNl8 NVIV8 r.^inono.
Das bei diesem Namen und an andern Orten befindliche Wap
pen , ein goldner Stern im blauen Felde ist das der Herren
von Sternberg. A«f demselben Blatte hat sich Jakob selbst
in rechender Stellung kniend dargestellt. Aus allem diesem
geht hervor, daß ein Maler des l5ten Jahrhunderts Jakob
von Olmüy für einen Ladislov von. Sternberg zu
B e china im Jahre 1500 dieses kostbare, in Absicht auf alte
Kunst sehr merkwürdige Werk verfertigt habe. Wahrscheinlich
schenkte es Lodislav sodann einem Kloster. Die erste Seite
des ersten Bandes enthalt eine umständliche Anweisung für
Ordensbrüder, wie sie Noten, Linien und Buchstaben in den
von diesem Graduale zu nehmenden Abschriften zn schreiben
haben, siesollen die Pausen genau beachten, nichts weglas
sen und nichts dazuseyen, sie sollen dergleichen Werke nie
mals von Weltlichen abschreiben lassen, ^iia8e«:nl,i-e««<:i-ip.
tore» omn!» lere, nue «oiibunt uol nutsnt, corruin.

xnm; sondern der Obere habe die Ordensbrüder selbst zum
Schreiben anzuhalten, und wenn sie es nicht können, soll er
die Tauglichen zwingen es zu lernen. Es ist mir wahrschein
lich , daß dieses Werk, wie mehrere andere, in der Folge dem
Erzherzoge Ferdinand, als er Statthalter in Böhmen war, zu
Händen gekommen, und von ihm mit nach Tirol gebracht
worden ist, wie denn auch beide Bsndc schon im alten Inventare zu finden sind.
s. Em Chormissale (Perg. ,Zo Bl. Fol.) für vier Stim
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men: Discant, Tenor, C ontra (Contratenor und Basstis, mit fünfzeiligen Notenlinien. Die zwei ersten Seiten
enthalten mehrere schöne Miniaturbilder, worunter ein unge
mein liebliches Pilo, welches den neugeborncn Jesus in»
Stalle, zwischen Maria und den ihn anbethenden Engeln vor
stellt. Auf der andern Seite ist ein Kaiser in ganz goldenem
Harnisch mit Purpur und Krone, dethend mit gefalteten Hän
den, und hinter ihm ein Engel. Das dritte Gemälde zeigt den
doppelten Adler, und das vierte einen geflügelten Herold mit
einem Schilde, worauf wieder der kaiserliche Adler und die
mailandische Schlange vorkommt. Die Fertigung dieses Bu
ches gehört daher ohne Zweifel in die zweite Hälfte der Re
gierung des Kaisers Maximilian l., der sich 1494 minder Mai
landischen Herzogin Bianca Maria- vermählte. Es enthält
Missen und Chorale von verschiedenen Autoren. Folgende sind
die Namen der Missen und ihrer Meister. I. 8alve ä!v» xai>en« proli« »inene , 0 inllier äei ln«inento ine!. — II.
^ntnniu« äe lei un (l) inente tot». — III. ,7o«lsuin de« pr et «. tniü»nt reßretöfT). — IV. I,o?8 et
«um per«, ^lle« rezi-es (3). — V. Lrunier. Meäi»
l>) Anton Feiun »der Fe »in «us Orleans, »or einer der
besonnteren lonsetzer des sechzehnten Jahrhunderts, dessen
Olorean in seinem Dodekachord öfters erwähn«. Nergl»
Herbert ä« VI»«. 5«r» "l. II. p, 33>. «q.

(,) Iosquin war »er berühmteste Xonsetzer und Musillehrer
seiner Zeit. Er lebte «m Hofe K. Maximilians I,, und war
sein Kapellmeister. Seine Missen erschienen schon >5i5 und
»5ib unter dem Titel: VI«««« tre übri, da« »IIA luce in
kozzumbriono <!« Ntlivio <l« ketiucci. Von der oben erwähn«
ten, über «in damals beliebtes Volkslied, welches anfing:
l2!5,!>t leziit«, gibt Burney in feiner di«t, c>f muz. und
«us ihm ssorlel das Osann» und Nenedictus.
(3) Er war ein Zeitgenosse Iosquins, und Schüler Ölen»
Heims. In einem französisch«! Gedicht de« I« N»ii»
kommt von ihm folgende Stelle »or :
l.e« term«« ilaulx cl«I.oy«>!tOo2>pere.
kont'»eln<!ie 2»x Oieulx ineme conlu«,
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«ri» no»t« (l). — VI. ?i»rll«n IKer»,. ft vo, sinne« <zui tr»n«iti« z>er vii>n> i«t»m (2). — VII. Ein N)ri«
ohne Namen. — VIII. loltluill üe« PI- et«. Vuß IN«,
»i^ue du bi«o»^. —

6. und ?. Zwei Bände (Perg. ll7»ind 98 Bl. Fol.) mit
Missen, welche auf der innern Seite des Einbandcs den von
späterer Hand geschriebenen Titel führen: invietizzimi n»,.
lnanorum NuußLriae et Loemiae Negi«. leider INi««2runi

lzuiuw« ei ««tu,. — Die Randmolereien sind ungemein
zart, und in dem Geschmacke, der um diese Zeit vorzüglich
in Burgund und den Niederlanden herrschend war. Am An
fange des ersten Bandes erscheint das volle Erzherzogswappen
Mit der Beischlift : Larolu« ^roliicliii H,u«trie üui Lniu-.
ß«n6ie, priucep, L««teUe ete. — Die Notenlinien sind

fünfzeilig. Die Stimmen haben folgende Benennungen : .41.
titon»n«, lenor fpriinu« und «erunclu«), Loutr»teno^,
L»««uz, Lürleanor , L»riz>Ii»riu« , L»rii>«.'>!te« l^die letz-

tcren meist mit dem Baßschlüssel bezeichnet)/ leuw« u. s. w.
Auch in diesen Bänden sind die Namen der Componisten je
der Misse vorgesetzt. Hier sind die Aufschriften. Im ersten
Bande sind folgende sieben Missen von Petrus de la Rue
(2). IUi««2 «up. Hlleluja. Mi««» <Ie ««not» Hun». Zli««ll
In einer Irauermullr auf Ockenheim, steht er unter sei«
Nen Schülern: ^zlicol». Verdünnet, ?ri»liz, jozquin ä«
?l«z , L,«p«r, 8ruin«I, finster», «te. Forlel (S> 5,8>.
<>) Glareau nenn» einen Anton Vrumel, Schüler Ocken»
Heims, als gute» lonfttzer de« >6ten Jahrhunderts, und
gilt ans feiner Misse mit Namen ^t?«l/^, ein ^8n„8 <lei
und ein ?Ieni sunt coeli,
(») Dieser Pierken möchte wohl derselde sein mit Verchem,
um die Mitte des >bten Jahrhunderts, den Forte! au«
Ouicciardini anführt, II. S- ä»».
<3)P«terdel«Nu« war taiserlicher Kapellmeister. Schon
m» Jahre >5i» ,v„rden werte »on ihm gedruckt. ><Fortel'«
Vorrede zum II. zz».) Die »orliegenden Missen find eben
falls schon »,r >i>9 geschrieben «orten, d« Karl, dessen

MZ>. H^U« m»r>2. 3Ii««» 5upr» Inviol««. ^Ii„» H« «Nl-to
lob. Eine ungenannte Misse. Hlizz« äe «»not» Cruee. —
Der zweite Band enthält: K^ri« «leizun, von I»ooi>us
Lsrbire»« (l). — In le»to p»3rue, ?etru« 6e !» Il u e,
«— IUi««2 3e 5»n«t» Irinidzte; lonanne« INouton
^2). — Ni««2 5upr»: U «zu» ßlorilic» luve; ^ntoni»»
«le ke^uii pie memo««. — Hli«3» »upr»: ton« le« H«
zßret«; ?etr«z ä« 1» Nue. — N!«8» ^>ro tläelibu« 6e
f»net!8; H^ntKoniu« ^eiun pie mernorie. >-» Uiz««
«I« «nßeli«; loliaune« z>rioriz (3).

8- Wegen seines musikalischen Inhaltes lassen wir noch ei»
kleines Wert hier folgen. Es besteht in zwei Liedern mit ihren
Melodien, für vier Stimmen, deren jede auf feiner Leinwand
mit Seide und Gold aufgenäht, und als besonderes Büchlein
geheftet ist. Auf den Titelblättern des ersten sind die Insignien der kaiserlichen Macht, Adler, Scepter, Reichsapfel
und Schwert, mit Gold, Perlen und Seide reich gestickt.
Der Inhalt belehrt unS über den Zweck beider Lieder : Das
erste ist ein lateinisches Lobgedicht auf Kaiser Karl V., dar
gebracht, als er aus Italien nach Deutschland kam; das zweite
wahrscheinlich auf Karls Gemahlin, die Kaiserin Isabella,
in deutscher Sprache (4). Nimmt man dieß an, so fällt die
Aufschrift der l. N«nd führ«, noch nicht Kaiser genannt
wird.
l>) Diesen Tonsetzer fand ich sonst nirgend erwähnt.
<») Johann M 0 u t » n , ein Schüler I » s q u i n s , ««1 Kapell«
Meister Kön. Kranz I. Er lomponirte Psalmen, Missen , drei
stimmige Motetten und weltliche Gesinge, <3 0 r l e l S. 667.)
(3) Johann P r i 0 r i s »vir» in »er oben angeführte» Stell« aui
»er Irauermussl auf Ockenheim, «I« »essen Schüler, ne
ben andern , genannt.
«) Das älteste Inventar gibt folgende Beschreibung »««»»:
»Ain laschen von grienen gcmosierten Zeug, »nnl tyrggi«
» scher Arbait, Inn»e»»ig «uf baiden Seüten mit, Ütoten Atlaß
» gefüeter«, darynnen s«in«ierPü«chlen»»n Leinbet, gesanng
»»«rein genatt, so Kaiser Karl dedieierc worden, «uf de»
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Abfassung der Lieder zwischen die Jahre 1526 und ,539, in
welchem letzten Isabella starb. Der Text deö ersten ist fol»
gender :
Kartia telque quater (»«rmani» fwus«; trillwpkHU»
r>e«»r ab I«Ii2 02r»w«, ecc«, venit !
^ure» <>,>l t«lli« levod2t lcznHt» palente
8ecül2 l^tiirno, ^2rn!u«, ecc«, vcuil!
Van» «upelzlitill , pincu! i, 6izcnlä)2 äemenl,
?2cil«i »c villäei (!ÄinIllz «cce '«»it.

Das zweite:
«Aus« guelem «rund
» Don Mund
»Ich si»« vnd sog
«Dos koyn mensch mag
«Ir hoflich zucht leschreybe»
»Von muefj sy lassen bleybcn
»> Ain Zyer der schenen «enden.«
»Nit hye allein,
«Ich mann,
»Wirt sy geprysjt,
»Ir guet (>) beweyst,
»Dann sy tann lob «jagen,
»Der gleich bey meinen Tagen
»Nor nie Hab Heren sagen«
» Nacht, t«g »nd »e»t,
»So weyt
«Ich immer lan
«On «bei«« (»)
»Gel Ir da« lob beschehe»,
» Von wem sy wirt gesehen
»Der muest Ir gueh »«riehen« (3),
»Püechl Tenor ist da« Kayserlich wapen, mit Perlen darauf
»gestückht. AufdemDacants (Dagans) ist der Kayserlich Zep»
»ter auch »on Perlen gestückht, «uf dem P«ii ist »as Kayser.
«lich schwere, auch »on Perlen gestückht, «uf dem Contra
»tinor ist der Reichs Apfl, oben »«rauf das Ereü> auch von
»Perlen gestückht. Auf, der andern ftüten de» Taschen sein
» auch »ier Püechl »on leimbet die gesanng mit gullin«»
»Puechsiaben, heraussen die stimb »«rauf genäet.«
l>) Güte, (,) Ablassen, Aufhören. (2) Bejahen, Zugestehen.
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Der Seltenheit wegen dürsten sich in der Folge beide Lie
der mit den Melodien zu einer besonderen Herausgabe eignen/
wenn gleich für die Musik selbst wenig Gewinn daher zu er
warten ist.
, .
9. Eine Handschrift (Perg. kl. Fol. 51 B!.) «us der
Mitte des imen Jahrhunderts, deren Titel ist: 8z>eevwin
llulil,ne «»w»ti«i,!» (1). Im Proemium legt der Verfasser
in lateinischen Reimzeilen den Inhalt seiner 43 Kapitel dar,
welche in moralischen, durch Bibel-Beispiele beleuchteten,
Lehren bestehen. Am Rande gibt er , jedoch nur am Anfange
des Procmiums, die Quellen seines Werkes an, welche die
Bücher der Propheten, die Niztoi-ia ZcKoWztic» u. «. sind.
Häufig findet man im ganzen Buche symbolische Erklärungen.
Jede Seite enthält oberhalb zwei sehr schlecht gemalte bibli
sche Vorstellungen, alten und neuen Testaments, welche dem
unten stehenden Texte entsprechen. Im 41. Kapitel wird von
dem Lohne der Frommen im Himmel, und de» Höllenqualen
der Gottlosen gesprochen. Als Probe des Ganzen mögen hier
folgende Zeilen stehen:
Lt quznto lxerunt meritst iuztoiilm pulcrieil» et m^illl»,

Leptempliciter c!2li<» <«ic) «o!e erit.
8i »liul fuelit in äecuplo LHnctior e»
> .
Üliu« corpü« eilt in <!ecuplo illo cliliol,
Lt «icut lüiiiztu« inlinici«^ «gt omnibu» «zncli« «2»ctiol,
Icz ««t illünieiez «llipu» ein« omnibu« lincti« cll>rior «tc.

Den Beschluß machen mehrere Gebethe. — Was die äu
ßere Form anlangt, so ist die Schrift sehr deutlich, aber beinahe
jedes Wort erscheint um die Hälfte abgekürzt, was das Lesen
etwas erschwert. -^ Auf der Außenseite des Werkes liest man
«ine Aufzählung der <5 wunderbare» Erscheinungen, die sich
<>) Im «lten In»en<«r : »Ain Puech in Pre'er eingebunden,'— ,
»dorynnen allerloi allfrennckhische Fügurn »nn» »elselbe»
»Beschreibung auf Pergoment. ft m«n nennt 8?««u!um l>u-
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in der Nacht, als Iestiö geboren ward, zutrugen, in deut
scher Sprache und in gleichzeitiger Schrift. —
in. Das Bethbuch der Gemahlin Kaiser Maximilians I. ,
ViancaMaria (Perg. Duodez, 33 Bl). Es enthält meh
rere lateinische Mbethe , und eines in italienischer Sprache,
welches den Namen dieser Kaiserin enthält: »tt äolo« »«ne <!e mi LI^Ild^N^Iil^, «eru» unztr«, eto. — Auf dem

ersten Blatte find einige Worte, wahrscheinlich von der Hand
dieser Kaiserin, in fehlerhaftem Latein geschrieben. Unter
andern heißt es: lu ?e5t» unäeelm inili, vilßinibu«
«»nete vrzule 2ll uißinti uno llie« bootobr!«, u. s. w.
Innerhalb am Einbände ist von einer andern Hand geschrie
ben : ^u. l49? «eptembei' 8. .^b ß«t will «ou ßluek.
?. b. 2. (Friderich Herzog zu) 82ol»««on Ilui-lui-«! «to. «ol,
w» «ile«. — Uebrigens ist die Schrift sehr mittelmäßig und
ohne Verzierung.
i l. Ein Pergamentbündchen (von 18 Blättern in 8. , wo:
von 8 ganz leer) , welches mehrere Gebethe in italienischen
Versen, und einZueignungssonnet an die Kaiserin Bianca
Mari« (.^l» >II. HI»üon» Li2l»o»in2ri» Ksorti» etV«««ont» vpsi-ett») enthält, letzteres lautet folgender Maßen :

<

8upp!ic» I» mi» feä« «l ßr^nck imure,
OKio ßnito »! ull«»c> 2lti««im<) cllu«p«ctü,
!.« öoue mznck» I'llppen « I'«ls«t»
v'i! uo«»<> bon «t tlsel ««luitor«.
^
^t)i n>»ßi!2niml> soun» b» >i« »i^nol»
?ii enltuioe olkiclo «t intelleet»
Di lolei»»« »I ««i»l> e b<ic>n «uzet!»
Y»»nH» »« Ilümili» 1 ennl«««« I' eiol«.
?erc> cd'»! zl2ckc> 6» uc>lti»It» «iecle
Hon «i m»»l!<> t»I cozi, ckin mi penzi

»

l!!>«! piu äi zjoini m«i npeii « äilpenli
I» f»r il i>nm° uc>«tn» Hei ciel äeziio.

Das Titelbild, auf welchem diese Fürstin kniend vorge."
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stellt ist, während der himmlische Vater aus den Wolken seg
nend auf sie herabsieht — ist so wie die Schrift und Zicrathe»
sehr fleißig gearbeitet. (Beide eben beschriebene Werke finde
ich schon im alten Inventare.)
12. Ein (auf 246 Perg. Blättern in gr. 8.) geschriebenes,
mit vielen trefflichen Miniaturbildern und Randgemälden go
ziertes Bethbuch welches dem Kaiser Ferdinand I. gehört hat.
— Auf dem letzten Blatte sieht man ein, in behl gemaltes
Bildniß der Gemahlin Ferdinands, der Königin Anna, als
sie 41 Jahre alt war; die folgende Seite enthält tin.gleichzeiliges Verzeichnis oller Söhne und Töchter des Kaisers, mit
der Angabe des Jahres und Tages ihrer Geburt. Oberhalb
Heißt es: I^incii H,lu,o M. o. XXI. XXV. Nlilil 8ei-«ni««i.
lnu« ?riu«:oi>z l'erclinailäu« llei t1r»tl»^i'c!iiäui^u«tr>e,
eto. vuiit 8erenizzinil>ni krinci^en» ^ni>»in I^uäovioi
lleßi« Uunß»ri»e vnio»m «ororem ei «zu» «e^uonte«

«usoexit libero«. Nun folgen die Namen. Unten liest man:
l>r»ße edäem .^lllil, «t inen«e (nämlich drei Tage nach der
Geburt der Prinzessin Johanna) XXVII. .7anu2rii Odiit 8^
l«ne««im» »tczno ?otenti««imu vn». vn». ^nn» ete. 8el°en!««imi »tc^u« Inuictizziml lie«»!«. keräinznä! l^ontlior«!»« <ü»ri««in>» euiu« »niiu» veo viu«>t. ^nien. —

Eine eigene Abtheilung nehmen in diesem Buche ein : die
»Oratioil« conli-Ä Iure»«.« Wahrscheinlich nach der An
gabe des Kaisers wurde am Schlüsse folgender Denkspruch in
das Buch geschrieben: voouniontuin. 8i vi« «elre^ o^>».
Ii« e«, tzu»Ie« 2M28, t»Ii« e«. — Der Einband entspricht
der Pracht der Handschrift; er ist von rothem Sammet, mit
schweren Spangen und Ecken von vergoldetem Silber. Jeder
der Sperrhaken bildet ein ?.
13. Ein sehr kleines Duodezbändchen , mit einem lateini»
schen Bethbuche, an 4«o Pcrgamentblätter enthaltend ; nach
der auf dem rothsammetenen Einbände befindlichen Aufschrift:
l^il>«IIu» z»i««»tionul» lylnel-Ätori« koräi»»!»!! , gchört«
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es ebenfalls dem Kaiser Ferdinand; auf dem Tperrhaken
sieht man die österreichischen Querbalken und den rochen Habsburgischen Löwen (l). Ein von einer andern Hand geschrie
benes, besonders hineingebundenes Blatt, worauf drei kurze
Getetlein um Schutz gegen die Türken zu lesen sind, sind ein
trauriges Denkmal von dem damaligen Bedrängnisse der Chri
stenheit. Ungefähr in der Mitte des Büchleins sind einige
Blätter mit franzosischen Versen. Sie beginnen st :
Lei« 6«m« tre« p^eo« emperetri«
XX 6« äieii flllte« «t ner« «t ßenitri»
Lmperetri» f>»t«z 6« lny« et 6« rn^i,«».
llirz» ä» »irz«», «t ^In^i» ö« mezcliin«»
I>ll«r »ou» äoyuent lnte« le, creilllre»,
<)»e Hi«l ll l«it ei> r>^n>b!« lizul««.
<)ll»r !» tlillor c>ue «ue i><» »fort»,
^»ienzi« ä»m«, t« üeic »oz l» «K>,
Iloit poit» «»«, <»me tu poiti« ui«.
1°« !»X»te« uenqill «3 felani«.

Aus dieser Schreibart, wie aus den Schriftzügen und
Bildern vermuthe ich, daß die Anfertigung der Handschrift
noch in das löte Jahrhundert fällt, und daß sie folglich erst
nach mehreren Jahren dem Kaiser Ferdinand zu Händen kam.
l5. Der Verwandtschaft halber schalten wir hier ein klei»
ncs auf Pergament abgedrucktes Bethbüchlein ein , mit dem
Titel: ^ l'lionneur cle «lieu et cle I» ßlorieuze viei^e
Uzrie , <1« nlonzelzneui' «»inet Ien»n leuan^elizte et
llo tout« I» court cle p»r»cli«. <^ ««mmeneent le« lieure»
nuzl^e V3lne»lu52ig« «le Kome, tnut llu lonß ZÄuz rien»
»eczuerl!', »uee pluzleu« »neienne« «un>»ge« et or»i»on« <!« pluzieur« «»inet» et 8»inct»« ««Ion le clit v«»!^e: Zmprimee« » l'ari« n»r l>ill«t ll»rÄc»u^n üe>
l>) Im alten Inventar: »Am «lter Nnituliiz ^nim« s, »!t
Roten samet Vberzozen, mit «>v«yen «ergulten beschlächt»
« le» < daran das Osterreichische Wapen / sambt «im Rote»
»Le»«» "
im Vrsten Plätl «in vergulti Pfenning! «n»
»g«befft< d«r,ben geschrieben: Ferdinand.«

16?
Mourant »u üit Neu: «m l>out äu z»ont noztrs v»nih
üeuant «»iiict veni« äo I» «lizrtre » lenzelßne 60 I»

Ro«e. — Mit vielen kleinen gemalten und vergoldeten Bil
dern. Eines hat das (später dazu gemalte) österreichische Erz»
herzogswapven UNd die Umschrift: reräinmiäi inviol« 8pei.
— Der Einband ist von geschlagenem, vergoldetem Silber,
und mit dem österreichischen Wappenschilde geziert.
15. Ein Bethbuch, außerhalb mit Spangen und Beschlä
gen von schön emaillirtem Golde, und innerhalb mit gemalten Blumen, Thieren und «ndern Bildern reichlich ausge
schmückt, in einem Ueberzuge von veilchenfarbem Sammet.
Vorn ist das tvohlgetroffene Bildniß des Erzherzogs Ferdinand
mit röthlichem Haare und Barte, aus seinen jüngcrn Jahren.
Nach der Angabe des Inventars von 1596 ist dieses das Gebethbuch des ErzherzogsFerdinand(i). Unter den Gebethen
führen einige folgende Ueberschriften : «Umb Gnad zu bitten
»das ainer recht vnd wol regiert.« »Gott zw bitten vmb «in
» selige Ehe.« Das dabei befindliche Bild stellt eine Trauung
vor. — »Ein Christlich gebet vmb «in selige Kinderzuchi.«
16. und 1?. Zwei gleiche Bethbücher von Pergament,
lvclche laut dem Titel Peter Schmolz für die Erzherzo
gin Barbara, Tochter Kaiser Ferdinands I-, und ihren
Gemahl Herzog Alfons von Ferrara, im Jahre i5?l sehr
fleißig geschrieben hat. Auf den mit Silber beschlagenen Ein
bänden sieht man das Oesterreichische und Ferrarische Wap
pen. Beide hat auch das alte Inventar.
18. Ein lateinisches Psalmbuch, «us dem Anfange des
fünfzehnten Jahrhunderts / mit vielen Bildern , worunter am
Eingange 84 kleine Vorstellungen von Geschichten des alten
<>) »Ain schen «lt teütsch geschril«us PetPuech auf Pergament,
»olles schen Iluminiere, von allerlaj thüern »nnd Pluemb»
».welch, in schwarz samet eingebunden , »nnd das beschlocht
»gannz guldin geschmelzt, ist in aim Pr»u« samten saclhl;
»s» I» D»> gebraucht haben«

IÜ8

und neuen Bundes gleichsam einen Bibel ' Cpklus in Bilder»
darbiethen.
19. Ein anderes lateinisches Bethbuch mit vielen Bildern
und starker Vergoldung, wie es scheint, aus derselben Zeit.
20 — 22. Drei lateinische Bethbücher mit Psalmen , auf
Pergament geschrieben. Jedes hat am Eingänge einen fran
zösischen Kalender, das erste auch einige Gebethe in dieser
Sprache. Viele große und kleine Bilder, und unendlich müh«
same Einfassungen «uf jeder Seite, schimmern in Gold und
Farben , welche seit vierthalb hundert Jahren Glanz und Leb
haftigkeit vollkommen erhalten haben. Die erwähnten Ge
bethe beginnen so:
voll!« ilüm« Ä« »ileiicolck» , »er« <!« piti>, tont»!»« s« ton«
dien« ; qui poitlut«» itmciiüt »«»f «oi» «n »o« piecien« 2»n» «t !«
l2ict2«t« cl« oll« äoulce« nomell««. Lei!« tl«« 6c»il«« 6»m« i»
unu« cl? molci et uc»» pli« qu« »l>u» uueill«z priei »Nütl« el>«l
lli «zuil m« Äoiot «n toll» ml>ni«i« »iul» «n ce«i«cl« que 1« fui«>
»« »«nir 2 «» mileiiclllÄ« et «n I» tin » «»i« cllnk«»«!»» «t «>
p«n«i,<:« 6» toui le» pecbi«» «zu« i« «neque« 8» «t »« «ioint »0»
^>ennit t!l>lpz rec«ll<iir «i> »» proit s« n>«i»« «Mnt «II« p«tir» 6«,
»in«» unu» lui l,ii«t«l> b«IIe ue» äoulc« <!»m« «t i« m«n ü^enouill».
l«? quin«« so?» 6«u»nt uc>»«« ?»!,l;« «n Ioi»>«>!i «t en !» l«m«ül.
lilinc« <!«« quiuc« ini»> cju« uou» «u«t«> ä« »n»tl« cb«i iill «» t«i>
l«. — ^u« !23li». »—

23. Em Bethbuch auf Pergament, mit 26 größeren und
vielen kleinen Bildern, aus dem i5ten Jahrhundert. Vorn
ist ein in französischer Sprache geschriebener Kalender. Dann
folgt ein Bild, worauf zwei Wappen, ein goldner töwe mit
einer Axt im blauen Felde , und ein silbernes Diagonaltreu»
über einem blauen Herzfchilde , das den Besitzer des Buches
bezeichnet.
24. Ein vorzügliches Denkmal alter Kunst ist uns in fol«
gendem Werke bewahrt. — Ein lateinisches Bethbuch auf
264 sehr feinen Pergamentblättern von einer Hand schön
geschrieben, mit matt vergoldeten und gemalten Anfangs«
buchstaben. Die Blumen und Leisten (worunter einige im gi>
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Mischen Stile) welche die Seiten einfassen, «bemessen alles,
was von ähnlichen Verzierungen in den andern Handschriften
zu finden ist. Außerdem enthalt das Buch 2« große, und 12
kleine Bilder, deren entschiedenes Verdienst jeder Kunstken
ner anerkennen muß. Die Vergoldung und Behandlung der
Farben hat dieses Wert mit andern unter s , 6 und 7 ve»
schriebenen Büchern gemein (l). Der Verfertiger dieses kost
baren Werkes wird im alten Inventare nicht genannt. Auf
den silbernen Sperrhaten ist ein Wappenschildchen mit 6 Äu
geln angebracht. ,
(>1 Ein« «mfmerlsome Vetrachtung und Vergleichung der »er»
schielen«« Arten ,»n Pergamentmalere! und Vergoldung,
welche jeder Zeit «igenthümlich sind, müßte, im Großen an»
gestellt, zu anziehenden Nemerlungen führen. Hier nur Ei»
niges : Vis ans Ende des fünfzehnten Jahrhunderts war d>«
Vergoldung mit aufgetragenen glänzenden Goldplättchen
noch allgemein ; gegen das Ende dieses Jahrhunderts hin»
gegen und späterhin scheint die Vergoldung mit mattem G»l»
de, »der mit Goldsarb«, »,rzuh«rrschen. Am Anfange de«
sechzehn««» stand di« Kunst der Pergament , M«ler«y aus el»
ner wunderbaren Hohe. In diese Zeit gehör« auch das unt«r
'4 beschriebene Buch, Neben andern scheint dies« Kunst i»
lex Rheinländern, in einigen lheilen von Frankreich,
und dem Herzogthum «urgun« vorzüglich geblüht zu h«»
den. Mehrere noch übrige Denlmah!« stammen verläßlich «u«
jenen Gegenden. Ein herrliches Webe«hbuch de« » f. Hof,
bibliothel, welches mit dem vorliegenden di« «uffallendfl«
Aebnlichleit hat , ist zu Straßburg gemalt, und im Jahr«
>5.° »ollende» worden, D«s, die P«r««m«!itm«l«r«» auch in
Vohmen , Mahren »nd Schlesien sehr ausgebildet gewesen,
»eigen der prachtvoll» Codex des «lschenlach'schen Wilhelm
,,» Oranse, vom Jahre ,387 (s, Nr. »°), und die Missalbücher
vom Jahr« ><>>,. (Nr. 3 und 4), deren Verfertiger sich Ja»
.»«b von ülmüz nennt. — Di« Verbreitung der Buch»
»ruckerlunst brachte Pergament und Pergamen«m«l«l«i all»
mählich in Abnahme, letzter« war in der zweiten Hälfe«
»es >K»«n Jahrhunderts schon bedeutend von ihrer Höhe her«
«bgesunlen. — Uebrigen« scheint dieser Zwei» alter Kunst
bisher im Verhältnisse zu den andern , weniger ««fmerls«»»
nnlerftcht worden z« fein, als er << »erdient».
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25. Abbildung der Gemälde in der Wenzelkapelle zu Prag,
durch Mathias Hutski von Krzivorlat, Professor der
Malcrkunst zu Prag ; auf Pergament gemalt, und dem Erz»
Herzog Ferdinand im Jahre l585 geweiht, mit einer Vorrede
des Verfassers an diesen seinen Gönner, in lateinischer Spra»
che. Bei jedem Bilde ist eine lateinische Erklärung.
26. Die Lebensbeschreibung Kaiser Karls IV.
(oder König Karls l), in böhmischer Sprache, Handschrift des
i5ten Jahrhunderts, 9LBlätter Papier (am Ende sind außerdem
noch 6? leere Blätter) in 8. — Sie ist in 16 Kapitel oder
Abschnitte getheilt, deren jeder mit einem kleinen Gemälde
beginnt. Das is. Kapitel handelt von des Königs Krönung,
sammt den bei dieser Gelegenheit gesprochenen Gebeten. Das
löte und letzte umfaßt seine Regierung. Am Schlüsse sind ei
nige Verordnungen angefügt, die aber nicht vollendet sind.
Eine darunter beginnt so: Chwala a Czest kahzdeho
tniezete«., und enthM ein Verbot aller Hazardspiele, ins»
besondere des Würfelspieles, es sei denn, daß es aus bloßer
Kurzweil oder höchstens um Groschen gespielt werde, wobei
jedoch ein Spieler dem andern kein Geld borgen soll. —
Poetische Darstellungen.
27. Eine Schrift (Pergament, klein Folio. 20 Bl.) astro»
logischen Inhalts in deutschen Reimen, aus der zweiten Hälfte
des dreizehnten Jahrhunderts. — Die beiden ersten Seiten
enthalten Bilder, worauf oben die Himmelskugel mit Sonne,
Mond und den Planeten, unten aber die Weisen des Alterthums, als Virgilius, Seneca, Teodosi, Aristoteles; ferner:
Salonw, Joseph, David, Abraham, Moses, und viele an»
dere als Sterndeuter vorgestellt sind. Dann werden verschie
dene Regeln und Wahrsagungen durch alle zwölf Monate
durchgefühlt, und der Einfluß der Gestirne «uf die Menschen
erklärt. Am Rande der ersten Blätter gibt der Verfasser sein«
Quellen <m, diese sind: Die Bücher des alte» Bundes, die
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Mztoi-i» ,«!ko!a5tio» des Petrus C o m e st o r (im i2ten Iahthundert) und andere. Der Anfang ist :
»Go« git dir freude lurhlich
» spricht kunni« s«lomon »er rich
^ »diene gode myt truwin
»i» s«l dich nyt beruwin«

Die Verse sind zum Theil ziemlich fließend , und enthal
ten manchen Kernspruch und lustigen Schwank. So gibt der
Meister den Wucherern den Rath:
»O«r wol so stal die »«rnsoit
»Keren« die fchurin (Scheuern), doz ist myn rot.
» Die wucherere ftllint sich erhenlin
» Von rüde (Fülle) der Frucht« , »n> auch erdrenlm.

Den Frauen wird der Rath eltheilt :
»Mastu (Magst du) dich m«n« nyt inth«lden ,
» so nym yn »nd loz iz got wqlden.
» nym zu der e den richen
»»n» ,u einem bulin den säuberlichen ,« u, s. ».

An der inneren Seite des Deckels scheint eine Art voll
Glücksrad «»gebracht gewesen, zu sein, welches Ziffern Habe«
mochte, deren Sinn man in der Schrift aufzusuchen hatte,
wie denn auch auf den ersten Seiten die Verse mit Zahlen be
zeichnet sind. Dieß bestätigt die Beschreibung dieses Werkes
im alten Inventar, wo es Loosbuch benannt wird: »Am
» Buech mit Rot leder einbunden , mit messingen deschlacht
«wie Stern, darynn auf Pargement die ^«tronomi« be»schriben, sambt derselben Aspect vnnd fügutn so man aus
» teütsch nennt ain l o ß P u e ch.«
23. Ein Band (Perg. Fol. 36 Bl.) mit lateinischen Ge
dichten an den König Robert von Sizilien ungefähr
um l33o geschrieben, und mit sehr vielen gemalten Figuren
und Vergoldungen geziert. In verschiedenen Abtheilungen,
meistens in gereimten Hexametern, führt der Verfasser Gott den
Vater, die Tugenden und andere Personen redend ein ; andere
enthalten Gebethe, die meisten aber feiern das Lob des Königes,
welchen der Dichter auffordert, Italien und Rom, das di<
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Päpste verlassen hatten, in seinen Schutz zunehmen. Dagegen
verspricht er ihm ein neues römisches Kaiserlhum. Der Ver
fasser, welcher ein geborncr Römer, zu Prato l^r»ti, in
poznllo Pi-Äteui.!) gelebt zu haben, und öffentlicher Lehrer,
wahrscheinlich der scholastischen Philosophie gewesen zu sein
scheint (»), schildert die damaligen Sitten des Klerus, und
der Päpste mit sehr grellen Farben, eifert gegen Nepotismus
und Simonie, und sehnt sich nach baldiger Wiederherstellung
der strengeren Kirchenzucht (2). Weniger durch seinen poeti»
schen Gehalt (indem die bombastische Spräche durch die häu
figen Mittel- und Endreime schleppend und gezwungen, durch
die vielen fremden und darbarischen Worte noch undeutlicher
wird) ^- als wegen der darin enthaltenen Schilderungen und
Sittengemälde behauptet dieses Wert gewiß einen vorzügli
chen Play in der Literatur des Mittelalters. Eine ausführli
chere Beschreibung verbiethen die Grcinzen unseres Vorha
bens. — Die Feit der Abfassung läßt sich ziemlich verläßlich
bestimmen. König Robert, Karls II. aus dem Hause An»

<>) Der Milosophie ^egt er folgende« in ten Vtund: Innlet!««,.

l« 5»w. etc. — Ei n Mal nennt «sich, prlllezzur ?l2:ei>5i«.
(») Von den zahlreichen merkwürdigen Stellen, die sich darauf
»eiiehen, nur dies«:
^nt 62nt prebeucliz ip«or»m «inßmne »«tiz,
^ül no» «pynt« prnbiz i r»rc> t«men »cciHit ullis
Vt 6iss>u>l meritolq»» ueliiit «ol«l»iu« letc»
?lel2ti 6e i»ort» lrui. —>
Dreäc» «»ceräotu» »umerum con«l«e neputum «t«.
lit lpuri« iiati zunt pozl« pnntiNcati
lüeiu« moHn per6iäit omni» ««iu«
von» cie»toliz i »ezlexit piznu« «mni i»,
?«rä!ä!t iznaru« , s»ctuz toipenl et »u>iu»>
^I»t»>, «»nül, z^mniii, ini» z>«t» ><r<>k»uu« «t«.
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jou Sohn und Nochfolger, legierte von 1209 bis 1343. Zu.r
Zeit der Anfertigung dieses Werkes war Robert, nach einigen
Stellen zu schließen, schon alt (l), und dieselbe fällt daher
in die letzteren Jahre seines Lebens, etwa 1330. — Die
Schrift ist gut und leserlich, jedoch nicht fehlerfrei, mit häu^
ßgen Abkürzungen, und ohne Unterscheidungszeichen. Unter
den ziemlich schlecht ausgeführten Gemälden bemerkt man
zweimal des Königs Robert Bildniß, und sein Wappen,
goldne Lilien im blauen Felde. Auszüge und ausführliche Nach
richt von dieser Handschrist habe ich im Archiv für Geographie
u. s. w. (1818. Nr. 7g. 79) gegeben.
29. Eine Handschrift aus dem i4tet» Jahrhundert, mit
schlechten Bildern (Pergament A. Fol. 31? Blatter), welche
Rudolfs von Anse oder Cnse und seiner Fortsetzer
bekannte poetische Bearbeitung der Bibel, nebst dem trojani»
schen Kriege enthält, namentlich: fünf Bücher des Moses,
das Buch Iosua, das Buch der Richter; dann folgt die Er.Zählung von der Zerstörung Trojas und ihren Ursachen (Bl.
170 bis 23i)j endlich wieder 4 Bucher der Könige. Das 4te
Buch ist aber mangelhaft. Diese Handschrift vermehrt also
wieder die ohnehin schon lange Reihe von Abschriften dieser
volkemäßigen cyklischcn Arbeit in deutschen Reimen. — Der
Verfasser schrieb dieses Werk auf Veranlassung t^s Landgra
fen H e i n r i ch Raspe von Thüringen um die Mitte des i3ten
Jahrhunderts. Seine Quelle ist nach dem Geständnisse der
Einleitung ein lateinisches Werk des G 0 tt fr i e 0 von V it e r b 0 (Pittern), und die Historia Scholastica des Com e.
stör. Im alten Inventar heißt ei : »Ain Puech in Rot leder
,u. s. w. darynnen auf Pergament die Bibl Reimbweiß
» geschriben.« — Dasselbe steht auch auf dem Einbände. Die
Handschrift ist deutlich , größten Theils korrekt , und stimmt
weist wörtlich mit den im literarischen Grundrisse angeführte»
(l) l!Ic>ii2 müinr «lit tibi , uiüu« i»uz ««ninlül» >
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Stellen aus der Gottschedschen Abschrift (S. 22g ff.) (1).
Auf dem letzten Blatte des Pergamentbandes steht ein gleich»
zeitiges Verzeichnlß von mehr als 40 Werken, die damals
stört gelesen wurden, und worunter außer mehreren Legenden
auch der Titurel, Parzifal, Wilhelm von Oranse, der Luci»
darius, u. a. vorkommen. Das gedachte Verzeichniß führt
den Titel: »Not«, hie ist ze merkchen waz ich elspet vol»chenstorfferin puecher Hab deutsch.»
30. Markgraf Wilhelm der Heilige v. Oranse, gedichtet von Wolfram von Eschenbach (im i5ten
Jahrhundert), nebst den beiden Zusätzen, deren Verfasser
sich von dem Turlin.oder T urHeim nennt. Dieser Pergllment.üodex, 42l Blätter in groß Folio stark, ist dem Neußern nach einer der kostbarsten in der Sammlung, ja, viel'
leicht unter allen aus dieser Zeit auf uns gekommenen Hand
schriften. Nach der am Schlüsse beigebrachten Angabe ist das
Buch für König Wenzel im Jahre «.28? vollendet worden.
f^nnn 6omrni mille«!lno Neoentezin!« octo»ße«Iino «ep.
tinio 6u!tii5 et eumpletu« e«t über i«te viäelicet ÄlHreliio Wilnelmu« Hluztrizzimo ^>i!noiz)i et clominn, ä<>.
min« , Wenceglao liomanuruin Ileßi 8emper «uzuzto eT

Loenuae Neßi äninino «uu ßr»t!u«i«»imo). Das ganze Ge
dicht ist auf zwei Spalten, mit vittlelzollhohen Buchstaben
höchst fleißig geschrieben , und mit Imzialen von der Höhe
und Breite eines halben Fußes geziert, welche durch ihre
laiibwerke und Züge von schimmernden , geschlagenen Goldplättchen, und niedliche, auf die Geschichte des Helden sich
beziehende Miniaturen einen schätzbaren Beitrag zur alten
Kunst liefern. Die Handschrift ist eine wahrhaft kaiserliche
O) In de« »literarischen Erundriss« zur Geschichte der deutschen
Poesie, durch ». d. Hagen u.n» Vüsching>< Berlin ,8".« sin,
den ssch S «i5 ff. genaue Nachrichten über die Geschichte
dieses Wertes und seine Handschriften, «us welchen einig«
-Proben miegeeheilt »»den. — Abgedruckt ist dasselbe nur
«us !cr mangelhaften Uffenbach'schen hanHfchrist, durch
Vottsr. «chütze. Homburg >??> — <?«>. »Vd», 4.
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Prachtausgabe von diesem vorzüglich beliebten, und mit am
häufigsten abgeschriebenen Rittergedichte.— Ca spar so n gab
den vordem Theil des Gedichtes von Thürheim, und den
mittleren, von Eschenbach, (Kassel j?8l — l?84. 4°.)
aus einer Kieler Handschrift heraus. Der Hintere Theil des
3lomans,auch von Thürheim, ist meines Wissens nicht ge
druckt. (Vergl. v. d. Hagens und Büschings literarischen
Grundriß, Berlin lg 12, S. 180, w«> man auch die übrigen
Handschriften und Bearbeitungen des Gedichtes aufgeführt
findet.) — Der erste Theil nimmt ungefähr 66 Blätter cm,
der zweite noch einmal so viel, und Casporsons Druck stimmt
ziemlich mit unserer Handschrift zusammen. Der dritte Theil
ist der stärkste, und mit einer großen Menge prächtiger Bil
der geschmückt Der Anfang desselben:
»Nu füren« von dem »artis«
»In mancher Hand« wise,
» Wol n<sch »»echtes recht«,
»Mit w«tsecken »n» mit savmen,
» Mit seilen «n» Mit czovmen ;
»Geuvge knechte m«n »0 o«nt<
»Die ros czugen an »er hant
»Nnd ir Herren schilt »0 mit«,
»A« noch ist »er knechte slti.
»Es ist vil wol mir ertön« :
, Nu wo« czu Francrich m »«« l«nt
»Komen »er werbe mortis:
» w«s tee »er kvnlc l » y « ,
»Gegen »em Herren er d« reit,
»D«i «««nicht «lysen leit,
» w«s er sie bei»« geert«,
»<o,s »0 donnen »ert«
» Hin- gegen »en werben gesten ,
» D° ritten czwen die Pesten ,
» Die d» lebten uf erde» , u. f. ».

2l. Unstreitig die wichtigste, wenn gleich eine der jüngsten
unter den Handschriften dieser Sammlung, ist der mit dem Na
men des Held enbuch es bezeichnete Pergamentband (groß
Fol. 22ü Bl.), mit 23 altdeutschen Oedichten, beinahe sämmt.
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lich aus demlZten Jahrhundert, deren Verzeichnis unten mitgetheilt wird. Diesem reichen Inhalte entspricht das Aeußere der
Handschrift. Sie ist durchaus von einer Hand schön und zier
lich geschrieben, und mit goldenen Anfangsbuchstaben, am Ran
de mit niedlichen nach der Natur gemalten Schmetterlingen,
Vögeln und andern Thielen, mit Früchten und Blumen ausge
schmückt. Die auf dem 2 l5ten Blatte, ««feinem Bilde erschei
nende Iahrzahl l s i? bezeichnet w»hrscheinlich das Jahr der Vol
lendung, und die dabeistehenden Buchstaben V.r. möchten dem
Maler angehören. Auf dem Titelbilde sieht man die in tirotischen Volkssagcn noch heute lebenden Riesen Haim» und
Thyrsus, und über ihnen den rothen Adler, das landes
fürstliche Wappen von Tirol. Diese prachtige Ausstattung ei
ner Handschrift im löten Jahrhundert, der umfassende, va
terländische Inhalt, so wie die Iahrzahl und das Titelbild
lassen nicht zweifeln, daß das Buch auf des Kaisers Maxi
milian Befehl, in Tirol, für seine Hausbibliothek, aus
älteren, wahrscheinlich, verloren gegangenen Handschriften zu
sammengetragen worden sei. In der Folge kam es in des Erz
herzogs Ferdinand Besitz, unter dessen Handschriften das
alte Inventar von i5<)6 eine als: »d«S holden Puech«
anführt. Seit der vor einigen Jahren gemachten Entdeckung
des wichtigen Inhalts dieser Handschrift , — woraus früher
,?87, von Michaeler unter allen Stöcken nurderIwoin
des Dichters Hartman von Au^ war herausgegeben
worden — ist nun in mehreren öffentlichen Blättern darüber
gesprochen (l), und eine vollständige, genaue Ausgabe der
<,) Die ersteKunde gaben die zu Breslau «°n Dr. Nüsching
herausgegebenen wöchentlichen Nachrichten <>»>6,
I, Bd. G- s»« ff->, wo »in VerzeichniZ »er Ambras« Hand«
schriften «°n «ltdeutschen Gedichten, mit kurzen «Proben dar,
«us , »°n mir mitgetbeil« würde. — Bald darauf erschien
im In»ell!gen«bl«»le der Wiener»Liter«tur,e! t u g
(>8iK, May Nr. >») eine Anzeige mit Proben und Inhalt
»,n dem Welichte Ehudrun od« llh«««ru». —In

beiden merkwürdigen Gedichte Nr. XI und xil, von mir besorgt
worden (l). Die hierin enthaltenen Gedichte sind folgende:

I. »Der Frawen lob« (Vlatt i —2).
II. »Von kunig Nero, ainem Wuetrich, der auch wie am
»fraw swanger'wolt sein« (Bl. 2 — 5).
III. »Von kunig Artus Hochzeit, auch von seinem Recht,
»desgleichen hofgesind, und gcschefften, als von Calogriant,
» Thawl , Herr Y b a n vnd andern.« (Bl. 6 — 22.) Dieß
ist der von Michaeler (Wien, l?86) herausgegebene,
buchstäblich genau nach der Handschrift abgedruckte I w a i n
des Hartman von Aue. (Vergl. Michaeler's Vorbencht
zum Iwain).
IV. »Ein schöne disputatz von der liebe, so ainer gegen ainer
» schönen frawen gehabt vnd getan hat.« (Bl. 22 — 26.)
V. »Am clag ainer frawen, <o sp der lieb halb tuet.« (Bl. 26
bis 28.)
VI. »Aber von kunig Artus und seinem Hofgesind, auch
» Helden und Handlungen als von her Gabein, Khan, V r e»cken« u. s. w. (Bl. 28 — 5«). Das bisher verloren ge«
glaubte Gedicht: von Erek und Eniten, gedichtet
von Hartman von Aue , ein Werk , dessen mehrere gleich
zeitige Dichter mit Lob erwähnen, z.-B. Eschenbach, Lich.tenftein. Eine Ausgabe dieses Gegenstückes zum Iwain
hoffe ich nächstens veranstalten zu können.
den wöchentlichen Nachrichten (>»>6, II, Bd. S- 34> ff», und
»8.7, I, Bd. S. 9 ff) fin«x« <««» «ine vergleichende Ueberllcht der in diesem Codex enthaltene» Abschrift der Nile«
lungen, und die neuen Stanzen, welche dieses Lied in un<
serer Handschrift hat. — G. iK desselben Bandes ist Inhalt,
Anfang und Ende des Gedichtes von Pitrolf (Vir. XII,»
— Das Archiv für Geographie u. s. w, <>»>7, Nr. 3' und 3,)
gibt das ganze sechste Abentheuer des Gedichtes Ehu»
dr un> in etwas verjüngter Form.
<>) «Vi« machen einen Iheil des ,u Breslau eben erscheinende»
II, Bandes der Sammlung altdeutscher Gedichte
«us , «erden aber auch einieln ausgegeben. Iedcs Stück ist
mit eine» Einleitung und den xithigen Bemerlungen »ersehen.
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VII. »Von Di« »wart, kunig im Römischen lanndt vnd
»darnach von seinem Sun, Perner Diettrich vnd
»auch E renreich seinem vngetrewen Vetter,« (Bl. öl
bis ?s) und
VIII. »Aber von dem Perner e vnd kunig Erenreich.«
(Bl. ?5 — 92.) sind die bisher nur in der Heidelberg»
(vormals Vatifanijchcn) Handschrift bekannten Gedicht«
aus dem Sagenkreise der Nibelungen, nämlich: Dietrichs
Flucht z» den Hunnen und dessen vergeblich versuchte Rück.kehr in sein Reich. Der Anfang, und die im literarischen
Grundriß «us der Heidelberger Handschrift mitgeteilten
Stellen stimmen fast wörtlich mit der vorliegenden Abschrift.
Abgedruckt, mit Vergleichung beider Handschriften , werde»
diese Gedichte erscheinen in dem II. Bande der Sammlung
altdeutscher Gedichte.
IX. Das Lied der Nibelungen, mit der Aufschrift: »Ditz
»Puech hevsset Chrimhilt.« (Bl. 95— 127.) —
Uebcr diese nur sehr lückenhafte Abschrift, die «der größten
Theils mit der St. Galler Handschrift (herausgegeben
durch von dcrHagen 1316) zusammentrifft, sehe man B li
sch in gs wöchcntl. Nachrichten l8i6,II. S'24l, und
18! ?.-5 S-9.
X. »Ditz puech haysset klagen,« (Bl. l?l — lZyj
Die zum Nibelungenliede gehörige Klage geht hier nur
bis zum 4403. Vers (nach von der Hagen's Ausgabe von
l8lu>. Für das Uebrigc ist i^ der Handschrift leerer Raum
gelassen.
XI. »Ditz puech ist von Chautrun.» (Bl. l.w — :66.)
XII. »Von Pitrolffe vnd seinem SunDitlaibe.« (Bl.
166^ 195.) Ucber beide, vorhiil auch nicht dem Namen
nach bekannte Werke sehe man die Anmerkungen S. 2?6 f.
XIII. »Kunig Otnides (Bl. ,9b —205), und Wolf
dietrich (Bl. 205—214) ist eine kürzere Bearbeitung
dieser beiden Gedichte des Heldenbuches , welche von jener
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der Dresdener Handschrift (s. littlor. Grundriß S. 6 ff.)
gänzlich abweicht, und dem dreizehnten Jahrhundert an;»
gehören scheint. Der Wolfdietrich schliett mit der Avemü.re : »Wie ims swert prast auf dem Wurm und truh In in
» den perg.«
Die übrigen sind kleinere erzählende Gedichte :
XIV. «Von dem üblen Weibe.« (Bl. 115 — 216-)— XV.
»Die getrew föne,« gedichtet von Herrant von
Wildonien in Steiermark. (Bl. 2l?.) — XVI. »Der
verkerte Wirt,» gedichtetvonHerranl von Wildo
nien. (Bl- 2l? — 2l8.) — xvil.' »Von dem plossen
»Kaiser,« von Herrant von Wildenaw. (Bl. 213 —
219.) — XVIll. »Von der katzen,« eine Fabel. (Bl. 219
bis 22«.) — XIX. »Der Ytwiy,« gedichtet von Ulrich
von Liechtenstaine. (Bl. 220 — 225)— XX. »Von
»dem Moyr Helmprechte,« gedichtet vonWernher
dem Gärtner. (Bl..225 — 229.) — XXI. »DefPfaff
Amis der cluge vnd der weyse man.« (Bl. 229 — 222.)
Vergl. den literar. Grundriß S. 350 ff. — XXII. Ein
Gedicht ohne Ueberschrift. (Bl. 234 -^ 235) ; es ist dassel
be, welches Docen als ein Bruchstück des älteren Ti»
turel aus einer Münchener Handschrift herausgegeben hat.
— XXIII. »Von dem Reichldumb des Priester Io>
Hanns.« (Bl. 255 — 23?) , lückenhaft. ,
22. Eine französische Handschrift, (Perg., groß Quart,
l4 Bl) : I^°l leßenäe «le «i>!nt »ä«en, et z» Slnierenient,

,» P2«8ion— Im Eingange ist ei» schönes Miniüturgemäl»
de, worin ein gothisch gebauter Mar mit 3 Statuen, deren
die mittlere den heil. Adrian vorstellet. Vermuthlich soll es
der Mar dieses h. Märtyrers zu G r a m 0 n t sein. Unten kniet
«uf einer Seite ein König von Frankreich, ihm gegenüber die
Königin, hinter beiden ihre Schutzengel. Die Figuren, sowie
das übrige, sind sehr gut und fein gemalt, in der Art wie das
unter Nr. 24 beschriebene Bethbuch. In der Randverzie--
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rung sieht man drei goldne lilien im blauen Felde , und jedes
Blatt ist mit einer ungemein schönen Einfassung von Zügen,
Laubwerk, Früchten und Thieren verziert; unter den Vor
stellungen finden sich ungeachtet des ernsthaften Inhaltes allent»
halben lächerliche und muthwillige Gedanken. In dem ersten
Anfangsbuchstaben sieht man ein niedliches Miniaturbild von
neun Personen , welches die Marter des h. Adrian vorstellt,
nebst 4 andern Gemälden der Art.— Der Inhalt der Schrift
ist die Marter des erwähnten Heiligen, und was sich mit
seinen Gebeinen ereignet habe. Der Anfang :
?.n 1»n <Ie nn8tr<? zeißneui' «lern een8 et c^uÄtrell!»»
Nil^iiulen lo»?,ieme (!) einpereur e8tunt en la cite ü«
lVielulmeäie <it eercliier leg ere«t!eii8 pc>ur 1e8 saire 8».
ei'eNer »«i ^<Iole8 ou 8«uNrir ßi-ief8 ioi'inen8.

Dl c^uit

en ^ ent XXIII p!°!8 et i»ene^, lleukmt leinpereur «zu,
leur <l!8t: lV'«ue8 vo8 ^:»» n^ (oni), ^uele ^»eiue «8t oi°«lonnee conlre leg ei'e8tien8? l!t illKlii'ent: IVoug »uonz
«^ 1e eoinm»nlleinent äe t» solle. I^org leg <>8t il t»2ti-e
<Ienel f8 er»!?, et Ieu»'8l>ouelie8l)k>tl'e lle p!er!'e8 et lern 8

<2N8«e8 poi-elner » vnß fei-. — Die Legende schließt so :
8»!»t »llrien äue lle nielionieliie 8i fl lil ßr28ee lle Il^e.
«eizxeur csuil ^>uet 8e8 nm!8 cleliurei' t>-o!8 <n>8 <Ie mnrt
nzturele, ^>nur »uoir e8ri»ce ll'amenllei' leurg vIei-8,
et ßll^lle cle tn«ite8 ^>e8t!Ienoe« eeuli n^ui le geruent «I«

don ouel- et VI-»/' ^men. Ganz unten steht der mir unbe.
kannte Name': r»tnu! Z888 >°Il5un.
35. Eine Handschrift (Perg. gr. 8. ?4 Bl.) mit walscken
Sonnetcn aus dem lßten Jahrhundert, deren Verfasser Q2
«p»i'Vioeeome8(Ve8ec>ute) m!!«8 et «luenlig t!on8ili»i'!u»

seine Gedichte zueignet : 8««n!8«im « et exme. nomine ä«mi
ne ete. LIanee nizrie 8kortie Vieeeoiniti üei
ßi°»t!» Ilninznoi,«» Ile^lne «emper »UßU8te eto. — ImAn?

fangsbuchstaben erscheint das kaiserliche und mailändische Wap
pen. In einer prosaischen Vorrede vertheidiget der Dichter
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fich und seine Gesänge, welche größten Theils die liebe zum
Gegenstande haben, gegen Theologen, Philosophen und Sit'
tenrichter. Unter den vielen Sonneten sind die meisten an da»
nials lebende Personen gerichtet. Eines führt die Überschrift:
^<1 eiimlum «»«i-2rum litersrnm z»-l>ke«««i'e>n in»ßnun>
mneiztruin M 2 r i »n uin ^ellicatorem lli^nizziinuin. —^
Ein anderes : ^1 8iznc>re Ilieron^ino tuttÄUÜI», sammt
der Antwort desselben. — Antonio Qi-inno »I Ncn. mi«er
fine«8er) l)»8n2i'o. — ^lo HI», et eiee>Ienti8«imo 8. 8,
vncli» äe mil»no n« I» »inbazciai'i» llel turol,o. Letzte?

res Sonnet heißt so :
ve z!^n»si « si l« <!« l' diciöe»»,«
8«2 il mnulln tuttll blllmli quel ck« n« PN»
dum lacto «n! äel tun penzor niuäent».
v« w qi>2l cc>z» I' ininiln c>rie»t» ^

l!!>« cbl l'Knnor» Iionoi crezcer «I 5ent».
5» «ißnnr mio fsrÄl com« i! bnn porto
(!!>e recene e l>e!7«näe ozni Kumil b^rckü
L col «»p«i cnel tuo ceruelln in b»rcn»
^ poco » pocc> zp«l<i i^> tempo eoitll

Nebst diesen bemerkt man folgende Ueberschriften : v!»lo
zo. 13 interroßÄto nno ui2n<L2Ute ile le «ose ä» »nilsn»
nel teinnn ene'I Ile äo lran«» N2882U2 in itali», « 1u>
,»8nunäe. — .^12 vuone««» I«»lieI1» ner !» inort« 6el
vuen» ^onanne ß»Ie»ecio, zun m»rito. — ?e? I»
morte «lel» «uute«52 ä« 1»u»>i'»n<IoI» inort» H Intel»
lißent!» roina ete. — In I»näe <!« 1» ^lc». n,2äc»nn2 L.
1^. — X IU. .^ntonietto ?reß<>«o cl>e ^u Iis^sch »vi?
»2tn ene un» ueclii» cle! lliauolo lo »nclnu» !ns»m»ucl<»^

und noch viele andere. »^

2«
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54. Eine lateinische Handschrift, (Perg. gr. Oetav. « Bl.)
mit dem Titel: r»0.«tu« 8»I,»eu« Vrillimn« (l) 2<l U»i.
n>ili,nuni l)»«!8»rem. Es ist ein lobgedicht auf den Kaiser
Max II., in Herametern. Die Schrift ist sehr schön und zier»
lich, jedoch nicht ohne Schreibfehler. — Folgende Verft ent,
halten die Gaben eines guten Feldherrn:

>

>ml>iz»o <lu»!tun> v»I«t äilcrimll!« ßruHe»,
Onnziliuin , mutur« »rmi« properatill zemper,
?um zuperzr» mar», «in« «nzuiii« vincer», et ut»
vortun« «pp!,u«u, «e,e lrenllr« «ecunHI»,
, Lt e»p«ie »ä?«l5i> »ni»!!,» , et epem lindere »ult» .
lilsc tu» »b inzenio venienti» ß«lt» seruntur.
^rentem per teiqu» zitim tolerzr« , f»m«m<l»«,
vur« p«ti , qulecunque ossert «orz »zper».,, belli ,
Mectzre <Inli« er zol« et pulvere, et »It»
?l2!>ic»e c»pl»re locu» conUIctidu« ip«i«.
Nort2ri<;i!» tun«, l»u(!»r« , »ccenäere »ult»
tlunere, tum celerl percurrere czztr» vnl,tu,
8uppeti»z tiinilliz ttilluen«, »olati» fe«i». —

Turnier-, Waffen.- und Kämpfbücher.
33. Drei starke Pergamentbände, (Fol., 283, 2?? und
,2« Bl.), worin Stücke und Kriegsgeräthe, als: Metzen,
Basilisken, Feldschlangen, Falkoneten, Haubitzen, Mörser,
Hackenbüchsen, Kammerschlangen, Streitwagen, Handbuch«
sen, Armrüste und Pfeile, Maschinen zum Steinwerfeil
<Blyden),Hagelgeschütz, Durchbräche, Sturmbrücken, Steig
zeug, Züge, Brechzeug, Handbögcn, Sättel, Heerhütten
vdcr Zelte, Spieße, Schilder (Pauesen genannt), Kugeln,
Pulver und anderes Gezeug abgemalt sind, welches Kaiser
Manmilionl.in seinen verschiedenen Zeughäusern versam
melt hat (2). Fast jede der Kanonen hat ihren Namen, und
(>) Dies« Faustus Sabal!« ist «li Verfasser mehrerer l«
teinische« Gedichte bekannt.
l,) Monmilion's Perdienste um die Verbesserung der Krieg«,
lux» und der Artillerie werden »»>, de«, gleichzeitigen «u>
fßinian in folgenden »uidrüelen gerühmt! »r»« «tio«
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einige deutsche Mein« mit Anspielungen daraus, beigeschrieben. So kommen vor: Der Wethauff, der Psabenschwänz, die schön Puelerin, die Singerinnen,
u. v. a. — In dem ersten Bande sind vier Zeughäuser, ein
großes zu Wien, drei kleinere, zu Ostern, itz in Krain, zu
Gray und zu Görz. Der zweite enthält das Zeughaus zu
Innsbruck, und zwei kleinere zu Sigmunds lron und in
Italien. — Der dritte Band begreift die Zeughauser zu
B r e i sa ch und l i n d a u. (Alle drei Bände sind schon im In»
vcntar von 1596 beschneien.)
36. Frcidal's Turnierbuch. In diesem Werke (Pa<
pier, klein Folio) besitzen wir die Abbildungen aller Kampfe
„nd Mummereyen des Kaisers Maximilian I., der hier
unter dem bescheidenen Ritternamen Fr ei dal erscheint. Das
alte Inventar von 1269 führt das Werk so an: »Am Pucch
»in rot leder gepunden, datynnen Kapser Maximilian Ren»
»neu, Stechen, Turnieren vnnd Kempfen.« Höchst schätzbar
für Genealogie und Kenntniß der Adelsgcschlechter sind die
gleichzeitigen, den Bildern vorgesetzten Verzeichnisse, wovon
das erste die Namen der »schönsten Äunigin(en), Fürstin, Gre» sin , Freyin , vnd Edler Iunckfrawen vnd Frawen in Ger«manien, vor denen Freidal gerendt, gestochen, gekcmpfft
» vnd gcmumbt chat ;« die folgenden Blätter aber die Namen
der Ritter enthalten, mit welchen Freidal gestochen, gereimt,
und gekämpft hat. Hier sind auch die meisten Turniergattun
gen, welche sich in die beiden Hauptarten, Rennen und Ste
chen trennten, mit ihren Kunstwörtern angeführt: deutsches
«nilit»l«n> slzciplinlm «xcolnit, ut n»2«I «bnütÄln levoc«r«t
2b infeliz. In <zu» mir» Inz«nic> , milH ,lt« novaz exc^ziMuri znln 2«<;u2n!>>l, nilleniU conquHllantui, ni!«» ut null»
»lx t»m excelz«, t»m mu.iita «it. vel act« v«I natura, quz«
l»t» »!> I>!« lulüizter« fl>«3it! — unicu« lu!t in lerri» , qi,i
^xercituin cozcre , neiein inltitnel» , et »rn» «llütüie nove,

i,t. Vi», «„. 9. <,4.

284
Gestech , Rennen fest angezogen , Rennen unter dem Bund,
Geschifftrennen, Geschweiftrennen, Feld- und Kampftennen,
wä sches Gestech , Kampf (Kampf zu Fuß). Aus der Vergleichung dieser Verzeichnisse mit den Bildern gewinnt das Tur
nierwesen manche erfreuliche Aufklärung. Den vierten Theil
«ller Bilder (das Werk enthalt deren 255) nehmen die Mummereyen ein-, wobei unter Begleitung musikalischer Instru
mente von den verkleideten Rittern verschiedene Tanze aufge
führt, und sodann gewöhnlich die Turnierpreise vertheilt wur
den. — Aus mehreren Gründen, deren Anführung hier zu
weitläufig wäre, ist gewiß, daß das Werk unter der unmittelbn en Aufsicht des Kaisers Maximilian in den letzten Jah
ren seiner Regierung angefertigt worden. Seite i l6 kommt
«uch die Iahrzahl 1515 und ein Monogramm (wahrscheinlich
des Malers) vor. S- die Monogram Nr. 2?. — Eine aus
führlichere Nachricht von diesem, für die Geschichte des Adels,
der Turniere , der Sitten und Gebräuche jener Zeit, und als
Denkmahl aus dem keben Kaisers Max, gleich wichtigen Bu
che findet man in einem Aufsatze, in dem eben erscheinenden
historischen Taschenbuche, wo die Verzeichnisse in olphabetischerOrdnung mitgetheilt, die verschiedenen Gattungen
der Turniere erklärt, und über die Helmzeichen, Frauengünste, Maskeraden, PreiSvertheilungen, endlich über das Al
ter und die Entstehung des Werkes einige Worte gesagt sind.—
3?. Meister Peter Falkner's Künste zu ritter
licher Were, eine Handschrift (Papier 71 Bl. 8.) aus dem
Anfange des «5ten Jahrhunderts. Dieses Lehrbuch zeigt ver
schiedene Handgriffe des alten Gefechtes mit dem Schwerte,
Messer, Degen, mit der Stange, der Axt und Hellebarde,
mit der Kolbe, dem langen Schilde, dann mit dem langen
Opere und dem Schwerte, zu Roß. Die beigeschriedenen Er«
klarungen in deutschen Reimen beginnen so :
»Jung? «,!»» lern
»Volt lieh hoben »nd Fe«wen « eren ,

>

» Vnnb »<d den leytlen w»>>
» Bis m«nlich , »« mon l»l.
» S» «echst dein er
« Vber ritterschaft , »nd lern
»Kunst die dich »iert,
» In krieg zu «reo hoffirt.«

»
>.

23- Eine Beschreibung verschiedener Kriegsmaschinen unv
Sturmzeuge mit Bildern, aus dem l4ten Jahrhundert. (Pap.
9ü Bl. Octap.) Die kurze Einleitung in deutschen Reimen ent<
hält außer verschiedenen Regeln für »P ü ch se n m a i st e r« auch
die bekannte Geschichte des Bert hold Schwarz, als
Warnung vorsichtig mit dem Pu'ver umzugehen. Das Ge
schütz erscheint hier noch in seiner ältesten Gestalt. — Hierher
gehört noch ein ähnliches Werk (Perg. gr. 4. l4o Bl.) , aber
ohne Text.
39. Ein Band mit Abbildungen von verschiedenem Stürmzeug (Perg. Fol. 23 Bl.); dabei l5 Bl. Papier, klein Fol,,
mit ähnlichem Zeuge, aber beigeschriebenen deutschen Erklä
rungen aus dem l4ten Jahrhundert. Der größte Theil sind»
Streitwagen («Harre oder scharre) von allerlei Arten, derenErfindung der Verfasser durchaus im Merthume nachweiset.
Den einen soll Gedeon, den andern Judas Machabäus, Hektor, Diomedes, Alexander u.a. gebnmcht haben. »Dists
»charr ist genannt der Sauczont (Sauzahn), den vant chuniF
»Robertus von Sicilio, do er strmt mit Gumberto von
»Catalany.« Auch des Dietrichs von Bern oder Hil»
debrands seines Waffenmeisters Streitwagen mit Sägen
ist abgebildet und beschrieben: »Neo lupin» zerr» «ternit
i>rm»to8 Iit (torr«»). I^eäit lezur» ßrznäl biß» clotri et
iiilllebranlli kriuoiz»!« verone, cui zirekult
euln rüeione.« Ferner von Attila heißt es: »Der charr ist

»gehaisscn der scharpfe precher vnd den fand Athila der Chu» nig von Vngern do er twang Hispanien vnd Schottenland« (?>.
4«. Ein Fechtblich (Pcrg. kl. 4. 56 Bl.), worin die man
nigfachen Handgriffe im Ringen und Kampfe zu Fuß abge>
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s.,«lt, und erklärt sind. Die Handschrift ist aus dem l5tel»
Jahrhunderte. An der inneren Seite des Einbandes nennt
sich »Carl schür ff zw Schenwertt, l5?o« «ls Besitzer
!>es Buches.
4». Eine Handschrift aus dem löten Jahrhundert (63Bl.
Papier, kl.Fol.), mit: »Anleitungen zum Ernst. kämpf, wie
selbe der Meister Hans Tal hofer dem Iunkher Lutold vo>»
^ijnigsek gegeben,« in Bildern mit brigeschriebenen Er
klärungen. — In demselben Bande befindet sich eine Somm!Mg. von allerlei Kriegszeug , mit lateinischen Erklärungsreinen ; leym e Handschrift scheint bedeutend älter als die erste.
42. Meister Hans Li cchtenouer's Kampfbuch, (Pap.
?ol. ilg Bl., worunter 26 Text). Es enthält ausführliche
Anleitungen, in Bildern dargestellt, zum Kampf zu Fuß und
zu Noß, und mit den verschiedenen Waffengattungen. Am
3,'ngange gibt der Herausgeber derLichtenauerfchen Fechlunst, Pauls Kal, ein Verzeichniß von 16 Meistern dieser
/lunst: ^Mit Hplf gotes vnnd des hochgeporncn Hern Hern
> hertzog Ludwigs pfalzgraffen bey rein hertzog in npderil
vnnd obern vayrnic. Hab ich maister paüls kal, am merer
der chunst das puech geornyrt in allee ritterlicher wer auf
das churczt vnd auf das nächst. — Hie hebt sich an
die chunnst die Licchtenawer mit seiner gcselschafft gemacht
vüüd gepraucht hat in aller Ritterlichen« wer, das in»
got genädig sey. — Maister Hanns Liechtenauer/
Maister peter vonn dannczk; Mayster peterwildigans
von glacz, Mayster Hanno spindler vonn cznaim, Mai
ster LaMprecht bonnprag; Maister Hanns sey den fa
den von erfurtj Maister andre ligniczer, Mayster Jakob ligniczer gepnleder; Mayster sigMund «mring;
Maister Hartman vonn nyrmbcrg; Maister Hanns pägniiczer; Maister Philips pelger; Maister Virgili
von» kraca ; Maister Diethrich Degenfechter vö» braun«chweig; Maister ottnid (?) der der Hern von ester-
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»reich ringer gewessen pstj der edl vnd vcst stetner
» der am maisten der maister aller schneller gemessen pst, vnd
»ich mapster pauls kal pin sein schneller gewessen, das im
» got genadig sei) vor in allenn.« Die Handschrift ist aus dem
Anfange des löten Jahrhunderts, die Vorstellungen der Kam«
pfe nehmen 92 Blätter, der Text aber 26 Blätter ein. (Bei«
de Werke Nr. 41 und 42 finden sich im alten Inventar.)
43. Ein Band (Pap. Fol., 345 Bl.), außerhalb mit de«
Ueberschrift: »Von roßthumblen vnnd zuerichtung zue aller»lev Thurnieren.«— Der Verfasser dieses Bilderwerts nennt
sich »Je remias Schemel, Maler zu Augspurg, ein lieb»Haber diser kunst.« Es ist in sechs Theilc oder Buchet getheilt, welche von Abrichtiing der Pferde, von den Krank
heiten und der Heilung derselben, dem verschiedenen Fahr
un!» Reitzeug, vom Anzug in den Turnieren zu Fuß und zu
Roß , von den Regeln des Turnierkampfes handeln. Beige
fügt lind kurze Nachrichten, über den Ursprung des Kampfes
zu Fuß, und dl? Geschichte der Turniere, in deutschen Rei
men , nebst den Vorstellungen der vorzüglichsten kämpfenden
Personen in den Turnieren vom Jahre 938 bis 1568. — Ein
für die KenntNiß des Turnierwesens wichtiges Wert. Ich fin
de es schon im alten Inventar angeführt.
44. Aufzüge, welche bei des Erzherzogs Ferdinanb Hoch'
zeit mit Anna von MaNtua gefeiert worden. Das Wert
(Pap. Fol. 56 Bl.) besteht in übermalten Kupferstichen, wel
che, die verschiedenen Verkleidungen Und Einzüge' zu Pferds
und zu Fuße vorstellen, ft auf des besagten Erzherzogs Hoch
zeil VoN den gegenwärtigen Fürsten und Herren gehalten wor
den. Im alten Inventar: »Am weiß Puech, dUrvrmen I?
» Dt. Turnier auf derselben Hochzeit.«
«5.' Vorstellungen der ritterlichen Aufzüge, welche den
»5. Februar »580 zu Innsbruck bei Gelegenheit der Hochzeit
feier Herrn Hansen Freiherr» von Kolowrat Mit Fräulein'
Katharina Freyin von Vovmund ««3 Baynsperg Stall

,8«

gefunden. — In Kupfer gestochen und gemalt durch Sieg»
mund Elsasser, Maler; gedruckt zu Innsbruck bei Hans
Bauer (auch Agricola genannt). Die bei dieser Gelegenheit
gehaltenen Ritterspiele bestunden in einem Ringelrennen / ei
nem Freiturnier , und einem Kampfe (l).
«6. Vier Bände mit den verschiedenen Turnier-Aufzügen,
bei welchen zum Thcile die Namen der Ritter stehen, welche
sich in den Schimpfkämpfen des Erzherzogs Ferdinand hervorgethan haben ; nebst einem Verzeichnisse von 126 Turnie
ren, welche Kaiser Maximilian, wie es scheint (da der Name
des Kaisers selbst nicht angegeben), in verschiedenen Städten
gehalten hat.
4?. Drei Papierrollen mit gemalten Turnier-, und festli
chen Einzügen. Eine davon enthält die Feierlichkeiten und Fe
ste, mit welchen Erzherzog Ferdinand von Tirol im Na
men des Königs von Spanien dem Kaiser Rudolf II., Erz
herzog Ernst, und Erzherzog Karl zu Prag, hernach aber
dem Herzog Wilhelm von Bayern, zu Landshut, den Or
den des goldenen Vließes ertheilt hat , mit beigeschriebenen
deutschen Reimen. — Nach Burglehner geschah diese festliche
Handlung zu Prag im May , zu Landshut aber im Iunius
des Jahres 1585. — Das alte Inventar beschreibt diese letz
tere Rolle folgender Maßen: »Ain lannge Rollen von Papier,
» darauf gemalt der Actus so gehalteil ist worden, wie Ir fr.
»dt. den Tuson, Ir Mt. Rudolph» dem anndern, Rom.
» Kapser vberümnwortet, auch Ir Dt. Erzherzog Ernsten
» vnnd Herzog Wilhelmen in Baprn.«
48. 'Des verwandten Inhaltes wegen bemerken wir hier
zwei Druckwerke, welche die Sammlung besitzt. Das erste
ist: »Herum z»rllecll>re ße«t»rum intr» et eitr» inoeui«
«ivit-ui« Viennenzi« , z»L<1e«tri et e^uestri nraelio terr»
<>) Man sehe Zoller'« Geschichte «on Innsbruck (>3>t>, S
,K, ff,, w» die Beschreib»»» dieser Feierlichinten «»« »«»
eben beschriebenen Werk» mitgtthcilt wir».
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»>» »yn« ,.e!»p5o I«en,e ?unio ««. H. lsüa. per 3o,nnen»
k>»u«:o1in Lui-gunäuln. Vien»«« ^u«li>ine.« Mit viele«

gemalten Kupferstichen. Es enthält eine ausführliche Beschrei»
düng der Feste, welche 1560 zu Wien gehalten wurden, und
welche meistens in Ritterspielen bestanden. Ein für die Ge»
schichte der Turniere und Kampfspiele sehr wichtiges Buch. —
Das zweite führt folgenden Titel: »Von dem Koyserlichen
» Schiessen , das gehalten ist worden bey Wienn in Oester» reich auf Mittewoch nach der H. drei Künig tag, Im ,Z68.
»jar, in Reimen gestellt durch Hoinrich Wirre, Prit»schenmaister vnd Bürger auff der Zell bey Waydthofen an
«der Ips. Gedruckt zu Wienn in Oesterreich, durch Hans
» Widtman in der Schlesingerbursch.«
Die übrigen Handschriften lassen sich nicht füglich in be
stimmte Fächer abtheilen. Folgende scheinen die bemerkensnertheren :
,
^
,
4y. Eine Handschrift aus dem isten Jahrhundert iHerg.
Fol., 280 Vl.) mit dem, außerhalb auf dem Deckel geschrie,
denen Titel: veysetuin eu «pn,rato ^oui« tentunioi fl),
»HöicoibuH blirt. brii. (L2i>tno!o,i!»ei Lriiien«i8) (2).

Es sind die Dekretalien des Gratianus, deren Her
ausgeber, Bartholomäus von Brescia auf der ersten
Seite so anhebt : »Hnon!»in novi8 «Up«rvenientlbu8 e»ü«i« novi« o«t reme«1ll5 «ueeurrenäum, illelrou Leo Lart!ll»>om»e»i« Lrilien8l» oun<läen8 Ho m»ßnii>oent!» ere»toriz »no»r2lum 6eeretc»runi «luii in meliu, rokorinan.
äuln, nun äetrsnenäu »lieui, uec »nribuenäninlKi^nZ.
»»« , «zu« nnn feei , «<?H «unplenäo äekeetum «oluinmo.
(>) Johann «3 emeca, genannt Teutonicuj, «u« Halb«»
Pol«, lebte im >Tten Jahrhundert , und soll »er erste Ko«,
ment»«or der Oratianischen Delretalien gewesen sein.
»») Bartholomäus »rix, ensi«, «in Rechtsgelehrter des ,»ten
Jahrhunderts, Obiges NZerr ist mehrmals gedruckt worden.
^- S. Joch»»'« Velehrten'Lericon, «eip,,., >7^>.
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llu, nlii eorreetio neee««»ri» vl^ebilMs, «zuus vel nrop.
ter «uut«etiunein lleelelaliulll «xl älminutioneiu eorun.
llein, vel nropter jur», «iu»e 5uperven«runt <ie novo:
intevlluin et «o1utiuue8 interposui , ^u»e z>v2eterini5«2^
luerant » lolilmns , »<l Konnren» omnipotemi« «lei et

eeoloziae Nom»u»e. Voraus sind die Materien jeder Ru
brik in sehr schlechten lateinischen Versen beschrieben, und
das ganze Buch schließt sich mit den Worten: Qi-unäi« ßr»n»
ßi-atiso Vr2ti»ni.

50. Eine Handschrift aus dem Anfange des fünfzehnten
Jahrhunderts (Perg. Fol., 78 Bl.), mit dem Titel: In«i
«üreinunenzi« tr»n5tulit in loletn ^e .^, »dioo in !»tinuin, et e«t triee«iin» ^tieul» lidri »I t»rl>zui. — Am

Anfange der Kapitel und auch oft in der Mitte sind gemalte
Vorstellungen von verschiedenen Krankheiten und ihren Hei
lungen.
si. Eine Handschrift (Perg. gr.^. lOg Bl.), mit dem
Titel: .^Ibooll»«!« lle L»Iä»cn; äe rel>u« «imnlieibu« et

coinpl>«it>». Mit mehr als 200 Gemälden, und beigeschrie
benen Erklärungen von der Kraft und Anwendung der Arz
neien. Die Handschrift ist aus dem Ende des «sten Iahr^
Hunderts.
52. Eine schöne Handschrift , mit gemalten Verzierungen
und Vergoldungen aus dem Anfange des löten Jahrhun
derts. (Perg. 95 Bl. «.) — Sie enthält: »eineäi« pre«eMane» ineeiti »utoi'i« eontr» umni» ßener» inort>o
ruin I>i-o nei-eßrinantlbu« , mit einer Vorrede oder ZueigMlügsschrift des kr^noizeuz Oai'llulu« ^»rnienzi« «N den

Kaiser Maiimilian. Der Herausgeber sagt von diesem Werke
und dessen unbekanntem Verfasser : »0pn« incerti »utori»
ei e«»)eotu^ll pn«8<:t »äsorilii vel ?linio juniuri velüt
»I> eo ver «ununum llelectuin e» litii'i« a^uneuli eom^,il»lum, vel ^nulejo Ni>ä«nlen«i ps,el»t<» in Kerb»»
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Viozeoriäi«, «« t»Is cftiää»m «erl^»tl« re^o»u>8«e : 8> z>«r^
extrem», 8implieiuml'ei'um eomnIex2^>roPriet»tein, u»i»
linderet eol>Tun, ^ul lonze p«8t i!Io8 eititere, meutionein. Neverenäe »letu8t»tiz exemplar cum mille 2nuo»
«xceäat, inn«otellen8i88!M2l»tuit u«liue»<l illum cliom:
«fuo ^>eruon!t »ä m»nu« me»8 ei äluturu» inc^nizitioii«
librnrum : Nuoä niiki «um Numanae cliotioni« ««nclor,
tum Huatl«ii»uu« in eizierleuclu U8ii« miriüce comz>rul»»uit: ut non »ml»!ß»m lu>8«e bunc magnum nomiuenl
«t eicel«um« etc.

53. Eine Handschrift (Perg. kl. Fol. 2t Bl), welche zum
Unterrichte des Erzherzogs Maximilianl. gebraucht
worden zu sein scheint Unter den schonen Malereien und Ver
goldungen bemerkt man «uf dem Titelblatte den kaiserlichen
Adler und das portugiesische Wappen (von den Aeltern Ma
ximilians), und in dem Anfangsbuchstaben sitzt Maximilian
«ls Knabe bei seinem tehrmeister. Die Handschrift besteht aus
drei Abtheilungen : l) Verschiedene Fragen und Antworten
über die Sprachkunst. 2) Moralische Erinnerungen in gebun»
dener und ungebundener Rede, unter andern die Sitlensprüche des Cllto , mit dem Schlüsse :
» Lxulieit lieo c»to älM8 «2«tiß«mi>n«> UÄto.»

2) Eine Vermahnung «» den Erzherzog Maximilian, ehe er
lioch Kaiser war, von einem Geistlichen des PredigertlosterS
zu Wien, wo es «m Schlüsse dieser lateinischen Rede heißt:
j«Nt z»reäic»t<n'um Wienne mouzzterium, cuiu8 «ßo tr».
ter < nio «emner »e benißno «ommenä»tum «it »ffectu
«erenitllti tue« etc.

54. Eine Handschrift des lsten Jahrhunderts! »Oi-Ho».
n»nce toucl>»nt I» ennäult« üu Premier ««euier äe8Lue
ri« <Ie mon8eißueur I« Vuc üo liour^oinzue, f»i8»nt I»

Hezpeuee.« (Perg. gr. 8. 16 Bl. , worunter 5 leere.) Am
Schlüsse dieser Verordnung , welche der Herzog von Burgund seinem ersten Stalljunker ettheilt, ist dieses Fürsten ep
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genhöndige Unterschrift: 0»»rl«5. Das Titelblatt, welche»
den feierlichen AN der Belehnung »der Einsetzung vorstellt,
und die Randverzierungen sind sehr niedlich gearbeitet. Die
Verordnungen beziehen sich auf den Dienst bei der Person des
Herzogs. Man sieht daraus z. B. daß sich die Hofkavaliere
im Winter zwischen 9 und lo Uhr Morgens , und i« Som
mer zwischen 8 und 9 Uhr in dem Vorgemacht des Herzogs
einfinden mußten, daß der Herzog dreimal, Montag, Mitt«
woche und Freitag öffentlich Gehör gab; daß er zwischen 12
und »Uhr Nachmittags die ihm überreichten Bittschriften be<
zeichnete, oder darüber Bescheid gab, u. dergl.
55. Ein Buch, worin l) eine Druckschrift': »Inveutlo»
«t ?rouo«itiun «zu« Nickel klureneio v»n lenzeren do«moßrauue et Hl«tl>«m»ti«!i«n » s»lt » lUezzieur« le« Issaßi»tl»l» et 8uuerinteu«lent «lu l)»n»I «le cette ro^»Ie vi!
le «I« LruieNe» , z»»ur emz»«ouer et prevenir le« uoi»m«ße» et inteeet«, uout I» b»«»« vlUe e«t »nuueNement
s»ti«-uee v»r le vedoräemeut «le l» rivie« äe 8enne,
een«uree u»r czuellsue« l»meu» Ingenieur« 6« «» lUzje««»
« Lruielle«.» ltM. — 2) Eine Handschrift .' »Lenzure« et
»uurul»»t>«>u« <zu« «suelczue« oerzonne» il!u»t5«« out «cell
»ur l« prouozition ue Ninuel ?Ior. v»u I.imßerei, , tun«mo^r»pl»u^et IN»tuem»tiou« «le 8» Hltte z»c>ur tirei' un
(!«m»l üe Nlllline» »u ?c>ut brüle «erv»nt puu? beneü«ier !e domlnerc« , »oul»ßer le« u»««2ß>er» et turtilier

1« p«^« 5»», le» lr»!« 6» No^« Es ist dieses eine Summ»
lung von Originolschriften , welche diese Angelegenheit ver
anlaßt hat, und sie bestehen hauptsächlich in der Gutheißung
der vornehmen Herren , welche sich damals in Brüssel befan
den, als.' des Duo «le Lournonvillo, Lomte u'Lßmout,
?rince 6« I^ißno , ?. «le steenuu^se, ?rilice «le lülimn^,
t^omle «le Nllrciiin , 6« lturne» et «le Li>««if-n? , <üomt»
«le NeßKe , ?rinee äe IV»««»«, LonUe H'I7r«eI, UNV vieler

andern, deren Namen zum Theile unleserlich sind.
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56. Drei merkwürdige Geschsftsschriften aus Maximit
lians l. Zeit: l) Ein Band mit Briefen und andern Schrif
ten, welche vom October 5505 bis Ende »506 unter Maxi
milians Regierung durch des Marschalls von dem Regiment
zu Innsbruck, Pauls von tichtenstein, und dessen
Schwager Cyprianvon S erntein Hände gelaufen sind.
Die Sammlung führt den Titel : »Händel und Schriften, die
»(von) Her Pauls von Liechtenstain der Rö. tu. Mt. (Rath)
» auch Vvprian von Serntein seyder seins abschaidens vom
» kn. Hof zu Löven am ersten tag Netobri« «. rv° ezulnto
»(«505) beschehen.« — ll) Ein Me Morien buch des Kai
sers Maximilian (l). Es führt den Titel: »lemoi-iale, scheint
von der Hand eines Rathes dieses Fürsten zu sein, welcher
die vorkommenden Geschäfte mit einigen Worten Gedächtniß
halber angemerkt hat, und enthält verschiedene Rubriken,
«ls: »C»„52 r«ßi«z>er«e, Hawswirtschaft, Fynantz,
Gepew, Cr'onik, Iägerey« Als Probe mag folgendes
dienen. In der Rubrik: ,0«m«» i-«ß>«,« heißt es unter
«ndern : »Die von Ratmansdorf wollten gern Crainer sein,
»vnd mitleiden tragen, wie ander im land Crain.» »DaS
» Puech , so tausend Iar «lt ist vom Abbt von Sittich zu
»fordern, u. f. w.« Hauswirt!) schaft. — »Polus Arme«
»ni ffndt man im Eysenarzt geuueg.« — »Den Haydni»schen Stain von Reichshofen hat der Vorstmaister zw Ho»genaw.« — »Die tay. M. sol ausschreiben umb kalakutisch
»Korn.« — »Den M«n»l »w kay. M. Bildnuß des Grabs
»bey des Zieglers Maister zw Antorf zw bestellen.« Unter
der Aufschrift : »°um tempor».« »Die Schweitzer reden wi»der das Euangeli, das sy mer wellen haben, dann sy g>
»dingt sein.« — Sy wellen schneiden, das sy nit gesaet h«.
»ben,«u. s. w. Fynantz. »Kais. M. hat Steffon Godl
» Rotschmid auf die xi Pilder zv Bnsprugg durch Villinger
i>) »ehnlich dem, »»»«n« l» dem istee». Plut«rch, ,« Leb««

M« l. »„<<»,« «Mtgelhett» wnten. lV. ««,»««. S. ^9 » )
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»verordnet Illc gld. » äie ultim» ^eeembr!» ,« u. <. w.

Cronik. »In den weyßen Kunig zw stellen, daß tays. M.
» drei Schuß zw ainem Hirschen hat getan im vollen Lauf vnd
» darunder zwen getroffen. Auch in ainem halben iar mit seiner
» hannd hundert «ntvogel geschossen, vnd in dreyen Schüssen
» nach ainander vom Vaß dreyen antvogel die köpf abgeschos» sen. Ir M. hat rrvjj Hasen nach einander geschossen vnd
»nie gefehlt.« — »Itm. dem Bobst zw schreiben, das Er
» tay. M. erlaub die heiligen Ir M. Sipschaft , die nit ca»nonisirt sein, vnd doch vor der Zeit Ee die Canonisation ful>«
»genomen ist, heilig gewest sein, inIr M. kalender zu stellen.«
— III) Ein ähnliches Gedenkbuch mit verschiedenen Rubri
ken. Aus den vielen Bemerkungen nur Einiges. Bl. 60 heißt
es: »Oesterreichisch Sachen . Zw gedenken über zwei
»I«r auf die drei Herschafften Ratenberg, Kuefstain vnd
" kitzpüchl die erbstewr zw flachen« in parte tranzinntationi«
»piltrie lle tlllVi^lÄ in ^uztrillin. — Nl. Y2. Vißnetnr
ll. V. »äinonere 8er». vm. ließen», ui nro aeternitÄt»
noniin!« «ui , ecliotnm z>on»t ner tntuin iinnerium , ut
lieineepz nullnznotarinruni » M«. t!ez»reil cre»tu«, pre.
«inue inrenuzteinnorÄlibu« nomin»re velit kontitieein,
«eil «lisn» M»ie«t»tem , <zuem»<Imu6uln ontil-uitu« suit,
et 2nti-sni«zini2 inztrument» inäicsnt, et «ßn Vernne
nuno viäi et8en>8(l). Die beiden Gedenkbücher II. und III.

sind allem Anscheine nach aus den letzten Jahren der Regie
rung Maximilians I. — Alle drei Handschriften führt schon
das alte Inventar an.
5?. Die Trinkbücher von Ambras. Es sind dieß
zwei Bände, welche die eigenhändigen Namenszüge der Her»
ren nnd Damen entHallen, die beim Besuche des Schlos
ses Ambras, zu Lebzeiten Ferdinands und später, den vorge
schriebenen Trunk gethan haben. Am Anfange des ersten Ban
des heißt es: »Im ,56?. Iar den leisten tag Ianuarii ist in
(>) Diese S«ll< schein» qu» einem Briefe eine» Nothe« zu sein
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»dem Schloß zue Ambras von wegen erzaigüng guetterfreunt» schafft guctwilligkeit vnd gesellschafft aufgericht worden, das
»ain yeder, so In gemelt schloß Ambraß tombt, «in gl«ß
»wie «in väßlein gestalt, mit vier geschmeltzten raiflen mit
»wein In ainem trunkh austriMcn soll vnd seinen namen
»zuer gcdechtnus In dists Buech schreiben; welcher aber
»solches in ainem trunkh nit endet sonder absetzet, dem soll
» es widerumb voll eingeschenkt werden auch aus dem schloß
«nit weichen, bis er solchen trunth wie obgemelt vollendet
» hat, das solle also dises schloß vnd glaß gerechtigkeit sein
»vnd bleiben. Deßgleichen vnd obgemelter Massen solle auch
»am yede fraw vnd Iunkfraw «in Cristallin glaß wie am
» schiff In ainem trunkh «mszuetrinken verbunden vnd ver, pfiicht sein.« (Hiermit vergl. des Stephan Pighius Erzäh.
lung im Anhang zur Geschichte des Schlosses :c. ; unter v.)
Der erste Band hat die Unterschriften von lZ6? bis l57?,
der zweite vom letzteren Jahr bis zu Ferdinands Tod I5Y5
und noch darüber hinaus bis l6l4. Im ersten Bande sind zu
erst die Männer auf 2« Blättern, rückwärts die Frauen auf 3
Blättern verzeichnet. Sowie dort am Eingange Ferdinand
mit seinem Namen und dem Worte Verit« l56?, das Buch
eröffnet, so hier Philippin« Mit dem Ihrigen: 156?. Ich
hoff zu Gott. PH. W. (Philippine Welser). — Unter den
übrigen Unterschriften der Herren bemerkt man : »F e r d i n a n d
Herzog in Baiern, l56u,traw, schaw, Wem;« »Valentin
Churfürst zu Köln, ,5?6, Allein mein Hoffnung zu Gott;«
den Erzherzog Karl von Steiermark, Ferdinands Bruder:
«6«i'°Iu5 I56L. W.0.W.;« Albrecht und Wilhelm, Her.
zöge von Bayern ,56s; Corel Welser »56?. I. T. GC. H. -^ Franz Welser l56?. Nozee telpsun,, — und
viele Grafen, Freiherren, und Herren von großen und be
kannten Geschlechtern, Walbburg, Popl vonLodkowitz,Wel«
sperg, und andere, deren die meisten irgend einen Sinnspruch
ihren Namen beigefügt haben. — Unter den Frauen sieht man :
Rebeko Welspergerin »56?,^ »Her got nach deine«
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»willen. — »Genefr« Criftina frei« zu wolckhenstain,»
156?. — Virginia von L o x a n. — Sofia Haidenreichin,
u. «.-— Die Handschriften und Denksprüche so vieler vornehm
men und bekannten Personen, bei einer so lustigen Gelegen«
heit gesammelt, haben schon für die Neugierde viel Anzie
hendes, sind aber des beigeschriebenen Jahres wegen auch
für die Adelögeschichte und das leben Ferdinands nicht ohne
Interesse.
58- Mehrere handschriftliche Inventare über die Gegen»
stände der Sammlung vom Jahre 1596 bis ins achtzehn«
Jahrhundert, welche zur Beglaubigung und Nachweisung der
Aechtheit mancher Stücke dienen, und folglich für die Samm
lung ihren entschiedenen Werth haben. In diesem ganzen
Wertlein ist oft davon Gebrauch gemacht worden.
59. Ein Gedicht auf die Vermählung Ferdinands mi»
Ann« von Man tu«, in lateinischer Sprache mit dem Ti
tel: üz»itl>»l»lnium liervieum.
60. Eine, 3l Fuß lange Pergamentrolle, welche eine
Tabelle der Universalgeschichte enthält, und von den römischen
Kaisern bis auf die Regierung Kaiser Friderichs IV. fortgeht,
mit gemalten Figuren, und beigejchriebenem Texte. Aus dem
l5ten Jahrhundert.
ül. Mehrere See» und Landkarten, Meilenta»
sein, Kalender auf Pergament und Papier, worunter
einige gedruckte von den Jahren !55?, 1559, 1562, ls?6,
in welchen Aufschreibungen von Ferdinands Roth und Ge»
heimschreiber Gerard von Roo vorkommen.
62. Vier verschiedene Kartenspiele, l) Ein sehr gro»
ßes, anderthalb Fuß hohes, auf der einen Seite der Blätter
sind Affen und verschiedene Früchte mit Farben gemalt , auf
Verändern erscheint das österreichisch . tirolische Erzherzogs
wappen im Holzstiche. 2) Ein anderes aus Holzstichen beste
hendes kleineres, dessen Blätter auf der einen Seite ver»
schieden« Fürstenwappen, auf der Kehrseite Juristen-Spruch»
zeigen. Auf dem ersten Blatte sind die Verse:

-9?
K«» «»i p!«i>» ic>c!> 7«» «t n>>l»»ll» pr«s«ct»,

2) Ein mit Farben gemaltes, und mit aufgelegtem Golde und
Silber geziertes Spiel, worauf nebst König und Königin
«Ue Hoftmter und Hofdienste der Reiche Frankreich, Deutsch
land , Böhmen und Ungarn (deren Wappen die Stelle der
Kartenfarben vertreten), mit beigeschriebenen Namen vvrgestcllt sind; ohne Zweifel «us dem l5ten Jahrhundert. Eine
Beschreibung dieses Spiels gab die Wiener-Modenzeitung
vom Jahre i8l?, Nr. 29. — 4) Ein ebenfalls gemaltes Kar
tenspiel mit Falken, Hunden und Jägern. Die unter Nr. »,
2 und 4 beschriebenen Karten hat auch das alte Inventar.
62. Einige Bände mit künstlichen und zierlichen Schrift
mustern, aus dem l6. Jahrhundert. AufPergament und Papier.
64. Ein Bändchen mit gut gemalten Ebenbildern, «us
dem herzoglichen Hause Würtemberg, 29 an der Zahl. Sie
beginnen mit Graf Ulrich von Würtemberg (5 1265), und
endigen mit Herzog Friderich (geb. iS5?), und dessen Ge
mahlin S i b y l l o von Anhalt.
65. Handzeichnungen von Sinnbildern vornehmer Perso»
nen von Oktav Strada. Sie fühlen den Titel: 8imt,ol» Ko>
Münnriun ?«i>tis>«um, L»räiu»Ii>iin, »»»ßuoliiinviieum,
vueum, krinci^uin , Kl«rol»ionum, ^rel»iez»i««oz»«>^um,
Lpileoporum, «omitl>m tutiu«i'eßnilt»1i»e«t l1ei'm»ni»e
»tl^ue »lioinim illuztrium virorilin; per t)ot2viun> <ie

8ti-»ä« iu«ntu-mum. Am Ende ist ein alphabetisches Register.
66. Eine Pergamentrolle mit einem daraus gezeichneten
Feldlager: ?etru« k'rÄneizous leruiliiiu« Koo oräine e».
«Ir» inetiri oportere eiiztiingvit , cum «8«et in l)»ztri«
»puH vorllwiun, H^nno » p»«u Virg. 1558.

6?. Eine Handschrift von Pergament: 0«ner» vol-n!lium vlventi» <le raziin», «zuibu« utltur ßen« »uenz,»n-

«lu ; mit schön gemalten und vergoldeten Anfangsbuchstaben.
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6s- Einigt Hände mit Abbildungen von Thieren, «uf
Pergament und Papier, worunter ein Pergamentband im
größten Folio, 98 Blätter stark, mit schonen Thicrgemälden.
69. Zwei türkische Urkunden, «uf.leinwand aufgespannt.
Dle erste ist ein Schreiben eines gegen P e r si e n kommandirenden Pascha an einen gegen Ungarn tommandirenden,
worin er demselben über die (für die Türken unglücklich aus»
gefallenen) Begebenheiten des persischen Feldzugs Bericht er
stattet. Er berichtet ihm die Gefechte in Armenien und Geor
gien, um Eriwan, Man, Ardschisch «m Achlat, und Iskenderpascho's Niederlage, die er von Ismail, dem Sohne
des Schahs, erlitten. Die zweite ist ein Diplom oder eine
Betehnungsurkunbe eines im Sandschok Awlonia (Valona)
mit einem Timor belehnten Sipahl, unter der Regierung
Suleiman des Großen ausgestellt.
Druckwerke.
Außer den schon unter den Zahlen 4«, 47, 55, beschrie
benen Büchern beschränkt sich die Sammlung auf folgende
wenige Werke:
1. Drei halbe Druckbogen mit dem Titel : »Erwellung
»und Freyheiten der gekrönten Ritter,« der be
kannte Freiheitsbrief, wodurch Kaiser Maximilian «494 den
St. Georgsorden bestätigt, und die Ritter zum Türkenkriege
bestimmt. Gegenwärtiges Stück ist der erste Abdruck des Brie
fes, wie es die handschriftlichen Verbesserungen erweisen.
2. Ein gedrucktes Werk in chinesischer Sprache, 2? Blät
ter stark.
3. D,>s Buch der zehn Gebothe, mit ihren Auslegungen,
gedruckt, durch' Meister Erhard Ratdolt von Augsburg, zu
Venedig »483. Fol.
4. Wappenbuch, worin alle geistlichen Prälaten, Herren
«nd Landleute , auch der Städte des Fürstenthums Stever
Wappen und Insignia mit ihren Farben nach Ordnung wie
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sie im tandhaus zu Grätz gemalt zu finden. Gedruckt zu Gray
durch Zachariam Bartsch , Formschneider.
5. vo«cri?.i<,ne 6! M. I^oäovieo l!iii«oi2rclini äi tuttl

äe UspLnn» äel N»e«tro Florian ü» t)»mz>o. Ilu^>re«z^
in Me<iin2 üel L«mpo. l553» 4.

7. Prawa a zrrjzenj zemska Kralowstwa Czeskeho 1564.
(Landrechte des Königreichs Böhmen, vom Jahre 1564).
8. Jakob Schrenk's Lebensbeschreibungen der Fürsten und
Feldherren, deren Rüstungen und Waffen in den Rüstkam
mern aufbewahrt werden, nebst den in Kupfer gestochenen
Abbildungen derselben. Latein. Fol. — Den vollständigen Ti
tel und die Einrichtung dieses wichtigen Buches findet man
schon am Eingange dieses Werkchens S. 13 ff.
Kupferstiche.
Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war dieser
Zweig der Ferdinandischen Bibliothek ziemlich beträchtlich, be
vor der größere Theil, zum bequemeren Gebrauche der Künst
ler , von Ambras nach Innsbruck versetzt wurde. Indeß fin
den sich auch jetzt noch manche gute und seltene Blätter von
Albrecht Dürer, Lucas von Lcyden, Aldegraf, Hemskerk,
Birkmayr, Callot, Mark Antonio, Tempesta, in Kupfer ge
stochene Werke von Rafael, Tizian, Passaro, Tintoretto,
u. o. , nebst einer Menge von Modellen für Feinarbeiter in
Gold und Silber, Architekturen, antike Ruinen und Sta
tuen, in Kupfer- und Holzstichen. Die nähere Untersuchung
dieser kleinen Sammlung , die sich auf einige Duzend Bände
beläuft, wird Kunstfreunden nach Möglichkeit erleichtert
werden.
Dicß sind die wenigen Trümmer, welche sich von dereinst
so zahlreichen Ambraser-Bibliothek noch bei der Sammlung
erhalten haben. — Mit Genehmigung unserer eben so ein
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lichtsvollen «lö liberalen Oberbehbrd« begann nun seit einige»
Jahren die Bildung einer kleinen, bloß für diese Sammlung
berechneten Handbibliothek, welche gegenwärtige oder
zukiinftigc Aufseher derselben sowohl als Freunde der vater»
ländischen Geschichte mit den hier versammelten Denkmahlen
vertrauter machen, ja sie bei weiterem Forschen und Arbeiten
«merstützen soll. Durch diese Einrichtung wird eine ausgedehn
tere Benutzung der Sammlung von mehreren Seiten zweck
mäßig vorbereitet , und sie selbst erhält dadurch eine gewiß
würdigere Bestimmung, als es die Befriedigung der gemei
nen und doch nimmer zu sättigenden Schaulust und Neugier,
te ist. Die Hauptrubrike» der entstehenden Büchersammlung
sind: Geschichte des Mittelalters und der darauffolgenden
Jahrhunderte, vorzüglich österreichische und tirolische Ge»
schichte; Lebensbeschreibungen berühmter Männer; genealo
gische und heraldische Werke; Denkmahle der altdeutschen
Poesie, und anderer Zweige des Wissens; Geschichte der
Kunst, Schriften über Sitten und Gebräuche des Volks
und der Ritterschaft, u. s. «.
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Lebensbeschreibungen
der Fürsten und Feldherren,
deren Rüstungen und Waffen in dieser Sammlung
aufbewahrt werden.
l. Ferdinand, Erzherzog zu Oesterreich, (geb. 1529,
5 «595.) Kaiser Ferdinands l. zweiter Sohn, wurde in eben
dem Jahre, als das türkische Heer unter Soliman Wien hart,
belagerte, in Linz geboren. Die erste Erziehung erhielt er in
Prag. Schon als neunzehnjährigen Jüngling, während des
Schmalkadischeu Krieges, sandte ihn sein Vater mit einigen
böhmischen Regimentern zu seinem Oheime Kaiser Karl , mit
welchem er der berühmten Schlacht bei Mühlberg, 1547, bei
wohnte. Als sein Vater, nach der Resignation Karls Kaiser
geworden , wurde Ferdinand Statthalter von Böhmen. Hier
erwarb er sich durch seine Vertrautheit mit der Böhmen Spra»
che und Sitten, und durch gerechtes aber auch ernstes Regi
ment, die Liebe des Volkes im hohen Grade. Ein kraftvoller
junger Mann von 26 Jahren, versuchte er sich von neuem int
Kriege. Soliman II. fiel, trotz der, 1529, mißlungenen Be«
lagerung Wiens , 1556 wieder mit einem zahllosen Heere iw
Ungarn ein. Ali Pascha rückte mit einer Armee gegen Sigech
und Babotsch, und belagerte das erste. Da erschien Ferdinand,'
mit der Würde eines obersten Feldhauptmannes, an der
Spitze eines zahlreichen Heeres in Ungarn, und zwang > durch
kühne Entschlossenheit den Feind , die Belagerung von Sigeth aufzuheben. Er nahm einige Orte durch Sturm, andere
durch Uebergabe, versah Sigeth mit Lebensmitteln, Geschütz,
und einer stärkeren Besatzung, und kehrte siegreich zurück. Alf.
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Soliman l566 Nieder -Ungarn zum letzten Male mit seinen
Schoaren überschwemmte, führte Ferdinand ein Geschwader
von 1000 eigenen Reitern, mit vielen Edlen, seinem Bruder,
Koifer Maximilian zu, der mit seinen und den Reichstruppen
dem Feinde bis Raab entgegen gerückt war. Die Tapferkeit,
welche Ferdinand früherhin in den ungarischen Feldzügen be
wiesen, hatte ihm der Ungarn Liebe und Achtung so sehr ge
wonnen, daß sie ihn in der Königswahl seinem älteren Bru
der Maximilian vorziehen wollten. In einem Alter von 65
Jahren übertrug ihm des Kaisers Vertrauen abermals die
ehrenvolle Würde eines obersten Befehlshabers, als Amurat
in Ungarn einfiel. Ferdinand, im Gefühle seines Alters und
zunehmender Schwäche, lehnte den Antrag ab, jedoch mit
dem Erbieten, zum Wohl der Christenheit sonstAlles zu thun,
und »seine alten gramen Haar daran zu strecken.« Wirklich
überraschte ihn schon im Januar des folgenden Jahres (»5Y5)
der Tod. Ferdinand war einer der besten Regenten Tirols,
welches ihm sammt den Vorlanden durch die väterliche Thcilung zufiel. Ob er gleich bei feinem Tode das Land sehr ver
schuldet verlies, so dankt ihm dieses doch die landordnung
von l5?2, welche über 20a Jahre in Kraft blieb, die Ein
führung besserer Münze, viele nützliche Verordnungen, schöne
Gebäude, herrliche Kunstwerke, die Entstehung der Samm
lung von Ambras , und so viele andere Beweise landesoäterlichcr liebe-und Fürsorge. Er war der großmüthigste Vereh
rer ausgezeichneter Talente. Die Gelehrten : Roo , Agricolo, Schrenk, Cosiander, Guillimann, Putsch, Tannhauser;
die Künstler Abel, Colin, Löffler, Hufnagel, n. o. lebten
an seinem Hofe , und mußten immer mn ihn sein. Aufrich
tige liebe zum Frieden und zur Einigkeit, Zärtlichkeit gegei»
seine Verwandte, eifrige Verwendung in Angelegenheiten
seines Hauses, besonders wegen der Erledigung des in Polen
gefangenen Erzherzogs Maximilian, sind schöne Züge seines
«yarakters. Als sein Bruder Erzherzog Karl in Steiermark
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hart von den Türken bedroht, den Bruder um Hülfe bath,
sprach Ferdinand vor den zögernden Ständen auf dem Land
tage dieses schöne Wort: »Verlasset mich nicht, denn ich
wollte lieber noch so tief unter der Erden liegen, «ls ich auf
der Erden stehe, che ich meinen Bruder wider mein Wort
wollte Hülssos lassen.« Seine Liebe zur Jagd und ritterlichen
Uebungen verließ ihn bis ins späte Alter nicht, und von seiner
ungeheuren Leibesstärke wurden Wunder erzählt. Sein vorurtheilsfreier Sinn setzte sich, bei der Wahl einer Gattin,
über die strengen Formen der Standesgleichheit und Eben
bürtigkeit hinweg. Er vermählte sich mit der schönen Philip
pine, Tochter des Patriziers Franz Welser zu Augsburg,
der nach erfolgter Aussöhnung des Erzherzugs mit seinem Va
ter in den Freiherrnstand , mit dem Prädikate von Z i n n e »derg, erhoben wurde. Philippine starb schon 1580, und hin
terließ dem Erzherzoge zwei wackere Söhne, den nachmaligen
Kardinal Andreas, und Karln Markgrafen von Burgau, wel
che zufolge der Aussöhnungsakte nicht den erzherzoglichen,
sondern nur den Nahmen : von Oest erreich führendurften,
wcgegen der Kaiser die Ehe mit Philippinen als gültig erkannte.
Ferdinands zweite Gemahlin war Anna Katharina, des
Herzogs Wilhelm Gonzaga von Mantua Tochter, mit wel
cher er sich 1582 vermählte. Sie gebar ihm zwei Töchter, de
ren die eine, Anna, des Kaisers Mathias Gemahlin wurde,
die andere, Anna Katharina, den Nonnenschleier wählte.
II. Albrecht I., Römischer Kaiser, (geb. 125a, 5 1208.)
Rudolfs I. Sohn. Er wurde zu Augsburg mit den österrei
chischen Landen belehnt 1282, und zugleich mit Elisabeth, Gra, fen Mainhards von Tirol und Görz Tochter vermählt. Rö
mischer König ward er l2y8. In seinen mancherlei Kriegen
war er meist glücklich: er bändigte 1282 den unruhigen Abt
von St. Gallen, l 288 den Erzbischof von Salzburg, 1291
die Wiener , den Grafen von Güns , nebst den Oesterreichcrn
und Steirern. 1292 überwand er den Kaiser Adolf, welcher in
U
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der Schlacht bei Worms ums Leben kam. Er brachte ,302
die Rheinischen Fürsten zum Gehorsam. Endlich ermordete
ihn 1208, zwischen Baden und Rheinfelden, seines Bruders
Sohn Johann , dem er seine Erbschaft vorenthalten hatte.
III. Friderich, Herzog zuOesterreich, Graf zu Tirol,
(5 «429-) Sein Vater war Leopold der Fromm«/ der l3L6
in der Schlacht bei Sempach gegen die Schweizer geblieben
war. Friderich regierte in Tirol , wo ihm die widerspänstigen
Unterchanen, besonders der Landeshauptmann an der Etsch,
Heinrich von Rottenburg, viele Unruhen verursachten. Er
ward 14 l5 mit dem Kirchenbann belegt, und von K- Sigismund in die Reichsacht erklärt , weil er wider den Ausspruch
des Kirchenrathes von Kostnitz dem Papst Johannes XXIII.
die Freiheit verschaffte , für welche er ihm Bürgschaft gelei
stet hatte. Nun versagten ihm nicht nur die Untcrthanen in die
Wette den Gehorsam, sondern sein Bruder Herzog Ernst der
Eiserne selber ward sein Verfolger. Nur die Städte und Bauern
in Tirol blieben ihm treu, und vernichteten die Anschläge der
Geistlichkeit und des Adels. l4lL söhnte er sich mit dem Kai
ser aus, und erhielt fast alle feine Länder wieder. Der Ver
lust so vieler Besitzungen zog ihm den Beinamen : »mit der
leeren Tasche« zu. Er ist der Erbauer des goldenen Däch
leins zu Innsbruck, und hinterließ eine Million gemünzten
Geldes , eine für die damalige Zeit sehr große Summe.
IV. Sigmund der Münzreiche, Herzog zu Oesterreick,
Graf zu Tirol, (geb. »42?, 5 1496.) Des vorigen Sohn,
und Erbe aller seiner Länder. Sigmund kam auch wieder in
den Besitz einiger Landschaften, die sein Vater durch die Acht
verloren hatte. Wegen des Kardinalbischofs von Brixen, Nitlas von Cusa, hatte er viele Zwistigkeiten mit dem Papste,
der ihn mit dem Bann belegte, aber aufKaiser Friderichs Ver
mittlung wieder davon befreite. Bekannt ist sein glücklicher
Krieg mit den Venedigern. Er blieb ohne eheliche Leibcserbe»j daher nahm er seines Vetters Sohn, den Erzherzog
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Mar an Kindesstatt an, und machte ihn zum Erben aller
seiner Besitzungen 1489.
V. Maximilian l., Römischer Kaiser, (geb. 1459,^
»519.) Kaiser Friderichs IV. Sohn. Mit lg Jahren ver
mahlte er sich mit Marien, der reichen Erbtochter Herzog
Karls des Kühnen von Burgund, und brachte durch diese
Heiroth Burgund und die Niederlande an Oesterreich. Er
ward römischer König i486. Nach dem Tode des Mathias Corvins l4yo, eroberte er ganz Oesterreich wieder. Als Kaiser
errichtete er das Reichskammergericht, und stiftete den ewi»
gen Landfrieden 1495. — Seine zweite Gemahlin war Ma
ria Bianca, Herzogs Galeazo von Mailand Tochter, ver
mählt zu Innsbruck 1494. Er führte Kriege mit Frankreich,
der Schweiz, Venedig, Pfalz, und den Türken, besonders
«ber mit den empörten Niederlanden; l488 hielten ihn die
Bürger von Brügge einige Zeit gefangen; befreit, brachte er
die Aufrührer zum Gehorsame. Schlechte Reichsverfassung,
und beständige Geldnoth waren Ursache, daß er als Kaiser
mehr unternahm, als ausführte. Durch die Verheirathung
seines Sohnes Philipp des Schönen mit der Erbin von Kastilien und Arragon, Johanna, bahnte er seinem Hause den
Weg zum Besitze der spanischen Monarchie.
VI. Philipp I., König von Castilien, (geb. »478, 5
25. Sept.l5o6.) Der einzig? Sohn Kaiser Maximilians I. Er
übernahm 14Y4 die Regierung der burgundischen Staaten;
1496 vermählte er sich mit Johanna, der Tochter und Erbin
Ferdinands des Katholische», und der Isabellc. Nach dem
Tode seiner Mutter erbte er das Königreich Kastilien »505,
starb aber schon 15<>6, und hinterließ Karln und Ferdinand,
nebst vier Töchtern. Er war der schönste und artigste Prinz
seiner Zeit , und besaß die Gabe sich beliebt zu machen im
höchsten Grade, wodurch er seinem mißtrauischen Schwieger
vater König Ferdinand vielen Verdacht und Verdruß »erurlachte.

Ut
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VII. Karl V. Kaiser, (geb. 24- Febr. löoo, 5 21- Sept.
1558.) Der ältere Sohn Philipps des Schönen ; er ward zu
Gent geboren und bestieg nach dem Tode seines mütterlichen
Großvaters, Ferdinand des Katholischen, 1516 den spani
schen Thron, den kaiserlichen 1519. Seine Unternehmungen
sind zu bekannt, als daß sie hier einer Beschreibung bedürf
ten. Seine Kriege mit Franz I. Konige in Frankreich, den
er bei Pavia l52S gefangen bekam, mit dem-^chmalkaldischen
Bunde, mit Mon'z von Sachsen, zwei Feldzüge wider die
Barborcsken in Afrika, wovon der erste 1525 glücklich, der
zweite is4l unglücklich ablief, und mehrere andere Kriege
sind Beweise seines thätigen und unternehmenden Geistes»
Er übergab die deutschen Ander seinem Bruder Ferdinand,
die Niederlande und Spanien seinem Sohne Philipp, und
resignirte 1556. Seine zwei letzten Lebensjahre brachte er
im Kloster von St. Just in Estremadura zu.
VIII. Ferdinand I. Kaiser, (geb. 10. März 1503, 5
25. Julius 1564 ) Der zweite Sohn Philipps des Schönen.
Er vermahlte sich l52l mit Anna, König Vladislavs III. von
Ungarn und Böhmen Tochter, und nahm nach dem Tode ih
res Bruders Ludwigs II. l52? beide Königreiche in Besitz. Er
ward 1521 zum römischen König gewählt, und regierte das
Reich und die österreichischen Provinzen mit seinem Bruder
bis auf dessen Abdankung 1556. In demselben Jahre ward
er Kaiser, und 1553 übernahm er förmlich die Regierung.
Sein Charakter war dem seines Bruders ganz entgegen ge»
setzt. Er war zum Frieden immer geneigt, und ergriff die
Waffen nur in der Noth. So eifrig er für die katholische Parthei war, so sehr haßte er die Religionskriege: gleichwohl
hatte er viele Unruhen. Die Böhmen wurden aufständig, Un
garn ward ihm durch den Fürsten von Siebenbürgen lange
streitig gemacht, die Türken belagerten Wien 1529: aber alle
diese Schläge des Schicksals hielt er standhaft «us. Von sei
nen drei Söhnen ward der älteste, Maximilian, römischer
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Kaiser > Erzherzog Ferdinand bekam zu seinem Antheile Tirol
und die Vorlande, Erzherzog Carl erhielt die innerösterreichischen Provinzen.
IX. Philipp II., König von Spanien, (geb. 2,. May
»527, 5 l?. Sept. 1598.) Karls V. Sohn- Er heirathete
<l545 Mari«, die Tochter Johanns III. von Portugal, und
verwandelte nach dem Tode König Sebastians, l5?8, Kraft
seiner Ansprüche, die er als Sohn der Isabella auf Portugal
machte, dieses Königreich in eine spanische Provinz. 1556
folgte er seinem Vater in der Regierung der spanischen Mo
narchie. Seine zweite Gemahlin war Maria, Königin von
England und Irland, (verm- l554); nach ihrem Tode, 1558
verlor er die Aussicht auf diese Königreiche wieder, als Elisabeth den englischen Thron destieg. Die unüberwindliche
Flotte, welche er 1588 gegen dieselbe ausrüstete, blieb ohne
Wirkung. Sonst führte er durch seine Feldherren noch Kriege
mit den Türken, dem Tyrannen von Tunis, Amida, mit den
Portugiesen, mit Papst Paulus IV., der ihm Neapel weg
nehmen wollte. Durch seine grausame Intoleranz und einsei
tige Politik verlor er die spanischen Niederlande, und durch
die Verfolgung der Moriskos in Granada, eine große Menge
her fieissigsten Unterthanen. Er kriegte auch mit den drei
Heinrichen von Frankreich, dem II., III. und IV. Seinen
ältesten Sohn Don Karlos ließ er wegen des Verdachtes ei
nes geheimen Einverständnisses mit seiner dritten Gemahlin
Isabella durch die Inquisition hinrichten, 1568. Seine vierte
Gemahlin Anna, Tochter Maximilians II. gebar ihm den
Thronfolger Philipp III.
X. Max II. Kaiser, (geb. ,. August 1527, 5 12. Ott.
i5?6.) Kaiser Ferdinands 1. erster Sohn. Er ward noch bei
Lebzeiten seines Vaters 1562 König in Böhmen, und römi
scher König ; bald darauf 1563 König von Ungarn. Seine
erste Kriegsschule war der schmalkaldische Krieg. Johann Sig
mund, Fsirst von Siebenbürgen, machte ihm unter dem Schutze

Solimanns dos Königreich Ungarn streitig, und in dem hier»
«us entstandenen hartnäckigen Kriege erhielt Maximilian durch
seinen Feldherren Lazarus Schwendi nicht geringe Vortheile.
Nach mehreren Jahren ward Johann Sigmund genüthiget,
um Frieden zu bitten, und mußte sich mit Siebenbürgen be
gnügen. Als nach dem Tode Carls IX. Heinrich von Valois
Polen «erlassen hatte, und nach Frankreich zurück gekehrt
war, ward Max H. von einigen Standen zum Könige ge
wählt !5?5 ; er mußte aber dem von der andern Parthei ge»
wählten Stephan Bathory, Fürsten von Siebenbürgen, weichen.
Dieser weise und glückliche Fürst starb schon im 49. Jahre sei»
nes Alters , und hinterließ nebst vielen andern Söhnen und
Töchtern die zwei folgenden römischen Kaiser, Rudolph II.
und Mathias.
XI. Karl Erzherzog, (geb. 1540, 5<590.) Der
dritte Sohn Kaiser Ferdinands I. Er bekam zu seinem An
teile Steiermark, Kärnthen, Kram und Görz. Er that den
Türken gegen Slavonien starken Widerstand, ist der Erbauer
der Festung Karlsstadt in Croatien, und der Stifter der Uni
versität zu Gray ,5l!u. Er vermählte sich l5?l mit Maria,
des Herzogs Albert V. von Bayern Tochter, die ihm 15 Kin
der gebar, unter welchen Ferdinand 1619 nach des Kaisers
Mathias Tode, Kaiser ward. Er starb zu Gray, wohin er
sich von laxenburg, wo er das Bad gebrauchte, und krank
wurde , hatte bringen lassen.
XII. Maximilian, Erzherzog, Deutschmeister, (geb.
«2. Oct. 1558, 5 2. Nov. l6i8.) Der vierte Sohn Kaiser
Maximilians II. Im Jahre 1535 ward er Coadjutor des deut
schen Ordens, und folgte 1595 Heinrichen von Bobcnhausen in der Großmeistcrwürde. Nach dem Tode Königs Ste»
phan Bathory von Polen (i386)ward er von einigen Stän
den zum Könige erwählt; allein sein Gegner Sigmund
Prinz von Schweden, ein Enkel des, berühmten Gustav Wasa,
desiegte ihn, nahm ihn gefangen, 2?. Dec. 158?, setzte ihn

«der l588 wieder in Freiheit. Er üdm»hm «594 die Ver
waltung der innerösterrcichischen Provinzen, ! 595 jene von
Tirol und den Verlanden. Als Oberbefehlshaber in Ungarn
lhat er den Türken von »596 bis 1599 großen Abbruch. Er
trat im Jahre i6l6 die Statthalterschaft der spanischen Nie
derlande an, und machte seinen Vetter Erzherzog Karl zum
Coadjutor im Deutschmeisterthum. Er starb ,6l8, und wur
de wegen seines friedfertigen Gemüths sowohl von den Ka
tholiken als Protestanten hoch betrauert.
xill. Iv.hann v. Oesterreich, (geb. ,54?/ -t/iz??.)
Ein natürlicher Sohn Kaiser Karls V., von der Regensburgerin Barbara Blumberg. Er war der größte Feldherr seiner
Zeit. 157a schickte ihn sein Bruder Konig Philipp nach
Granada, wo er die von den Mauren erregten Unruhen
dämpfte. Die Niederlage der Türken in der Seeschlacht bei
lepanto (i5?i), wo er Oberbefehlshaber der vereinigten
christlichen Flotte war, bleibt ein ewiges Denkmahl seiner
Geschicklichkeit. In Africa eroberte erBiserta, und das ganze
Königreich Tunis, 1573. Sein Ehrgeiy war seiner Tapfer
keit gleich; darum machte er allerlei geheime Verständnisse
und Entwürfe erstlich auf die Niederlande, hernach auf Tu
nis , und endlich auf England , die ihm aber nicht von Stat
ten gingen. Er starb endlich zu Namur 157? in seinem schön
sten Alter. Sein Bruder König Philipp, der immer eifersüch
tig auf ihn war , hat dem Verdachte nicht entgehen können,
daß er ihm habe Gift beibringen lassen.
XIV. Andreas von Oesterreich, (geb. 1553, 5
,600.) Der ältere Sohn Erzh. Ferdinands und der Philippine,
ward Cardinal,
au, des h. R. R. Markgraf zu Burgau, Landgraf zu Nellenburg. Im Jahre 159» übernahm er auf Verlangen des
Königs von Spanien, in der Abwesenheit Erzherzog Mens
von Oesterreich, der sich 1599 mit der Infantin Clara Isabella vermählte, die Verwaltung der niederländischen Pro
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vinzen, und legierte sie mit vielem Lobe, da er ihren zerrüt«
tcten Zustand durch Klugheit/ Tapferfeit und Güte um vie
les verbesserte /, und den Feinden großen Abbruch that. Er
reisete im Jubeljahre «6ua nach Rom und Neapel , und starb
nach seiner Zurückfunkt zu Rom im 42. Jahre seines Alters.
XV. Karl von Oesterrcich, (geb. l56o, 5 1613.)
Erzherzog Ferdinands jüngerer Sohn. Er diente zuerst mit
einem Regimente den Spaniern in den Niederlanden unter
Alexander Farnese, machte hernach verschiedene Feldzüge w>
der die Türke»/ und leistete dabei dem Kaiser Rudolph II.
gute Dienste , als : bei Komorn auf der Insel Schutt , bei
Gran, Erlau und Waitzen. Nach dem Tode seines Vaters,
5 1595, ward ihm die Markgrafschaft Burgau eingeräumt.
Seine Gemahlin war Sibylla, Herzog Wilhelms von Jülich
Tochter, von welcher er aber keine Kinder hinterließ.
XVI; Leopold V., Erzherzog, (geb. 8. Oct. «586, 5
i?. Sept. l632.) Erzherzog Karls von Steiermark Sohn,
und Kaiser Ferdinands II. Bruder. Er wurde 160? Bischof
zu Straßburg und Passau, bekam nach dem Tode des DeutschMeisters Erzherzogs Max Tirol und die Vorlande, worauf
er 1626 den geistlichen Stand verließ, und Claudien von
Medici, Herzog Ferdinands von Florenz Tochter, zur Ehe nahm.
Außer seinem Kriegszuge in Böhmen , wo er Prag übersiel,
aber vom Könige Mathias zurück getrieben wurde, führte er
in dem nach »dem Tode Herzog Wilhelms von Jülich und
Kleve ausgebrochenen Kriege wegen der Erbfolge, die kaiser
lichen Völker an, und eroberte die Stadt Jülich. Nach dem
Beginnen der böhmischen Unruhen, erhielt er durch seine
Wachsamkeit die Ruhe in Oesterreich. Er hinterließ nebst den
zwei folgenden Söhnen drei Töchter, deren die jüngste, Ma
rio lcopoldine, die Gemahlin Kaiser Ferdinands m. wurde.
XVII. FerdinandCarl, Erzh. zu Oesterreich, Grafvon
Tirol, (geb. ,628, 5l<562.) Erzh. Leopolds Sohn ; er verlor
seinen Vater, als er kaum 4Iahre alt war. Kaiser Ferdinand II.
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übernahm die Vormundschaft mit der verwittweten Erzherzo
gin Claudia, der Mutter des jungen Prinzen. Seine Regierung fiel in die Unruhen des schwedischen Krieges, und seine
Mutter sowohl als er hatten das Glück , durch ihre klugen
Ansialten Tirol vor den Einfällen der Feinde zu verwahren.
Gleichwohl litten die Vorlande großen Schaden. Zuletzt mußte
er sogar die Stadt Bleifach und die Landgrafschaft Elsaß den
Franzosen überlassen. Mit seiner Gemahlin Anna von Medici
zeugte er zwei Töchter, von welchen die ältere, Claudia
Felicitas, sich nachher l6?3 mit Kaiser Leopold I. vermählte.
XVIII. Sigmund Franz, Erzherzog zu Oesterreich,
(geb. 163«, 5 l665.) Der jüngere Sohn Erzherzog Leopolds,
und Bruder des vorigen. Er ward Bischof zu Augsburg M6,
Cardinal i655- Nach dem Hintritte seines Bruders legte er
den geistlichen Stand nieder, und wollte sich mit Maria Hed
wig , des Pfalzgrafen Christian August zu Sulzbach Tochter,
vermählen ; starb aber im Brautstande l665. Durch seinen
Tod fielen seine Landschaften alle dem Kaiser Leopold zu, der
die Tochter Ferdinand Karls zur Ehe hatte.
XIX. Ferdinand der Katholische, Konig von Ar.
ragonien, (geb. l453, 5 1516-) Er war ein Sohn König
Johanns von Arragonien, wurde durch seine Gemahlin Isodella, König von Kostilien und Leon, l4?4, und nach dem
Tode feines Vaters, i4?9, von Arragonien und Sicilien.
Er eroberte die kanarischen Inseln , und andere im atlanti
schen Meere, bekriegte die Araber in Granada; die Mauren
,'ind Juden wurden vertrieben , und dadurch verlor das Land
an 800000 Menschen. Durch Ferdinand Gonsalez eroberte er
Neapel. Ferdinand ist der Stifter des Inquisitionsgerichtes.
Er verheirathete seine Tochter Johanna an Philipp von Oester
reich, !4o6, und dasein männlicher Erbe, der Infant Jo
hann im folgenden Jahre ohne Kinder starb, kam die Thron
folge aller seiner Länder an das Haus Oesterreich. Er hinter
ließ den Ruf eines klugen , aber mißtrauischen und betrügeri«

schen Fürsten.
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XX. Ludwig II., König von Ungarn und Böhmen,
(geb. i5«6, 5 29. August »526.) Seinen Vater Vladislao II.
verlor er schon im zehnten Jahre seines Alters, und stand
dann unter der Vormundschaft Stephan Bathors von Somlio. Er vermählte sich «521 mit Maria, Carls V. Schwester.
In seinem zwanzigsten Jahre fand er seinen Tod in der un
glücklichen Schlacht bei Mohacz, indem er auf der Flucht in
einen Morast stürzte, und ertrank. Da er keine Kinder hin
terließ , fielen seine Königreiche an Kaiser Ferdinand I. , wel
cher Ludwigs Schwester Anna zur Ehe hatte.
XXI. Franzi., König von Frankreich, gcb. 1494,?
l54?.) Ein Sohn Karls Grafen von Angoulemc , ein Uren
kel Herzog Ludwigs von. Orleans, welcher König Karls V.
jüngerer Sohn gewesen war. Er bestieg den Thron nach dem
Tode Ludwigs XII. im Jahre ,515. Franz schlug die Schwei
zer, nahm Mailand und Cremona ein, ward aber vom Kaiser
Karl V. bei Pavia gesangen, und nach Spanien geführt,
1525- Das folgende Jahr ward zu Madrid ein Friede unter
zeichnet, der aber von keiner Dauer war. Denn bald nach sei
ner Rückkehr ans Madrid verband er sich mit mehreren italie
nischen Höfen und mit dem Papste wider den Kaiser. Nach
der Eroberung und Plünderung Roms schloß sich dieser Feldzug durch den Frieden von Cambray, »529, in welchem
Franz auf Mailand Verzicht leistete. 1520 vermählte er sich
mit Eleonore K. Karl V. Schwester. Der dritte Krieg (l556
bis 155«) entstand wegen der französischen Ansprüche auf Mai
land , welches Karl als erledigtes Reichslehen einziehen woll
te. Franzens Politik verband ihn mit Soliman , der zugleich
in Ungarn kriegte, und mit einer Flotte Italic« beunruhigte,
worauf der Waffenstillstand zu Nizza auf zehn Jahre gcschlos.
sen wurde. Ungeachtet der 1539 erfolgten freundschaftliche»
Zusammenkunft beider Monarchen in Gent, entstand «542
der vierte Krieg, der sich 1544 durch den Frieden ,u Crespo
endigte, in welchem Kaiser Karl auf Burgund gänzlich uer
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lichtete. Franz gehört unter die besten und größten Könige
Frankreichs; er unterstützte die Wissenschaften und Künste,
und hatte eine Menge berühmter Gelehrten und Künstler an
seinem Hofe. Ungeachtet seiner vielen Unternehmungen hin
terließ er doch einen beträchtlichen Schatz.
XXII. Philipp der Gütige) Herzog von Burgund,
<geb. 1595, 5 146?.) Ein Sohn Herzog Johanns des Unerschrockenen , und Urenkel König Johanns von Frankreich.
Er stühm zwar Karls VI. von Frankreich Tochter, Michaele,
zur Ehe; allein der durch den Dauphin (nachmals Karl VII.)
an seinem Vater verübte Meuchelmord, 1419, verursachte
ihm gleichwohl mehrere Kriege mit den Franzosen. Sein er
ster Feldzug war bei Abbeville unter Johann Herzog von Lu
xemburg, von dem er zum Ritter geschlagen wurde. Mit den
Holländern führte er drei Kriege, und nöthigte ihre Gräfin
Iakobäa, ihm Holland, Seeland, Hennegau und Friesland
abzutreten (1433), nachdem er schon früher (l/,28) Namur
gekauft, und 1420 Brabant und Limburg geerbt hotte. Er
besiegte den Herzog Renal von Anjou, der Ansprüche ailf Lo°
thringeN machte. Den Herzog Karl von Bourbon schlug er
siebenmal)! aus dem Felde. Ludwig den XI., der sich als Dau
phin vor seinem Vater (Karl VII.) zu ihm geflüchtet hatte,
setzte er nach des Vaters Tode in sein Königreich ein. Den
vertriebenen Herzog von York, Richard, nahm er in Schutz,
und verschaffte ihm die englische Krone. Er ist der Stifter
des goldnen Vließes. Sein Schn und Nachfolger war Her
zog Karl der Kühne, dessen einzige Tochter Maria durch ihre
Vermählung mit Kaiser Maxi., die schönen burgundischm
Provinzen an das Haus Oesterreich brachte.
xxill. Stephan Bathory,Königv»n Polen, (geb,
l5Il, 1- ,586.) Ein Sohn Stephan Bathors von Somlio,
welcher während der Minderjährigkeit König Ludwigs II. das
Königreich Ungarn verwaltet hatte. Er wurde l5?l nach dem
Tode des Woywoden von Siebenbürgen , Johann Sigmund,
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zun, Fürsten dieses Landes erwählt, und l5?5 nach der Ab»
leise Heinrichs von Valois zum Könige vonHolen. Der wich
tigste unter seinen Kriegen war der wider Czar Iwan Wasiljewicz, welchem er Liefland, und viele andere Landschaften
und Platze in drei Jahren wegnahm. Er beschützte sein Land
vor den Streifereien und Plünderungen der Barbaren , und '
besaß überhaupt alle Tugenden eines trefflichen Kriegers und
guten Regenten, starb aber oM Leibeserben.
XXIV. Fr i der ich II., König von Dänemark, (geb.
1534, 5 »588.) Christians III. Sohn. Er ward mit 8 Jah
ren zum Nachfolger erklärt, und folgte dem Vater , 559. Noch
v«r der Krönung mußte er gegen die empörten Dietmarschen
zu Felde ziehen, die er bald durch das Treffen bei Heida, wo
der König persönliche Tapferkeit bewies , zur Unterwerfung
zwang. Nach geendetem Feldzuge ward er zu Kopenhagen ge
krönt. In dem siebenjährigen Kriege , den er mit dem Kö
nige Erich X. von Schweden führte, eroberten seine Dänen
Elsburg, und schlugen die schwedische Flotte bei Helmstadt.
Nun ward Erich abgesetzt , und der neue König, Erichs Bru
der, Johann von Finnland, machte mit den Dänen Friede.
Aber bald erneuerten sich die Feindseligkeiten, das Schwedi
sche Heer ward bei Astorfheide aufs Haupt geschlagen, bis
endlich ein Friede vermittelt wurde. Darauf reinigte Fridcrich
seine Lande von gefährlichen Räuberbanden , die sie beunru
higten. Durch ihn entstanden viele schöne Straßen und Ge
bäude, und er hinterließ sein Reich in einem ungemein blü
henden Zustande.
XXV. Ruprecht, Römischer Kaiser, Pfalzgras am
Rh«in, (1- l4lo.) Ein Sohn des Churfürsten Ruprechts II.;
er ward 1398 Churfürst, und nach der Absetzung Wenzels
1400 zum römischen Könige erwählt. Er führte Krieg mit den
Böhmen, und brachte einige pfälzische Besitzungen an sein
Haus zurück. Als er nach Aachen kam, um sich krönen zu lassei, , verweigerten ihm die Bürger den Eingang, weil sie von
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K- Wenzel ihres Eides nicht entbunden wären. Er ließ sich
daher vom Erzbischofe von Köln i40l in Köln krönen / und
bestrafte in der Folge die widerspenstigen Aachner mit Brand
und Plünderung. Der Römerzug, den er unternehmen woll
te , kam nicht zu Stande, weil Herzog Galeazo, den er nicht
«ls Herzog von Mailand anerkannte, ihm den Eingang ver
wehrte , und die Florentiner mit der versprochenen Geldsum
me nicht zuhielten. Er regierte lo Jahre.
XXVI. Friderich der Siegreiche, Pfalzgraf am
Rhein , (geb. i. August l425, 5 »2. Dec. 1476.) Ludwigs
des Bärtigen Sohn und Kaiser Ruprechts Enkel. Er ward
nach dem Tode Ludwigs IV. (des Sanftmüthigen) I44Y,
Churfürst, mit dem Bedinge, daß er dessen Sohn Philipp
(den Aufrichtigen) als Sohn und Erben annehmen mußte. In
den Kriegen, die er mit seinen benachbarten Feinden, als:
mit den Grafen zu Lützelstein, seinen Lehnsleuten, mit den
Grafen zu Amberg , mit Markgrafen Albrecht von Branden
burg und dessen Bundesgenossen führte, war er sehr glücklich.
In der Schlacht bei Seckenheim 1462 nahm er den Bischof
zu Metz, den Markgrafen Karl von Baden, Grafen Ulrich
zu Würtemberg, nebst dem größten Theile ihres Adels gefan
gen, sehte sie in Heidelberg fest, und ließ sie erst im folgen
de» Jahre frei- Wider den Kaiser wehrte er sich mit glückli
chem Erfolge, und hinterließ seinem Neffen und adoptirten
Sohne Philipp die Pfalz ansehnlich erweitert. Er ward
wegen seiner trotzigen Gemüthsart der döse Fritze genannt.
Seine Gemahlin war eine adeliche Dame , Clara von Tettingen, aus welcher Ehe die Grafen von Löwenstem und Werth»
heim entsprossen sind.
XXVII. OttöHeinrich derGroßmüthige, Pfalz
graf am Rhein, (geb. 1,502, 5 1559.) Ein Sohn Ruperts
des Tugendhaften, und Elisabeths, Herzog Georgs des Rei«
chen von Bayern Tochter. Sein Großvater war Churfürst
Philipp der Aufrichtige. Otto ward, Churfürst 1556, nach
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dem Tode feines Oheims Friderichs N. des Weisen. Er starb
ohne Nachkommen, und hatte die junge Pfalz, die er
durch den Kölnerfriedcn an sich gebracht hatte, dem Pfalzgr«fen Wolfgang von Zweibrücken vermacht.
XXVIII. Philipp der Streitbare Pfalzgraf am
Rhein, (geb. 1502, 5,548.) Er war Otto Heinrichs Bruder,
ein großer Held, und dabei der sanftmüthigste Mann von der
Welt- Er verteidigte die Stadt Wien wider den Sultan
Soliman II. 1529 , lieferte im Jahre 1552, dem Pascha Kaschan Bei, welcher in Ungarn große Verheerungen angerich
tet, und mit 15,000 Mann in Oesterreich bis Linz alles ver
wüstet hatte, eine Schlacht, in welcher dieser Pascha umkam.
Er verwaltet« hierauf die Lander des Herzogs Ulrich von Würtcmberg, welchen der schwäbische Bund vertrieben hatte, ward
aber 1524 von Philipp Landgrafen von Hessen, der den Her
zog wieder in sein Land einsetzte, besiegt, und verwundet ge
fangen genommen. Als die schmalkaldischen Unruhen began
nen, trat er in die Dienste König Heinrichs VIII., bei wel
chem er sich 3 Jahre aufhielt. In seiner Abwesenheit wurde
ihm sein Land genommen. Durch die Folgen seiner erhaltenen
Wunden , durch seine Armuth, und die für ihn äußerst lästige
Unthätigkeit gebeugt, starb er schon im 45. Jahre feines Alters.
XXIX. Johann Kasimir, Pfalzgraf am Rhein, geb.
1545, 51592.) Churfürst Friderichs III. Sohn, ward an
dem Hofe König Heinrichs III. von Frankreich erzogen. Chur«
fürst Ludwig VI., sein Bruder, schickte ihn 156? MitHülfsvölkern nach Frankreich, um sich mit dem Prinzen von Cond«
und den Hugenotten zu vereinigen ; nachdem er bedeutende
V ortheile errungen hatte, schloß man Friede, und er kehr«
nach Deutschland zurück. Einen zweiten Zug nach Frankreich
machte er 1575, und rückte bis Paris vor, wo er dann eincn
Vergleich bewirkte. Auf das Verlangen der Niederländer zog
er in Brobant gegen die Spanier, unter Don Juan; dann
ging er nach England zur Königin Elisabeth, ,579, die ihn
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mit dem Orden des Knicbandes beehrte. Nach seines Bru
ders Tode 1583 übernahm er wahrend der MinderMriakeit
seines Neffen Fri derich die Administration der Chur lS84.
XXX. Ferdinand, Herzog in Baiern, (geb. 1550,
5 i6«8.) Er war" ein Sohn Herzog Albrechts V. und An-'
neos, einer Tochter Kaiser Ferdinands I. Als der Erzbischof
von Köln, Gebhard von Truchseß, abgesetzt, und Herzog Ernst>
Ferdinands Bruder l583an seine Stelle erwählt worden war,
entstand ein hartnäckiger Krieg, welchen Ferdinand so glück
lich zu Ende brachte, daß er seinem Bruder das geistliche Churfiirstenthum in der größten Ruhe einräumte. Seine Gemahl
lin war Maria Pettenbeck, die Tochter eines seiner Hoste- ,
dienten , aus welcher Ehe die Grafen von Wartenberg ent»
standen sind.
XXXI. Johann Friderich der Großmüthige,
Churfürst und Herzog in Sachsen, (geb. 1503, 5 1554.)
Churfürst Johanns des Beständigen Sohn. Er wurde Chur
fürst 1532, vertrieb l542 den Herzog Heinrich den Jüngern
von Braunschweig aus seinem Lande, und übernahm 154K
die Vefehlshaberschaft des schmatkaldischen Bundes. Er zog
nach Schwaben, brandschatzte Frankfurt, Mainz, Fulda, undandere Städte; kehrte dann, als Herzog Moriz in sein Land
eingefallen war, zurück, delagerte l 54? Leipzig, wiewohl ver
geblich. In demselben Jahre eroberte er beinahe alle seine
Städte wieder, und nahm den Markgrafen Albrecht von Bran
denburg bei Rochlitz gefangen. Bei Mühlberg traf er auf das
kaiserliche Heer, unter persönlicher Anführung des Kaisers»
Es kam zur Schlacht, die bei acht Stunden währte. Des
Kaiser siegte, und Johann Frtdrich wurde verwundet auf der
Flucht gefangen (24. April iS4?).' Kaiser Karl sprach ihm
das Todesurtheil, welches er mit der größten Standhaftig>
keil vernahm. Auf Fürbitte der Fürsten wurde ihm das Leben
geschenkt, Herzog Moriz bekam aber die Chur, und Johann
Fridrich mußte z Jahre lang unter guter Verwahrung überall
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dem Kaiser folgen, bis ihm sein Gegner Moriz die Freiheit
wieder verschaffte (2. Sept. 1552). Da er die Chur verloren
hatte, ist die Ernestinische Linie nicht wieder zu dieser Würde
gelangt.
xxxil. Moriz, Churfürst und Herzog zu Sachsen, (geb.
l52i, 5 >553.) Heinrichs des Frommen erster Sohn, aus
der Albertinischen Linie. Er diente wider die Türken in Un
garn , und dann Kaiser Karin V. wider Frankreich. Während
des schmalkaldischen Krieges nahm er die Partei des Kaisers
gegen seinen Vetter, den Churfürsten Johann Friderich; da
her bekam er 154? nach dessen Gefangennehmung die Chur. Um
seinen Schwiegervater den Landgrafen Philipp aus der Gefan
genschaft z» befreien, kehrte er die Waffen plötzlich gegen den
Kaiser , und zwang ihn , indem er mit einer unglaublichen
Geschwindigkeit bis nach Innsbruck, wo sich der Kaiser auf
hielt, vordrang, durch den Paffauer - Vertrag , den Landgra
fen, nebst seinem Vetter Johann Friderich in Freiheit zu se
hen. Dann führte er seine Truppen gerade nach Ungarn ge
gen die Türken ; mußte aber bald wieder zurück kehren, um
dem Herzoge von Vraunschweig, seinem Bundesgenossen, wi
der Markgraf Albrecht von Brandenburg beizustehen. Er ge
wann zwar eine sehr blutige Schlacht (9. Julius 1553), starb
aber den dritten Tag darnach (ll. Julius) an einer darin
empfangenen Wunde.
XXXIII. August, Churfürst und Herzog von Sachsen,
(geb. 1526, 5 1536.) Herzog Heinrichs des Frommen zwei
ter Sohn , wurde Churfürst nach dem Tode seines Bruders
Moriz, »552. Er belagerte den, 1566 in die Acht erklärten
Herzog Johann Friderich II , Sohn Johann Friderichs L,
indem Schlosse Grimmenftein, und nahm ihn 156? gefan
gen. August war der Vater von fünfzehn Kindern.
XXXIV.Heinrich derIüngere, Herzog von Braunschweig- Wolfenbüttel, (geb. 1439, 5 l568.)^ Heinrichs des
älteren Sohn. Er mußte in den schmalkaldischen Unruhen,

22l
«o eres milder katholische» Partei hielt, sein Land vcr°,
lassen (»542), und, im Jahre 1545 sich nebst seinem ältesten
Sohn, Karl Victor, an den Landgrafen Philipp von Hessen
gefangen geben; erst nach der Mühlberger Schlacht wurde
er wieder auf freien Fuß gestellt. ,553 schlug er den Mark
grafen Albrecht »on Brandenburg , der ihm ins Land gefal
len war, dreimal aus dem Felde, hatte aber das Unglück,
seine beiden ältesten Söhne Karl Victor und Philipp in der
ersten Schlacht bei Sievershausen zu verlieren.
XXXV. Ulrich, Herzog von Würtemberg, (geb. i^L?,
5 1550.) Herzog Heinrichs Sohn. Er überzog 1503 den
Pfalzgrafen Ruprecht mit Krieg wegen der Erdschaft Herzog
Georgs von Baiern, begleitete den Kaiser in dem Fcldzuge
gegen Venedig, und 1513 in dem Burgundischen, und dann
brachte er im folgenden Jahre seine empörten Unterthanen zum
Gehorsam. Da er aber die freie Reichsstadt Reutlingen ero
bert hatte, wurde er wegen dieses Angriffes auf das deutsche
Reich von dem schwäbischen Bunde 1519 aus selnem Lande
vertrieben, und sein Herzogthum unter des Pfalzgrafen Phi
lipp Verwaltung gesetzt. Philipp Landgraf von Hessen setzte
ihn zwar l5Z4 wieder ein, und zwang dem Könige Ferdinand,
der gerade in Ungarn beschäftigt war, die Einwilligung dazu
ab; allein «ach der Mühlberger Schlacht ndthigte ihn Kaiser
Karl, um Gnade zu bitten, die er auch unter gewissen Be
dingtsten erhielt, l547. Herzog Ulrich führte 15Z6 die lu
therische Religion in seinem Lande ein.
XXXVI. Christoph, Herzog von Würtemberg, (geb.
1515, 5 >568.) Ulrichs Sohn. Er ward während der Ab
wesenheit seines Vaters (welchen der schwäbische Bund l5iy
«us seinem Lande vertrieb), unter der Aufsicht Wilhelms von
Reichenbach zu Innsbruck erzogen , und hernach an Karls V.
Hof gebracht; er entfloh aber »532, und kam zu seinem Oheim,
Herzog Wilhelm von Baiern ; bald darauf trat er in franzo>
lischt Dienste; w»r 1Z2? in dem Kriege von Marseille Ober
X
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ster von 23 Fahnlein deutscher Kliegsvölker, wo er sich gro
ßen Rühm erwarb. Nach seines Vaters Tode, 1550, kam
er zur Negierung, und gewann durch seine Friedensliebe und
Unparteilichkeit die allgemeine Achtung. Dem Könige von
Frankreich, der ihm in den bürgerlichen Kriegen den Oberdefehl über alle seine Truppen angetragen hatte, gab er zur
Antwort : er könne es nicht über sein Herz bringen, die Staa
ten Sr. allerchristlichsten Majestät mit verheeren zu helfen.
Wegen seiner vielen und großen Verdienste um sein Vater
land erhielt er nach seinem Tode von den Unterthanen den eh
renvollen Namen »Vater des Vaterlandes.«
XXXVII. Alb recht , genannt Achilles «de? Ulysses,
Churfürst von Brandenburg, (geb. I4l4, f l436.) Der
dritte Sohn des Burggrafen Fridenchs zu Nürnberg, des
ersten Churfürsten von Brandenburg. Er diente dem Kaiser
Albrecht II. wider Vladislav, König von Pole«, den er
zum Frieden zwang. In dem zehnjährigen .Kriege mit der
Stadt Nürnberg, zog er in neun Schlachten ein einzigesmal
de» Kürzeren. Bei Kaiser Friderich IV. stand er in sehr gro
ßem Ansehen. Nach seines Bruders Friderich II. Tode (l4?l)
fiel ihm die Chur zu , welche immer bei seinen Nachkommen
geblieben ist. Er starb plötzlich auf dem Wahltage Mar des I.,
zu Frankfurt. — Er besaß eine außerordentliche Stärke und
Tapferkeit, weßwegen er auch den Namen des deutschen Achil
les bekam. In dem Kriege gegen Nürnberg ritt er emes Ta
ges mit zwei ander» Rittern , mit eingelegter Lanze aus ftinein Gefolge hervor, drei tühye feindliche Krieger kamen ih
nen entgegen; Albrecht rannte seinen Mann durch, und drang,
obgleich seine zwei Gefährten von ihren Gegnern getödtet wa
ren, allein in den feindlichen Haufen; im Gewühl kam er
bis zur Fahne. Hier soll er ganz erschöpft mit beiden Armen
die Fahne umfasset und gesagt haben : »Nirgend kann ich ehr»
licher sterben als hier.« Verwundet und entkräftet wurde er
endlich von den Seinige«, die ihm zu Hülfe kamen, befreit.
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Keinen Kampf, Mann an Mann, schlug er aus. El soll sieb«,
»ehnmahl scharf gereimt haben, und der einzige seiner Zeit
gewesen sein, der nie aus dem Sattel gehoben wurde. AI»
'brecht Halle von zwei Gemahlinnen 3 Sühne und 11 Tochter.
XXXVIII. Joachim II., genannt Hetzer, Churfürst
von Brandenburg, (geb. 1505, 5 l5?l.) Ein Sohn des
Churfürsten Joachim I., genannt Nestor ,' und Urenkel Aldrechts. Seinen ersten Feldzug machte er wider die Türken
»522 ; bei St. Polten schlug er mit 200a Reitern die Türken,
in d c Flucht , weßhalb ihn Kaiser Karl zum Ritter schlug.
Nach seines Vaters Tode, 1535 , ward er Churfürst. Im
Türkenkriege, l542, diente er dem Kaiser als oberster Feld
herr der Reichstruppen , und in dem Religionskriege in
Deutschland blieb er auf des Kaisers Seite. Er war immer
der erste, der hernach für Hie Uederwundenen um Gnade
bath; er allein wußte Karls V. Strenge zu mäßigen. Ferdi
nand I. sah ihn als seinen besten Nathgeber an, und empfahl
seinen Kindern, ihn für ihren Vater und Freund anzusehen. xxxix. Philipp der Großmüthige, Landgraf von
Hessen, (geb. 1504, 5 156?-) Sein Vater war Wilhelm N. ,
der jüngere von den zwei gleichnamigen Söhnen Ludwigs
des Freimüthigen von Hessen-Cassel. i5lg trat er die Regie
rung über ganz Hessen an. Er war ein eifriger Verfechter
der Protestanten , und Stifter der Marburger Universität,
!53l. Der Erzbischof von Mainz und derVischcf von Würz
burg mußten sich mit 1 00,000 Goldgulden von dem Kriege los
kaufen, mit welchem er sie tedroht hatte, 1523. Er setzte
den Herzog Ulrich von Würiemberg mit gewaffnetcr Hand
in sein Land wieder ein, «534. Sein Religionseifer bewog
ihn, an dem schmalkaldischen Bunde Theil zu nehmen, des
sen zweites Oberhaupt er war. 1545 schlug er den Herzog
Heinrich den Jüngern von Braunschweig, und nahm ihn ge
fangen, mußte sich aber nach der Niederlage Johann Fridenchs von Sachsen selbst gefallen lassen, dem Kaiser einen
X 2
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Fußfall zu thun, und desselben Gefangener zubleiben, bis
ihm endlich nach 5 Jahren sein Tochtermann Churfürst No
ch seine Freiheit und Länder wieder verschaffte.
XI.. Karl IL, Herzog von Lothringen, (geb. 1543, 5
1608.) Herzog Franzens desWeisen Sohn. Ober gleich von
Natur ein sehr friedliebender Herr war, so hing er doch in
den französische» Religionsstreitigkeiten der katholischen Ligue
mit großem Nachdrucke an; ja, er legte nicht eher die Waffen
gegen Heinrich IV. nieder, als bis dieser sich mit dem päpstlichen Stuhle ausgesöhnt hatte. Er hinterließ drei Söhne, den
Herzog Heinrich, seinen Nachfolger, den Kardinal Karl von
Lothringen, und Franz Grafen v. Vaudemont.
XI.I. Franz Graf v. Vaudemont, (geb. i57l, 1,622.) Der jüngste Sohn des eben erwähnten Karls II. von
Lothringen. Seine Gemahlin war Christin«, des Grafen
Pauls von Salm Tochter und Erbin; aus welcher Che die
zwei Söhne Karl III., Herzog von Lothringen, und der Kar
dinal Niklos Franz, nebst^wci Töchtern geboren sind. Dieser
letztere verließ i634 den geistlichen Stand, und ward durch
die Vermählung mit Claudia, seines Oheims Heinrich Toch
ter, der Vater des berühmten Karl Leopold, und mithin der
Stammvater Sr. Majestät des jetzt regierenden Kaisers.
xi,ll. Karl Leopold, Herzog von Lothringen, (geb.
1643, 5 1690.) Des vorigen Enkel. Er sollte seinem Oheime
Karl III. in der Regierung folgen ; da sie sich aber hierüber
stritten, mußten sie beide das Herzogthum, das die Franzosen
in Besitz nahmen, verlassen, 16Ü9. Herzog Karl Leopold
blieb beständig in kaiserlichen Diensten, und machte sich durch
seine Großthotcn, besonders durch die viele Jahre nacheinan
der wiederholten Niederlagen der Türken bei Wien und in
Ungarn berühmt. Er war dann Statthalter in Tirol, und
starb zu Wels in Oesterreich, 1690. Seine Gemahlin war
Eleonora Maria, Kaiser Leopolds Schwester, und König
Michaels von Pole» Wittwe, welche im Jahre 169? zu Iuns
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brück gestorben ist. — Aus dieses Ehe ward Herzog Leopold
geboren, 1679, welcher durch den Rpßwiker Friede«, 1697,
Lothringen wieder zurück erhielt.
XI.III. Wilhelm, Herzog zu Jülich, Cleve und Berg,
(geb. I5l6, 5 1592.) Sein Vater war Johann III.' (der
Sanftmüthige), welchem er 1559 nachfolgte. Nach dem Tode
Herzog Karls von Egmond erbte er 1538 Geldern und Zütphen, und nahm diese Provinzen wider den Willen Kaiser
Karls in Besitz, der sie als erledigte Reichslehen erklärte.
Unterdessen versprach er sich mit Johanne von Albret, Konig
Heinrichs II. von Navarra Tochter. So glücklich ihm auch
der Krieg wider den Kaiser anfangs von Statten ging , so
mußte er doch zuletzt ,543 den Frieden mit Abtretung der
Länder Geldern und Zütphen erkaufen. Kaum vernahmen die
Franzosen sein Schicksal, so wurde seine Braut, die schon
«uf dem Wege war, zurückberufen; worauf er sich mit Ma.
ria des römischen Königs Ferdinand Tochter vermählte, 1546,
und in der Folge dem Hause Oesterreich ergeben blieb. Vom
Jahre 1566 an verlor er durch wiederholte Schlagflüssc nach
und nach sein Gcdächtniß , und beinahe auch seine Sprache.
XI.IV. Jakob Herr v. Gavre und Fresin; seine
Tochter Franziska, Gräsin von Gavre, hat sich um l52o mit
Johann II., Grafen von Egmond verheirathet, und die Güter, nebst dem Titel von Gavre an dieses Haus gebracht.
Aus dieser Ehe wurde 1512 Lamoral Egmont geboren, wel»
eher 1563 auf Albas Befehl zu Brüssel enthauptet worden ist.
Dieser Jakob von Gavre hat nebst seinem künftigen Schwie
gersöhne Johann von Egmond im Jahre ,5l6 von Karl Her
zoge in Burgund (nachher Karl v.) das Ritterzeiche» des gol
denen Vliesses erhalten.
XI.V. Moriz Prinz von Oranien, Grafzu Nassau, (geb.
»56?, 5 1625.) Der zweite Sohn Wilhelms des Jüngern.
Die vereinigten Niederlande wählten ihn l 587 zu ihrem StattHalter und Heeresführer gegen die Spamer, gegen welche er
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den Krieg viele Jahre hindurch mit einem so glücklichen El»
folge führte, daß die Spanier den Holländern, ungeachtet
der großen Feldherrn (Alexander Farncse, Peter Ernst von
Mannsfcld, Albrecht, Andreas, Ernst von Oesierreich, Don
Juan u. a.), und der zahlreichen Truppen, welche denselben
entgegengesetzt wurden, nichts abgewinnen konnten, und ih
nen endlich die Freiheit lassen mußten.'
XI.VI. Mathäus Lang von Wellenburg, (geb.
»/<68, 5 l54o.) Aus einem alten «ugsburgischen Geschlechte.
Er wurde zuerst kaiserlicher Kammersekretär, dann Domprobst
,u Augsburg, !50l, und Bischof zu Gurt, 1509. Er ver
richtete verschiedene Gesandtschaften im Namen Kaisers Maxi,
bei König Ludwig XII. in Frankreich, l5io, bei Julius il.,
«5li , und Leo X. in Italien, und wohnte mehreren Friedens
schlüssen und Unterhandlungen bei. Er schlug das Patriarchat
von Aquilcja, die Kardinalswürde, und andere einträgliche
Pfründen aus, die ihm Papst Julius anboth, wenn erden
Kaiser bereden wollte, die Fricdensbedingungen einzugehen,
die er für sich und den Staat Venedig vorschlug. Als er im
Namen des Kaisers, Leo dem X. zu seiner Thronbesteigung
Glück zu wünschen der Stadt Rom sich näherte, schickte ihm
dieser den Kardinals!)«» entgegen. Mit unglaublicher Bemü
hung brachte er die Zusammenkunft der Könige Vladislao
von Ungarn und Böhmen, und Sigmunds von Polen in
Wien zu Wege, wo er den Enkeln des Kaisers durch ver
schiedene vorgeschlagene Hcirathen zu den schönsten König
reichen den Weg bahnte. Dafür bekam er 15 l9 das Erzbisthum Salzburg. — In dem venezianischen Kriege führte er
35a Reiter an , und als er von dem Krönungsfeste Karls V.
aus Aachen nach Hause kam, traf er seine Untcrthanen in vol
lem Aufstände an, welchen er mit tirolischen Truppen stillte.
Bald darauf ward er von denselben Untcrthanen in seinem
eigenen Schlosse belagert, bis ihn Herzog Ludwig von Baien»
befreite.
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XI.VH. Niklas Grafv.Salm, ttl5öo.) Johann«
des III. Sohn. Er hat sich in den Kriegen Karls V. und Fer
dinands l. sehr hervorgethan, nachdem er schon 1511 die
Venezianer in Friaul aus dem Felde geschlagen, und l5l6
Verona wider dieselben mit venheidiget hatte. In der
Schlacht bei Pavia, IS25, wohin er mit 200 Pferden ge
schickt wurde , drückte er mit seinem reisigen Zeug tapfer nach,
litt aber großen Schaden. Als der Sieg sich schon für die
Kaiserlichen erklärt hatte, drang er mit seiner Reiterei hart
«n den König von Frankreich , erstach ihm seinen Hengst, und
verwundete ihn an der rechten Hand ; bekam aber dagegen
von ihm einen Stich durch den Schenkel. Er half 1529, da
er während der Belagerung von Wien dem Pfalzgrafen Philipp
zugegeben war , durch seine klugen Anstalten und unermüdete
Vorsorge diese Hauptstadt vor dem Erbfeinde retten. Cr starb
l53o an der Wunde, die cr während der Belagerung be
kommen hatte.
XI.VIII. Eitel Friderich, Graf zu Zollern,
(f l5l2.) Ein Sohn des Iobst Niklas npn Zollern. Er war
Kaiser Marens I. Rath, oberster Hofmeister, und Ritter
vom goldnen Vließe. Er lernte das Kriegswesen in den un
terschiedlichen Fcldzügcn Erzherzog Maximilians, bevor er
noch Kaiser war. Er, diente hierauf dem Könige Vladislav in
Ungarn, und Eduarden in England. In dm niederländischen
Kriegen zog er mit seinen drei Brüdern dem Kaiser zu Hülfe,
welche alle drei in Belagerungen und Schlachten mit dem
Degen in der Faust umkamen. Eitel Friderich that nicht ge
ringere Dienste in Friedensgcschäftcn. Kaiser Friderich IV.,
,Max I. , und Erzherzog Sigmund von Tirol bedienten sich
seiner in den «Uerwichtigsten Gesandtschaften. Da man auf
dem Reichstage zu Worms l495 den Schluß gefaßt hatte, ein
deständiges Rcichskammergericht niederzusetzen, wurde er zum
Präsidenten desselben ernannt. Er begab sich in der Folge dieses
Amtes selbst, und hatte Markgrafen Jakob von Baden zum»
Nachfolger.
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XKIX. Peter Ernst Graf zu, Mannsfeld, (geb15 l?, ^ t6o4.) Der Sohn Grafen Ernsts von Mannsfeld.
An dem Hofe Ferdinands I., als Edelknabe erzogen , that er
im sechzehnten Jahre seines Alters seine ersten Kriegsdienste
im Feldzuge von Tunis. Er diente hernach vom Jahre 1543
an in den Niederlanden, wo er 1545 mit der Oberbefehlshaverschalt über Luxemburg und Namur, und das folgende Jahr
mit dem Orden des goldenen Vließes beehrt wurde. 1552
drang er mit einem Heere in Frankreich ein, und eroberte
verschiedene Platze, wurde aber hernach bei der Uebcrgobe der
Festung Ivoir gefangen'. 155? eroberte er die Festung St.
Qtlintin, vertheidigte Luxemburg 1553, und zwang dieFran»
zosen mit Spanien einen Vergleich zu treffen. Im Jahre 1569,
dem Konige Karl IX. mit ?ooo Mann zu Hülfe geschickt, half
er bei Montcontoui* die Hugenotten schlagen, er stillte den
Aufstand in Antwerpen , und trug zum Siege über Ludwig
von Oranien vieles bei. Die aufrührerischen Brüßler nahmen
ihn i5?6 gefangen, und erst nach 5 Monaten wurde er durch
Johann von Oesterreich in Freiheit gesetzt. Er ward von die
sem Prinzen, und von Alexander Farncse zu allen Kriegs«»«
ternehmungen und Fricdcnsunterhandlungen gebraucht , und
befehligte bald das ganze Kriegsheer, bald einen großen Theil
desselben , bis er nach dem Tode des Herzogs von Parma,
1592, zum wirklichen Statthalter in den Niederlanden er<
nannt wurde, welches Amt er bis zur Ankunft Erzherzog
Ernsis von Oesterreich (1594) mit großem Lobe bekleidete.
In demselben Jahre wurde er von Kaiser Rudolph II. in den
Fürstenstand erhoben.
I.. Friderich Graf von Fürstenberg, Heili»
genberg und Werdenberg, (geb. 1496, 5 1579.)
Sein Vater war Wolfgang von Fürstenberg, welcher 1505
von Konig Philipp I. zu Middelburg das goldene Vließ er
hielt. Friderich wurde unter den Edelknaben des jungen Prin»
M Karl erzogen, folgte ihm in der Folge in achtzehn, Feld
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zügen, und bekleidete die höchsten Kriegsämter. Er begleitete
den Erzherzog'Maximilian als Obersthofmeister Ferdinands!,
auf seinem ersten Feldzuge im schmalkalbischen Kriege. Kaiser
Karl übertrug ihm das Reichsbanner, welches Amt er zugleich
mit seiner Odersthrfincisterstelle bekleidete. Wegen seiner dop
pelten Amtsgeschnfte machte er seinen Tochtermann Wilhelm
Freiherr« von WAburg, des heil, römischen Reichs Erdtruchseß , zu seinem Lieutenant über das Banner. Die miß«
vergnügten Prager brachte er durch seine Beredsamkeit dahin,
daß Rath und Volk dem Könige Ferdinand ohne Widerrede
Treue und Gehorsam gelobten. Nach dem Tode Christophs
Grafen zu Werdenberg, dessen Tochter und Erbin er zur Ehe
hatte, ward er vom Kaiser Karl mit der erledigten Grafschaft
Heiligenberg belehnt.
I.I. Iobst Joseph Graf von Thurn und Valsa ssi n a, (geb. 1532, t l58o..) Antons Grafen von Thurn,
und Anncns Frcpin von Hohenfcld Sohn, Erblandhofmeister in Kram und der «indischen Mark, Erbmarschall der
fürstl. Grafschaft Görz. Er diente unter Kaiser Ferdinand i.
in Ungarn gegen die Türken, und war 1556 bei dem Heere,
welches Erzherzog Ferdinand befehligte. Später übernahm
er den Oberbefehl über alle krainischcn Truppen. In dieser
Eigenschaft schlug er die Türken öfters, besiegte den Hastreff
Sangiak, und nahm ihn mit eigener Hand gefangen. Für
seine Befreiung bekam er 20000 Dukaten , und 10 prächtig
geschmückte Pferd«. Er schlug bei Gurkfeld mit s«o Mann
bona aufrührerische Bauern. Ein gleiches Wunder thar er
auch 1584 , da er bei Schlumin mit 2000 Mann loooo Tür
ken zusammenhieb, und Zoo Gefangene befreite. Im Jahre
lS5? wurde er Oberbefehlshaber zu Zeng, wo er auch starb,
nachdem er noch vorher eine Gesandtschaft für Kaiser Max II.,
und Erzherzog Karl bei den Venezianern verrichtet hatte.
I.II. Wilhelm Freyherr von Rogendorf, sgeb.
»48l , 5 lS4l-) Aus«ner österreichischen Familie. In dem
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Kriege Kaiser Maximilians l. gegen den Staat Venedig ervierte er die Festung Calliano, und bekam dabei eine Wunde.
Karl V. machte ihn zum Statthalter von Friesland , Ferdi
nand I. zu seinem Kriegsrathe und Oberhofmeister. Der erste
nahm ihn 1322 als Befehlshaber des deutschen Fußvolks mit
sich nach Spanien , wo er die Mauren aufs Haupt schlug/ ei
ne» Einfall in Frankreich that , und dortG'erschiedene Plätze
einnahm. Der Kaiser übergab ihm bald darnach das ganze
Kriegsheer wider Frankreich/ mit welchem er viele Eroberun
gen machte, i52y half er als Befehlshaber der Reiterei die
Türle» von Wien wegschlagen, und that denselben auch in
Ungarn großen Abbruch. Er wollte sich endlich in die Ruhe
begeben; allein nach dem Tode Johanns von Zips mußte er
l54o wider seinen Willen noch einmal das Heer Ferdinands I.
in Ungarn anführen , wo er aber von den» Glücke verlassen,
iii der Schlacht bei Ofen eine tödtliche Wunde bekam, an
welcher er starb.
I.III. Sigmund Graf v. Königsfeld, (1- 1529.)
Ei» Zeitgenosse Kaiser Maximilians I>, aus dem alten Ge
schlecht« der Herren von Königsfeld, welches schon seitdem
zwölften Jahrhundert in Boiern geblüht hat, und noch fort
lebt. Sigmund war ein Sohn Stephans und Amaliens von
Schllmbach. Mit seiner Gemahlin Margaretha Frey,» von
Graben erzeugte er sieben Kinder.
I.IV. Lazarus Schwendi, Freiherr v. Hohenlandsverg, (1- 1584.) Aus einer alten adelichen Familie in Schwa
ben, wohin seine Voraltern aus der Schweiz bei der Vertrei
bung des Adels gewandert waren. Schon im schmalkaldischen
Kriege machte er sich bekannt. Die Einnahme und Schleifung
der Festung Gotha, «54?, die Belagerung von Magdeburg,
»552, unter de« Oberbefehl des Churfiirsten Moriz, die Feld»
lüge in Ungarn und den Niederlanden , die Schlachten von
St. Quintin und bei Grävelingen , welchen er als Oberster
beiwohnte , brachten ihm das Vertrauen von Europa zuwe»
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ge. Kaiser Ferdinand I. machte ihn zum geheimen Rathe, und
von König Philipp II. erhielt er eine beträchtliche Pension.
Mar ll. gab ihm i56ä die oberste Feldherrnwürde gegen Jo
hann Sigmund Fürsten v. Siebenbürgen/ und seine Beschü
tzer die Türken und Tataren. Er führte diesen Krieg mit dem
Erfolge, daß das Gebicth des Kaisers in Oberl«garn dießund jenseits der Theiß um eine ansehnliche Strecke erweitert
wurde. Die mächtigsten Monarchen begehrten in den wich! igsten Angelegenheiten seinen Roth , nachdem er sich bereits in
die Ruhe begeben hatte.
I.V, Georg von Freundsberg, Herr in Mindelheim, Petersberg und Sterzingen, (geb. 1475, 5 l528.)
Er führte unter Mar I. einen Theil der Truppen an, als sie
den Sieg bei Vicenza wider die Venezianer erfochten, «515.
Er schlug die Venezianer öfters , verthcidigte die Stadt Ve
rona dreimahl, und half dem Herzoge von Ferrara seine ver
lornen Städte wieder erobern (1509 und löio.) Unter Karl V.
schlug er die Armee des Papstes, undbciBicoccadie Schwei
zer; nach der Schlacht bei Pavia bekam er den Degen Franz
des I. zum Geschenke, weil er einen französischen General in
einem besonders« Kampfe erlegt hatte. Im Jahre »52? zog
er neuerdings gegen den Papst (Clemens VII.), welcher mit
den Franzosen und einigen italienischen Staaten verbunden
war, und vereinigte sich nut Karl von Bourbon. AufdcmHeerzugc nach Rom zürnte er über das Murren seiner Truppen,
welchen der Sold nicht bezahlt werden konnte, so sehr, daß
er darüber erkrankte, und das Kriegsleben aufgeben mußte.
Er starb im folgenden Jahre, 53 Jahre alt, auf seinem
Schlosse Mindelheim. Wegen seiner Tapferkeit und Treue
hatten ihn Karl V. und Ferdinand l. zu ihrem Rathe^ zum
General aller deutschen Truppen in Italien, und zum ober
sten Feldhauptmann der gefürsteten Grafschaft Tirol gemacht.
Man sagt, er sei aus 15 Hauptschlachten und 20 Scharmüzeln, wo nicht «ls Sieger, doch immer unbesiegt zurück ge.
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kommen. Seine Hauptleute nannten ihn wegen seiner mit
Klugheit gemäßigten Tapferkeit den deutschen Honuibal , und
seine Krieger einen wahren Lanzknechtvater. Von seiner
außerordentlichen Leibesstarke erzählt man, daß er mit einem
Finger den stärksten Mann aus der Stelle geflossen/ ein Pferd
in vollem Taufe beim Zaum genommen, und aufgehalten
habe , u. a.
I.VI. Kaspar von Freundsberg, (geb. »506, L
»536.) Des vorigen Sohn. Er diente noch sehr jung unter
Karl von Bourbon in dem Feldzuge vor Marseille. Er half
Pavia wider die Franzosen vertheidigen, wo er der kleinmüthigen Besatzung durch Zuspruch und Beispiel neuen Muth
gab. In der Schlacht mit. Franz I., da die Belagerten aus
sielen, hielt er sich so trefflich, vaß er bald hernach zum ober
sten Feldhauptmann des deutschen Fußvolkes ernannt wurde ;
hierauf nahm er mit Grafen Johann von Lodron die Markgraf
schaft Saluzzo ein, hielt in dem Schlosse zu Mailand die Bela
gerung der Franzosen mit guter Wirkung aus, und verhinderte
den Abfall der Mailänder. Wegen seines Eifers und Muthes
von Karl von Bourbon und Anton Lev» beim Kaiser «uf das
Mchdrücklichste empfohlen, erhielt er von demselben ' einige
Städte und Schlöffer zur Belohnung. Später berief ihn der
Kaiser wieder zum Heere nach Italien, allein ein heftiges
Fieber nöthigte ihn schon auf der Reise, nach Hause zu kehren,
wo er im zoten Jahre seines Alters starb. Niemand hat ge
zweifelt, daß 'er seinem Vater würde gleich geworden sein,
hätte ihm die Vorsicht eine längere Laufbahn vergönnt.
liVll. Jakob von Embs zu der hohen Embs,
<5 vor i Z i2.) Sein Vater war Johann Ulrich von Embs, und
seine Mutter aus dem Hause der Marschälle von Poppen
heim. Er verrichtete seine Feldzüge in französischen Diensten
gegen Papst Julius Fen.II. und seine Bundesgenossen, unter
dem berühmten Grafen von Nemours Gaston v. Foix , und
führte Looo Mann deutschen Fußvolkes an. Er half die päpslli»
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che» Schweizer zurückschlage», hatte cm der Verteidigung
und Erhaltung der Stadt Bologna, die von papstlichen und
spanischen Truppen belagert wurde, so wie auch an der dar
auf erfolgten Niederlage der Venezianer unter Paul Baglioni,
<m der Wiedereroberung der Stadt Brescia , an der Gefangennehmung des Andreas Gritti, und Anton Iustiniani,
zweier venezianischen Feldherrn, den vorzüglichsten Amheil.
In der blutigen Schlacht bei Ravenna hatte er. ein gleiches
Schicksal mit seinem Oberfeldherrn. Sie siegten beide, und
beiden kostete der Sieg das leben. Jakobs Leichnam ward von
seinem Bruder Burkhard mit einem marmornen Grabmahle
beehrt. Seine Gemahlin war Klara von Stadion.
IiViii.Mal^Sittich von Hohenembs, N i533>>
Der Sohn Marquards deö jünger«, und Annens von Lan
denberg. Nach einigen bereits verrichteten Kriegsdiensten,
ward er von Kaiser' Max I. über ein Regiment zu Firß als
Oberster gesetzt; in welchem Range er der Belagerung von
Pavia beiwohnte. Er vertheidigte hernach zugleich mit dem
berühmten Mark Anton Colonna die Stadt Brescia, und
hielt mit demselben die hartnäckige Belagerung von Verona,
ungeachtet der äußersten Hungersnot!) aus. Auf gleiche Art
half er in dem französischen Kriege Mailand vertheidigen,
und wohnte der Schlacht bei Pavia, »525, bei, wo ihm die
Niederlage der Franzosen größten Theils zugeschrieben wur
de. Er schlug die aufrührerischen Bauern am Bodensee, lS24,
diente dann wider die Türken und den Fürsten von Sieben
bürgen, Johann v. Zips, und ward endlich als Befehlshaber
über die Festungen Vregenz und Hoheneck gesetzt, in welcher
Stelle er im Jahre 1533 starb.
I.IX. Wolf Dietrich von Embs, Freiherr von Ho
henembs. Ein Sohn Marx Sittichs und Helenens von Frey-berg. Er machte einige Feldzüge in Italien und wider die re
bellischen Bauern in Deutschland (I52<i) mit seinem Vater«
Karl v. untergab ihm 1536 ein Regiment Fußvolk von 29
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Fahnen, als sein Vorhaben auf Marseille gerichtet war, und
' er hoffte mit der Zeit an diesen» jungen Ritter einen großen
Fcldherrn zu erziehen. Allein sein frühzeitiger Tod im öi. Jahre
seines Alters vernichtete alle großen Erwartungen. Seine
Gemahlin war Klara, Johann Jakobs von Medici, Markgrasen von Marigniano, Tochter, von welcher er 4 Söhne
und 3 Tochter hinterließ.
I.X. Jakob Hannibal Graf von Hohcnembs
«nd Galerat«, (5 l?87.) Wolf Dietrichs Sohn. Er
nahm schon im 9ten Jahre seines Alters kaiserliche Kriegs
dienste unter der Anführung seines Oheims des Markgrafen
von Marigntano, diente Kaiser KarlndemV. wider die pro
testantischen Fürsten in Deutschland , hernach wider Parma
und Sicna in Italien. In den Niederlanden, wohin er ein
deutsches Regiment führte, erwarb er sich die Schätzung und
Liebe des katholischen Königs in einem hohen Grade. Ferdi
nand I. erhob ihn in den Grafenstand/ und Philipp II. machte
ihn zum Grande von Spanien. In Urica nahm er die Festung Plnori ein, und schleifte die Stadt Pellina; dafür gab
ihm der König von Spanien eine Pension von öuoo Dukaten.
Unter den Päpsten Pius IV. und V. war er oberster Befehls
haber aller päpstlichen Truppen, er vertheidigte die Instl
Malta, und die Küste des Königreichs Neapel vor den An
fällen der Türken, und im Jahre 1572 hielt er sich im Seetreffen bei Lepanto vor andern wohl. In den Niederlanden
hieb er sich !5?4 mit einem kleinen Gefolge durch 6uu Mann
durch, und kam mit zwei Wunden glücklich davon. Er blieb unter
drei Statthaltern immer in den Niederlanden, und alle Unter
nehmungen, die man ihm übertrug, führte er mit ebensoviel
Muth als Glück aus. Nach der Schlacht bei Warusfeld, un
weit Zütphen, wo er hart verwundet ward, begab er sich in
sein Vaterland zurück, und starb 1537 zu Hohenems. Seine
Gemahlin war Hortensia Vorromea, des heil. Karls von
Borromeo leibliche Schwester.
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> I.XI. Ritter Ulrich v. Schellenberg, (geb. 1487,
>t «558.) Aus dem alten Geschlechte der Herren von Scalamonte. Seine Jugendjahre widmete er der Rechtsgelehrsamteil auf den hohen Schulen zu Bologna und P^via. Seine
Neigung bestimmte ihn jedoch bald, sich auf das Kriegswesen
zu verlegen. In dieser Laufbahn diente er dem Kaiser Maxi»
milian mit Auszeichnung in der Lombardie; der Kaiser schlug,
ihn seiner Tapferkeit wegen zum Ritter, und ernannte ihn
zum Kriegsrathe. Mit 6ooo Schweizern veltrieb er 1512 ei
ne Schaar Franzosen aus dem Veroneser Gebiethe, und
zwang sie über die Alpen nach Frankreich zurück zu kehren.
Durch die Schlacht bei Novara (15 lZ) erwarb er sich und
den Schweizern, die er befehligte, großen Ruhm. Da er in
der Schlacht bei Vicenza eine Fahne Reiter anführte, brachte
ihn die Hitze des Gefechtes zu tief in das feindliche Heer, er
ward umringt, und blieb mit 36 Wunden auf dem Schlacht^feldc liegen, wo ihn die siegenden Seinigen unter den Tob
ten fanden. Dafür erhielt er nach seiner Genesung den zwei
ten Ritterschlag. Unter Kaiser Karl V. führte er wieder
14000 Schweizer durch die Engpässe nach Italien , und trug
zur Wicdereroberung Mailands ungemein viel bei. Auch i»
der bekannten Schlacht bei Pavia (1525), und bei der Ver»heidigung Wiens gegen Soliman, glänzten sein Muth und seine
Geschicklichkeit. Er starb in einem ruhigen Alter von ?i Jahren.
I.XII. Niklaö lll. von Radzivil, (t 1584.) Her
zog zu Dulzi'nsky und Giersche; ein Sohn Georg des Sieg
haften, Noiwoden zu Snwlensko und Kiow, auch GroßMarschalls von kithauen und Kastellans von Wilna. Er ward
von seinem Vater durch alle Stufen der Kriegsdienste zu ei
nem Feldherr» gebildet, wie er sich denn in den Kriegen mit
den Tataren und mit den Russen ungemein hervor thet. Nach
seines Vaters Tode bekam er von König Sigmund August
die Großmarschallswürde von kithauen, in welchem Range '
er viele Siege erfocht,, worunter sich besonder« dnjenige »us»
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zeichnete, in welchem der russische Feldherr Zniöki, der 40001,
Mann befehligte, tödtlich verwundet, gefangen, und hernach
lodt «ls ein Triumphzeichcn nach Wilna gebracht wurde. Er
leistete dann dem König Stephan wider die Russen nicht ge
ringere Dienste, und starb endlich im Jahre 1584.
I.XIII. Niklas IV. von Nadzivil, genannt der
Schwarze, (1- ,565.) Sein Vater war Johann, sein Oheim
Georg Radzivil (s. den vorigen). Nitlas war Herzog zu Olica und Niswisch, des heil. Rom. Reichs Fürst, Palatin zu
Wilna, Erzmarschall und Kanzler des Herzogtums Lithauen.
Er lernte das Kriegswesen unter seinem Oheim in den Zü
gen wider die Tataren und Russen, und hielt sich besonders
wohl bei der Eroberung des Schlosses Staraduba. Er wurde
zweimal als Botschafter in höchst wichtigen Angelegenheiten
zu Kaiser Ferdinand I. gesandt. In den Feldzügen wider den
lieflandischcn Ordensmeister von Fürstenberg eroberte er mit
einem auf eigene Kosten gesammelten Kricgsvoltc die Stadt
Riga, und nahm im Namen seines Königs von dem dortigen
Erzbischofe, einem Markgrafen von Brandenburg, und von
Herzog Golthard von Kurland die Lchnpfiicht an. Er liegt
zu Wilna begraben.
I.XIV. Nitlas Christoph von Radzivil, (geb.
I54Y, 1- 1616.) Des nongen Nitlas Sohn, Herzog von
Olica und Niswisch, des heii. n'm. Reichs Fürst. Er machte
mit 14 Jahren eine Reise durch Deutschland und Italien,
diente hernach dem Könige August wider die Russen, war
1573 unter den Großen, die den zum Könige gewühlten
Heinrich von'Valois nach Polen begleiteten. Unter König
Stephan (gewählt !5?5) wohnte er mit großem Ruhme der
Belagerung von Polozto bei, und als er daselbst aus einem
Feuerrohre in die Stirne geschossen ward, machte er das Ge
lübde, in das hcilige Land zu ziehen; er vollzog es auch nach
Eroberung dieser Festung, indem er Palästina, Syrien,
Aegpptcn und Griechenland durchwanderte, nicht ohne große
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Gefahr, von den Türken oufBefehl des Großherrn aufgehoben
zu werden- Cr war dann auch bei der Wahl Sigmunds III.
zugegen (>53?), und hinterließ eine große Nachkommenschaft.
I.XV. Johann Ritter v. Ranzow, Herr zu Vre»
denberg, (geb. l<M, 5 1565.) Aus einem alten Holstein!'
schen Hause, ein Sohn Heinrichs (5 149?). Er begann sein
Kricgsleben schon im dreizehnten Jahre seines Alters. Nach
dem er überall Beweise seiner Tapferkeit gegeben hatte, machte
ihn Prinz Fridrich von Holstein, der hernach 1523 König
von Dänemark geworden, zum Hofmeister und Erzieher seines
Sohnes Christian. Er besiegte den Kronbuhler des gedachten
Königs, den König Christian II., schlug unter der Regierung
Christians III. , seines ehemaligen Zöglings, die Lübecker
sammt ihren Bundesgenossen zurück, brachte die jütländischen
Bauern zum Gehorsame, nahm ihren Afterkönig Clemens
Schipper (d. i. Schiffer) gefangen, und ließ ihn enthaupten.
Die Unterthanen in Fünen wurden geoemüthiget, und die
Grafen von Oldenburg zwang er ebenfalls , sich dem Könige
zu unterwerfen. Er brachte zwischen seinem Könige und Kai
ser Karl V. (auf dem Reichstage zu Speyer 1544) den Frie«
den zu Stande , und zuleyt mußte er noch als siebenzigjähriger Feldherr die empörten Dietmarsen, durch einen Krieg
(1559) dem neuen Könige Fridrich II. (Sohn Christians III.)
unterwerfen. Man kann von ihm mit Recht sagen, daß er
drei Königen 'nacheinander die Krone erfochten hat.
I.XVI. Heinrich Ranzow, (geb. 1526, 5 1599.)
Des vorigen Johanns Sohn. Er verlegte sich in seiner Ju
gend sehr auf die Wissenschaften, und würzte hernach mit die«
fem edlen Zeitvertreibe alle Beschäftigungen seines Lebens.
Seine erste Kriegsschule war bei Kaiser Karl V. , an dessen
Hofe er sich mit Prinz Adolf von Holstein, dem Bruder
König Christians m>, sieben Jahre aufhielt. Er wohnte her
nach mit seinem Vater dem dietmarsischen Kriege bei , und
stellte Holstein während des schwedischen Krieges von feindli?
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chen Anfällen sicher. Nach diesem hat er immer die größten
Aemter mit allgemeiner Zufriedenheit verwaltet; er erhielt
von König Friderich II. zur Belohnung für seine Dienste den
Elephantenorden. Ungeachtet der prächtigen Gebäude, die er,
ein großer Unterstützer der Baukunst, aufführte, war er so
reich, daß er der größten Monarchen Gläubiger geworden ist.
I.XVII. Daniel Ranzow, (geb. 1529, f i56y) Er
hatte. Gottschalk von Ranzow zum Vater. Er begleitete den
Prinzen Adolf von Holstein an den Hof Karls V., und nach
5 Jahren that er seinen ersten Kriegszug in Italien. Er lei
stete dem Könige Fridrich II. von Dänemark sowohl im diet-^
marsischen als schwedischen Kriege so vorzügliche Dienste, daß
er in dem ersten ein Regiment, in dem zweiten die oberste
Feldherrnwürde bekam. Man müßte die Geschichte dieses letz
tern Krieges insbesondere lesen , wenn man die ganze Größe
dieses Helden fassen wollte. Nach einer auf der AlstorfferHeide gewonnenen Schlacht drang er mitten im Winter durch
unwegsame Orte, und enge, stark besetzte Schluchten in
Schweden ein, lieferte dem Feinde drei Schlachten > in wel
chen er eben so viele feindliche oberste Feldherrn gefangen
nahm. Er brachte endlich die Schweden dahin, daß sie den
König von Dänemark um Frieden bathen, und hätte dieser
dem Rathe Ranzows zu Folge den Lauf, seiner Siege fortge
setzt, und dem angebothnen Frieden nicht zu viel getraut, so
würde er sich einen neuen Krieg erspart haben. Prinz Iol'onn,
der Bruder des grausamen Erich von Schweden, machte Frie
den, um seinen Bruder vom Throne zu stürzen, und sich dar
auf zu schwingen. Sobald er seine Absicht erreicht hatte, fing
er die Feindseligkeiten mit Dänemark aufs neue an , wo Ran
zow bei der Belagerung der Festung Marburg durch eine
feindliche Stückkugei in Gegenwart seines Königs und des
ganzen Kriegsheeres das Leben verlor, im «o. Jahre seines
Alters.
I.XVIII. Hans Fercnberger von Auer, (geb.
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!5ll,5l584.) Del Sohn eines gemeinen Soldaten aus
Franken gebürtig, der sich zu Auer, einem Dorfe an der Ctsch
niedergelassen hatte. Hans trat mit 19 Jahren in taiserlich'e
Dienste, wo er Gelegenheit fand, seine Tapferkeit in Italien
darzuthun. Bei der Belagerung von Ofen ward er 1540 töbtlich verwundet unter den Tobten gefunden, und ehe er noch
völlig hergestellt war, bekam er im Gefechte am Gerhardsderg einen Pfeil in den Schenkel, und ward gezwungen, nach
einer hitzigen Gegenwehre sich den Türken gefangen zu geben.
Bisher als Gemeiner. Endlich erhielt er im mailandischen
Kriege unter Grafen Felv von Arco, in Ansehung der Wun
den und eines Sieges, den er in einem besonderen Kampfe
über einen ausfordcmden Franzosen erhalten hatte, eine Solds
vermehrung und einige Ehrenzeichen, und 1545 ward er von
dem Kaiser in den Freiherrnstand erhoben. Dem schmalkaldischen Kriege wohnte er mit großem Ruhme bei, wie auch
der Belagerung von Parma. Bei Neapel, wo er sich in der
Flotte des Andreas Dori» befand, ward sein Schiff von der
übrigen Flotte getrennt ; gleichwohl wehrte er sich sechs Stun
den gegen vier türkische Galeeren , und kam glücklich nach
Sicilien. !556 besetzte er Terracina, und that den Päpstli
chen, und ihren Bundesgenossen , den Schweizern, großen
Schaden. . 1566 führte er fünf Fahnen Tiroler nach Ungarn,
und erhielt dann das Commando der Festung Zeng, begab
sich aber desselben wieder, und ward von Erzherzog Karl
zum Obersten seiner Leibwache, und zugleich über alle Landtruppcn von Steiermark, Körnchen, Kram und Görz gesetzt,
mit welchen er 1579 viele von den Türken eroberte Plätze
denselben wieder entriß. Kaiser Rudolph machte ihn zum Be°
fehlshaber von Wien, wo er sein ruhmvolles Leben beschloß.
I,xix. Andreas Graf von Sonnenberg und
Friedberg, Freiherr zu Waldburg, des hell, römischen
Reichs Erbtruchseß,(f l5ll.) EinSohn Grafen Eberhards l.
Ex war anfangs Erzherzog Sigmunds, Grafen »u Tirol,
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Rath, versuchte sich aber dann im Kriege. In der Fehde des
Erzherzogs mit Venedig siegte er in einem besonderen Kam
pfe mit dem herausfordernden Sohne des feindlichen Feldherr»
San Severino, und in dem schweren Kriege mit Frankreich
wegen der burgundischen Erbschaft, legte er unter dem römi
schen Könige Maximilian l., dessen Rath er wurde, schöne
«Proben seiner Tapferkeit ab. Den Brügern, welche den rö
mischen König Max gefangen hielten, lieferte er ein Treffen,
in welchem 7000 derselben auf der 'Wahlstatt blieben. Eben
so großen Ruhm erwarb er sich in andern niederländischen
Feldzügen, in dem ungarischen Kriege nach dem Tode des
Mathias Corvinus, bei Wiedereroberung des Erzherzogtums
Oesterreich, und in demjenigen , welcher wegen der bairischen Erbschaft zwischen Pfalzgrafen Rupert, und Herzog
Albrecht von Baiern entstanden ist, ob er gleich in diesem
gefangen wurde. Er ward zuletzt vom Grafen Felix v. Werdenberg meuchelmörderisch umgebracht.
IXX. Johann Baptist von Thurn und Taxis
(5 1588-) Er diente zuerst unter Don Juan in den Nieder
landen. Unter der Statthalterschaft Herzog Alexanders Far
nes« war er einer der besten Feldherren in dem ganzen spa
nischen Heere. Er brachte es durch Tapferkeit und List dahin,
daß der Feind, wenn er auch stärker war, über des Taxis
Ruhm und Namen seine eigenen Kräfte vergaß. Nach vielen
Siegen und Eroberungen blieb er bei der Belagerung der
Stadt Bonn, da er eben die Festung umritt, um ihre Schi»«,
che auszukundschaften. Er ward zu Köln bei den Minoriten
begraben.
ixxl. Ritter Konrad von Bemelberg, aus ei»
ner alten hessischen Familie, begab sich frühzeitig zu dem
Kriegsheere Kaiser Karls V., wohnte dem französischen Krie
ge und der berühmten Schlacht bei Pavia bei, und übernahm
hernach ,527 die ganze deutsche Mannschaft, welche Georg
von Freundsberg hätte nach Rom führen sollen. In den Mi

gen Feldzügen i« Italien und in den Niederlanden hatte er
immer einen namhaften Theil des Heeres unter sich. Um das
Jahr l532 erwarb er sich in Ungarn so großen Ruhm, daß
er hernach des ganzen Fußvolks Oberbefehlshaber wurde, undin diesem Range von dem Kaiser das goldene Ritterband er
hielt. Nach dem schmalkaldischen Kriege begab er sich in die
Ruhe, und erlebte zu Ehingen in Schwaben ein sehr hohes
Alter.
I.XXH. Karl Freiherr v. Zierotin, (geb. ,5oy,
5Z i56u.) Aus einer sehr alten Familie in Mahren. Er durch»
reise« in seiner Jugend beinahe ganz Europa. Im Jahre 1S35
zog er mit Kaiser Karl V. vor Tunis , und »54l vor Algier.
In Ungarn entriß er chen Feinden Pesth und andere Oerter.
Als er bei Belgrad in das türkische Lager einbrach , und von
den Feinden eingeschlossen wurde, hieb er sich durch, und
kam glücklich wieder zu den Seinigen. In Siebenbürgen, wo
die Oesterreicher die Stadt Lipo« belagerten, saß er, als die
Sache nicht von Statten ging, mit seiner Mannschaft ab,
und lieferte die Stadt durch einen raschen Sturm den Be»
lagerern in die Hände. 1547, nach der Schlacht bei Mühl
berg, dämpfte er einen großen Aufruhr in Böhmen, und
lZ52 zog er mit neuen Truppen nach Ungarn, wo er sich mit
Churfürsten Moriz von Sachsen vereinigte. Endlich ward er
dem Erzherzoge Ferdinand zugegeben, mit welchem er Sigech
entsetzte.
IiXXlll. Sebastian Scherte! von Burtenbach,
(geb. l495, 5!5??.) Aus einem alten schwäbischen Geschlech
te. Er wurde l5l5 auf der Universität zu Tübingen Magister,
und begann bald darauf seine kriegerische Laufbahn. Seinen
ersten Feldzug machte er unter Maximilian I. i5i? wider den
unruhigen Franz von Sickingen. Im Jahre l52l diente er
Karinv. in den Niederlanden, und erwarb sich in Geldern, in der
Picardie, und bei Valenciennes große Ehre. Im Jahre ,52i
half er die Franzosen und Schweizer bei Novora schlagen,
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und bekam nach der Schlacht bei Pavia das Ritterband.
Dann brachte er die empörten Bauer» in Franken zum Ge
horsam. »526 zwang er mit Georg Freundsberg die Franzo
sen, die Belagerung Mailands/ wo Kaspar von Freunds
berg eingeschlossen war, aufzuheben, und zog mit Karln von
Bourbon nach Rom, eroberte Narni , und rückte in das
Königreich Neapel ein. Nach seiner Zurückkunft in Deutsch'
land , wurde er Stadtoberster von Augsbnrg , fuhr aber im«
mer fort dem Hause Oefierreich Dienste zu leisten, und zwar
1526 in der Provence, i54o in Ungarn, und abermahl 1544
wider Frankreich in der Würde eines kaiserlichen Großmarschalls. Da er sich aber hernach 1545 für den schmaltaldischen
Bund erklärt, den Herzog Heinrich von Braunschwcig bekrie
gen geholfen, von Frankreich eine Pension von tausend Pfund
angenommen, und in dem ganzen schmaltaldischen Kriege sich
so thütig «ider die kaiserliche Partei bewiesen halte, daß die
letztere sicher unterlegen wäre, hätte man seinem Rathe ge«
folgt, so fiel er in des Kaisers Ungnade, und ward 1548 in
die Reichsacht erklärt. Er nahm nun französische Dienste, 1552,
ward aber bald wieder mit dem Kaiser ausgesöhnt. Unter Fer
dinand I. zog er noch einmal in Ungarn wider die Türken,
und Max II. ernannte ihn zu seinem obersten Feldherr« ge
gen dieselben. Allein eine Krankheit zwang ihn in Ruhe zu
bleiben ; er starb zu Augsburg in einem ehrenvollen und ruhi
gen Alter.
I.XXIV. Christoph Freiherr von Teufenbach,
(5 ungefähr 1599.) Er beschäftigte sich in seiner Jugend mit
Erlernung der Wissenschaften , verschiedenen Reisen , und ei
nigen Feldzügen. Er schlug l565 unter dem Oberfeldhcrrn
Lazarus von Schwendi den einfallenden Ali Bei, Sangiak
von Lippa. Im Jahre «56? half er die Festung Gotha bela»
gern und einnehmen. Er ward hernach mit dem Erzbischofe
von Gran zu Sclim II. geschickt , mit weichem er zu Adrianopcl »568 einen achtjährigen Waffenstillstand schloß. Nach
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dem der Gras von Nogorola die General-Feldmarschalls-Würde von Oberungarn 1585 niedergelegt hatte, kam er an sei
ne Stelle, und gewann von «593 an eine Reihe von Siegen
über die Türken. Er eroberte die Festungen Sabatka und
Filleck, bei welcher letztern er von lljoo« Türken, die den
Belagerten zu Hülfe kamen, 6000 auf die Wahlstatt hin
streckte Die Wirkung dieser Siege war, daß die Türken viel?
Platze selbst verließen , die Teufenbach dann mit hinlänglichen
Besatzungen versicherte. 1594 schlug er abermahl loooo Tür
ken, bieder Pascha von Ofen der belagerten Festung Hat«ran zu Hülfe schickte, aufs Haupt; und das Treffen bei
Gran würde einen gleichen Erfolg gehabt haben, wenn sein
Glück nicht durch eines andern Schuld gehemmt worden wäre.
I.XXV. Georg Ehrenreich, Freiherr v. Buch
heim, (f 1612.) Der Sohn des Niklos von Buchheim auf
Rabs und Krumbach. Er war Oberster eines Regiments zu
Fuß von 5nou Mann. Dieser erhielt mit seinem und dem
Mannsfeld'schen Rcgimente den Sieg bei Osigan wider die
Türken und Haiducken , 1604. Er hielt hernach die ändert»
halbjährige Belagerung von Eperies aus , wo die Noch so
groß war, daß man den Soldaten das Pferde- und Hundefleisch wöchentlich nach dem Gewicht oustheilte. Als Kaiser
Rudolf und König Mathias zerfielen, blieb er deständig auf
des Kaisers Seite, und wurde zum General -Feldzeugmeister
und Hausoberstcn ernannt. Er starb endlich an einem Zufalle,
den er ßch durch die in Eperies ausgestandene Noch zugezo»
gen hatte.
l<XXVl. Ioh.Rüber, Freiherr zu Büchsendorf
und Grafenwert, (5 «580.) Aus einer österreichischen Fa
milie. Cr machte in seiner Jugend große Reisen, und trat die
Kriegsschule unter Ferdinand Gonzaga in Piemont und in
der Provence an; diente dann in den Niederlanden unter
Karl V. , und hernach in Ungarn gegen den Grafen von Zips,
»0 er in dem Gefechte bei Sigeth treffliche Proben seiner Ta
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pferkeit ablegte. An dem Siege bei Grävelingen halte er gro»
ßcn Antheil. Unter Kaiser Mar II. ward er übermal nach
Ungarn berufen, wo er als Befehlshaber der Reiterei die
schönste Gelegenheit fand , seine besondere Geschicklichkeit zu
zeigen. Lazarus Schwcndi, jener große Feldherr, hatte Ru
ber» die meisten seiner glücklichen Unternehmungen wider die
Türken zu danken. Er folgte demselben auch in seinem Amte,
«ls Oberbelehlshaber in Ober-Ungarn.
I.XXVII. Christoph Graf ». Fugger, (geb. 1Z66,
5 1615.) Seine Aeltern waren Johann Freiherr von Fugger
und Elisabeth Nothaft von Weisscnstein. Christoph wurde in
den Grafenstand erhoben. Er vermählte sich mit Marien,
Grafen Ottos von Schwarzenberg Tochter, und Erbin von
Mindelheim ; sein Sohn war jener Graf Otto Heinrich von
Fuggcr, der sich im dreißigjährigen Kriege hervorgethan, und
das Ordenszeichcn des goldenen Vließes erhalten h«t. Letzte
rer starb l644.
I.XXVIII. Karl Schürf, Ritter. Aus einem alten,
begüterten Rittergeschlechte in Tirol. Die Schürfe hatten
das Schloß und die Herrschaft Ambras ungefähr so Jahre
«ls Lehen besessen, bis Kaiser Ferdinand I. ihnen dieselbe ablösete. Karl Schürf, Freiherr zu Schonwehr, Mariastein
und Breitenbach, bekleidete an dem Hofe des Erzherzogs
Ferdinand die ansehnliche Stelle des Obersthofmeistcrs. Auch
nach Ferdinands Tode schätzten ihn die übrigen Erzherzoge
«ls einen treuen und erfahrenen Geschäftsmann. Die CaroliNische Linie des Erzhauses ernannte ihn zu ihrem Vertreter in
dem geheimen Rathe des Erzherzogs Maximilian, der die
Regierung Tirols und der Verlande im Namen der übrigen
Erzherzoge übernahm.
I.XXIX. Andreas Teufel, Freiherr von Guntersdors, (geb. 1522, 5 1592.) Der jüngste Sohn Mayens von
Guntersdorf. Er wurde an dem Hose Ferdinands I. unter
die Edelknaben aufgenommen , wohnte hernach dem schmal
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laldischcn Kriege bei, und führte einen Theil der Reitern
an, «ls sein Bruder Erosmus Teufel die unglückliche Schlacht
bei Plessowitsch verlor. Erzherzog Ferdinand machte ihn zu
seinem obersten Stallmeister, und Kaiser Max II. mmrgab
ihm 1565 und ,566 tausend Reiter, die er wider die Tür
ken anfühlte. Er hatte sich durch seine angenehmen Eigen
schaften bei Hohen und Niedrigen ungemein beliebt gemacht,
und starb als Commandant von Raab, 1592, auf seinem
Landgute zu Gumersdorf, in Oesterrcich.
I.XXX. Niklas Graf von 8rini, <f 1566.) Aus
einem alten Geschlechte in Kroatien, ein Sohn Peters Gra
fen von Zrini, und Herrn zu Tschakaturn. Er bewies seinen
Diensteifer im Jahre 152?, da er den General Katzianer, wel
cher bei Esseck den tapfern Grafen Ludwig Lodron sammt dem
ganzen Fußvolke schändlich verlassen, dann sich aus dem Ge
fängnisse in Wien geflüchtet hatte, und bereits mit den Tür
ken im Einverständnisse stand, auf Befehl des Kaisers tobten
ließ. Ervertheidigtei54o das Schloß Zrini gegen die Türken,
und fügte ihnen mit seinem altern Bruder Johann durch verschie
dene Streifzüge großenSchaden zu. In dem hitzigen Gefechte bei
Pesth (1542) war seine Ankunft die Hauptursache des erhaltenen
Sieges; er wurde sodann Banus von Kroatien, und beschützte
dieses Land durch zwölf Jahre mit ebenso viel Tapferkeit als
Treue. Schon 1562 war er Befehlshaber von Sigeth, und
schlug den Pascha Arslan, ohne von den Seinigen einen Mann
zu verlieren. Als nun Sigeth ,1566 von dem andringenden
Heere Solimanns belagert wurde, beschützte er die Stadt so
tapfer, daß weder die Stürme der Türken, noch die vortheilhastcsten Versprechungen, noch der ihm angedrohte Untergang
seines Sohns , welchen die Türken in ihren Händen hatten,
das geringste gegen seine Standhaftigkeit vermochte. Da aber
die Besatzung durch die beständigen Ausfälle bis auf 21? Mann
geschmolzen , und die Lebensmittel der Festung durch einen
Brand verzehrt waren , machte er einen wüthenden Ausfall,
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vnl» raset« so lange unter den Türken, bis er nebst seiner
Mannschaft der Menge der Feinde erlag. In eben dem Au
genblicke wurden durch einen losgebrannten Hagelschuß 600,
und durch eine springende Pulvermine 2000 Torten zerschmet
tert.
I.XXXI. Georg von Thuri, <f !5?l.) Ein Ungar
von Adel. Nach vielen abgelegten Proben seiner Tapferkeit,
ward er l565 Befehlshaber der Festung Palota, als sie Arslan, der Pascha von Ofen, zu belagern begann. Auf die Nach,
richt von der Ankunft des Grafen von Salm, hob der Pasch»
die Belagerung schnell auf, und das ganze türkische Lager
mit sehr vielen Lebensmitteln siel dem Thuri in die Hände.
Darauf begab er sich mit 22« Reitern zum kaiserlichen Haupt
lager unweit Raab, wo er den Pasch« von Stuhlweissenburg,
welcher mit l«oo Pferden das Lager beunruhigte , dreimahl
i> die Flucht schlug , und endlich den Pascha selbst nebst 4»
andern Gefangenen dem Kaiser zum Geschenk brachte. Nun
ward er zum Ritter geschlagen. Als er l5?i als Befehlshaber
zu Kanischa eine türkische Streifpartei, geschlagen hatte, und
sie zu hitzig verfolgte, wurde er mitten im Siege von einem
verborgenen Hinterhalte überfallen , und nach einer verzwei
felten Gegenwehre umgebracht. Sein Kopf wurde nach Constantinllpel geschickt, der Körper aber von Georg v. Zrini (dem
Sohne des Nitlas) zu Kanischa begraben.
I.XXXII. N. Iablonsky (i), oder Iablonowsky.
Aus einem angesehenen polnischen Geschlechte. Da das gleich
zeitige Inventar den Vornamen nicht angibt, bleibt es wenig
stens wahrscheinliche Vermuthung, daß der, dessen Rüstungssiück in dieser Sammlung aufbewahrt wird, eben der sei, welcher
15»? mit der Zborovischen Partei den Erzherzog Maximilian,
den Deutschmeister, zum Könige von Polen wählte, während die
Zamoiskische den schwedischen Prinzen Sigmund auf ihren
Thron rief. Seit dieser Zeit finden wir viele polnische Flücht(>) Vergl. die Beschr, der Sammlung S- b?, Vr. >4i.
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linge an Ferdinands Hofe zu Innsbruck. Doch muß hier be«
merkt werden, daß auch schon früher, als Erzherzog Ferdi
nand sich noch zu Prag aufhielt, zwei Ritter, Hans und
GeorgIablonsky bei ihm gelebt zu haben scheinen, weil
sie in allen Turnieren, welche dort 154? und in den folgen»
den Jahren gehalten worden, und wovon diese Sammlung
noch Abbildungen enthält (s. die Handschr. Nr. 46, S. 204),
als Mitkämpfer in den Schranken erscheinen.
I.XXXIII. Siegbert Graf v. Heister, (5l?2I)
Ein Sohn jenes Gottfrieds, der im schwedischen Kriege als kai
serlicher General berühmt geworden war, und um das Jahr « 073
gestorben ist. Er hatte sich sehr frühzeitig dem Kriegswesen ge
weiht, und war schon im Jahre i6l!2 einer jener tapfere» Be- '
fehlshaber , welche die Stadt Wien gegen die türkische Belagerung beschuht haben; hier bekam er einen Pfeil in den Kopf.
Von dieser Feit an leistete er dem Kaiser beständig vortreff
liche Dienste. Besonders aber fing sein Ruhm 1793 im spani
schen Nachfolgekrieg an auf das höchste zu steigen. Die Ti
roler hatten bereits die Baiern glücklich aus ihrem Lande ge
drängt, aber noch immer war der Einfall des französischen
Generals Vendome bei Trient zu befürchten. Heister verei
nigte die zerstreuten tirolischen Truppen, schickte einen Theil
an die Südgränze gegen die Franzosen , mit dem andern siel
er in Boiern ein, um den Churfürsten so viel als möglich von
Tirol zu entfernen. Dann rückte er eilends auf die Franzosen
zu, und zwang den Vendome, mit großem Verlust in das
flache Italien zurück zu lehren. In demselben Jahre schlug er
den ragotzischen Feldherrn Karoli bei Pötsch, und am folgen
den Tage bei St. Niklas aufs Haupt. Papa ergab sich, das
selbe thot Stuhlweissenburg, nachdem Heister den Grafen Da
niel Esterhazy zur Flucht genüthiget hatte. l?o4 schlug er
zwischen Komorn und Stublweissenburg den Anton Esterhazy,
und bei Altenburg den Forgatsch, welchem er 3000 Mann
zu Fuß, nebst vielen Pferden erlegte. Bei Tvrnau hieb er dem
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Ragotzp selbst zuoo Mann zusammen, und vertrieb die Re»
bellen von Leopoldstadt an de/ Waag. Dieß war der letzte
Lorbeer, womit er Kaiser Leopolds Haupt krönte. l?a? wollte
ihn Czar Peter der Große gegen jährliche loo,an() Rubel in
seine Dienste nehmen, allein Kaiser Joseph l. entließ ihn nicht,
sondern machte ihn zum Statthalter von Raab, und zum Ge
neral-Feldmarschall der Armee in Ungarn. Er schlug l?o8die
rebellischen Koruyen bei Güns, verjagte den Ragotzy von
der Belagerung Neuftädtels, rieb denselben bei Trentschin
beinahe gänzlich auf, wo 6000 Rebellen auf der Wahlstatt
blieben. Cr nahm ihnen l?«o Neusol, und 1711 Kaschau
weg, welches endlich der letzte Streich war, der die Ungarn
»um Gehorsam brachte. Im Jahre l?>6 zog er mit dem Prin»
zen Eugen von Savoyen nach Belgrad, und hatte nach
Eugens eigenem Zeugnisse an der großen Niederlage der Tür
ken bel Peterwardein , wie auch an der Eroberung von Te»
meswar nach ihm den vornehmsten Antheil. Bei der Belage
rung von Belgrad hatte er das Unglück, seinen Sohn Ru
dolf von Heister zu verlieren, «elcher auf einer Schanze nebst
mehreren Generalen erschossen ward. Nach dem rühmlichen
Siege bei Belgrad ging er nach Raab zurück.
I.XXXIV. G u st a v H ° r n , Erbherr zu Kankos, N l65y.)
Er war der jüngste Sohn des berühmten schwedischen FeldMarschalls und Statthalters von Ingcrmannland , Karl von
Hörn. Er that sich in dem dreißigjährigen Kriege sehr hervor,
und befehligte als Feldmarschall eine Armee in Schwaben und
'Baiern z in das letzte Land fiel er zugleich mit dem Herzog
Bernhard von Weimar ein, und eroberte landsberg, Mün
chen und Neuburg. Kostnitz belagerte er zwar vergebens,
dafür nahm er Landshut mit Sturm. Er hatte aber l655
da« Unglück, nicht allein die Schlacht bei Ntzrdlingen zu ver
lieren, sondern vom Könige Ferdinand IN., der domahls die
kaiserliche Armee selbst anführte , nebst 6000 Mann gefangen
Hu werden, nachdem über 10000 Schweden gefallen waren.
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Dieses Unglück schadete gleichwohl feinein Ruhme nicht, und
er starb als General-Feldherr und Statthalter von Liessand.
I.XXXV. Hildebrand Madruzzi, Freiherr von
Brentoni und Avi, (5i547.> Aus einer alten Familie «n der
Etsch. Er bewies eine besondere Tapferkeit 1244 in der un«
glucklichen Schlacht bei Cerasola in Picmont, wo er zum
Vorspiele einen besonderen Kampf mit einem französischen
Obersten wagte , in der Schlacht selbst aber an der Spitze
des Treffens so schwer verwundet wurde, daß man ihn Unter
den Tobten fand. — In dem schmaltaldischen Kriege führte
er ein Regiment von 2000 Mann an, welches ihm Kaiser
Karl V. «uf dem Sammelplatze zu Regensburg unterordnete.
Nach vielen Beweisen seiner grüßen Eigenschaften starb er z»
Ulm in seiner blühenden Jugend, und hinterließ seinem Bru
der Nillas das Regiment und die Fortsetzung seines Ruhmes.
De? berühmte Kardinal Madruzzi, Bischof zu Trient und
Brixen, war ebenfalls ein Bruder unftrs Helben.
I.XXXVI. Franz von Costelalro , (5 ,550.) Der
Sprosse eines alten ritterlichen Hauses in Valsugana. Er vek-'
suchte sich zuerst im Kriege in den Niederlanden gegen dew
Konig Ludwig XII. von Frankreich , und zeigte dann in den,
venezianischen und französischen Kriegen in Italien, bei der
Belagerung von Verona, in den Schlachten bei Viccnzo,
Bicocca, Pavia, und andern, seine Tapferkeit. Er wurde 152?
Stadthauptmann von Trient, und 1529 General-Befehlsha«
der von Tirol, welches Land er in dem schmaltaldischen Kriegs
gegen Sebastian Schertlin, welcher schon die EhrenbergerKlause besetzt hatte, und, gegen Innsbruck rückte, erhielt,
indem er ihm mit üo«c> Mann entgegen kam, und ihn zwang,
ohne Schwertstreich den Rückweg anzutreten.
I.XXXVII. Alfons 11. von Este, Herzog zu Ferrari
und Modena, (geb. 1533, 5 »59?) Sein Vater war Her
kules II. von Este, seine Mutter Renata/ König Ludwigs XII,
von Frankreich Tochter. Dieß war die Ursache, daß er b»5
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zum Tode seines Vaters, »558/ in französischen Diensten
blieb , wo er durch seine glückliche» Unternehmungen großen
Ruhm erwarb. Er bewies nach der Hand seinen Eifer in dem
Türkentriege unter Kaiser Max II. »566, indem er ihm auf
eigene Kosten 4aa Ritter von Adel, und 500 Schützen zu Fuß
in das Lager zu Raab zuführte. Kaiser Rudolph II. trug ihm
1596 die General-Lieutenantsstelle in dem Türkenkriege unter
dem Erzherzoge Maximilian an , doch sollte er 3000 Mann
italienische Truppen mit sich bringen. Herzog Alfons willigte
unter der Bedingniß ein, daß der Kaiser durch seine Verwen
dung bei dem Papste Gregor XIV., die Belehnung Mftrs von
Este (aus der ander» Linie des Hauses Este) mit dem Herzoglhunie Ferrar«, nach des Alfons Tode, auszumitteln versprach.
'Allein die Widersprüche der Kardinäle, welche Ferrar» nach
dem Tode des Herzogs Alfons, der keine Kinder hatte, als heim,
gefallenes Kirchenlehen ansahen, und der frühzeitige Tod Gre
gors XIV. vereitelten seine Absichten. Nach seinem Tode zog
P «pst Clemens VIII. Ferrara an sich.
lXXXVIII. Philibert Emanuel(der eiserne Kopf),
Herzog von Savoyen, Fürst von Piemont, (geb. ,528, 5
!5üo.) Seine Aeltern waren : Herzog Karl III., und Beatrix
König Emanuels von Portugal Tochter. Sein Vater war in
dem Kriege zwischen Karl V. und Franz I. von den Franzosen
ganz zu Grunde gerichtet worden , und starb vor Kummer,
!553. Emanuel Philibert hielt sich inzwischen immer beim
kaiserlichen Heere auf, und verrichtete in Deutschland und in
den Niederlanden große Kriegsthaten. Er wurde unter Phi
lipp II. Statthalter der Niederlande, ,556bisl359, schlug in
dieser Eigenschaft die Franzosen bei St. Quintin injder Picardie, und eroberte diese Festung. Durch den Frieden zwi
schen Spanien und Frankreich 1559 wurde er wieder in seine
Länder eingesetzt, und seine Vermählung mit Margarethen,
Honig Heinrichs II. Schwester, veranstaltet. Er regierte hier
auf feine Provinzen in vollkommener Ruhe, und starb im
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52. Jahre seines Alters. Sein Sohn und Nachfolger war
Karl Emanuell. (der Große), welcher mit König Heinrich IV.
langwierige Streitigkeiten wegen Saluzzv hatte. - '
I.XXXIX. Cäsar von Neapel, (geb. 1488,5,568.)
Im achtzehntenIahre verließ er seine Vaterstadt Neapel, und
nahm unter Renzo da Ceri, der damals Crem« deschützte,
Dienste für Venedig. Unter demselben diente er auch lorenzen
von Medici gegen den Herzog von Urbino. Im kaiserlichen
Heere focht er 1524 gegen Marseille, und 5525 in der Schlacht
bei Pavia. In letzterer bewies er seine Tapferkeit besonders
gegen den französischen Feldherr« Lautrec; dafür schenkte ihm
der Kaiser die Grafschaft Decio im Mailandischen. An den
Siegen bei Landriano über die Franzosen, an der Adda über
die Venediger, bei Cara über Johann Jakob von Medici,
hatte er großen Antheil. Gegen die Florentiner focht er für
Papst Clemens VN., und hernach bei der Wiedereinsetzung
des Hauses Medici. Er vertheidigte Johann Jakobs von Me
dici Eroberungen in der Lombardie wider die Mailänder und
Schweizer ; wirkte mit zur Vertreibung der Franzosen aus
Mailand, 1526, kämpfte in der unglücklichen Schlacht bei
Cerisol«, und in der glücklichen an der Scrwia; auch dem
Feldzuge gegen den schmalkaldischen Hund ,54? wohnte er
mit vielem Ruhme bei. Er starb zu Mailand im achtzigsten
Lebensjahre.
XL. Fride'rich Gonzago, (5 1484.) Der dritte
Markgraf von Mantua. Er wurde wegen seiner leibessiärke
und Tapferkeit der Türke genannt. Sein Vater war Lud'
wig III., und seine Mutter Barbara, Johanns von Bran
denburg Tochter. Da ihn sein Vater wider Willen vcrhcirathen wollte, machte er sich vom Hofe flüchtig, kam arm und
entblößt nach Neapel, wo er erkrankte, und von den s Be
dienten, die er mit sich genommen hatte, ernährt wnrde<
bis er durch die Bemühung seiner Mutter gefunden, und mit
dem Vater ausgesöhnt wurde. Er vermählte sich hierauf nach
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des Vaters Willen mit Margaret!)«, des Herzogs Albert III.
von Baiern Tochter/ l46s. Er folgte seinem Vater »4?8 in
der Regierung und in der obersten Feldherrnwürde über die
Truppen des Herzogs Johann Galeazzo Sforza von Mailand.
Mit diesem Heere schlug er die Schweizer von Legnano weg,
zog dem Lorenz von Medici gegen den Papst Sinus IV.
und die Florentiner zu Hülfe, und leistete 1482 dem Herzoge
Herkules von Ferrara Beistand wider die Venezianer. In die«
fem Kriege fügte er den Venezianern großen Schade» zu. Er
starb frühzeitig mit dem Ruhme eines der größten Feldherrn
seiner Zeit.
XCI. Franz Gonzaga, (geb. 1466, f 1519.) FriderichS Sohn, der vierte Markgraf von Mantua. Er wurde
i4y4 Feldherr der venezianischen Truppen, mit welchen er
dem Könige von Frankreich Karl VIII. die Schlacht am Torofiuffe lieferte, die zwar nicht ganz nach Wunsche ausftel,
ober doch unserm Markgrafen einen silbernen Feldherrnstab
imd eine goldene Fahne als ein Geschenk von der Republik
verschaffte. Er diente 1505 dem Könige Ludwig XII. wider
die Spanier, und befehligte das französische Heer. Weil aber
damals das Spiel der Franzosen schon so gut als verloren war,
und diese ihm weder Gehorsam noch Vertrauen erwiesen, be
gab er sich nach Mantua. Er zwang als oberster Feldherr deö
Papstes Julius des II. iso6 die Bentivogli Bologna zu räu
men , und sich nach Mailand z» begeben. i5«y trat er mir
<n den Bund, der zwischen Julius II. , Kaiser Max I. , Kö
nig Ludwig XII. von Frankreich, und Ferdinand dem Katho
lischen gegen Venedig geschlossen wurde. Nach einigen guten
Kriegsdiensten ward er von den Venezianern überrascht, ge»
fangen, und erst im folgenden Jahre wieder losgelassen. Seine
übrige Lebenszeit beschäftigte er sich mehr damit, daß er un
schuldig vertriebene und verfolgte Fürsten, so gut er tonnte,
in Schutz nahm, als mit Kriegsthaten. So haben Alfons,
Herzog von Ferrar«, und der Herzog von Urbino seinen Edel-

355,
muth erfahren. Seine Söhne waren : Herzog Friderich II.
von Mantua, und Graf von Montferrat; der Kardinal Sig«
mund Gonzaga; °und Ferdinand, der Stammvater der Fürsten»
zu Guastalla, (s. die folgende Numer.)
,
'
xcill. Ferdinand von Gonzaga, (geb. l5o?> 5
lS57.) Franzens (des vorigen) Sohn, und Bruder Fridrichs,
des ersten Herzogs von Mantua. Nachdem er 2 Jahre, 1524
bis l52? in Spanien zugebracht, und ihm Karl V. ioo Mann
-leichter Reiterei untergeben hatte, machte er den römischen
Feldzug mit Karl von Bourbon mit, hauptsächlich um seine
Mutter zu retten, welche sich damahls in Rom befand. Er
hatte sehr großen Antheil an der Zurücktreibung der Franzi
sei, aus dem Königreiche Neapel, welches Franz l. erobern
wollte. Karl V. belohnte ihn deßhalb mit dem Herzogthume
Arriano. Er nahm 1529 Florenz ein, zog in Ungarn wider
die Türken, und in der Schlacht, deren Wirkung die Ein»ahme von Golett« und Tunis war, wagte er den ersten An
griff. Nach seiner Rückkehr aus Africa wurde er Unterkönig
von Sicilien. Im folgenden Jahre führte er das kaiserliche
Heer zur Unterstützung des Herzogs Karl von Savopen gegen
Franz 1. Er machte noch eine Seefahrt gegen die Türken und
den Algierer Barbarossa, und vereinigte sich mit Andreas Do»
rill. Er verbesserte die Festungen in Sicilien, übernahm nach
Alfons von Pcscara, 1546, die Statthalterschaft von Mai
land, und nahm l54? nach dem Tode Peter ludwigs Farnese
Piacenza weg. Der glückliche Erfolg des Clevischen Krieges
1543 war beinahe ganz sein Werk. Nach einer langen Reihe
von großen Thaten stürzte er mit dem Pferde vor St. Quin
tin, und starb zu Brüssel. Seine Nachkommen waren die
Fürsten und Herzoge von Guastalla.
S6III. Vespasion von Gonzaga, Herzog zu Sobioneta, (5 1S91.) Seine Aeltern waren Ludwig II. (wegen
seiner Starke Rodomonte genannt) , und Isabella ron Colonn». Piemont und die Lombardie waren der erste Schauplay
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seiner Kriegsthaten , wo er unter dem Oberbefehle seines Va
ters, Herzogs Ferdinand von Arriano (s. die vorige
Numer), treffliche Proben seiner Geschicklichkeit ablegte In
dem römischen Feldzuge wider Paul IV. nahm Vespasian un
ter dem Oberbefehle des Herzogs von Alba, die Plätze Bal
lone, Nagni und Ostia ein , und befestigte Nola. Kaum war
der Fried« mit dem Papste hergestellt , so ging er in die Nie
derlande , wo ihn König Philipp II. über das picmontesische
und lombardische Fußvolk setzte. Der hierauf erfolgte Friede
gab ihm Zeit die Stadt Sobioneta zu bauen. Er befestigte
lS68 Carthagena in Spanien wider die Mauren, und wurde
hernach zum Statthalter und Oberfelbherrn im Königreiche
Navarra ernannt, dessen Festungen er verbesserte und ver
mehrte. Als Unterkönig von Valenica fing er an die Wirkung
seiner eifrigen Anstrengungen an seiner schwächlichen Gesund
heit zu empfinden , und begab sich nach Hause. Hier erhielt
er von K. Philipp den Orden des goldenen Vließes. Die letzte
wichtige Handlung war eine Gesandtschaft für König Philipp
nach Prag, 1588, wo er zum Befehlshaber im polnischen
Kriege ernannt wurde , wofern man die Befreiung des Erz
herzogs Maximilian nicht auf gütigem Wege bewirken sollte.
Er starb zu Sabioneta ohne männliche Erben.
xc!IV. Karlv.Gonzaga, Graf zu St.Martino,Herr
^u Gozzuolo. Des Pyrrhus Gonzaga Sohn. Er bekam schon
im zwölften Jahre seines Mers von Alfonö von Pescara, ei
nem Feldherr« Karls V., eine Mannschaft zu Pferde anzufüh
len. Nachdem er in verschiedenen Kriegen, besonders in Piemont und bei Sicna, trefflicheThaten verrichtet, ward er l555
über alle italienische Fußvölker Karls V. in der lombardie ge
setzt. Man erzählt Wunder von seiner keibesstärke, z. V. er
habe mit einer, Hand eine eiserne Kugel von l6c> Pfund von
der Erde aufgehoben, und vor sich hingeschleudert; mit bei
den Händen aber einen marmornen Säulenfuß von 62l PfundweggetraZen, u. dergl.
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xev. Johann von Medici, (geb. l4yll, f 1526.)
Sein Vater war Johann von Medici , seine Mutter Katha
rina, des Herzogs von Mailand, Galeazo Maria Sforza
Tochter , und des HieronpmuS Riari Wittwe. Schon in sei«
ner Jugend mußte er Florenz räumen, weil er einem Knaben
in einer Balgerei eine tödtliche Wunde versetzt hatte. Im
Jahre 1515 gewann die Partei der Medici die Oberhand, und
nun widmete sich Johann ganz dem Kriegswesen. Die ersten
Proben seiner Tapferkeit legte er unter seinem Vetter Lorenz
von Medici ab. In demmailändischen Kriege gegen die Fran
zosen glänzte seine Tapferkeit im schönsten Lichte. Als sich 1521
die Feldherren berathschlagten, ob man Mailand stürmen solle,
nahm er eine Fahne, drang der erste durch die Bresche, die
der tapfere Markgraf von Pescara gemacht hatte, schlug die
Besatzung, und ließ den übrigen die Ehre nachzufolgen. So
haben die Franzosen, Graubündner und Schweizer öfters sei
nen gewaltigen Arm gefühlt. — Nach dem Tode seines Vet
ters, des Papstes Leo X., trat er auf französische Seite, und
versetzte den kaiserlichen manchen Schlag. 1526 wurde ihm
von Georg Freundsberg, dessen Zug er beunruhigte,
unweit Burgoforte durch eine Falkonctkugcl, welche dieser mit
eigener Hand losbrannte, ein Knie abgeschossen; er starb an
dieser Wunde bald darauf im 28sten Jahre seines Alters.
xcvi. Cosmus (der Große) von Medici, (geb.
1519, 5 l5?4.) Des vorigen Sohn von seiner Gemahlin
Maria Salviati. Nach der Ermordung des Herzogs Alexan
der von Florenz, l53?, ward er vom Senate einmüthig zu
seinem Nachfolger erwählt. Sein erster Krieg galt einigen
mißvergnügten Bürgern von Florenz, welche vom Papste Ju
lius III. unterstützt, und von Peter Strozzi angeführt wur
den. Er schlug sie bei Montemarlo, und brachte sie zum
Gehorsam. Dem Kaiser Karl V., welchem das Haus Me
dici seine Größe meistcntheils zu danken hatte, sandte der
Herzog auch beinahe in allen feinen Kriegen Hülfsvülker.
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El bezwang die Sieneser, und erhielt dann ihr ganzes Ge»
biet vom Kaiser. Cosmus errichtete den Ritterorden des hei«
ligen Stephans 156» zur Vertreibung der Seeräuber , stif
tete eine neue hohe Schule zu Pisa, schickte dem Konige Phi«
lipp II. und dem Kaiser Max II. ansehnliche Truppen gegen
die Türken , und Karl dem IX. in Frankreich wider die Hu»
genonen. Papst Pius V. gab ihm 1569 die goldene Rose, und
den Tiiel Großherzog. Seine Unterthanen nannten ihn
nach seinem Tode Vater des Vaterlandes, ein Name,
welchen er in seiner sieben und dreißigjährigen Regierung
mehr als einmal verdient hatte.
xcvil. Johann Jakob von Medici, Markgraf
von Marigniano, (geb. 1^9,8, 5 1555.) Ein Svhn Bernardins von Medici, uiü) Bruder des Papstes Pius IV. Als
Franz Sforza i52l zum Besitze des Herzogthums Mailand
gelangt war, brachte Johann Jakob mit seinem Willen den
Astor Visconti, der dem Herzoge gefährlich schien , ums le
ben. Er eroberte das Schloß Musso, einen Aufenthaltsort
der Uebelthäter, und nannte sich Kastellan desselben. Den
Graudündnern, die den Franzofen zu Hülfe gekommen waren, nahm er nebst andern Ortschaften Chiavenna weg, gab
diese Stadt aber wieder zurück gegen 12000 Zechincn, und
gegen Beibehaltung dreier Dörfer am Comer-Sec. Karl V.,
in dessen Kriegsdienste er trat, bestätigte ihm den Besitz sei
ner Eroberungen. D«mit nicht zufrieden, fiel er den Grau
dündnern neuerdings ins Land, diese .erhielten Hülfe von
Mailand , und nun kehrte er die Feindseligkeiten gegen den
Herzog selbst. In dem Friedensverträge ward ihm die Markgrafschaft Marigniano, nebst einer großen Summe Gel
des, gegen Abtretung seiner eroberten Herrschaften eingehän
digt. Nach dem Tode des letzten Herzogs von Mailand, Franz
Sforza, > 535, wohnte er dem französischen Kriege unter Karl V.
bei, belagerte, obgleich vergebens, Turin, schränkte die un
ruhigen Genter ,549 mit einer neuen Festung ein, stand l54?
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als General-Feldzeugmeister in dem Kriege gegen den Herzog
Wilhelm von Jülich und Cleve ; diente dem Könige Ferdi
nand in Ungarn gegen die Türken, und dem Kaiser in dem
schmalkaldischen Kriege , dann vor Landreci, St. Desir und
Metz. — Herzog Cosmus von Florenz vertraute ihm seine
Armee gegen Sien«, und nachdem er durch die siegreiche
Beendigung dieses Krieges die Herrschaft der Medicäer in
Toskana befestigt, und seinen Ruhm aufs Höchste gebracht
halte, begab er sich nach Mailand zurück, wo er starb.
XCVlll. Octavius Farnese, Herzog von Parma
undPiacenza, (geb. 1525, 5 «5U6-) Sein Vater war Peter
Ludwig Farnese, der erste Herzog von Parma, ein unehelicher
Sohn Alelanders Farnese, welcher dann l534 unter dem Na»
men Paul III. Papst geworden ist. Octav vermählte sich im 14.
Jahre seines Alters mit Margaretha , Karls des V. natürli
chen Tochter, und Wittwe des Herzogs Alexander von Flo
renz. Er bekam 1538 von seinem Großvater Papst Paul III.
das Herzogthum Camerino, welches dem Herzoge Guidobald
von Urbino abgedrungen worden. Er begleitete den Kaiser
nicht nur bei der unglücklichen Seefahrt vor Algier, sondern
er führte auch die päpstlichen Truppen im schmalkaldischen
Kriege an. Nach dem Tode seines Vaters, »54?, wurden ihm
außer Parma alle Landschaften entzogen. Von den Feinden
des farnesischen Hauses, nach dem Tode seines Großvaters,
des Papstes, bei dem Kaiser und dem neuen Papste Julius III.
angeschwärzt, wurde er von den Heeren dieser beiden Mächte
über ein Jahr lang in Parma vergebens belagert. Nach der
Hand bekam er alle seine länder wieder. In dem Kriege zwi«
-scheu Heinrich II. von Frankreich und Philipp II. von Spa
nien, fiel er dem Herzoge von Ferrar«, der es mit Frankreich
hielt, ins Land, und erwies sich auch hier als einen großen
Feldherr«. Nach Herstellung des Friedens ließ er sich die
Aufnahme der Friedenskünste, und die Wohlfahrt seiner
Staaten einzig angelegen sein. Er hinterließ in seinem
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Sohne Alexander, einen der größten Feldherm des Jahr--Hunderts.
x«X. Alexander Farnese, Herzog von Parma,
<geb. 1544, -i- 1592- Er ward zu Rom geboren. Sein Vater
war Octavius Farnese, seine Mutter Margarctha, Karls V.
natürliche Tochter, und Wittwe Herzog Alexanders von Flo»
renz. Er ward theils in Rom, theils an dem Hofe König
«Philipps II- erzogen. Er weinte bittere Thränen, als ihm
nicht erlaubt wurde, der Schlacht bei St. Quintin beizuw»h°nen. Die ersten Proben seiner Tapferkeit legte er in der Flotte
Don Johanns von Oesterreich , besonders in der Seeschlacht
bei Lepanto gegen die Türken, hernach bei Navarino ab, w»
«r 8000 Reiter in die Flucht schlug. In de» Niederlanden
«ar er Johanns von Oesterreich bester Feldherr , und wurde
H578 nach dessen Tode zum Statthalter dieser Provinzen er«
nonnt. Die Thaten , welche er wahrend dieses Amtes verrich
tete, sind zu groß und vielfältig, «ls daß sie hier Raum fin
den tonnten. Genug , er verwaltete es l4 Jahre hindurch so,
daß er zugleich den Hugenotten unter Heinrich IV. und den
Empörten Unterthanen Einhalt that. Ja man hat nach seinem
Tode die Macht der Hollander so sehr wachsen gesehen, daß
Spanien denselben billig als einen unersetzlichen Verlust an»
sehen mußte. Er starb , d« er eben in Frankreich einer neuen
Königswahl wider Heinrich IV. beiwohnen sollte.
O. Friderich lll. von Montefeltro, Herzog von
Urbino, l5 l482.) Ein Sohn Guido Antons Fürsten von
Urbino , und von mütterlicher Seite Großvater des Herzogs
Franz Maria. Mit dreizehn Jahren wurde er vom Kaiser
Sigmund zu Mantua zum Ritter geschlagen. Seine erste
Kriegsübung hatte er unter Iohantt'Franz Gonzaga, Mark«
grasen von Mantua, obersten Befehlshaber des veNeziani.schen Heeres. Mit 16 Jahren nahm er Dienste beim Herzoge
Philipp Maria von Mailand, und gewann ihm ein Treffen
gegen die Venezianer. Er vertheidigte und erhielt Imola z»
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gen Franz Sforza und Malatesta, Fürsten von Rimini, we>
. chem letzter« er viele Plätze abnahm. Er diente dem Konige
von Neapel Alfons V. gegen Franz Sforza, die Florentiner
und gedachten Malatesta, welcher Peftro vergebens belagerte.
FriVrichs Vater starb l442. Sein Bruder Odo Anton, der
dem Vater nachgefolgt war, wurde den Unterthanen, seines
schlechten Betragens wegen verhaßt, und ,444 ermordet.
Nun kam Friderich zur Regierung. Er diente nachher dem
Herzoge Sforza von Mailand, den Florentinern, war zu
gleicher Zeit des Königs Ferdinand von Neapel, des Papstes
und des Herzogs von Mailand oberster Feldherr; schlug den
Herzog v. Sora amGarigliano, das Heer Sigmunds Malatesta,
und des Königs Ferdinand rebellische Vasallen. Papst Sixtu5
»achte ihn zum ersten Herzoge von Urbino, gab ihm die gol
dene Rose, und belehnte ihn mit den über Malatesta erober
ten Ländern. Sogar König Eduard von England sandte ihm
seinen Orden des Hosenbandes. Er starb »482 in einem Feld
zuge, den er gegen Venedig, dem Herzoge von Ferrara zu
Hülfe, unternommen hatte. — Friderich war ein großer Be
schützer der Wissenschaften und Gelehrten, und seine Bücher
sammlung war damals eine der reichsten in Italien.
cl. Franz Maria von Rovere, Herzog zu Urbino,
(geb. l49i, 5 1538) Sein Vater Johann von Rovere, Her
zog von Sora und Sinigoglia, hatte sich mit Johanna, Her
zogs Friderich von Urbino Tochter vermählt ; nach ihres Bru
ders Guidobald Tode »sog fielen die Güter des Hauses Montefeltro dem aus dieser Ehe erzeugten Sohne , Franz Maria,
«ls dem nächsten Erben, zu. Seine ersten Kriegsdienste unter
Papst Julius il. , seinem Oheime, gegen Venedig 1509, und
l5lO gegen den Herzog von Ferrara, haben ihm den Ruhm ei
nes großen Fcldherrn erworben. In dem französischen Kriege
wurde er von Trivulzi geschlagen, und Bologna verloren,
weil es Kardinal Aüdosio schlecht vertheidiget hatte, »5ll.
Er war hierüber so aufgebracht, daß er den Kardinal, wel°
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cher das Unglück ans ihn schieben wollte , mit eigener Handermordete. Durch diese That fiel er in die Ungnade des Pap
stes, welche aber nicht lange währte. — Leo X. verfolgte den
Herzog aufs äußerste , und beraubte ihn «ller seiner Länder ;
er fand jedoch Hülfe bei anderen italienischen Nationen, durch
deren Beistand er den Papst und die Florentiner so in die
Enge trieb < daß jener die Anführer der spanischen Hülfstruppen durch Bestechungen von irm abwendig zu machen suchte.
Dieser neue Schlag zwang den Herzog sich zu.r franzosischen
Armee zu begeben, welche aber bald darauf von Mailand
n'eggeschlagen wurde. Endlich starb Leo 152», der Herzog
„ahm in vier Tagen das ganze Herzogthum Urbino in Besitz,
lmd eroberte nach und nach auch alle die übrigen Landschaften.
Die Venezianer gaben ihm 1525 den Oberbefehl über ihr Heer,
und er behauptete bis an seinen Tod den Ruhm eines klugen
Feldhcrrn. Mitten in seinen Zuriistungen zum großen Türkenkriege, starb er 1558 an Gift.
t)ll. Ludwig Pico, Graf von Concordia und Mira«dola, (5 lä?4.) Ein Sohn Galcots II. Er war 1554 unter
Peter Strozzi bei Sicna als Befehlshaber der französischen
Reiterei; er erzeugte mit seiner Gemahlin Fulvia Corrcgia
drei Söhne , von denen der zweite , Alexander, durch Kais«
Ferdinand II. mit der Hcrzogswürde beehrt wurde, 1616.
Der letzte Herzog von Mirandola, Franz Mari«, hielt es im
spanischen Erbfolgekrieg mit dc» Franzosen, und mußte deßhlllb sein Land l?n dem Herzoge von Moden« übergeben
sehen.
«II. Ascanius Sforza, Graf von Santaftor«, (geb.
«520, 5 l5?5.) Sein Vater war Boso Sforza, aus dem
herzoglich mailändischcn Hause, die Mutter Constanzia Farnese, eine Tochter Alexanders, welcher hernach unter dem
Namen Paul III. Papst geworden ist. An dem Hofe seines
Vetters Herzogs Franz, in Mailand erzogen, begleitete er
"ach dessen Tode Karl V. nach Algier. Er trug sehr viel datl«
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bei , dem Kaiser Mailand wider den französischen Feldherrn
Peter Strozzi zu erhalten. In dem schmalkaldischen Krieg«
nahm er Donauwerth ein; in dem Kriege von Siena befand
er sich sowohl unter Don Garzia von Toledo, als hernach
unter dem Markgrafen von Marigniano. Bei jenem machte
er sich durch seine Bescheidenheit/ bei diesem durch seine Ta
pferkeit beliebt. Er hielt 155? die Franzosen und den Herzog
von Guise bei Cinitclla so lange auf, bis der Herzog von Alb«
Zeit gewann, sich in hinlänglichen Vertheidigungsstand zu sc»
tzen. So erhielt er dem Könige von Spanien Neapel, und
indem er dem Herzoge von Alba den Zug nach Rom mißrieth,
brachte er den Frieden zwischen dem Papste und dem Könige
wieder zu Stande. Pius V. schickte ihn dann gegen die Hu
genotten in Frankreich, wo er der Schlacht bei Montcontour
mit Ruhm beiwohnte. Endlich wurde er in dem großen Seezuge gegen Selim II. dem berühmten Don Juan von Oesterreich als ein erfahrner Rathgeber zugegeben, wo er durch
Rath und That an dem glücklichen Erfolge dieser Unterneh
mung «5?l großen Antheil hatte.
6IV. Andreas Doria/ aus Genua, (geb. 1466, t
lS6o.) Cäsars von Dorio Sohn. Nach einigen Feldzügen,
die er unter Herzog Fridrich von Urbino und Papst Clemens VII.
gemacht hatte, setzte ihn Franz I. von Frankreich 152? über
.die französische Flotte , mit welcher ihm Doria Genua wieder
erobern half, und 1528 das Scetreffen bei Neapel gegen die
Spanier gewann. Da >hm aber der König Ursache zum Miß
vergnügen gab, schickte Doria demselben das von ihm em
pfangene Ritterband zurück, und fing die Feindseligkeiten
gegen die Flotte gleich mit der Wegnahme einiger wohlbel«dcncr Vorrathschiffe «n. — Er kam nach Genua, jagte die
Franzosen aus der Stadt ; die ihm «ngcbothcne Herrschet
über Genua aber schlug er aus; dafür wurde ihm eine Bild
saule errichtet, und der Name Vater des Vaterlan
des zuerkannt. Karl V., für welchen sich. Doli« nun erklärt
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, hatte, beehrte ihn mit dem goldnen Vließe und dem Fürftenthume Melfi. Als Soliman in Ungarn eingebrochen war,
durchkreuzte Don« mit seiner Flotte das Meer bei Griechen
land, nahm den Türken sehr viele Schiffe weg, eroberte die
Stadt und Festung Korone, besetzte Paträ, plünderte Rhium
in Achajen-, welches tue Türken verlassen hatten. An dem
glücklichen Erfolge der Unternehmung «uf Tunis hatte er den
vorzüglichsten Antheil. l54n nahm er durch seinen Vetter
'Iammin (l) den berüchtigten Korsaren Dragut gefangen. Er
eroberte 1550 Tripoli, und ,55l Gerbi. In einem Alter von
«4 Jahren mußte er noch gegen die Franzosen nach Korsika
schiffen , wo er ihnen viele Festungen wegnahm. Er starb zu
Genua im 93. Jahre seines Alters.
«V. Ianettino Doria, (5 154?.) Ein!naher Anver»
wandter des vorigen. Er war in der Jugend mit dem Wirken
seidener Zeuge beschäftigt worden. Andreas , der keine Kin.
der hatte, setzte ihn zu seinem Erben ein, und unterrichtete
ihn in der Kriegskunst. Iannetin bewies bald , daß er ein
guter Schüler 'wäre, und mit der Zeit seinem Lehrer weder
«» Kenntniß noch an Tapferkeit nachgeben würde. Er machte
die Probe l54o, als er schon 2« Galeeren unter sich hatte,
Mit welchen er den berühmten Korsarengeneral Dragut
Reis nach einem hitzigen Gefechte gefangen nahm. Er leistete
den Spaniern noch mehrere nützliche Dienste zur See.— In
dessen war sein Ehrgeiz und sein hochmüthiges Betragen die
Hauptursache der 154? erfolgten Verschwörung der Fieschi
wider das Haus Doria, welche ihm das Leben gekostet hat.
Sein Sohn Andreas wurde durch die Erbschaft seines Vaters
l56o Fürst zu Melft.
evi. Ionus Maria Fre gvso aus Genua, <5l55?.)
Sein Vater Tomojino Fregoso, ein vornehmer Genueser,
war vom Herzoge Johann Galeazo von Mailand zum Graft«
von Corsica ernannt worden. Ionus Maria diente Hem Staate
<>) Z. de» folgende».
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^Venedig ^o Jahre in seinen Kriegen. Nach der l5o<) erliltenen Niederlage am Addastrome, verlor er beinahe allein den
Mmh nicht, sondern übernahm nach dem Tode des Herzogs
von Petigliano dessen Truppen, eroberte Pavia und Palma,
erhielt Brescia, und schlug iZl» die Kaiserlichen bei Treviso.
Nachdem die Franzosen in der Lombardie wieder geschwächt
worden waren, zog er mit dem venezianischen Heere nach Ge»
nun, jagte die französische Besatzung heraus, und gab feiner
Vaterstadt die Freiheit wieder. Seine Mitbürger machten
ihn zum Herzoge von Genua, 1512. Bei dem 1512 erfolg
ten Ueberfalle der Franzosen mußte er, wegen der machtigen
Gegenpartei die Stadt räumen: nun begab er sich neuerdings
zu den Venezianern , welche ihn zum Befehlshaber aller ihrer
Truppen machten , und ihm eine Pension von 6aoo Zcchinen
auswarfen. Er starb zu Brescia 1537, und wurde zu Verona
begraben.
QVIl. Galeazo Fregoso, (geb. 1532, 5 um 1600.)
Alexanders Fregoso Sohn, und des Ianus Maria Enkel.
Achtzehn Jahre alt, »550, begab er sich in französische Dienste,
in welchen er bei 4u Jahre geblieben ist. Unter Heinrich ll.
war er mit dem Marschalle von Thermcs bei der Verteidi
gung von Parma, und dann in dem Kriege von Siena. Nach
der unglücklichen Schlacht bei Lucignano lag er mit ,2, Wun
den unter den Tobten , bis er den Grafen von Arco erblickte,
dem er sich ergab. Er wurde dann mit dem Herzuge von
Guise und Peter Strozzi dem Papst Paul IV. zu Hülfe ge
schickt, 1557, und zeichnete sich besonders bei Valenz und CivileUaaus. Eben so tapfer hielt erfich bei Calais undThionville
(Diedenhofen). In den französischen Religionskriegen war er
überall thatig , er wurde vor Rouen , und später bei Paris
verwundet. Karl IX. schenkte ihm die Stadt Mauret an der
Garonne in der Provinz Languedoc. In den Treffen bei Iarnac und Montcontour, besonders bei Belagerung des Ha
fens l« Rochelle brachte er seinen Ruhm «ufs Höchste. Er
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diente auch Heinrich dem lll. bis a» dessen Tod, 1539, und
brachte seine übrigen lebenstagc zu Verona in Ruhe zu.
LVI1I. Robert von Sanseverino, Graf von Ga»
jazzo , (^ l48?.) Aus einer vornehmen Familie des König
reichs Neapel; von mütterlicher Seite ein Neffe des Herzogs
von Mailand, Franz Sforza, welchem er seine Bildung in
der Kriegskunst verdankte. Er half dem Könige Ferdinand
von Neapel, ungeachtet er nach der Schlacht amSamo l46o
zun: Scheine die Partei der Franzose», der Feinde des Königs,
Aahm, gleichwohl nach der Hand zur Erhaltung feines König
reichs gegen diese Feinde. Um das Jahr 147! kam er den
Florentinern gegen Bartholomeo Coglione zu Hülfe. Nach
dem Tode des Herzogs Galeazu Maria entstand in Mailand
,57? ein Streit wegen der Vormundschaft, und Robert mußte
deßwescn das Land räumen. Er kam nach Genua , als Feld
herr dieses Staates zwang er die Herzogin Bona, welche zu
Mailand die Vormundschaft führte, ihn wieder in seinen vo»
rigcn Stand einzusetzen. Endlich nahmen ihn die Venezianer
in ihre Dienste, in welchen er den fcrrarischen Krieg so glück
lich zu Ende führte, daß er bis an die Thore von Ferrara
olles in ihre Gewalt brachte. In dem Kriege wider Erzherzog
Sigmund von Oestcrreich nahm er zwar Roveredo weg ; da
er aber im Begriffe war, das Schloß Covelo und dann Trient
anzugreifen, wurde er von den Tirolern überfallen, und un
ter dem Gedränge feiner verwirrten Truppen sammt dem
«Pferde in die Etsch gestürzt, wo er ertrank, 1487. Er liegt
zu Trient begraben.
«X. Melchior Mi cheli, <5 um l5?o.) Die vene
zianische Familie, deren Sprosse er war, hatte der Republik
schon drei Herzoge gegeben. Er durchlief alle Aemter, ver
richtete eine Gesandtschaft zu Rom, legte zu Brescia die
Zwistigkeiten der zwei Familien Avogadra und Martinenga
bei, welche die Stadt beunruhigten ; wurde Prokurator von
Vt. Markus, erhielt der Republik 1539 das Königreich

Dalmazien, wo die Einwohner der meisten Städte aus Furcht
vor den Türken ihre Wohnungen zu verlassen , und nach Ita
lien zu ziehen entschloffen waren. Im Jahre l55L wurde er
oberster Befehlshaber der venezianischen Flotte bei Korfu, in
welcher Eigenschaft er seinem Vaterland«: durch sein tapferes
und kluges Betragen sehr nützliche Dienste leistete.
> «X. Sebastian Veniero, Herzog von Venedig/
<geb. 1496, -j- >5?g.) Nachdem er verschiedene Acmter in de?
Republik bekleidet, und die Würde eines Prokurators von
St. Markus erlangt hatte, vertraute rmn'ihm die ganze vee
nezianische Flotte an , als Pius V. , Philipp II. mit andern
christlichen Staaten sich wider Selim II. verbanden, welcher
die Insel Cypern angefallen hatte. Veniero kreuzte mit dr«
Galeeren «uf dem ägäischen Meere herum , nahm die Insel
Andres im Archipelagus und die Stadt Chimära in Albanien^
und spähte bei allen Gelegenheiten die Absichten der Türken
aus. Hierauf folgte l5?l die berühmte Seeschlacht bei Lepanto, wo Veniero, schon ein grauer Held, Wunder der
Tapferkeit that, und die ganze türkische Seemacht in jenen
Gegenden zu Grunde richtete. Er eroberte dann noch einige
Playe, und kam nach Venedig zurück. Er wurde daselbst
15?? einstimmig zumHerpge der Republik erwählt, welche
Würde er l572 mit dem Leben verließ.
«XI. Augustin Barbarigo, aus Venedig, lf I5?l.>
Aus der großen Familie der Borbarighi , von denen mehrere
früher Herzoge von Venedig gewesen waren. Er bekleidete ver<
schiedene Aemter in und außerhalb Venedig, und verrichtete
wichtige Gesandtschaften in Spanien und Frankrcich. Als Un
terbefehlshaber der Flotte, die dem Veniero in dem Kriege ge
gen Selim II. anvertraut war, führte er eine bessere Kriegszucht bei derselben ei», vermittelte durch sein Ansehen, daß
die zwischen Don Juan und dem Veniero entstandene Feinde
schaft keine schädlichen Folgen hatte, und führte den linier:
Flügel, «us 55 Valeeren bestehend, in der Schlacht bei tep^nt?

«66
an. Mitten in derHiye des Gefechtes flog ihm ein vergifteter
Pfeil ins Auge, und nahm ihm das Leben. Ehe er aber starb,
hatte er den Trost, zu vernehme», daß die Feinde geschlagen
seien. Er verschied als ein christlicher Epaminondas unter
Danksagungen und Frohlockunge», l5?l.
LXII. Franz Duodo, aus Venedig. Aus einem al
ten , verdienstvollen Hause. Er begab sich von Jugend an
auf das Kriegswesen zur See. Dem Pasch« Ustaman entriß
er unweit Salerno den Sieg , welchen derselbe über Alexan
der Contarini schon in Händen zu haben glaubte. Zu Corfu
legte er bei Vertheidigung der Festung wider den Barbarossa,
die zweite Probe seiner Tapferkeit ab. Bei Lepanto l5?l mar
er der erste, der auf die Feinde losging, und die türkische
Flotte zuerst von vorne öffnete, dann ihr in die Flanken siel,
so , daß die Befehlshaber der vereinigten Mächte ihn öffent
lich als den Urheber des erfochtenen Sieges rühmten. Er
blieb nach dieser Schlacht auf der venezianischen Flotte , und
hielt die Türken im Zaume , bis der Friede zu Wasser und zu
lande hergestellt war. Er bekam dann von seiner Republik
die wichtigsten Aemter, wurde Prokurator von St. Markus,
und würde ohne Zweifel zur herzoglichen Würde gelangt seyn.
wenn er den Zeitpunkt erlebt hätte. Er starb in Friaul, d»
er eben mit Befestigung dieser Provinz beschäftigt war.
OXIII. Iatob Soronzo, aus Venedig, (geb. l5ly<
5 uni l580.) Der Sohn eines Senators , Franz Soranzo.
Mit ig Jahren wurde er in den Senat aufgenommen. Außer
verschiedenen Aemtern, die er in der Republik verwaltete, ver
richtete er verschiedene Gesandtschaften bei König Eduard Vl.
in England, bei Heinrich II. in Frankreich, bei Kaiser Fer
dinand I., bei Papst Pius V.— Dieser Papst schenkte ihm
den Pallast vl'n St. Markus i» Rom , welchen er hernach
der Republik abgetreten hat. — Er schloß den Frieden mit
Selim II. Da aber dieser ihn wieder brach, und deßhalb das
Bündniß zwischen dem Papste, Spanien und Venedig ge
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schloffen wurde, schickte die Republik den Soranzo zum Kai.
ser Max II., und zum Könige Sigmund von Polen, um sie
zum Bunde einzuladen. Nach dem Hcldentode des Barbarigo
bei Lepanto, erhielt Soranzo sein Amt und seine Würde,
schlug die Türken vollends in die Flucht, eroberte und schleift»
Varbegna in Albanien, wodurch der Meerbusen von Cattaro
frei, und die Belagerung der Stadt Cattmo aufgehoben wur»
de. Er reinigte Brescio von dem Parteigeiste, der es zcrrüt«
tele, und er bewirkte, daß in einem Tage Lso« Bewaffnete
von beiden Theilen die Stadt räumen mußten. Er schloß
hernach den Frieden mit Amur« III. , berichtigte die Glänzscheidungcn von Dalmazien, wurde Prokurator von St. Mar
kus, und starb voll Ruhm um das Jahr 1530.
LXIV. Sforza Pallovicini, Markgraf von Corte-"
maggiore, (t l585.) Ein Sohn Manfreds Pallavicini , und
wegen seiner Mutter mit dem Hause Bentwoglio in Bologna
nahe verwandt. So lange die Franzosen das Herzogthum
Mailand besetzt hielten, befand er sich mit seiner Mutter in
Trient, bis zur Wiedereinnahine dieses Herzogthnms durch
Karl V. Er diente dann dem Kaiser in verschiedene« Feld zu'
gen; in Piemont, unter Anton von Leva, und dem Mark
grafen von Vasto , in den Niederlanden gegen die Gentcr,
und im schmalkaldischen Kriege. In Ungarn hielt er sich in
der Schlacht bei Ofen vortrefflich. In dem Kriege von Parma
führte er bei Karl V. das Wort für Scravius Farnese ; in je»
nem von Siena schlug er die Truppen des Peter Sts'ozzf.
Nach dem Tode txs Papstes Paul III., welcher ihn zum
obersten Feldherrn seines Kriegsheeres gemacht hatte, zog er
wieder nach Ungarn, schlug die Türken bei Lipp«, tödtete
den Bischof von Wardein, welcher mit den Türken verstanden
war, wurde aber hernach ,552 selbst gefangen Nach erhalte
ner Freiheit und geschlossenem Frieden trat er in die Dienste
Venedigs, und machte sich in dem Seetreffen bei Lepanw
neue Verdienste. Er starb zu Cortemagaiore.

cxv. C«millo Ursini, (della Mentana), aus
Rom, (geb. 149», t 1550.) Sein Vater war Paul Ursini,
welchen Cäsar Borgia (18. Januar 1502) hatte erdrosseln las
sen. Nach der Niederlage am Garigliano , welche die Römer
erlitten , wurde Camillo als ein Knabe von 10 Jahren nach
Neapel geführt. Unter den Augen der erfahrensten Feldherren
zum geschickten Krieger gebildet, diente er in dem neapolita
nischen Kriege dem Könige von Frankreich Ludwig XII. Papst
, Leo X. schickte ihn den Florentinern zu Hülfe. Bald darauf
brach er mit dem Papste, und begab sich zu Kaiser Karl V.
in die Niederlande, wurde aber indessen von dem Papste aller
seiner Güter beraubt, welche er erst nach dessen Tode wieder
eroberte. Er trat dann in die Dienste Venedigs , und schlug
die Franzosen unweit Gorlasco, vertheidigte Bergamo gegen
die Kaiserlichen, widersetzte sich, so gut er konnte, dem Karl
von Bourbon, als er die St. Petersvorstadt berennte , und
führte dem General Lautrec die venezianischen Hülfsvölker
zu. Als Gubernatcr der Repubik Venedig in Dalmazien schlug
er die türkische Reiterei , und that ihren Streifereicn Ein
halt. Zuletzt wurde er Befehlshaber von Verona. Unter dem
Papste Paul III. nahm er papstliche Dienste, und wußte sich
nach dessen Tode in Ansehung der Stadt Parma so zu betra
gen, daß sie weder in kaiserliche noch in französische Hände
fiel. Unter Julius III. und Paul IV. that er den Neapoli
tanern und Spaniern solchen Widerstand , daß Rom und
sein Gebiet seine Sicherheit nur ihm ;u danken hatte. Er
ward endlich oberster Befehlshaber aller Kirchenstädte.
cxvi. Lotinus Ursini, (5 l586.) Des vorigen Sohn.
Er befehligte unter seinem Vater eine Mannschaft von 500
Fußknechten, nebst einige» Reitern. Während Camillo in
Parm» lag, war der Sohn mit 9 Fahnen in Bologna, wo
er beständig die Straße zwischen Parma und Reggio vor der
leichten Reiterei des Octavio Farnese sicher stellte, und so
den Weg von Parma nach Rom offen hielt. Papst Paul IV.

gab ihm den Austrag, einige Festungen theils auszubessern,
«Heils neu anzulegen, und er that dieß mit dem Erfolge, daß
die von ihm befestigten Oerter von den Drohungen des Her
zogs vo» Alba nichts zu besorgen hatten. Seine Gemahlin war
lucrezio Solviata. Er hatte sich durch seine Gelehrsamkeit
und Kenntniß in mathematischen Wissenschaften sehr berühmt
gemacht.
CXVII. Paul Jordan Ursini, (jl584.) sin Sohlt
des HieronymuS Ursini. Er war schon mit i5 Jahren General
des päpstliches Fußvolkes; und unter dem Papste Paul IV.
und hernach unter dem Herzoge Kosmus von Florenz hatte
er Gelegenheit, seine großen Eigenschaften, Tapferkeit, Sorg»
fall und Sanftmuth gegen seine Untergebenen , an Tag zit
legen. Unter Andreas Doriq zeichnete er sich in den Züge«
«ider die afrikanischen Seeräuber aus. Dann erhielt er auf
die Fürbitte des erwähnten Herzogs von Florenz vom Papste
Pius IV. das Herzogthum BracciaNo, «,560. In der Flotte
der verbundenen christlichen Mächte half er dem Sebastian
Veniero die Festung Margaritta in Albanien erobern , und
in der Schlacht bei Lepanto l5?i bekam er eine Wunde. —
Seine erste Gemahlin war Isabella von Medici, Kosmus l.
(des Großen) Tochter, welche er «ach ihres Vaters Tode
über einen Verdacht der Untreue, Nebst vielen andern, die,
ihm deßhalb verdächtig waren , umbrachte.
),
HXVM. Cornelio Bentlvoglio. Seine Vorfah
len waren Herren von Bologna gewesen. Cornelio machte
sich berühmt nNtel König Heinrich II. vott Frankreich wäh
rend der Belagerung von Parma, und hernach im Kriege we
gen Siena. AS General - Lieutenant des Morschalles bon,
Thermes schlug er i5S2 die kaiserlichen Truppen bei Scarlin,
und die Spanier bei Orbitello in Toskana; !554 erfocht er
«inen Sieg über den Markgrafen von Marignano. Nach der
Niederlage des Peter Strozzi behauptete Bennooglio di»
Otadt Siena bis zu dessen Zuchckkunft. Herzog Herkule« N
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von Ferrara machte ihn während seiner Abwesenheit zum Statt'
Halter seiner Länder, und Alfons It. sandte ihn 1566 mit
Hülfsvölkern nach Ungarn, wo er viele Proben seiner Tapfer
keit ablegte.
6XIX. Guido Bentivoglio, (f 1569.) Er befand
sich in dem schmalkaldischen Kriege unter den Hülfsvölkern,
welche Karl V. aus Italien erhielt. Bald darauf trat er in
die Dienste Heinrichs II. von Frankreich , unter welchem er
allen Feldzügen gegen Karl V. und Philipp II. mit großem
Lobe beiwohnte. Mit den Truppen des Herzogs Alfons ll.
von Ferrara zog er 1566 nach Ungarn, wo er sich allgemeine
Achtung erwarb. Als Erzherzog Karl von Oesterreich auf sei
ner Rückreise aus Spanien sich zu Ferrara aufhielt, und ihm
zu Ehren hier die Belagerung eines Schlosses, welches in ei
nem mit Wasser gefüllten Graben aufgeführt war, vorgestellt
wurde, brach unglückliche Weise die Brücke ein, Bcutivogli»
siel geharnischt in den Graben, und ertrank.
CXX. Gherardo Gambacorta. Herr von Val ti
Bclgno, einer Landschaft in Toskana; aus einem alten in
diesem Lande einheimischen Geschlechte, welches schon im
54ten Jahrhunderte auch der Stadt Pisa Oberherren gegeben
hatte. Gerard, Besitzer mehrerer Städte und Festen, machte
sich besonders in dem Kriege bekannt, welchen König Alfons
von Neapel und Arragonic» durch seinen Feldherr« Friderich
von Urbino, in den Jahren lZZ2 bis 1554 mit der Republik
Florenz führte. Die Gamdacorti waren seit den frühesten Zei
ten, ihrer natürlichen Lage gemäß, in Freundschaft, ja i»
Solde und Schutze der Florentiner gestanden : demungeachtet
pfiog Gerard mit Alfons insgeheim Unterhandlungen , deren
Zweck war, daß er dem Könige seine Besitzungen in Toskana,
gegen andere in Neapel überlassen sollte. Den Vorstellungen
der Florentiner, welche ihn von diesem für ihren Staat höchst
gefähi lichen, ihnen kund gewordenen, Verständnisse abzubrin
gen suchten, begegnete er mit arglistiger Betheurung seiner
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Treue, und gab ihnen sogal seinen Sohn als Geißel. In<
dessen wurden die Unterhandlungen fortgesetzt, und des Kö
nigs Truppen nahmen Gambacorta's Schlosser und Städte,
wiewohl mit sichtbarem Widerwillen der Einwohner und Be
satzungen , vertragsmäßig in Besitz. Allein als Gerard eben
im Begriffe war, die Festung Corzano den königlichen Trup
pen zu übergeben, stieß ihn einer der Seinigen, Anton Gualandi mit beiden Armen zum Thore hinaus, und schloß mit
großem Beifall der Besatzung dem Verräthcr die Festung.
Gerald entfloh mit genauer Noth zum arragonischen Heere,
und jene That gab das Zeichen zum allgemeinen Ausstande
des Vnl di Bagno gegen die Königlichen. Gerard's Sohn
wurde zu Florenz ins Gefängniß geworfen, und seine Fami
lie nebst dem ganzen Vermögen kam in die Gewalt seiner Fein
de, welche durch französischen und mailändischen Beistand alle
ihre Besitzungen wieder eroberten , und die Ländereien des
Gambacorta einzogen. Dieser trat nun in des Königs Alfons Dienste, und scheint sich in Sicilien niedergelassen zu
haben, wo sein Geschlecht im löten Jahrhundert blühte.
Gerard hatte, wahrscheinlich von seiner kleinen, gebrechlich
scheinenden Gestalt, den Spiznamcn 8!^nore ?r2c»8,c> be
kommen, der auch, gleichsam zur Widerlegung desselben, auf
seiner schweren aus dem dicksten Eisen geschmiedeten Tui inernistung mehrmals eingegraben ist (i).
«XXI. Hinlio C« pi such», aus Rom, lgeb. 1525^
5 1575.) Er diente unter des Papstes Paul III. Hülfstluppen in Deutschland gegen den schmalkaldischen Bund. Als
ihn Papst Paul IV. über einen Theil seines Fußvolkes gesetzt
hatte, bekam el Händel mit seinem College», dem Flolentinee Flaminio Casa, und todtete denselben in einem Zwei
kampfe. Pius IV. wollte ihn dcßhalb »elhaften. Capisuchi
aber wehlte sich litttllich gegen die ihn angreifende Wache,
und entkam glücklich. Der Papst bewunderte seine Herzhaf<>) m«n s«h« »!» ylüstungtn E 62 Nr, >>4.
Aü 2,
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tigkeit, und trug ihm auf, die empbrten Pieentiner zu^ de»
kriegen. Dieses Auftrages entledigte er sich mit dem besten
Erfolge. Unter Pius V. wohnte er der Schlacht bei Lepanto
157! bei/ und blieb auch unter Gregor xm. in dem Range
eines Marschalls der h. rom. Kirche, welchen ihm Pius IV.
gegeben hatte.
«XXII. Alexander Vitelli, (5 l554.) Des Paul
Vitelli Sohn, ans einem vornehmen Geschlechte im Kirchen»
stallte. Er widmete sich frühzeitig dem Kriege, und er war
einer der vorzüglichsten Feldherren Clemens Vll. gegen die
Herren von Eolonna, und die Florentiner. Er blieb in den
Dienlien Herzogs Alexander von Medici , und als Oberster
der leibwache verhinderte er nach der Ermordung des Her»
zogs »55? den Aufstand des Volkes; er bemächtigte sich der
Citadelle von Florenz, um sie, wie er vorgab, dem Kaiser
aufzubehalten. Er trat dann in die Dienste Pauls III.,
half l54o die empörte Stadt Perugia züchtigen, hielt sich in
Ungarn gegen die Türken so trefflich, daß ihm selbst die Fun»
de die größte Hochachtung erwiesen, und wurde IS46 als
Feldherr de» päpstlichen Fußvolkes dem Kaiser Karl v. gegen
ben schmalkaldischen Bund zu Hülfe gesandt. Er führte nach
der Ermordung des Herzogs Peter ludwig Farnese 154? den
Sohn desselben, Octavio, in Parma ein. Allein unter dem
Papste Julius III. mußte er gegen eben diesen Octavio zu
Felde ziehen; er belagerte i53l Mirandola, aber verge
bens. In dem Kriege von Sieno war er auf der Seite deö
Kaisers.
exxill. Askanio dello.Cornia, Er pflanzte bei
der Belagerung von Genua zuerst die Fahne «uf die Stadtmauer. Bei Casolmaggiore verlor er ein Auge. Nach der für
ihn unglücklichen Seeschlacht bei dem aktischen Vorgebirge,
lehrte er sich nach Dalmazien, und eroberte auf der Flucht
Castelnuouo in Dalmazien. Er dampfte die Unruhen in der
Mark Ankon«, und brachte das feste Schloß MoiirebeUo u»
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päpstliche Gewalt. Er versuchte auch einige Zeit den franzö
sischen Dienst; doch im Kriege von Siena schlug er sich 1553
auf die kaiserliche und des Herzogs von Florenz Seite, und
befehligte das Fußvolt. Er nahm viele befestigte Plätze um
Montepulciono, wurde bei Chiusi verrathen, vomStrozzi ge
fangen, und nach Frankreich geführt. Seinem Oheime, dem
Papst Julius U!>, zu Gefallen erhielt er feine Freiheit wieder.
In dem Kriege zwischen dem Papst« Paul IV. und dem Könige
Philipp von Spanien, war er nicht ganz glücklich. Er fiel in
des Papstes Ungnade, und flüchtete sich, als man ihn ver
haften wollte, nach Neapel zum Herzoge von Alba, welcher
ihn sogleich in spanische Dienste nahm. Er trug nach der Hand
dazu bei, die Türken von Malta (1565) zu vertreiben; er
diente in der Flotte des Andreas Dona, und nahm an dem
Siege von Lepanto Antheil. Er starb zu Rom, wohin Jo
hann von Oesterreich ihn mit Auftrügen geschickt hatte.
CXXIV. Gabriel Serbelloni, von Mailand, (geb.
lsc»9, f 1579.) Aus einer ansehnlichen Familie, ein Sohn
Johann Peters. Er verrichtete seine ersten Thaten unter dem
berühmten Feldherrn Johann Jakob von Medici, und vertrat
auch öfters seine Stelle. Gewöhnlich Befehlshaber des schwe
ren Geschützes , fand er überall Gelegenheit, seine Geschick
lichkeit mit Nachdruck und Wirkung zu zeigen. In dem Kriege,
welchen Herzog Kosmus von Florenz wider Siena führte,
nahm er Siena, und schlug dann die gelandeten Türken,
welche auf Porto Ercole losrückten , in ihre Schiffe zurück.
Pius IV. gab ihm die Befchlshaberschaft über alle Festungen
des Kirchenstaates. Er wurde Maltheserritter, und Groß
prior in Ungarn. Auf Verlangen Königs Philipp II. ging er
nach Malta, legte hier die Irrungen des Großmeisters mit
dem Unterkönige von Sicilien, Don Garcia di Toledo, bei,
„nd setzte die Insel in bessern Vertheidigungsstond. In dem
großen Zuge gegen Selim II. (l57i) war das Geschütz der
ganzen Flotte unter seinem Befehle. Als Statthalter vm
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Tunis und Utika mußte er, i5?4, ungeachtet der tapferste»
Gcgenwehre und der trefflichsten Anstalten, sich, aller Hülfe
entblößt, den Türken ergeben; er wurde nach Constantinopcl
geführt , nach der Hand aber wieder ausgewechselt. Dann
war er einige Zeit Statthalter von Mailand, zog nachher
nach F/andem, wo er dem Herzoge Alexander von Parm»
viele gute Dienste leistete. Er starb zu Mailand, ?o Jahre alt.
cxxv. Ferdinand Graf von Nogarola,Herrzu
M-Svaner und Ehrensburg , (5 l59<>.) Er war der Sohn
des Grafen Leonhard von Nogarola, der sich aus Verona in
Tirol niedergelassen hatte, und hernach Ferdinands I. Prä»
sidcnt zu Trieft geworden war. Ferdinand diente zuerst unter
den schwarzen Reitern. Nachdem er sich bei den Eroberungen
von Scharost, Zatwor und Otfched einigen Ruhm erworben
hatte, trat er in spanische Dienste, und führte unter dem Her
zoge von Alba 300 Reiter an. Er dien« hernach einige Zeit un«
ter Frankreich in eben demselben Range. Nach seiner Zurück«
kunft machte er eine Reise nach Malta, Spanien und Por»
tugal; endlich wurde erl578 Befehlshaber von Szatmar und
des ganzen Gcbiethes jenseits der Theiß, und 1330 folgte
er Johann Rübern (l) in der obersten Befehlshaberstelle von
Ober-Ungarn, die er aber 1535 selbst wieder niederlegte.
«XXVI. Astor Balione, (5 l5?o.) Aus einer Fa^
milie, die lange Zeit in Perugia die Herrschaft behauptet
hatte. Sein Vater Gentilis Balione war Bischof zu Orvieto
gewesen, hatte aber, da alle seine Brüder ohne männliche
Erben waren, den geistlichen Stand verlassen, und sich mit
Julia ViteUia vermählt. Astor lernte schon als Knabe bei
Ottavio Farncse und seinem Oheime Chiappino Vitelli , in
Ungarn das Kriegswesen kennen ; er fand hier Gelegenheit,
die Gunst des Kardinals Johann Angelo von Medici zu ge
winnen, und durch desselben Vermittlung die Güter um
Perugia wieder zu erhalten, die seinen Vorfahren vom Papste
<>) S- «»«, S. 343. Nr. I.XXV».
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5co X. waren entrissen worden. Mit achtzehn Jahren war er
unter den päpstlichen Hülfstruppcn im schmalkaldischen Kriege,
!546. Paul III. machte ihn zum Statthalter von Rom, und nach
dessen Tode 1549 war er während der Erledigung des papstli»
chen Stuhles Befehlshaber in der Engelsburg. Uebrigens zog
-er auch mit Kaiser Karl V. nach Tunis 1535, und verwaltete
dann verschiedene Statthalterschaften unter der Republik Vene»>
dig. Diese sandte ihn nach Cypern, wo er gegen den Andrang der
Türken zwar die trefflichsten Anstalten machte, aber doch der
Acbermacht Selims H. erlag , der durch den Pascha Mustafa
die Feste Famagosta , wo sich Valione und der venezianische
Statthalter Bragadino vertheioigten , belagerte. Nach sechs
und zwanzig Stürmen , bei welchen 30000 Türken gefallen
waren, ergab sich die Besatzung. Die Christen wurden alle
gegen den Vertrag getüdtet ; und da Ballone dem Pascha diese
Treubrüchigkcit verwies, wurde auch er auf der Stelle er
mordet, Bragadino aber lebendig geschunden.
cxxvil. Johann Jakob Trivulzi, Markgraf von
Viglicbano, und Graf von Mesochio, (geb. l44?, 5 I5lg.)
Sein Vater war jener Anton Trivulzi, welcher nach dem Aus
sterben des Viscontischen Hauses , in der Person des Herzogs
Philipp Maria (l447) , Mailand zur freien Republik machen
wollte , aber dafür das Land räumen mußte. Johann Jakob
wurde an dem Hofe des Herzogs Franz Sforza in Mailand
erzogen, und zu einem Feldherr« gebildet. Unter dem Herzoge
Galcazo Maria schlug, und vertrieb er die unruhigen Grafen
Rossi, und siegte über die eingefallenen Schweizer. In der
Folge trat er in Ludwigs XII. von Frankrcich Dienste,'und
eroberte für ihn innerhalb 20 Tagen das ganze Herzogthum
Mailand. Der ,499 entflohene Herzog Ludwig (Moro) kam
im folgenden Jahre mit Hülfe der Schweizer wieder zurück,
wurde aber von denselben bei Novara verlassen, und von Tri
vulzi gefangen nach Frankreich geführt, l5oo, wo er im Ge
fängnisse starb, 151«. In dem Kriege gegen den Papst Julius II.
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Ohrte er die Bentivogli in Bologna wieberein, und hatte
sehr großen Antheil an dem Siege von Chierodadda über die.
Venezianer, l50y. Als die Schweizer dem Könige Franz I.
den Weg über die Alpen abgeschnitten hatten, führte Trivulzi
die Armee und das schwere Geschütz über die unwegsamen
Vilbergebirge, überfiel bei Villafranca den Prosper Colonna,
und nahm ihn gefangen. Dann schlug er die, bisher für unbesiegbar geglaubten, Schweizer in der mörderischen Schlacht
l>ci Marigniano isi5, belagerte, obgleich vergebens, zwei
mal Bresci«, und starb endlich zu Blois, I5>3, da er eben
«ach Paris reisen wollte, um dje Beschuldigung des Generals
Lautrec von sich abzulehnen.
cxxvill. Peter Strozzi, von Florenz, sgeb. i5»o,
-j- 155Y.) Aus einem vornehmen Hause; ein Sohn Philipps
Gtrozzi und Clarissens von Medici. Er blieb fast seine ganze
Lebenszeit in französischen Diensten , und war Oberster unter
Guido Rangone, wo er zum Entsätze von Turin 1536 viel
beitrug. Er ward zwar 153? bei Montemarlo vom Herzoge
Kosmus von Florenz geschlagen, verlor aber dadurch den Ruf
eines großen Feldherrn nicht. Er hielt sich dann bei Landrecy,
tuxemburg und Guise vortrefflich, erlitt aber bei Sarravalle
eine grausame Niederlage , 1544. Den erlittenen Verlust er
setzte er bald mit Truppen, die er auf eigene Kosten sammelte.
In englische Dienste trat er l54S. Später ward er Oberster
über die französischen Galeeren. An der langwierigen Verthei«
digung von Parma hatte er den vorzüglichsten Antheil, wie
auch an jener von Metz »552. Als er aber in dem Kriege «e«
gen Sicna unglücklich war, fanden seine Neider Gelegenheit,
ihn beim Könige anzuschwärzen. Doch dieser machte ihn zum
Marschall von Frankreich , und verdoppelte sein Zutrauen ge
gen ihn. Im Jahre l5S? »og er dem Papste Paul IV. zu
Hülfe, und eroberte den Hafen Ostia und andere Plätze. End
lich blieb er vor Diedenhofcn durch einen Musketenschuß, !55S.
cxxix. Sigmund Pandulf Malatesto, Herzog
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von Rimini, lgb. l4ls, f 1468.) El war ein natürlicher
Sohn jenes. Padulf, der Bergamo und Vresci» erobert hatte.
Da er noch kau> 13 Jahre alt war, erhielt er seinen Brüdern
gegen ihren Vttcr Johann Malatesta ihre Erbschaft. Dann
diente er verschedenen Staaten im Kriege , dem Könige Alfons, den Flomtinern zweimal, und dem Papste. Bei der
Belagerung vo Crem« durch die Venediger/ kam er densel»'
den z» Hülfe. 5ie setzten ihn dann über ihre Truppen , mit
welchen er derilepublik Sparta und mehrere Orte in Morea
unterwarf. E< Gönner und Freund der Wissenschaften und
Gelehrten, dichte er die Gebeine des Philosophen Themistius aus Glichenland nach Italien. In dem Kriege, den e»
mit den Florctinern und Sien« gegen den Papst Pius n.
.führte, war e nicht glücklich, und verlor viele seiner eigene«
Besitzungen.
OXXX. lartholomeo Coglione, aus Bergamo,
<geb. um l2§, ^ 1475.) Als Kind verlor er den Vater, und
sein Vermögt durch die Nachstellungen seiner Verwandten,
lange dien« r als Gemeiner den Mailändern , bis ihm der
mailandische zeldherr Braccio, ein Geschwader von Reitern
übergab. Von bekleidete er einen ausgezeichneten Posten/
«ls er bei»» »erzöge in Verdacht kam , er wolle zum Feinde
übergehen , üd gesangen gesetzt wurde- Darüber starb der
Herzog Philp Maria , und wahrend der nachmalige Herzog
Franz Sforz mit den Venezianern zn kämpfen hatte, griffen
die Franzosl das Herzogthum auf der andern Seite an.
Niemand schn tüchtiger, dem Andrang des Feindes zu weh
ren, «ls Cogone: und aus dem Staatsgefangenen ward er
Retter des 5»terl«ndcs. Bei dem Flecken Bosco kam es zur
Schlacht, ilwelcher er die früher verübte Grausamkeit der
Franzosen m gleicher Münze bezahlte. Die Ruhe war her«
gestellt, und loglione trat in der Venediger Dienste. In der
Fehde der vltriebenen Bürger von Florenz gegen die Medft
«äer fsthsse 5 den Gebrauch des Geschützes in offener Fcld

373

schlacht ei». Er erwarb sich großes Vermöge, führte schöne
Gebäude auf, und setzte den Senat von Veneig zum Erben
des viertes Tbeiles seines Vermögens ein. Slbst ohne ge
lehrte Bildung, liebte er den Umgang mit «elehrteu, aus
deren Erzählungen er die Geschichte lernte.
cxxxi. Ferdinand von Avalos, Narkgraf von
P c s c a r «. Aus einem ursprünglich spanischen Eschlechte, wel
ches sich in der Folge in Neapel niedergelassen»««. In der
berühmten Schlacht bei Ravenna 15 l2 w«rd eyefangen. Er
setzte >5t2 den Octav Fregoso in Genua wiedeiein, und ver»
trieb den französischgesinnten Adorno. Mit M« Anton Colonna schlug cr bei Vicenza den berühmten venez Nischen Fel!Herrn Alviano. 1521 führte er die Spanier geg« Lautrec an,
und Mailands Wicdereroberung war fast ganz sn Werk. Er
nahm Como, griff die Franzosen bei Pavia an,,m Prospern
Colonna Zeit zu gewinnen, eine Verstärkung iroiese Stadt
zu werfen. Darauf nahm er Lodi und Pizzighetlie, eroberte
Genua mit Sturm , und schlug den Admiral Hnnivet aufs
Haupt. In der Schlacht bei Pavia (welches er 'ters mitten
durch die französischen Werke mit nothwendigemZedarfe ver
sehen hatte) erhielt er zwei Wunden. Morone »sprach ihm
zum Königreiche Neapel zu verhelfen, wenn eiden Kaiser
verlachen wollte. Doch Pescara entdeckte das lcrständniß.
Er starb schon im 56sten LebensjahreLXXXll. Ferdinand Alvarez von Toedo, Her
zog von Alba, (geb. 1508, 5^582.) Aus einenGeschlechte,
welches mit Königen verwandt war. Sein Var, Gorsios,
war in einem Kriege von den Mauren erschlcen worden.
Ferdinand glänzte in den vielfältigen Feldzügen arls V. als
der beste Feldherr, er leistete ihm in Italien Mica, Un
garn und Deutschland die trefflichsten Dienste. Philipp ll.
machte ihn nach Ferdinand von Gonzag« zum Statthalter
von Mailand, und l55ä zum Uüterkönige von Neapel. In
dieser Eigenschaft führte er den Krieg gegen Post Paul IV.
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und die Franzosen mit vielem Glücke. Als Statthalter in den
Niederlanden (156? bis 1573) ließ er es an nichts ermangeln,
die empörten Provinzen zum Gehorsame zu bringen, und ohne
Zweifel wäre er zu diesem Unternehmen der geschickteste Feld
herr gewesen, wenn ihm nicht seine starken Auflagen, die
Einführung des Inquisitionsgerichtes , sein gegen Schuldige
und Unschuldige gerichtetes blutdürstiges Verfahren, wodurch
nebst vielen andern Opfern auch die Grafen von Egmont und
Hörne fielen, und der schlimme Grundsatz, den er hatte, daß
immer die schärfsten Mittel die besten wären, den allgemeinen
Haß zugezogen , und die Entfernung von seiner Statthalter
schaft (während welcher er, wie er sich rühmte, lg,aaa
Menschen durch des Henkers Hand hingerichtet hatte) , um
nicht alles zu verderben, notwendig gemach» hätte. Er zog
sich 1575 nach Spanien zurück. Sein letztes Unternehmen
war i5llo die Eroberung des Königreichs Portugal nach dem
Tode König Heinrichs. Alba starb zu Lissabons einem hohen
Alter.
6XXXIII. Christoph Mondragone, aus Spanien,
(geb. um ,51«, 5 lö96.) Von Medina del Campo gebürtig,
und von gemeinen Aeltern, schwang er sich durch seine Ta
pferkeit zu hohen Ehrenstellen. Schon in dem Zuge vor Tu
nis verdiente und erhielt er die erste Beförderung. Bei der
Schlacht von Muhlberg 1547, «ls Churfürst Johann Friderich gefangen wurde, diente er als Fähnrich. Er beschützte
darauf in den Niederlanden die Stadt Douai, und schlug eine
Mannschaft streifender Franzosen. Er entsetzte mit einem im
Bisthum lüttich geworbenen Regimen« die Stadt löwcn,
die der Prinz von Oranien lcrannt hatte. Er schlug diesen
Prinzen von Gouden in Seeland weg, mußte aber Middelburg aus Mangel an Lebensmitteln übergeben- Er hatte aber
hernach großen Antheil an dem »uf der Muckerheide erföchtenen Siege, und eroberte Zürichsee in Seeland. Er entsetzt«
Namur und Mremonde. Bei Gembloch warf er mit 200»
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Reitern 10,000 Man» zu Fuß, nebst vielen Pferde«/ und
eroberte mit Octaoio Gonzaga das feste Schloß Karpen in ei<
ncr Nacht. Eben so tapfer hielt er sich vor Mastricht, Turn«y, Oudenarde, Dünkirchen , und besonders bei der Bela»
gerung von Antwerpen. Als der Herzog von Parma mit ei
nigen Truppen gegen die Hugenotten in Frankreich gezogen
war, wurde Mondragone General -Feldmarfchall über die
ganze Armee. Seinen letzten Sieg trug er über Grafen Phi»
lipo von Nassau davon, dem er an der Lippe 500 Pferde zu
Grunde richtete. Er starb zu Antwerpen im 86. Jahre seines
Alters.
Oxxxiv. Anton von leiva, «uS Spanien, (tum
»536.) Er diente anfangs als gemeiner Soldat, bekam aber
schon 1502 ein Geschwader von Reitern anzuführen, und
hielt sich dann in den Schlachten bei Goz« und Terranuov«
im Königreiche Neapel ungemein wohl. Nachher unglücklichen
Schlacht bei Ravenn« 1512 brachte er die zerstreuten spani»
schen Truppen wieder zusammen. Unter Karl V. schlug er
«523 den.Admiral Bonnivet von Mailand weg, beschützte
Pavia 1525 gegen den König Franz l. , vertheidigte Mailand
mit vieler Tapferkeit, beging aber auch in Italien viele Grau
samkeiten. Da er sehr mit dem Podagra behaftet war, ließ
er sich in der Sänfte ins Treffen tragen, und schlug gleich
wohl den Grafen von St. Paul, lind den General Rangone
unweit Landriono, wie er vorher die Schweizer unter Jo
hann Jakob von Medici öfters zurückgetrieben hatte. Die
Stadt Pavia wurde ihn« 1529 zum lebenslänglichen Ge
nüsse eingeräumt, und »533 die oberste Feldherrnwürde in
Italien übertragen, nachdem er noch vorher einen Zug nach
Wien gegen die Türken gemacht hatte. Er begleitete den Kai
ser 1535 nach Tunis, und «536, als der Krieg in Piemont
tobte, drang er in den Kaiser, die Franzosen in der Pro
vence zu überraschen. Das Mißvergnügen über den schlechten
Fortgang der Unternehmung beschleunigte bei seinen schwäch
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lichen Umständen den Tod, den er zu Aix in- der Provence
fand. — Er soll sich Hoffnung gemacht haben, zu St. Denis,
«»weit Paris, begraben zu werden; er mußte sich aber mit
der Kirche des h. Dionps zu Mailand begnügen.
LXXXV. Franz von Verdngo, aus Spanien, (geb.
1500, 5 1595.) Sein Geburtsort ist der Flecken Talavera
«n Neucastilien unweit Toledo. Aus einer unbemittelten,
aber doch adeligen Familie, fing er mit ig Jahren «n, als
Gemeiner zu dienen, und t«m durch alle Stufen bis zu»
obersten Feldherrnstelle. Nach dem Tode des Grafen BoW
bekam er den Befehl über die Flotte in den Niederlanden,
und nach dem Tode des Grafen von Rennenburg (l5ln) die
Statthalterschaft von Friesland. Das ungemein feste Schloß
Reiben nahm er dem Ekbert von Beveland weg , schlug
die Hollandes unweit Groningen , erfocht »58l bei- Northorn,
mit seinen durch Hunger «nd Pest beinahe ohnmächtigen
Truppen über den berühmten englischen Ritter Johann Noris , der ihn mit starker Mannschaft angriff, «inen vollkom
menen Sieg. Er nahm Werderbeck, schlug das holländisches
Geleit, welches der Stadt Lochen Lebensmittel zuführen»
wollte, zwang den Grafen Morlz von Nassau die Belagerung
von Nimwegen aufzuheben , eroberte Steenwik mit Sturm,
und ließ die ganze Besatzung von 3<w Mann über die Klinge
springen. Der Statthalter Ludwig Nequesenz (l573bis i5?6>
schrieb einst an den König von Spanien : Verdugo wäre ei«
ner der größten Feldherren, welche die spanische Nation je
gehabt habe. Verdugo hinterließ drei Söhne, alle Feldherren,
welche den Ruhm ihres Vaters auch sich anzueignen wußten.
«XXXVI. Johann Monrif von Lara, Herr vo»
San Leonardo. Ans einem berühmten uralten spanischen Ge»
schlechte. Er war ein Sohn Antons, Herzogs von Naftra,
Ritters vom goldenen Vließe, Unterkönigs von Navarro,
(5 1535.) Johanns Talente und Tapferkeit Hoden ihn »55?
zur Würde eines Unterkvnigs von Neapel. Er hinterließ ei
nen Sohn, Namens Anton, der ohne mannliche Erben starb,
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«xxxvil. Georg Castriota, genannt Standerb e g , Fürst von Albanien, (geb. l403, 't 1466.) Ein Sohn Io<
Hanns Castriota, Fürsten von Albanien. Als sein Vater der über
wiegenden Macht der Türken nicht langer widerstehen konnte,
wurde Georg mit seinen Brüdern als Geißel an den Hof
Murads I. geführt, 1424. Noch sehr jung, legte er in dem
Kriege gegen den Konig von Cilicien als Sandschiak die glän
zendsten Proben seiner überlegenen Tapferkeit ab. Nach dem
Tode seines Vaters nahm der Sultan Albanien in Besitz,
während Standerbeg (d. >. Alexander Bei, so nannte man
ihn wegen seiner Tapferkeit) sich mit leeren Versprechungen
trösten sollte. Als er aber i44l ein großes Heer nach Sieben
bürgen begleiten sollte, entwich er zu den Christen, nöthigte
den, obersten Sekretär des Sultans nebst einigen Paschen
mit sich, und zwang jenem eine Verordnung an den Statthal
ter von Albanien ab, das land sammt der Hauptstadt sogleich
«n Standerbeg zu übergeben. So gelangte er iV,3 zum Be
sitze seines Fürstenthumcs, welches er gegen Murad I. (1450)
und gegen Mohammed II. , der ihn endlich i>>6i als Fürsten
von Albanien anerkannte, mit beispiellosem Muth und Glück
vertheidigte. 1455 zog er dem Könige Alfon5>on Neapel zu
HM, und vernichtete durch seine Ankunft das Glück der
Franzosen. Er, der zweitausend Türke« mit eigener Hand
getödtet hat, 'wurde nur einmal leicht verwundet. Sein Heer
war nie großer als 6uoo Reiter, und 30no Mann zu Fuß,
aber diese wußte er alle bei ihren Namen zu nennen. Er starb
im 63. Jahre seines Alters , nachdem er seinen Sohn in den
Schutz der Republik Venedig empfohlen hatte.
LXXXVIIl. Su leim an l., türkischer Kaiser, (geb.
i4y4, 5 1566.) Dieser Weltstürmer bestieg den Thron sei
nes Vaters Selim I. l5i9- Gleich »m Anfange seiner Regie
rung fiel er Ungarn an, nahm Griechisch -Weissenburg oder
Belgrad ,52l, und ,522 die Insel Nhodus ein. Nun über
zog er neuerdings Ungarn, und schlug den König Ludwig iL
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in der Schlacht de Mohocz (1526), welche diesem das Leben
kostete. Suleimal setzte sodann den Johann Zapolya, der
dem Könige Ferdimnd den ungarischen Thron streitig machte,
als König ein, und nickte mit seiner ganzen Macht gerade vor
Wien, welches er «29 belagerte, aber nach einem große»
Verlust wieder verlasen mußte. — Der Republik Venedig
verheerte er viele Insiln, Cirfu, Zante, Naxo, u. a. (l5^l.)
^- Gegen Malta (l5ü^) war er nicht glücklich. T»'e siegreireich.» Fortschritte Maximüans II. bestimmten ihn neuer»
dings , den Fürsten von Siebenbürgen , Johann Sigmund
Zapolya zu unterstützen, um mit gewaltiger Macht nach Un
garn zu ziehen. Nun fand er'ober bei der Felsenfeste Sigeth,
welche der tapfere Zrini v'ttheidigtc, seinen Tod an der
Ruhr, noch drei Tage vor d? blutigen Einnahme der Festung
(1566.)

cxxxix. Mehmed (Mohammed) Sokolowitsch,
Großwesir. An den Gränzen Kroaziens, von christlichen Aeltern
geboren, ward e7 «IsKnabe von den Türken gefangen, nach Constonlinopel geschickt, und bei Hofe erzogen. Nachdem er be
reits schöne Proben seiner Kriejötalente abgelegt hatte, ward
er Beglerbeg (!) von Griechenland, und hernach in die Zahl
der Wesire aufgenommen. In diesem Range schlug er Suleiman's SohnVajasib, der wider seinen Bruder Selim l55y
die Waffen ergriffen hatte, aus dem.Felde. Sein Scharfsinn,
und eine gewisse Bescheidenheit und Güte , brachte ihn bald
zur obersten Wesirswürde, die er bis an seinen Tod unter
drei Großherren «„gekränkt erhalten hat. Er beredete i566>
den Sultan Suleiman, den siebenten Feldzug in Ungarn zu
thun, wo dieser Fürst vor Sigeth, welches Graf NiklaS Zrini
vertheidigte, drei Tage vor Einnahme der Festung, dm
Geist aufgab. Mehmed aber wußte seinen Tod so lange ver
borgen zu halten, bis Selim Zeit gewann sich auf dem Thro
ne zu befestigen, und das siegreiche Kriegsheer in Ungarn
(>) Befehlshaber »er Nettes««.
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ohne die geringste Unruhe als Sultan zu übernehmen. Fun»
Danke bestätigte ihn Selim nicht nur ü seinem Amte, son
dern gab ihm auch seine Tochter zur Eh>. Er ward endlich
von einem Derwische unversehens ernurdet, und hinterließ
viele Millionen in Gold, die Amurotb n seine Schatzkammer
einzog.
6XI1. KaschanVei oderMihal Bei, (5uml552.)
Er war als Freibeuter in dem Heere SUleimans I. auf seine
eigenen Kosten, und gab dem Eultan den fünften Theil der
Beute. Um den Anfang der Belagerung von Güns (1532)
wurde Koschan mit l5,uoo Mam gegen Linz geschickt, um die
Gegend zu verheeren , und die etwa zum Entsaye anrückenden
Hülfsvölker aufzuhalten. Er verwüstete in Oesterreich und
Steiermark alles mit Feuer um Schwert, und d» er, mit rei
cher Beute beladen, in das Lafer des! Sultans zurückkehren
wollte, schlug er eine Mannschaft Spanier, die ihn angriff,
tapfer in die Flucht, stieß «der bald darnach auf die Truppen
des Pfalzgrafen Philipp (i), Und wurde nach der muchigsten
Gegenwehre getüdtct. Die flüchtigen Türken griff den andern
Tag Graf Ludwig Lodron mit einem deutschen Regimen« zu
Fuß, und 2000 Brandenburzischen Reitern an, und hieb sie
erbärmlich zusammen. Jene/ welche dem Schwerte entgangen
waren, rotteten sich zwischen Baden und Trqiskirchen wieder
zusammen, wurden aber vom General Kazianer aufs neue ge
schlagen, und da sie sich mit der Flucht retten wollten, sielen
sie in eine Hinterhut leicht berittener Ungarn, die ihnen end
lich den letzten Stoß gaben. So kam von 15,000 Mann, die
Kaschan gegen Linz angeführt hatte, nicht einer davon, der
dem Sultan die Nachricht von der Niederlage hatte bringen
können.
«XKI. D r a g >l d R e i s, König von Kairewan, (5 1565.)
Von gemeinen Aeltern, in Natolien geboren, begab er sich
frühzeitig auf die Seeräuber«!. Juden Diensten CboireddinS
(>) «. »ktn V. 3i», Nr.XXVIU.
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Barbarossa gewann er einen Sieg gegen die Venezianer, und
machte durch seine oft wiederholten Anläufe an die Küsten
von Sicilien viele Tausende von Gefangenen. Doch hatte er
l5<w das Unglück, von Iannetin Doria (i) sannnt 13 Galee
ren gefangen zu werden. Von Andreas Doria gegen dreitau«
send Piaster wieder auf freien Fuß gestellt, nahm er den Chri
sten die Stadt Africa (Hplii-oäizium) weg , wurde dann in
Gerbi eingeschlossen, entkam aber durch eine besondere List.
Nachdem er endlich die Christen von Gerbi und Tripoli ganz
vertrieben hatte, nahm er den Titel eines Königs von Kairewan an, belagerte Oran, mußte aber unverrichteter Dinge
wieder davon abziehen. Er ging is65 mit einer ansehnlichen
Macht zu den Türken in der langwierigen Belagerung von
Malta, und hielt sich dabei tapfer, bis er endlich von einigen
abgesprungenen Steinen am Kopfe so hart verwundet wurde,
daß er zwei Tage darauf starb,
6Xi.il. Kara Mustafa, (5 um ,683.> Eines Maulthicrtreiders Sohn. Er wurde Stallmeister beim Großwesir
Mehmed Kiupruli. Unter dessen Sohne Ahmed Kiupruli gelang
te er nach und nach zu den höchste» Ehrenstcllen. Er wurde Pa
sch» in der Marine, hierauf l6?2 Koimakam (2) zu Constantino«
pel, und nach des erwähnten Großwesirs Ahmed Tode l6?6
Großwesir. Die Tugenden, welche .:,cm bisher an ihm zu be
merken glaubte, entlarvten sich nun, und er machte sich bald
durch Grausamkeit, Geldgeiz und Hochmut!) äußerst verhaßt.
Der gegen die Russen unternommene Krieg 16??, welcher
endlich so ausschlug, daß die Türken froh waren, einen zwan»
zigjährigen Waffenstillstand (l68i) zu erhalten, war seinen
Feinden eine erwünschte Gelegenheit, ihm eine Falle zu bauen.
Allein er war klug genug , einen neuen Krieg gegen Ungarn
zu erregen, und sich auf diese Art von Constantinopel zu ent
fernen. Cr zog also 1682 mit einem zahllosen Heere ungehin(>) S »ben G, 25,. Nr. 0V.

l») «t»N»rtret«r »«« Vr°siw<sir»,
Hb

3üb
dm durch ganz Ungarn, und ruckte vor Wien. Er mußte aber,
von Karl von Lothringen und dem Könige Johann Sobicskp
geschlagen , nach einem großen Verluste die Flucht ergreifen.
Er vergoß hierüber die bittersten Thränen , und ließ seine
Wuth an den Paschen von Ofen und Gran , und andern ho
hen Offizieren aus. Was er nun immer für Versprechungen
dem Sultan Mohammed IV. machen mochte, den Schaden zu
ersetzen , so war doch der Pöbel so sehr wider ihn erbittert,
daß es seinen Feinden leicht war, ihm von dem Größtem»
die seidene Schnur zuwege zu bringen. Er wurde zu GriechischWeisscnburg (Belgrad) erdrosselt , und sein Kopf nach Adr/anopel geschickt. Weil aber der Sultan keinen besonderen Haß
gegen ihn getragen hatte, so wurde der Kopf wieder nach
Griechisch-Weissenburg zurück geliefert, und in einer von die
sem Großwesir erbauten Moschee aufbewahrt. Als diese Stadt
nachher in die Hände der Christen kam, ließ der Kardinal
Kolonitsch, welchem dieser Kopf verehrt wurde, selben in
das Wiener Zeughaus versetzen. Dieser türkische Minister
hinterließ einen Schatz von ß Millionen Piaster, wovon dos
meiste in des Großherrn Kammer eingezogen wurde.
«XQlll. Montezuma, König von Meiito, (f i52o.)
Er kam 1503 auf den Thron. Ferdinand Cortez, der spani
sche Befehlshaber in Indien, rückte mit 560 Spaniern, von
einigen den Mexikanern unterworfenen Völkerschaften unter
stützt, unter dem Verwände einer Gesandtschaft von Seite
des Königs von Spanien, vor Mviko. Montezuma empfing
Cortez vor den Thoren seiner Hauptstadt, und wies ihm und
seinen Spaniern einen großen Pallast an. Streitigkeiten zwi
schen den Indianern und Spaniern verankßten Corte; , den
Montezuma wider die gegebene Zusage der Freiheit, in sei
nem Pallllste zu verhaften. Montezuma wurde als Staats
gefangener von den Spaniern behandelt , und Nlvorado, des
Cortez Lieutenant, ließ in des Feldherren Abwesenheit auf
einem angestellten Balle die Vornehmsten des Relches ermor

den. Dieses Benehmen erbitterte das Volt ft sehr, daß es
im Aufrühre den Pallast, in welchem sich Cortez mit seinen
Spaniern und dem gefangenen Könige befand, stürmte.
Montezum» sollte auf Befehl der Spanier das Volk beruhi
gen , er wurde aber durch einen Steinwurf so verwundet,
daß er nach einigen Tagen starb, 1520.
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