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wobei deren Hofmeister zu entscheiden hatte, "ob diser knab zu 

ainem Pusauner, vfie er begert ••• zu vnnd '[er] halten sein möcht" 

oder nicht855 ). Zweifellos ist Mauser mi~ @enem Kapellknaben i

dentisch, den Rodolphe Nicolas nach eigener Aussage von 1539 

drei Jahre lang gegen vierundzwanzig Gulden Entlohnung im Posau

nenspiel unterrichtet hatte855a). 

Andreas Sindl ist im Jahre 1543 als Organist zu Preß

burg nachzuweisen; er trat damals an die niederösterreichische 

Kammer mit einer nsupl[ication] vnd Beschwarung c[ont]ra weil

lendt Cristofen Gerlers gelassen witib vnd Jetzo Augustirr Stai

nawer Eeliche von wegen ainer schuldenu heran856 ). Er dürfte 

wohl auch mit dem gleichnamigen Organisten von Bruck an der Mur 

identisch seih, den Urban Textor im Jahre 1544 scharf wegen 

nachlässiger Dienstverrichtung rügte und anwies, statt des bis

herigen "Unfleißes de sanctis, Vesper, Hetten und Aemter auch 

samstags hinfuran ohn Unterlaß in Organis zu schlagen" 857 ). 

Nikolaus 0 g 1 h a i m e r 858 ) aus Regensburg859), 

Wolfgang \v e i 1 a n d 860 ) aus Wien861 ), Christoph H o f f -

m a ist er 862 ) aus Linz861 ), sowie Wolfgang P 1 a t t-

n e r 863 ) mutierten im Jar~e 1536864 ) und erhielten unterm 17. 

August ihre Stipendien bewilligt865 ). Der erste ließ sich als 

Rhenense im Sommersemester 1539, die beiden folgenden als Au

strales im Wintersemester 1536-37 wie folgt immatrikulieren: 

855) HKA ÖHF E 1537-38, fol.24v. 
856ii)Vgl.S.263. 
856) HKA NÖK ER Bd.lO (1543), fol.74r. 
857) P.Dedic, Reformation und Gegenreformation in Bruck an der 

Mur und im Mürztal, a.a.O., Jg.63-64 (Wien 1942-43) S.25. 
858) Lesarten: Nicolaus Eglashamer (1539), Nielas Oglhaimer 

(1536), Nicolaus O~lhaimer (1536). 
859) UA HM Bd.4, fol.41 • 
860) Lesarten: Volfgangus \'/eiland (1538), Wolfgang \Veilandt 

(1536), Vuolffgangus Weyland (1536), Wolfganng Weylanndt 
( 1536) • V 

86l)UA HM Bd.4, fol.36 • 
862) Lesarten: Christof Hoffmaister (1536), Christoph Hoffmai

ster (1536), Cristophorus Hoffmaister (1536), Cristoff Hof
maister (1536). 

863) Lesarten: Wolfgang Plattner (1536), Wolfganng Plattner (1536). 
864) HKA NÖK Akten, Fasz.7. -Anhang I, Nr.20. 
865) HKA GB NÖR Bd.45, fol.l08v. - Anhang I, Nr.22. 
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Nicolaus Eglashamer ex Ratisbona Ldedit] 2 ß866 ). 

Vuolffgangus Weyland Viennensis [dedit] 2 ß867 ). 

Cristophorus Hoffmaister ex Lintz [dedit] 2 ß867 ) .. 

Der zweite wurde außerdem am 5 .. Januar 1538 in die Artistenmatri-

k 1 . t 868) e elnge ragen : 

Volfgangus weiland Viennen.[sisJ. 

Der Niederländer Jan P e r s i n 869 ) gehörte nach ei

gener Aussage seit 1536 der Hofkan~orei als Kapellknabe an. Dem 

steht allerdings gegenüber, daß er Expenditor Adrian Senus am 20. 

Juli 1943 den Empfang der Hofkleidung für zwei usinger khnaben, 

So ••• Jungstlieh Aus dem l~iderlannd t geschickht worden seih, mit 

Namen \vilhelbm Geemaull vnd Johann Perssin" quittierte870 ). Da 

aber schon 1546 von "etlich Jar"_geleisteten Diensten die Rede 

ist871 ) und 1547 abermals seine nvleissigen diennst, die Er etli

che Jar her In Irer M[ajestä]t Hof Cappeln gethan", erwähnt wer

den872), nennt der vorgenannte Beleg zweifellos einen falschen 

Namen. Perein mutierte 1546873 ) und $rhielt unterm 20.März ein 

Stipendium bewilligt871 ), das mit 201März 1549 abliet874 ). Er 

hat sich im Wintersemester 1546-47 immatrikulieren lassen875 ): 

866) 
867) 
868) 
869) 

870) 
871) 

872) 
873) 

874) 

875) 

Joannes .P ersin ~'landrus regis stipend [iarius] [dedi t] 2 ß d, 

V UA HM Bd.4, fo1.41 • 
V UA HM Bd.4, fol.36 • 

UA MFA 1501-1575, fol.l62r. 
Lesarten: Hanns Perschin (1546), Jhan Fersehin (1551), Jo
hannes Fersehin (1550), Hanns persin (1544, 1547, 1548, 
1550), Joannes Persin (1546, 1548), Johann Persin (1546, 
1548, 1553, 1556), Johannes _r;ersin (1546, 1549, 1553, 1554, 
1556), Johanneß Persin (1548), Joßann PerBin (1557), Johann 
Perssin (1543), Johannes Perssin (1545), Jhann Persny (1553, 
1554, 1558), Jhann Ferßny (1556). r 
HKA HZAB .. 1543, fol.l03 ·r r " 
HKA GB NOR Bd.59, fo1.73 ; Bd.60, fol.42 • - StLArch., HKR 
Bd.11, fo1.50. 

•· V HKA NOV Bd.581, fo1.121 • r 
Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1543, fol.l03 ; 1544, 
fol.l75r; 1545, fo1~156vT157r; 1546, to1.104r-v. r-v 
Auszahlungen: HKA NOV Bd.58~, fol.l21 ; Bd.582, fo1.124 ; 

r-v Bd.584, fol.l03 ~ 
UA HM Bd.4, fol.63 • 
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und scheint im Sommersemester 1548 auch in der Fakultätsmatri
kel der Artisten auf876 ): 

Jo(ann]es Persin Flander. 

~ersin, der im Oktober 1548 der Hofkammer mitteilte, 

daß er bis 1546 "10 Jar lanng in der Ku[nig1ichen] M\ajestä]t 

Capelln Knabenß 1tveiß gediennt" und noch "vom 44t (en ') Jar zway 

Claider" zu erhalten hätte877 ), war bereits mit l.Juli 1548 

als hapelldiener mit fünf Gulden MonatssoldS?S) wieder in den 

Hofdienst übernommen worden879 ), muß also dieses Amt anfänglich 

wohl neben seinem Studium versehen haben. Seit 1551 bezog er 

monatlich acht880 ), seit l.September 1552 zehn Gulden881 ), 1561 

gat Kaiser Ferainand I.Persin, der nach 1558 Hofkaplan geworden 

sein muß882 ), auf das Benefizium St.Andreae im Schluß Mauer bei 

Wien präsentiert. 1570 scheint er im Hofstaat der Königin Anna 

von Spanien als Elemosinarius auf883 ). Vom l.September 1574 bis 

23.März 1575 versah er die nämliche Funktion an der Hofkapelle Kai
ser Maximilians rr. 884). 

hier ist auch eines zweiten Musiktheoretikers nach 

Johann Zanger zu gedenken, dessen Tätigkeit als .L>-antoreiknabe 

an der Hofkapelle König Ferdinands zwar nicht quellenmäßig be

weisbar, doch als höchstwahrscheinlich gegeben anzunehmen ist. 

Von hermann F i n c k , dem am 2l.März 1527 in Pirna geborenen 

und schon am 28.Dezember 1558 in Wittenberg verstorbenen Groß

neffen Heinrich Fincks, sagt nämlich eine Bekanntmachung des 

Wittenberger Universitätsrektors, daß er "primum inter Sympho-

876) 
877) 
878) 
879) 

880) 
881) 

882) 
883) 
884) 

UA ~~A 1501-1575, fol.18lr. r 
HKA Oh~ E 1548, Bd.1, fol.65 • 
Gehaltszahlungen: HKA HZAB 1548.-, ,. fol. 268 v; 1549, fol. 316r. 
Anhang II, Nrv-8-19t - Anwei~ungen von Ho,fkleidu~g: HKA HZAB 
1~56, fol.664 -665 • - Anwelsungen von Bhrenkleldung: HKA HZAB 
1553, fol.375v-376v. 
Anhang II, Nr.ll, 12. r r-v · 
HKA HZAB 1553, fol.449 ; 1554, Bd.l, fol.385 ; 1554, Bd.2, 
fol.444r-v; 1556, fol.805v-806r. 
C.Wolfsgruber, a.a.O.,S.611. 
G.Kress, a.a.O., 3.205. 
C.Wo1fsgruber, a.a.O., S.619. 
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niacos Regis Ferdinandi" gelebt und dort "doctrinam lVIusicam ••• 

et artem voce et instrumentisu erlennt und ausgeübt hätte885). 
Als Zeitpunkt des Beginnes dieser Tätigkeit wurde eben mit gu

tem Grund auf das Jahr l538 hingewiesen, in dem König Ferdinand 

auf der Reise von Frag nach Dresden einen Tag in Pirna zuge

bracht hat886 ); ihr Ende muß sie schon vor 1543 gefunden haben, 

da die von diesem Jahr an erhaltenen Hofzahlamtsbücher seinen 

Namen nicht mehr kennen. 

Johannes R o c k e n b a c h 887J aus Schwaz in 

Tiro1888 ), Johannes Grün w a [ d 889 ) aus Preßburg888 ) und 

Sirnon W e i g a n d S90), ein Edler aus Thalheim im W'ürttem

berg888). hatten 1539 schon längere Zeit mutiert891 ) und er

hielten unterm 4.Februar ihre Stipendien bevJilligt892 ). Sie 

wurden im Wintersemester 1538-39 wie folgt iro~atrikuliert888 ); 
Joannes Rockbenbach ~a Schwacz. 

Joannes Grienwald a presburg. 

Sirnon ~veygand a. Thalham pago VJi tte \il]pergeln]sis ducatus 

und am 6.Februar 1539 in die Artistenmatrikel eingetragen893 ): 

885) 
886) 

887) 

888) 
889) 

890) 

891) 
892) 
893) 

P.Matzdorf, a.a.O., S.9. 
Ebendort, S.ll. -Aus A.von Gevay, a.a.O., erhellt, daß es 
sich nur um den 17.Mai 1538 handeln kann. -Einen derarti
gen Ansatz lassen auch die Ausführungen von O.ltlessely, Heu
es zur Lebensgeschicht~ von Er~srnus Lapicida, Aueziger der 
phil. -hist .Klasse der Osterreichischen Akademie der Vfissen~ 
schaften, Ed.92 (Wien 1955) s.go f., erschließen. 
Lesarten: Joannes Rockenbach (1539), Joannes Rockhenbach 
(1538), Hanns Rockhenpach (1539, 1542), Johannes Roclthen
pach ( 1539) , Banns Roggnpacrt ( 1544) • 

V UA HM Bd.4, fol.40 • 
Lesarten: J oannes Grienwald (1538, 1539), Hanns Grien"tAra1 t 
(1544), Johannes Grienwa1t (1539), Hanns Gruenwald (1~42), 
Hanns Gruenwaldt (1539), Johannes Gruenwalt (1539). 
Lesarten: Sirnon Weigand (1539), Sirnon Weigant (1539, 1~42), 
Sirnon We~gahd (1538), Sirnon Weyganndt (1539), Symon Wey
gannt (1539), Siman Weygant (1539), Sirnon Weygant (1539). 
HKA NÖK Akten 1539. - Anhang I, Nr.25. 
HKA GB NÖR Bd.48, fol.36vv - Anhang I, Nr.25. 
UA MFA 1501-1575, fol.l64 • 

• 
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Joannes Rockenbach Jchwartzensis. 

Joannes grienwald Posoniensis. 

Sirnon Weigand ex Thalham pppidulo ducatus vuirtenpergen-

(sis] N'obilis. 

Die Auszahlung der Stipendien läßt sich in den Jahren 1540 und 

1541 bei Rockenbach894 ), für 1540 bei Grünwald895 ) nachweisen, 

der unterm 4.0ktober 1544 eine Verlängerung um weitere drei Jah

re zugestanden erhielt896 ). Dagegen hat man Weigand seinen Be

zug nicht ausgefolgt897 ); er ist bereits am 14.Mai 1539 ertrun
ken898) • 

Das durch seinen Tod freigewordene Stipendium erhielt 

unterm lO.Dezember 1539 Johannes H a g e n d o r n sgg) aus 

Nürnberggoo) verliehen901 ), der damals ebenfalls schon längere 

Zeit mutiert hatte898 ). Er war allerdings schon im Winterseme

ster 1539-39 als 

Joannes Hagendor!n~Norimberga 

immatrikuliert worden900 ) und scheint auch in der Fakultätsma

trikel der Artisten bereits am 6.Februar 1539 als 

Joannes rtagendorn Nmrimpergensis 

auf902). Obwohl man noch 1542 ttseiner vleissigen dienst" gedach

te, liest man jedoch, daß "Ime ditz Jar nichts betzalt" worden 
sei903). 

894) 
895) 
896) 
897( 
898) 
899) 

900) 
901) 
902) 
903) 

v r r HKA NÖK Bd.578, fol.l32v-l33 ; Bd.579, fol.l50 • 
HKA NÖV Bd.578, fol.l32v. 
HKA NQV Bd.579, fol.l49r. 
Hl{A NOV Bd.578, fol.l33 • 
HKA NÖK Akten 1539, - Anhang I, Nr.31. 
Lesart~n: Hanns Hagendorn (1539, 1542), Joannes 
(1538, 1539), Johannes Hagendorn (1539), Symon 
dorn {1539). v 
UA H!1 Bd.4, fo1.40 • r 
HKA OHF E 1539, fol.227 ·v- Anhang I, Nr.32. 
u~ MF~ 1501-1575, fol.l~4 • 
HKA NOV Bd.578, fol.l33 • 

ha,O'endorn 
0 

! Hagen-
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Bartholomäus S c h e n k 904 ) aus Innsbruck905) und 

Wolfgang H u r n a u s 906 ) aus Markburg905) mutierten im Jah

re 1540 und erhielten unterm l.Dezember Stipendien bewilligt9°7 ). 

Ob es ersterem jemals erfolgt wurde, ist allerdings fraglich; 

jedenfalls erfährt man 1542, daß "Ime ditz Jar nichts betzalttl 

d · 908 ) B · H d d. 1. . d. 1 .. ß. wor en se1 • e1 urnaus wur e 1e 1qu1 1erung p anma 1g 

mit l.Dezember 1543 eingestellt909 ). Beide hatten sich schon 

im Wintersemester 1538-39 immatrikulieren 1assen905 ): 

Bartholomeus Schenck oenipontanus. 

Wolfgangus Hiernauss a Marckburg valerianus. 

am 6.Februar 1539 wurden sie auch in die Artistenmatrikel wie 

folgt eingetragen910 ): 

Bartho1ome[usJ schenck oenipontanus. 

Wolfgangus Hurnauß de Marckburg. 

Johannes P1 a n c k 911 ) aus Rrems 905 ), sowie die 

Wiener905) Joha~~es S a x i n g e r 912 ), Anton H a b e n -

s c h a t t e n 913 ) und der Edle l\llarcus Ö d e r 914 ) mutier-

904) 

905) 
·906) 

907) 
908) 
909) 

910) 
911) 

912) 

913) 

914) 

Lesarten: Barptho1omeus Schenck (1538), Bartho1omeus Schenck 
(1539), Bärt1me Schenckh (1542), Bart1me schenngkh (1540). 
UA HM Bd14, fol.40v. 
Lesarten: Wolfgangus Hiernauss (1538), Wo1fganng Huernaus 
(1544), Wolfganng hurnaus (1540, 1542), Volfgangus Hurnauß 
~1539). 
HKA ÖHF R 1540, fol.ll7r. - Anhang I, Nr.33. 
HKA NÖV Bd.578, fo1.133v. 
Auszahlungen: HKA NÖV Bd.578, fol.l34r; Bd.579, fol.150v-
15lr 

• V 
UA MFA 1501-1575, fol.l64 , 
Lesarten: Johannes B1anckh (1542), Joannes Planck (1538, 
1539), Hanns Planckh (1542), Hanns Plannckh (1542, 1544, 
1545). 
Lesarten: Banns Säxinger (1551), Banns Saxinger (1542, 1544, 
1545, 1550), Hans Saxinger (1542), Johannes Saxinger (1542), 
Lesarten: Anthonius Habenschad (1538), Anthoni Habenschadt 
(1545), Anthonius Habenschadten (1553), I-Iabenschadtn (1545), 
Anthonius Habenschaten (1547), Anthoni Habenschatt (1542), 
Anthonius Habenschatten (1542, 1544), Anthonius Habenschattn 
(1539). 
Lesarten: Marcus tder (1538, 1539, 1542), Marx Öder (1542, 
1545), Marx Öeder (1544). 
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ten im Jahre 1542915 ) und erhielten unterm l2.Dezember ihre 

Stipendien bewilligt9ili6 ), deren Auszahlung917 ) mit ll.Dezember 

1545 eingestellt wurde. Sie waren alle schon im Wintersemester 

1538-39 wie folgt immatrikuliert worden9lS): 

Joannes ölanck a Crems 

Joannes Sexinger Wiennensis 

Anthonius habenschad Wiennensis 

Marcus Öder Wiennensis Nobilis 

und hatten sich sämtliche am 6.Februar 1539 auch in die Fakul

tätsmatrikel der Artisten eintragen lassen9l9): 

Joannes planck de Krems 

Joannes sexinger Vienne[n)sis 

Anthonius habnschattn Vienne(n]sis 

Marcus Oeder Vienne[n]sis. 

Johann Saxinger hat später die Beamtenlaufbahn einge

schlagen und ist 1550 und 1551 - in diesem Jahr neben Hans Hase 

- als Gegenschreiber des "Dreissigers 11 zu "Sant IV1örten" in Preß

burg nachzuweisen920 ). 

Anton Habenschatten hatte 1547 "sambt ainem Post Poten 

auf der Posst von Wienn auß geen Prag neun Tausenndt Achthundert 

Hungrisch Ducaten in gold der khu(niglichen] M[ajestä]t zuegehö

rig gefuert", wofür er am 29.Juli "auß gnaden zehen guldenn er

hielt921), und wurde auch im Jahre 1553 mit Z"\-veitausend Gulden 

"Auf bezal1ung Herrn anndreaschen Bathorj Voiwoda in Sibenburgen 

Kriegsfolkh von Wienn aus geen ~ewsch1oß in Sibenburgen zu Pose

tiern abgefertigt" 922 ). Es liegt demnach die Annahme nahe, daß 

er ein Sohn des Postmeisters Hans habenschatten war. 

915) 
916) 

917) 

918) 
919) 
920) 
921) 
922) 

HKA NÖK Akten 1542. - Anhang I, I~r. 36. 
HKA ÖHF E 1542, fol.l23r. - HKA GB NGR Bd.53, fol.l89v 
StLArch HKA Bd.22, fol.l54v. - Anhang I, Nr.37~ 38. 

·· V r .L" V 
HKA NOV Bd.t78, ~o1.134 -135 ; Bd.579, fo1.15l -152 ; Bd. 
580, fol.99 -100 ·v 
UA HM Bd.4, fol.40 • 
UA MFA 1501-1575, fol.l64v. 

·· r r HKA NOV Bd.891, fo1.23t , 235 • 
HKA HZAB 1547, fol.l22r~v 
HKA HZAB 1553, fo1.118 • 
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Marcus Öder endlich v-.rird genegentlieh seiner Immatri

kulation in zwei Marginalglossen von späterer Hand923 ) als nF[ra

te]r sigismundi ab Ödt Cancelarij Austrie et superi[nJtend:[en

tis] Caes:[areaeJ Vniuersitatis Viennefn]sis" und als späterer 

"Seruitor Caes:(arum] Ferd:{inandi] et Maximiliani Impp:[erato

rumJ" charakterisiert. 

Noch erübrigt es sich, vier Kantoreiknaben zu erwähnen, 

deren Tätigkeit in der Hofkapelle noch vor dem Jahre 1543 zu Ende 

gegangen sein muß, da sie in den Hofzahlamtsbüchern nicht mehr 

aufscheinen. Man hat von ihnen lediglich durch ihre Nennung in 

der Hauptmatrikel der Universität 1lvien Kenntnis, in die sie neben 

anderen Diskantisten im Wintersemester 1538-39 unter der Über

schrift "Sequuntur no fml i [nl a puerorum Regiae M faiesta] tis a 

cancionibus pro quoru[ml o[mnli tu] m inscriptione oblatus est 

auerus vngaric fusl n wie folgt eingetragen wurden923 ): 

Vitus G a y 1 ä presburck. 

Maximilianus d ü m e c k ~Marckburg valerianus. 

Maximilianus p i c u s Wiennensis. 

Laurencius b r a t t e n s t e y n e r pragensis. 

flwei von ihnen begegnen unterm 6.Februar 1539 auch in der :F'akul

tätsmatrikel der Artisten924 ): 

Vitus Gayl Posoniensis. 

Maximilianus picus Vienne[nlsis. 

Von den seit dem Jahre 1543 gehaltenen Kantoreiknaben 

wurden Maximilian B a u m h a c k 1 und Jane D a n e 1 be

reits an anderer Stelle erwähnt925 ). 

923) 
924) 
925) 
926) 

Benedikt K u m p f n e r 926 ) aus Riechenhall, der 

V UA HM Bd.4, fol.40 • v 
HA ~·~A 1501-1575, fol.l64 • 
Vgl.S.l41 ff. 
Lesarten: Benedict khumpfner (1543), Benedictus Kumpfner 
(1538, 1539). 
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schon im Wintersemester 1538-39 an der Universität Wien imma
trikuliert worden war9 27): 

Benedictus kumpfner a Reychenhal 

lmd sich am 6.Februar 1539 auch in die Matrikel der Artistenfa
kultät928) als 

Benedictus Kumpfner de reichenhal 

hatte eintragen lassen, schied noch 1543 aus dem Hofdienst aus929). 

Faul Kaiser 930 ) und David K e p 1 er 93l), 

die im Folgejahr letztmalig genannt werden932 ), sind nur dem 

Namen nach bekannt, ebenso auch Willern Ge e mau 1 933), 

der erst "Jungstlich Aus dem Niderlanndt geschickht worden11 

1-var, wie man der Anweisung für seine Hofkleidung an den Expen

ditor Adrian Senus und dessen darüber zu Prag am 20.Ju1i 1543 

ausgestellten Quittung entnehmen kann93 4 ). 

Benedikt S t a i n h o f e r 935 ) und Johannes 

B a um e r 936 ) mutierten im Jahre 1544937 ) und erhielten un

term 22.August Stipendiengelder bewilligt938 ), die aber nur 

927) 
928) 
929) 
930) 
931) 
932) 

933) 
934) 

935) 

936) 

937) 

938) 

V UA HM Bd.4, fol.40 • 
UA ~mA 1501-1575, fo1.164v. 
Anweisung von Hofkleidung: HKA HZAB 1543, fol.l02r-v. 
Lesarten: Faul Kaiser (1544), Paul kheser (1543). 
Lesarten: Dauit Kepler (1544), Dauid khäppler (l543f• 
Anweisungen v~n Hofkleidung: HKA HZAB 1543, fol.l02 -v; 
1544, fol.l75 • 
Lesarten: Wilhelmb Geemau11 (1543), Wi1he1m Schnab1 (1544). 
HKA HZAB 1543, fo1,103r. - W~itere Anweisung von hofk1ei
dung: HKA HZAB 1544, fol.175 • 
Lesarten: Benedict Stainhofer (1544), Benedictus Stainho
fer (1539), Benedict Stainhoffer (1543), Benedict Stain
houer (1544, 1545, 1547), Benedictus steynhofer (1538). 
Lesarten: Joannes baumer (1539), Johannes Baumer (1544), 
Johannes Baumer (1545, 1547), Johann Pämmer (1543), Hanns 
Paumer (1544), Joannes Paumer (1538), Johannes Paumer 
(1545). r-v 
Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1543, fol.l02 ; 

r r-v 1544, fol.l75 ; 1545, fol.~57 • 
StLArch HY~ Bd.22, fol.ll4 • 
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ersterem bis zum 22.August 1547 ansgefolgt wurden939). Zahlun

gen an Baumer sind nur 1545 nachzuweisen940 ); für 1546 und 

1547 liest man, daß "lme dits Jar nichts bezallt" worden sei94l). 

Beide waren schon im Wintersemester 1538-39 immatrikuliert wor
den:942) 

Benedictus steynhofer Wiennensis 

Joannes paumer a Lafe1d 

und scheinen unterm 6.Februar 1539 auch in der Artistenmatrikel 
auf943): 

Benedictus Stainhofer ViennelnJsis 

Joannes baumer lansfeldensis. 

Im Jahre 1545 ausgeschieden ist Sixtus K e r n e r 944), 

über den sich weiter nichts ermitteln ließ945 ), ein Jahr später946 ) 

folgte ihm Lukas P a u m g a r t n e r 947 ) nach. 

Hieronymus C 1 a u s 948 ) und Christoph S c h o 1 z 949) 

mutierten im Jahre 1546 950 ) m'ld erhie1 ten, da sie "etliche Jar" 

939) 

940) 
941) 
942) 
943) 
944) 

945) 

9~6) 

947) 

948) 

949) 

950) 

HKA NÖV Bd. 579, fol.l53r-v; Bd. 580, fol.lOl r!~ Bd. 581, fol. 
120r-v. 
HKA NÖV Bd.579, fol.l53v-154r; Bd.580, fol.lOlr-v; E~X~~X+X~EX~ 
HKA NÖV Bd.58o, fol.l20v. 

V UA HM Bd.4, fol.40 • 
UA IVIFA 1501-1575, fo1.164 v. 
Lesarten: Sixt Khernner (1545), Sixt Kerner (1545), Sixt 
khurrner (1543). 
Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1543, fol.102r-v; 
1544, fol.l75r; 1545, fol.l56v-157r. r-v 
Anweisungen von Hofkleidung: rMA HZAB 1543, fol.l02 : 
1546, fol.l04r-105v, 242v-244r. 
Lesarten: Lucas Paumgartner (1543, 1546), Lucaß Paumgart
ner (1546). 
Lesarten: Jeronime Olaus (1548), Jheronime Claus (1547, 
1548), Jheronimus Claus (1544), Jheronime Clauß (1543), 
Jheronimus Clauß (1545), Jheronimusc Clauß (1545), Jheronimus 
Khlauß (1546), Jheronimus Klaus (1546). 
Lesarten: Christephorus Scholtz (1546), Cristoff Scholtz 
(1543), Cristoph Scholtz (1547, 1548~ 1550), Christopherus 
Scholz (1546), Cristoff Scholz (1549J, Cristophorus Scholz 
(1545) •. 
Anwe!sungen von Hofkleidun~ für beide: HKA HZAB 1543, fol. 
102r v; 1545, fol.l56v-157 • Pür Claus allein: HKA HZAB 
1544, fol.l75r. Für Scholz allein: liKA HZAB 1546, fol.204r-v. 
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gedient hatten, unterm 20.März Stipendien bewilligt95l), de-. 

renAuszahlungenfür Claus am 20.März 1549992), fnr Schulz am 

2l.März 1550953 ) endeten. Beide hatten sich im Wintersemester 

1545 wie folgt als Angehörige der Österreichischen Nation im
matrikulieren lassen954): 

Jheronimus Clauß fdeditJ 2 ß d. ,_ 

Cristophorus Scholz [dedit] 2 ß d. 

Oswald S o m m e r 955 ) und der Preßburger Bartho

lomäus G r ü n w a 1 d 956 ) mutierten im Jahre 1547957 ) und 

erhie.lten unterm 28.September ihre Stipendien bewilligt958 ), 

deren Liquidierung für ersteren nur 1547959), für letzteren 

bis zum 28.Se:ptember 1550960 ) erfolgte. Dieser scheint auch 

schon im Wintersemester 1538-39 ailis 

951) 

952) 

953) 

954) 
955) 

956) 

957) 

958) 
959) 
960) 

Bartholomeus grienwald a presburg 

·· r r HKA GB NOR Bd.59, fol.73 ; Bd.60, fo1.42 . - StLArch HKA 
Bd.ll, fol.50. ·· r-v r HKA NOV Bd.581, fol.l21 ; Bd.582, fol.l24 ; Bd.583, fol. 
98v. 
HKA NÖV Bd.~81~ fo1.120v-121r~-~d.582, fol.l23v-124r; Bä. 
583, fol.90 ; Bd.584, fol.l02 • 
UA HM Bd.4, fol. 
Lesarten: Aswold Somer (1547), Oßwaldt Sorner (1547), Os
wald Sorner (1547), Oßwald Sumer (1553, 1556), Oßwa1dt Su
mer (1546, 1551, 1553, 1556, 1557), Lwwald Sumer (1548, 
1554), Oswa1dt Sumer (1543, 1545-1547, 1551, 1553, 1554, 
1558), Oswo1t Sumer (1544), Oswo1dt Sumer (1554), Oßwa1dt 
Summer (1556). 
Lesarten: Bartho1omeus ·grienwald (1538, 1539), Bärtlme 
Grienwaldt (1548), Bärtlmee Grienwaldt (1547), Bartlme 
Grienwalt (1549, 1550), Bertlme Grienwa1t (1544), Bärt1-
mee Grüenwa1d (1547), Bärthlmee Gruenwaldt (1543, 1546), 
Bart1mee Gruenwa1d (1547). 
Anweisungen für Hofkleidung an Sommer: HKA HZAB 1543, fo1. r-v _ r 6v r 6 102 ; ~544, fol.l15 ; 1545, fol.15 -157 ; 154 , fol. 
104r-l05v, 242v-244 • - FU_r GrU_nwa1d: HKA HZAB 1-1-43, fol. 
102r-v; ~544, fo1.175r; 1t1?' ~o1.104r-ö05v,v242 r244r. 
HKP ... G~ NOR Bd.60, fo1.2~2v ; Bd.61, fol.l6~ -166 • 
HKA Nqv Bd.581, fol.289v ; ~d.582, fo1.124 • v- r 
HKA NOV Bd.581r fo1.121 -122 ; B~.582, fo1.l24 -125 
Bd.583, fol.90; Bd.584, fol.l02v. 

I 
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in der Hauptmatrikel der Universität ~'Iien auf961 ) und ließ 

sich am 6.Februar 1539 auch in die Matrikel der Artistenfa

kultät eintragen962 ): 

Bartholomeus grienwald Posoniensis. 

Sommer dagegen, der sein Studiv~ offenbar gar nicht begonnen, 

oder doch schon im ersten Jahr abgebrochen hatte, gehörte der 

Hofkapelle ab 1551 neuerlich, nun als (Männer)-A1tist, bis 

zum Jahre 1560 an963 ). Der Zuweisung eines nhochtzeitlichen 

Ehrclaidts" vom 15.0ktober 1556 zufolge muß er tun diese Zeit 

geheiratet haben964 ). 

8imon S c h w a n d n e r 965) mutierte 1548966 ) Qnd 

wurde mit Jahresende auf ein Stiflendium ttgethan"96?), des-

sen Auszahlung sich für die Zeit vom 9.Januar 1549 bis g.Ok

tober 1551 nachweisen läßt968 ). 

Nikolaus S c h m i d t 969 ) ~d Stephan L e s -

s e r 970) - dieser wohl ein Sohn des Expenditors Johann Des-

961) 
962) 
963) 

964) 
965) 

966) 

967) 
968) 
969) 

970) 

V UA HM Bd.4, fol.40 • 
UA MFA 1501-1575, fol.l64v. 
Anhang II, ~r.ll-19. - Gehaltszahlungen: HKA HZAB 1553, fol.543r-v; r r-v 
155~, Bd.l, fol.390 ; 1554, Bd.2, fol.449 . ; 1556, fol. 
810 -8llr. - Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1553, fol. 
377r-378r; 1556, fo1.665v-667v. 
HKA HZAB 1556, fo1.358v-359r. 
Lesarten: Sirnon Gschwenndtner (1543), Sirnon Schwendner 
(1549-1551), Sirnon Schwendtner (1549), Sirnon Schwenndt
ner (1546), Siman Sehwenntner (1647), Sirnon Schwenntner 
.(1546, 1548), Sigmund Sehwentner (1545), Sigmunt Schwent
ner (1544), Siman Sehwentner (1548). 
Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1543, fol.l02r; 1144, 
fol.175r; 1545, fo1~156v-157r; 1546, fo1.104r-105v, 242 -r v r r-v 244 ; 1547, fol.254 -2t5 ; 1548, fol.86 • 
HKA HZAB 1548, fo1.222 -v. 

·· r r v HKA NOV Bd.583, fo1.91 ; Bd.584, fo1.103 ; Bd.585, fo1.95 • 
Lesarten: Niea1aus Sehmid (1549), Nielaus Schmid (1550), 
Nieo1a Sehmidt (1543), Nico1as Sehmidt (1545), Nico1aus 
Schmidt (1551, 1552), Nielas Schmidt (1549), NielaB Schmit 
(1544). 
Lesarten: Stefan Leser (1543), Steffan Leser (1544, 1546, 
1557), Steffan Lesser (1545, 1549, 1550, 1552, 1556, 1558), 
Steffann Lesser (1546), Steffanus Lesser (1547, 1548), Ste
phan Lesser (1551), Steffan Löser (1548). 
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ser971 ) - erhielten nach ihrer Mutation972 ) ebenfalls Stipen

dien bewilligt973 ), deren Auszahlung vom g.Januar 1549 bis 9. 

Januar 1552 lief974 ). Immatrikuliert unter den Australes wurde 

allerdings im Wintersemester 1548-49 bloß 

Stephanus Lesser975) 

der seit dem Jahre 1556 v.rieder als Altist in der Hofkapelle 

diente976 ) und in einem undatierten, nicht vor November 1563 

anzusetzenden Verzeicrmis von Hofstaatschulden als Empfänger 

eines Gnadengeldes von fünfzehn Gulden aufscheint977 ~. Nach 

dem Tode Kaiser Ferdinands I.begegnet Lesser als Altist in 

der Hofkapelle Erzherzog Ferdinands II.von Tiro1978 ), der er 

- seit atwa 1570 mit Anna Flascher verehelicht und im Laufe 

der Zeit mit ähnlichen Nebeneinnahmsquellen ausgestattet, wie 

das am königlichen Hof in Wien üblich war - bis zu seinem Tod 

am 28.September 1587 treugeblieben ist979). 

Der letzte Kantoreiknabe, der schon 1543 im Hofdienst 
standgso), Gregor Ha n i f f 1 981 ) aus Wiener Neustadt, mu-

971) HKA HZAB 1546, fol.242r-v; 1547, fol.255v-256r. -Viel
leicht mit ihm verwandt war auch ein "Christophorus Les
ser ex ltlulderstarff", der unter den Australes im Winter
semester 1535-36 an der Universität Wien immatrikuliert 
wurde (UA HM Bd.4, fol.34v). r-v 

972) Anweisungen von Hofkleidtmg: HKA HZAB 1543, fol.l02 ; 
1544, fol.175r; 1545, fol.1~6v -1~.7r. Für Lesser ~llei~ 
noch HKA HZAB 1546, fol.l04 -105 ; 1547, fol.254 -255 ; r-v r-v 1548, fol.86 , 222 • 

973) HKA ÖHF E 1549, fol.8v. r 
) 

.. V r V B 974 HKA NOV Bd.t~1' fol.90 -91 ; B~~184, fol.20l -103 ; d. 
585, fol.95 ; Bdv685, fol.88 • 

975) UA HM Bd.4, fol.69 • 
976) Anhang II, Nr.l7-l9. - W.Senn, a.a.O., S.llO kennt ihn 

erst 1557 neuerlich als Mitglied der Hofkapelle. 
977) HKA NÖH Wien, Fasz.6l.A.ll. 
978) W.Senn, a.a.O., S.67. 
979) Ebendort, S.110 f. r-v 
980) Anweis1lllgen von Hofkleidung: HKA HZAB 1543, fol.lOf ;v 

154#, fo~.l75r; 1545, fo~.l56;-157r; 1546, f~!vl04 -105 , 
242 -24~-~ l547v folt254 -255 ; 1548, fol.86 ; 1549, 
fol.l27 , 263 -264 • 

981) Lesarten: Gregor Häniffl (1553), Gregorius Hänifl (1547), 
Georgius Hanfl ( 1553) ,,, Georgius Hanifel ( 1553), Georg Ha
niffl (1544), Gregor naniff1 (1545, 1546, 1554), Jorg Ha
niffl (1543), Gregor Hanifl (1546, 1548, 1549), Gregorius 
Hanifl (1549). 
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tierte im Jahre 1552 und erhielt ab lO.Oktober ein Stipendium 

ausbezahlt982 ). Er wurde im Sommersemester 1553 in die Haupt

matrikel der Universität 'v'Jien 983) als 

Georgius 11anfl Neapolitanus Austriacus (dedit] 2 ß 

und im Juli gleichen Jahres als 

georgius hanifel Austriac[us] 

in die Matrikel der Artistenfakultät984 ) eingetragen. Ein Dio

nysius Hänifel, der im Jahre 1553 als Kantoreiknabe diente985 ), 

war wohl ein jüngerer Bruder von ihm. 

Von den 1544 neu hinzugekommenen Kantoreiknaben ist 

Lukas Schaffer 986 ) bis zum Jahre 1547 nachweisbar987 ), 

doch nur dem Namen nach bekannt. 

Der Wiener Gangelf W a n g e r 988 ) hat offenbar 

nicht länger als bis zum Jahresende 1544 geidnet989 ), da er 

schon im Wintersemester 1545 an der Universität Wien immatri
kuliert wurdeggo): 

Gango1phus Wanger Viennen(sis] rdedit] 2 ß d. 

Von den neuen Kantoreiknaben des Jahres 1545 werden 

Bartholomäus Hirsch 991 ), Sebastian M a 1 dann er 992 ) 

und Peter Wien er 993 ) nicht wieder994 ), An t o n Spani-

892) 
983) 
984) 
985) 
986) 

987) 

988) 
989) 
990) 
991) 
992) 
993) 
094) 

HKA NÖV Bd·. 587, fol. 77v -78r; Bä. 588, fo1. 67v -68r. 
UA HM Bd.4, fo1.88v. r 
UA MFA 1501-1575, fol.l93 • 
HKA HZAB 1553, fo1.379v-38lr. 
Lesarten: Lucaß Saffran (1544), Lucas Schafer (1547), Lu-
cas Schaffer (1545), LucaB Schaff~r (1548). r 
Anweisun~en von Hofkleidung: HKA HZAB 1544~ fol.lr~~ ; 1545, 

v~ r v r -v 
folo156 -167 ; 1547, fol.254 -255 ; 1548, fol.86 • 
Lesarten: Gangolphus Wanger (1545), Gangolff Wann~er (1544). 
Arn.Jeisung von Hofkleidung: HKA HZAB 1544, fol,l75 • 
UA HM Bd.4, fol.59r. 
Lesart: Bärth1mee Hiersch (1545)e 
Lesart: Sev-rastian l\Ta1danner ( 1545). 
Lesart: Peter Wienner tl545f• 
Hl{A HZAB 1545, fo1.156 -157 • 
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er995 ) und Georg H a b e n s c h a t t e n 996 ) nur noch 1546 
geführt 997 ). 

Ohristoph H a b e n s c h a t t e n ggs) dagegen 

diente bis zum Jahre 1554999 ) und erhielt sodann ab 8.November 

das übliche Stipendium ausgefolgt1000 ). 

Noch erübriet es sich, jener beiden Knaben zu geden

ken, die Heinrich de Clevis im Jahre 1545 aus den Niederlanden 
H. . . 1001) 1002) der ofkape1le zugefuhrt hatte • Jacobus von H o f f 

gehörte ihr anscheinend nur bis 1546 an1003 ). Gerhard V e r -

h a u t e r 1004) mutierte im Jahre 1550l005) und erhielt mit 

24.Mai ein Stipendium bewi11igt1006 ), dessen Auszahlung mit 

24.Mai 1553 planmäßig endete1007 ). Das letzte der drei Jahre 

995) 
996) 

997) 
998) 

999) 

1000) 
1001) 
1002) 

1003) 

1004) 

1005) 

1006) 
1007) 

Lesarten: Anthon Spaninen (1545), Annthon Spanier (1546). 
Lesarten: Georg Rabenschaten (1545), Gregor Habenschatn 
(1546). v r r-v 
HKA HZAB 1545, fo1.156 -157 ; 1546, fol.104 • 
Lesarten: Cristoperus Habenschadten (1549), Christoph Ha
benschaten (1555), Cristoph Habenschaten (1545, 1546), Ori
stof Habenschatn (1547), Cristoph Habenschatn (1546), Cri
stof Habenschatten (1548, 1556), Oristoph Habenschatten 
(1546), Cristopherus Habenschatten (1549). v 
Anweisungen von Rofk1eidung: HKA HZAB 1545, fo1.156 -157r; 
1546, f~~-104r-105v, 242;=~44r; ~547,rfo1.254v-255r; ~548, 
fo1.86 ; 1549, fo1.127r , 263 -264 ; 1553, fol.379 -
381r; .. l556, fol.675r-6-J-6 ·r 
HKA NOV Bd.589, fo1.40 -41 • 
Vgl.S.180. 
Lesarten: Jacob (1545), Jacob von Hof (1546), Jacob von 
Hoff (1545). v 
Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1545, fo1.60v, 156 -
157r; 1546, fo1.104r-105v 242v-244r. _ 
Lesarten! Gerhardus (1545), Gerhart von ~rugg (1545), Ger
hardus Verhauter (1546, 1547, 1552), Gerharduß Verhauter 
(1548), Gerharttus Verhauter (1550-1552), Gerhardus verhaut
ter (1549, 1550), Gerhardt Vorhaunder (1546), Gerhardus Ver-
hauter (1549), Gerhart Verhauter (1546). r 
Anweisungen von Hofk1eidung: HKA HZAB 1545, fo1.50 ~ 156;-
157r; 1546, fo1.104r-10~v; 242v-244r; ~547,rfo1.254 -255 ; 
1548, fol.86r-v; 1549, fo1.127r-v, 263 -264 • 
HKA G~ NÖR Bd.64, fol.3~5r. v . v 
HY~ NBV Bd.584, fo1.103 ; Bd.585, fo1.95 ; Bd.586, fo1.88 • 
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hat Verhauter, der nicht immatri~uliert worden war, nicht mehr 

an der Wiener Hohen Schule verbracht; er war vielmehr, wie ei

nem Befehl Ferdinands an den Vizedom Christoph Poldt zu entneh

men ist, von Urban Textor "von hie Wienn hinein geen Übernburg 

daselbst zu Studierun geschickt worden1008). 

Die Reihe der häufig wechselnden 

K a n t o r e i k n a b e n k n e c h t e 

eröffnet im Jahre 1543 ein B e r n ( n ) h a r d lOOg) unbe

kannten Familiennamens. Sein Nachfolger, Wolfgang Na g 1 lOlO), 

hatte mindestens von 1539 bis zum Jahresende 1543 als Kalkant 
. 1011) mit einem Monatssold von vier Gulden gedlent • 1544 und 1545 

versah er dieses Amt nur mehr aushilfsweise mit halbem Bezug1012 ) t 

arbeitete dafür aber als mit zwei Gulden monatlich entlehnter 

Kantoreiknabenknecht+013 ), den am 20.Dezember 1544 Ruprecht 

Z i b e r 1 e ablöste1014), an dessen Stelle 1546 wieder Pau1 

K 1015) t t a r a m a n n ra • 

Die meist nur mit dem Vornamen genannte 

K a n t o r e i k n a b e n k ö c h i n 

Magdalena N a g 1 , deren Tätigkeit sich von 1543 b1s 1547 

verfolgen läßt1016 ), war die Frau des eben genannten Kantorei

knabenknechtes. 

1008) HKA GB NÖR Bd.70, fol.~3r. 
1009) HKA HZAB 1544, fol.l75 • . 
1010) Lesarten: Wolf Nagel (1541), Wolf Nagl (1545), Wolff Nagl 

(1544), Wolffganng Nagl (1544), Wolfganng Nagl (1?39). 
1011) H.Federhofer, Bio~raphische Beiträge zu Erasmus Lapicida 

und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.45. -An
hang II, 1'lr.3, 4. - Ebendort, .i.IJr.5 und 6 als gewe~ener 
Kalkant bezeichnet. - HKA HZAB 1544, fol.l75v-176 • 

1012) HKA HZAB 1544, fol.236~!.v 
1013) HKA HZAB 1545, fol.l57 • 
1014) HKA HZAB 1545, fol.l56~-157~. 
1015) HKA HZAB 1546, fo1.242 -244 • v r 
1016) HKA HZAB 1544, fol.175r; 1545t fol.l56 -157 ; 1546, fol • 

. 242v-244r; 1547, fol.254v-255 • 
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Oblag den letztgenannten die Obsorge um das leibliche 

Wohl der Kapellknaben, so hatten für ihre Erziehung die 

K a n t o r e i k n a b e n - P r ä z e p t o r e n 

zu sorgen, deren erster, Christoph Hirsch 1017 >, noch im 

Verlauf des Jahres 1527 sein Amt angetreten haben muß, das er 
bis zu seinem Tode versahlOlS). Hirsch suchte im Jahre 1529 un

ter Hinweis auf seine vom Hofkapellmeister bestätigte Verwend

barkeit als Vagantist oder Altist bei der niederösterreichischen 

Kammer mit Erfolg um Erhöhung seines Monatsbezuges von drei allf 

vier Gulden an1019 ). König Ferdinand hat ihn schließlich mit Ur

kunde vow lO.Juli 1539 im Hinblick auf sein zwölfjähriges er

folgreiches W-irken zum Magister liberalium artium promoviert 

und ihm sowie seiner ehelichen Deszendenz folgendew Wappen 

verliehen1020 ):nscutu[m] celestini coloris, cuius medium aureo 

seu croceo et aequali tramite oblique per lingitudinem a sini

stre inferiore ad dextru[m] latus superi[usJ extendente diuidi

tur, superne a posteriore campi, inferne uero ab anteriore par

te Vrtinque sciilice]t stellam auream infixam habens, Galeam 

uero clausam supLer] qu [arn] ceruus umbilicotenus al tis et ramo

sis cornibus Vultu oculisq[ue] in dextrum intentis lingua Ru

bea exerta, lunatisq (uel ac ad cursum quasi composi tis pedihus, 

exurgit et attollitur fascijs ipsis seu tenijs flauo et croceo 

mixtim uarietatis Induu:\.ijsq [ueJ ac phaleris ijsd.em coloribus 

ab Vtraq t_ue'l parte uibratim defluentibus et circumfusis" • 

1017) 

1018) 

1019) 
1020) 

Lesarten: Crißtoff Hiersch (1544)t Christof Hiersch (1529-
301, Cristoff Hiersch (1541, 1544;, Crystoff Hiersch (1539), 
Christophorus Hiersch (1539). 
B.hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jare 1527~ a.~.o., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) 8.156. - H.Federhofer, Biographis~he 
Beiträge zu Erasmus Lapicida und Steph~ Mahu, a.a.u., 
Jg.5 (Kassel 1952) S.44. - Anhavg Ilt Nr.2-4. - Gehalts
zahlung: HKA HZAB 1544, fol.233 -235 o 

HKA NÖK Akten, Fasz.3, Nr.337. - Anha~g I,rNr.5· 
HHSt RRB Ferdinands I., Bd.4, fol.ll8 -119 • 
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Hirsch starb bald darauf, am 9 .l~Iärz 15421021). Sein 

Nachfolger, 

Bonaventura B 1 a n d e r u s 1022 ) wurde am l.Juni 

1542 in den Hofdienst aufgenommen1023 ) und verließ ihn wieder, 

mit dreißig Gulden abgefertigt1024 ), am 30eNovember 15431025). 

Ihm folgte am l.Dezember 15431025 ) Tiburtius V e r -

sitze r 1026 ), der dieses Amt bis zum 22.August 1546 ver-

hl027) a . S G sa • üeln old betrug bloß vier u1den monatlich, doch hat-

te er "die vnnderhaltung auf sein person bey bemelten Knaben". 

Der einzige 

N o t i s t 

aus der Frühzeit der ferdinandeischen Hofkapelle, Georg 
1028) . 1029) P u e c h 1 , hatte nach e1gener Aussage zunächst 

der nRöm (ischen] Khulniglichen] M(aj estä]t Schvvester hhunigin 

1021) 
1022) 

1023) 

1024) 
1025) 
1026) 

1027) 

1028) 

1029) 

HKA HZAB 1544, fol.234r-235r. 
Lesarten: Bonauentura Blannderus (1543), Bonauentura Blau
derius (1544), Bonauentura Blaunderus (1544), Bonauentura 
Blonderus (1544), Bonauent1.rrq Plaunderus (1544). r r· HKA HZAB 1544, fol. 234 -235 • - Anhang II, l\lr. 5, dort be-
reits gestrichen. r 
HKA HZAB 1543, fo1.100_. 
HK~ HZAB 1544, fo1.235r-v. 
Lesarten: Tiburcius Rosenberger (1544, 1545), Tiburtzius 
Versitzer (1545, 1546), Tiburtz Verssitzer (1544), Tibur
tzius Vorsitzer (1544, 1546). 
Anhanfr II, Nr.5-8. - Gehaltszah1ungen: HKA HZAB 1544.".. fol. r-v v r r-v 6 r-v 235 ; 1545, fo1.202 -203 , 204 ~ 154 , fol.329 • -
Abfertigung: HKA HZAB 1546, fol.129 • ~ Anweisun~ von Hof
kleidung: HKA HZ~B 1544, fol.l74v; 1545, fo1.155 -15~r. -
Anweisung eines ~hrenkleides: HKA HZAB 1546, fo1.144 -
145r. 
Lesarten: Georg Pieche1 (1551), Georgius Piech1 (1550), 
Georg Piechll (1550), Georg Puchel (1534), Jörg Pueche1 
(1542), Georg Puechell (1534), Geörg Puechl (1546, 1547, 
1552), Georg Puech1 (1534, 1540, 1541, 1544-1550, 1552-
15§41, Jeorg Puechl (1534), Jörg Puechl (1539, 1542, 1545), 
Jorg Puech1 (1537, 1544), Georg Püech1 (1529, 1553), Puehl 
(1540). 
HKA NÖK Akten 154lo 
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Maria zu Hungarn" als Sänger gedient. Der Hofkapelle Ferdi-

nands gehörte er seit 1527 an und ist wohl in diese - da sein 

Name im ersten Statusverzeichnis noch fehlt, er aber ausdrück

lich 1550 von seinen nlangwierigen, getreuen vnd vleissigen 

dienst als biß in das 23.Jar heer" spricht1030 ), erst nach 

Fincks Tod durch Arnold von Bruck au~genommen wordenl03l). 

Puechl suchte 1529 bei der niederösterreichischen Aammer uh-

ter Hinweis auf seine von Arnold bestätigte Verwendbarkeit als 

Vagantist oder Altist um Erhöhung seines Monatsbezuges von drei 

auf vier Gulden an1032 ), im September 1537 begehrte er schließ

lich "die besoldungwie ain ander[erJ Canthor"1033 ). Die Gehalts

ansätze von monatlich zwölf Gulden im Statusverzeichnis des 

J-ahres 1539 und in den Jahren ab 15411034 ) zeigen, daß man sei

nem itfunsche zwar nachgekommen war, doch seine Entschädigung 

für die Notistenleistung von vier auf zwei Gulden gemindert hat

te. Seit 22.0ktober 1534 war Puechl als Nachfolger des verstor

benen Thomas 1tliser Inhaber eines Ungelteramtes zu Wienl035) .. .l:!lr 

gab dasselbe üblicherweise sofort an jenen Themas Daun mit hal

bem Sold weiter, der Sigmund Freiherrn von Herberstein auf sei

ner zweiten diplomatischen Reise nach dem Kreml in den Jahren 

1013) 
1031) 

1032) 
1033) 
1034) 

1035) 

HKA NÖK Akten 1550. 
B.l:iirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's Ilaus dem ~ahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.l56. - H.Federhofer, Biographische Bei
träge zu Erasmus Lapicida und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 
(Kassel 1952) S.441 - Anhang II, Nrv-2-9. - Anweisun~en v~n 
Hofkleidung: ~ H~AB 1544, fol.l7~ ; lt45, folol55 -15~ ; 
1546, fol.241 -242"; 1547, fol.253 -254 ; 1548, fol.221 -
222r. - Anweisung von Ehrenkleidung: HKA HZAB 1546, fol. 
145r. 
HKA NÖK Akten, Fasz .. 3, Nr.337. - Anhang I, Nr.5. 

•· V HKA OHF E 1537, fol.92 • r 
HKA HZAB 1544v folt233v-235v; 1545v fol.202v-203r,v204 ; 
1546, fol.325 -326 ; 1147, fol.322 ; 1548, fol.269 ·v 
HKA ÖHF E 153Ll, fo1.72 • - HKA GB NÖR Bd.41, fol.ll3 ; r-v Bd.43, fol.l2 • 
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1526 und 1527 begleitet hatte1036 ) und 1536 vergeblich versuch

te, an Stelle dieses Dienstes unmittelbar ein l.Jngel teramt ver

liehen zu erhalten1037 ). Sp*ter war Puechl bestrebt, sich sei

nes Amtes wieder zu entledigen, wie die am 4.März 1540 der Nie

derösterreichischen Kammer vorliegende Supplikation eines Adam 

Rösch, "Ine anstat Geergen Puechl ••• das Vngelt .Ämbtl, dartzue 

Ine auch der puehl promouyert, zuverwallten ••• einzugebenn, 

aber auch die Bewerbung eines Peter Wideman zeigt1038 ). Offen

bar hat man die fragliche Stelle einem der beiden Bewerber über

tragen, denn im Oktober 1541 erhielt Puechl auf sein Ansuchen 

"~as Zimenter Ambt zu Wienn so yezo Verledigtu, verliehen1039). 

Im Folgejahr ist er zusammen mit Arnold von Bruck vergeblich 

dafür eingetreten, daß es dem einstigen Kapellknaben Jakob Graf 

zur Verwaltung übergeben werde, da Puechl selbst es neben sei- . 

nem Kapeildienst nicht nausswarten'' konnte1040 ). Im Februar 1548 

erbat Puechl zu den Wochenerträgnissen dieses Amtes in der Höhe 

von sechs Schilling Pfennig weitere zehn Schilling Pfennig "Alls 

Ain P[ro] fision Auf sein Leben1anng", worauf ihm der König "ne

ben seiner hof besoldung Jarlich 3fL gfu]ld[en] gnaden gelt" aus 

dem liofzahlmeisteramt ab l.Januar 1548 bewilligte1041). Sein Aus

scheiden aus dem Kapelldienst erfolgte mit Januar 1549; die Nach

folge trat Petrus Putre an, kein Niederländer, wie die Namensform 

1036) 

1037) 
1038) 
1039) 
1040) 
1041) 

Herberstein war im Dienste Maximilians I.schon 1516-1517 
als erster habsburgischer Orator in Moskau gewesen und 
ist am 20.Februar 1518 wieder nach Wien zurückgekehrt. Da
mit erklärt sich wohl auch das Aufscheinen eines Trompe
ters namens Jorig Muschgawitter (Muscowitter) am maximi
lianischen Hof von 1518 bis 1519 (W.Senn, a.a.O., S.23). 
Vgl.hiezu die außerordentlich lebensvollen Berichte bei 
S.v.Herberstein, Rerum Moscoviticarum comentarti (Viennae 
1549), die als Beschlußgenaue Itinerarien beider Reisen 
enthalten. 
HKA NÖK Akten 1536. 
HKA NÖK ER Bd.7 (1540). 
HKA CHF R 1541, fol.82r. - HKA ÖHF Akten 1541. 
HKA NÖK Akten 1542. - Anhang I, Nr.34. 
HKA ÖHF E 1548, Bd.l, fol.34v-35r. - HKA ÖHF R 1548. -
HKA HZAB 1548, fol.93r-v. 
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vermuten ließe, sondern ein biederer Steirer, der am 16.September 

1545 als nPetrus Putre ex Stvria" an der Universität Wien imma

trikuliert worden war1042 ). V 

Puechls Bezüge erfuhren hunmehr eine upesserung" um 

z~ranzig Gulden1043 ); Hand in Hand damit ging die endgUl tige Ein

antwortung des Zirneuteramtes mit der Auflage, "dj geburliche 

Aydsphlicht" abzuleisten1044 ). Schon ein Jahr später mußte Puechl 

allerdings seinem Herrscher melden, daß ihm dieses seines "al

ters, auch schwachen pain vnnd schweren atthembs, Auch auff vnd 

ab geen in dieffen vnd finstere keller &c verrer zuuerwalten 

oder dem selben notturftige außrichtung zu thuen gantz vnmuglich 

seie" .. Seiner Bitte um Enthebung vom Amt und um Umwandlung der 

Bezüge in einen Zuschlag auf seine Provision, damit er sich nsambt 

weib vnnd khindleinn besser "hinbringen" könne, wurde entspro

chen1045) und schon 1551 "sein vorgeha]Jte prouision der zwayund

gunftzig phundt phennig noch mit Neüntzehen phundt vier schilling 

phening gepessertn .. Als letzte gelangte die erste Quartalsrate 

1554 zur Auszahlung1046 ). Am 2.September dieses Jahres bezog be....; 

rei ts "Anna Weyllundt Georgen Puechls ••• \-Ti ttib .... in ansehung 

••• Jres Haußwierts langgethonen diennst aus gnaden ••• zwenund

dreissig gulden Reinisch in muntz"1047 ). 

E x p e n d i t o r e n 

Als erster "Hofcantrej Schaffer" ist ein nicht näher 

bekannter J o h a n n von Feldsperg nachzuweisen, gegen den 

ein Gaspar Ennglhauser 1528 Klage wegen einer noch unbeglichenen 

,.Rayttung" aus dem Vorjahre fUhrte1048). Sein Nachfolger 
--------... -· --
1@~2) 
1043) 
1044) 
1045) 
1046) 

1047) 
1048) 

UA MFA 1501-1575, fol.l75v. 
HKA ÖHF E 15 4 9 , f ol. ; v. ~· HKA ÖHF R 15 4 9. 
HKA NÖK ER Bd.20 (1549), fol.5v. 
HKA NÖK Akt~n 1550. r r 
1551: HKA NOV Bd.585, fol.l05 ; Bd.890, fo1.452 • 1552: 
Bd.586, fol.lOOr; Bd.890, fol.47lr. 1553: B~.587, fol. 
85v; Bdf890, fol.49lr. 1554: Bd.588, fol.76 ; Bd.890, 
fol.511 • 
HKA HZAB 1554, Bd.2, fol.l90r. 
HKA NÖK Akten 1528, Nr.79. 
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Matthias G r ü n w a 1 d ging wohl 1529 au den Te

noristen über1049 ) und trat das Expenditoramt an 

Mauritius S c h a c h n e r lOSO) ab, der im zweiter

haltenen Statusverzeichnis bereits als "Expenditor der capellen" 

aufscheint1051 ) und 1529 über zum Teil bis zwei Jahre zurück

reichende Ausgaben Rechnung legte1052 ). Er ist weiterhin durch 

eine Eingabe vom J.IIIärz 15321053 ) sov-.Jie durch eine "Suplication 

etlich\_er] schuld(enJu wegen noch im Mai 1533 in dieser Funkti

on bezeugt1054 ). Ihm folgte am l.August 15341055 ) 

Wolfgang M a y r h o f e r 1056 ), der im Juli 1539 

bat, "dz von Im Raitt[ung] ••• aufgenomen werde" 1057 ), womit 

die Hofkammer am 2l.August "den vitzthumb zu Wien Herrn Cristo

fen Poltn, Rannsen Anngrer, Hof Zahlmaister vnd Rannsen wider

peuntner Cantralor" beauftragte1058 ). IVlayrhofer vrar von diesem 

Zeitpunkt an als Hoffurier tätig und bewarb sich im Mai 1549 

um die durch den Tod des Kapeilbassisten Martin Drosendorfer 

freigewordene Jahresprovision von zweiundfünfzig Gulden1059). 

Er muß wohl Q~ 1550 verstorben sein, denn ab l.August 1553 er

hielten die Wiener Bürger Georg Engelhart und Christoph Pränntl 

für ihr l\1ündel, "Hannsen l\1airhouer ••• Wolfganngen Mairhouers ge

lassnen Sonn ein vierjähriges Stipendium von fünfundzwanzig 

Phund Pfennig pro anno zu dessen "lernung vnnd das er bey dem Stu

dio erhalten werdt", verschrieben1060 ). 

1049) 
1050) 

1051) 

1052) 
1053) 
1054) 
1055) 
1056) 

1057) 
1058) 
1059) 
1060) 

Vg1.S.l75. 
Lesarten: Mauricius Schachner (1529-30), Mauritius Schach
ner (1532), l\Iauritzius Schachner (1533). 
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem·Jahre 1527, a.a..O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.l56. - Anhang I, Nr.2. 
C.Wolfsgruber, a.a.O., 3.51 f. 
HKA ÖHF R 1532, S.48. 
HKA ÖHF E 1533, S.ll5. 
HKA NÖK Akten, Fasz.?. 
Lesarten: Wolf Mairhofer (1535), Wolff 1v1airhofer (1539), 
vvolf~ang Mairhofer (153~), Wo1fganng 1'<1ayrhofer (1539) .. 
HKA OHF E 1539, fol.l43 • 
HKA ÖHF R 1539. 
HKA NÖK Akten .549. v r r-v 
HKA NÖV Bd.588, foili.68 -69 ; Bd.589, fol.40 • 
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Auf den einstigen Kantoreiknaben Fabian H u n g e r -

p e c k , der nur ttAin Zeitlang" als "der Canntoreyknaben ex

pennditortt gedient hatte1061 ), folgte am l.April 15411062 ) 

Ad . s 1063 ) d . ht . t d - . h r1an e n u s , er n1c m1 em glelc na~ 

migen Kleriker zu verwechseln ist, den Erzherzog Ferdinand am 

17.Dezember 1522 nad parrochia[le]m Eccl[es]iam b[ea]te Ma-

rie Virginis in Romans 11 (Grafschaft Görz) als Nachfolger eines 

Johannes Radreb präsentiert hatte1064 ). Adrian Senus hat sein 

Expenditoramt, ohne wesentliche Spuren zu hinterlassen, bis zum 
1065) 3l.August 1543 versehen - und sich sodann als (schon am 25& 

August erstmals so bezeichnetern "Romischer ku[niglicher] M(a

jestä]t Zergadner" (Proviantverwalter) betätigt1066 ). Als sol

cher empfing er noch am 9 .April 1549 neunze:b..n Gulden "fur ain 

Eerclaidt"1067 ). Die üblicherweise schleppend (15.Februar 1547) 

erfolgte Aufnahme der nRaittung" des ttgewesnen Schafffers] in 

Ir M(ajestä]t Hof Cantoreyu1068 ) fand mit der Ausfertigung des 

"Raitbriefstt am 4.September 1548 ihren Abschluß1062 ). Sein 

Nachfolger 

Cornelius P l o c k 1069 ) hatte nach eigener Angabe 

seit dem Jahre 1522 Ferdinands Gemahlin Anna als Hoffourier ge

dient. Unter Berufung auf diese seine sechzehnjährige AmtsfUh-

1061) 
1062) 
1063) 

1064) 
1065) 

1066) 
1067) 
1068) 
1069) 

Vgl.S.l98. V 
HKA HZAB 1548, fol.86 • 
. Lesarten: Adrian Senuss ( 154 7), Adrian Senuß ( 1543, 1549), 
Adriann ?enuß (1548). r r 
HKA GB NOR Bd.l9, fol.85 (alt 63 .) 
HKA HZAB 1543, fo1.103r-v, 254r. - nmpfang von Hofkleidung r r 
für die Kantoreiknaben: HKA HZAB 1543, fo1.102 -103 • 
HKA HZAB 1543, fol.97r-v 
HKA HZAB 1549, fo1.136r-t. 
HKA NÖK ER Bd.l6 (1547), fol.36r. 
Lesarten: Carnelius B1ockh (1544), Carnel1ius Blockh (1544), 
Carnel1y Blockh (1548), Cornel1ius Blockh (1544, 1545), Cor~ 
ne1i Blokh (1554), Cornelj B1okh (1548), Cornelius Plackb 
(1544), Cornelj Plakh (1543), Carnellius Plockh (1544), 
Carno1ius Plockh (1538), Cor.P1ockh (1544, 1545), Cornel1 
Plockh (1544, 1550, 1552), Corne1ius P1ockh (1543-1546, 
1548, 1550, 1554), Corne1ius von Plockh (1550), Corne1j 
Plockh (1548, 1550), Cornel1i P1ockh (1545), Corne11ius 
Plockh (1543, 1553), Carnelj P1ogkh (1548,1550), Cnrne-
1ius Plogkh (1538), C.Plokh (1545), Carnolius p1okh (1538)~ 
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rung bewarb er sich im Mai 1538 um die Verleihtmg des Aufschlä

geramtes zu Engelhartszell, da vor "khurzuerschiner Zeitt N. 
Behem, Aufslager ••• mit Thod abganngen vnnd verschidenn und 

"dieselb Stell noch diser Zeytt mit khainem anndern Ammacht

man oder aufslager besezttt sei. Übwohl er noch ins Treffen füh

ren konnte, daß auch sein "weyb vnnd khinnd" zum hofpersonal 

der Königin gehörten und er diese gerne "des·ter Erlicher vnnd 

statlicher ennthalden vnd Erneren" wollte, lautete die Resolu

tion schlicht "Nihi1n. Die Intervention Annas bei ihrem "aller

liebsten khonig vnnd gemahell", die Plock gleichzeitig erbeten 
1070) hatte , war also erfolglos gewesen. Br muß in den nächsten 

Jahren den Hofdienst verlassen haben, denn am 22.August 1543 

wird er bereits wieder als tfgewesner Mauttner zu Aussee" bezeich

net, der wegen "der Jungst furganngen Prunst halben daselbstn 

Ain Ergez1ichait seines erlittnen schadenn halber1071 ) das "Ex

penditor vnd schafferambt" bei der "Hof Cantorej bis zu weiter 

seiner versehung verlassen", als Uberbrückungshilfe die Zahlung 

von einem Gulden pro \Noche für die Zeit zwischen "Abstandu vom 

alten und Antritt des neuen Dienstes bewilligt1072 ) illld noch 

1544 Hfunf~t~ig Gulden Reinischn, die er "vmb ain Fueder Salz 

in das Ambt schuldig belibenu, sowie ein "Resst der Funffvnd

zwainzig gulden Reinisch, so Ime in der Prunst verloren" gegan-
1073) gen, nachgelassen wurden • 

Plock hat sein Expendi toramt als Nachfolger de"s Adri

an Senus am l.September 1543 angetreten1074 ) und bis zum 15. 

März 1546 versehen1075). Seine vielseitige Tätigkeit als Betreu-

1070) 
1071) 
1072) 
1073) 

1074) 
1075) 

Cor.P1okh (1543), Corneli P1okh (1554), Cornelius P1okh 
(1538)(1544), Cornelj Plokh (1545), Cornolius P1okh (1538). 
HKA NÖK Akten, Fasz.7. 
HKA ÖHF E 1543, fol.89r. - HKA ÖHF R 1543-44. 
HKA GB NÖR Bd.54, fo1.126v 
HKA GB NÖR Bd.55, fo1.13r-v; Bd.49 (Vizedomamtsexemptbuch 
1539-1544), fol.470r. - HKA ÖHF R 1543-44. - HKA ÖHF R 

r ·· ( ) 6v 1544, fol.l • - HKA NOK ER Bd.11 1544 , fo1.3 • 
HKA HZAB 1546, fo1.254r. 
HKA HZAB 1546. fol.l07r-v. - Anweisungen von Hofk1eidmLg: 

' V V r 
HKA HZAB 1544, fo1.174 ; 1545, fol.l55 -156 • 
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er der Sängerknaben läßt sich an Hand der erhaltenen Quellen 

gut verfolgen. Auf ihre "notdurfft vnnd vnndterhalltung" erhielt 

er für die letzten vier Monate des Jahres 1543 zweihundertsieben

undvierzig Gulden1076 ), für 1544 bezog er hiezu tausendvierhun

dertsechs Gulden1077 ), für 1545 nur elfhundertz·weiundfünfzig Gul

den1078) und für die ~eit vom l.Januar bis 15.März 1546 dreihun

dert Gulden1079). Plocks Geschäftsführung scheint allerdings 

nicht durchaus glücklich gewesen und die von der niederösterrei

chischen Kammer nach seinem Ausscheiden aus dem Verbande der 

Hofkapelle im September 1548 aufgenommene "Raittung seiner Ambts 

Handlungn1080 ) nicht befriedigend ausgefallen zu sein. Jeden- . 

falls liest man nichts von der Erteilung eines "Raitscheinesu 

und noch im April 1550 stellten sich "weillendt Dionisien Ma

sers, vischers, gelassen Erben vnd andere etliche Burger zu Wiennn 

mit einer nbeschwärung wider Oornelien Plockh ••• von wegen et
licher schulden, so Er Inen zuthuen gewesttt, ein1081 ); einen 

Monat später klagte der Wiener Bürger und Oberstadtkämmerer 

Christoph ~ntzianer der Hofkammer, daß der einstige "Cappeln 

Einkauffern ihm einunddreißig Gulden vier Schillinge elf Pfen

nig "vmb gev.rierz vnd Annders schuldig :plibenu sei1082 ). Obwohl 

der "ausstandt 60 f" betrug1083 ), war König Ferdinand willens, 

ihn zu decken und befahl deshalb den Gläubigern, "Ir Schuld

brief, oder V>Tas Sy für schein vmb Ire schulden haben", vorzule

gen1084). Der Befehl, den Forderungen der ":partheyen, So Er 

plockh vmb aller1ay Specerey schuldig worden", Genüge Zll tun, 

erging am 3.Juli 15501085 ). Die Tilgung der Schulden erfolg-

1076) 
1077) 
1078) 
1079) 
1080) 

1081) 
1082) 
1083) 
1084) 
1085) 

HKA HZAB 1543, fol.25~v. 
HKA HZAB 1544, fol.59 • 
HKA HZAB 1545, fo1.60vr 
HKA HZAB 1546, fol.l07 -v. 
HKA ÖHF E 1548, Bd.2, fol.2lv. - HKA NÖK ER Bd.l9 (1548), 

V fol.l40 • 
HKA ~ÖK ER Bd.22 (1550)v fol.l52v. 
HY~ QHF E 1550, fol.l44 • .. r-v 
HKA CHF R 1550. - HKA GB NOR Bd.66v fol.l61 • 
HKA NÖK ER Bd.22 (1550), fol.l~8r- • 
HY~ NÖK ER Bd.23 (1550), fo1.6 • 
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te, wie immer, stockend: Entzianer etwa mußte sich 1550 mit nur 

neunzehn Pfund sechs Schilling zwanzig Pfennig "in abschlag" be
.. 1086) gnugen • 

Wiederholt ist Plock auch als Käufer von Textilien für 

die Hofkleidung der ihm anvertrauten Diskantisten bezeugt. So er

hielt er etwa am ?.Januar 1544 für ttNeun Brawandisch Eln vnge

nezt vnnd vngeschorn Lynndischn, den '*bemelten knaben zw Hosen", 
· ··ß B t lOB?) d . T ··t . G ld . e1nen gro eren e rag , re1 .age spa er elnen u en eln-

undzwanzig Kreuzer für "Neun Prager Eln Gelb Feuterthuechn zur 

"vnderfuettrung der Cantorei knaben Hosen"lOBS). Im Sommer hat

te er HAinhundert Funffzig Frager Eln Leinbat ••• zu notturfft 

bemelter Contorei knaben, als zw Hemetern erkaufftn und bezog 

dafür am 12.Juli dreizehn Gulden fünfundzwanzig Kreuzer aus der 

Hofkammer1089). Im Spätherbst (16.November 1544) benötigte er 

"auf Sechzehen Contorei knaben zu Wullen Hemetern vnnd Sockhen, 

Nemblich iedem Drey, thun Achtundvierzig Eln Rott Nurmberger 

thuech, Brawanndisch Maßu und für jeden nain par hentschuech" 

im Gesamtwert von sechsundzwanzig Gulden1090 ). Am 22.August 

1544 und am 20 .. Dezember 1545 empfing er außerdem die uordinari" 

Hofkleidung für die kleinen uänger109l) 

Plocks eigene materielle Verhältnisse waren seit sei

nem Abgang von Aussee nicht die besten. Als Expenditor bezog er 

überhaupt "khain bestimbte besolldungu1092 ); die Auszahlungen 

von zehn Gulden nzw zerung anhaim" am 28.September 15441093 ) und 

am 16.April 15481094 ) zeigen überdies, daß seine Familie weiter 

in Aussee lebte. Eine Provision von zweiundfünfzig Gulden, die 

an "Anna, Corneli Plockhen, gewesnen l"lautners zu Aussee Haus-

1086) 
1087) 
1088) 
1089) 
1090) 
1091) 
1092) 
1093) 
1094) 

.. r 
HKA NOV Bd .. 890, fol.441 . 
HKA HZAB 1544, fol.146v. 
ID\A NZAB 1544, fol.l47ra 
T~A HZAB 1544, fol.59r. r-v 
HKA HZAB 1544, fol.59 r • 
HY,.A HZAB .. l544, fol.l75 ; t2~5, 
HKA GB NOR Bd.56, fol.23l . 
ill\A HZAB 1544, fol.l58v. 
HKA HZAB l548, fol.202r. 
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frauen" aus dem dortigen Salzamt erfolgt wurdel095), scheint 

1545 auf die Hälfte reduziert worden zu sein1096 ). Und als der 

Amtsverwalter Christoph Praunfalk im gl,eichen Jahr starb, mußte 

Plock neuerlich um die Liquidierung der kümmerlichen Subsistenz

mittel einkommen1097 ). Sie wurden ihm 1552 m1d 1553 noch ge

währt1098), als er aber im Folgejahr ersuchte, die "Ime vnd sei

ner Haussfrauenn einst bewilligten zweiun.dfünfzig Gulden jähr

lich "auff sein lebenlanng zuuerschreiben", ließ es Ferdinand 

"bey ~orgethaner gnad beleiben" und le~~te sein Ansinnen abl099). 

Im Mai 1554 wurde die Auszahlung dieser Beträge beim Verweser zu 

Aussee überhaupt eingestelltllOO). 

Plock hat seine Tätigkeit als Expenditor der Hofka

pelle offenbar stets nur als Übergangslösung betrachtet. Er be-~ 

warb sich nämlich schon im Februar 1544 um das "Salzgadner Ambt 

zu Hall" ih TirolllOl). Sein Bemühen war allerdings vergeblich, 

doch übertrug man ihm schon im .August des Folgejahres "dz Be
schauer Ambt zu Englharze11n zur vorübergehenden Verwaltung, 

bis der Mundkoch "Pangraz Haidenekher" (Haidenegger) "von Hof 

khumbtn 1102 ). Auf diesem Posten hat Plock aber jedenfalls erst 

nach dem 15.März 1546 residiert und ihn wohl bis 1548 innege

habtl Im März dieses Jahres bat er sodann nvmb Verleihung Aines 

vngel ter Plaz zu \A/iennn unter der Bedingung, ndz Im sein vorbe

willigte P[ro]fision daruber Auch volg"1103 ). Auch dieses Amt 

scheint er nicht erhalten zu haben. Im November 1554 ist Plock 

endlich als Hoftürhüter, dem eine Bitte ttvmb 200 f.gnaden gelt 
n b tll04) M·t d ·u··b h a· ••• abgeslagen ~rurde, ezeug • l er erna me leses 

1095) 
1096) 
1097) 
1098) 
1099) 
1100) 
1101) 
1102) 

lill03) 
1lb04) 

HI{A NÖV Bd.891, fol.283r. 
HKA NÖV Bd.891, fol.284v. 
HKA IDHF R 1545-47, - HKA GB NÖR .. r r 
HKA ~NV Bd.891, fo1.1~5 , 218 • 
HKA 9HF E 1544, fol.4 t 
HKA CHF R 1554, fol.62 • 
HKA ÖHF R 1544, fo1.21r. 
HKA ÖHF E 1545, fol.96r. - HKA .. v r 
NOR ~d.56, fol.132 -133 • v 
HKA OHF E 1548, Bd.1, fo1.52 • 
HKA ÖHF E 1554, fol.202r. 

r-b Bd.56, fo1.23l • 

ÖHF R 1545-47. - HKA GB 

- HKA ÖHF R 1548. 
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Dienstes steht offenbar die vorerwähnte Einstellung seiner Pro

vision in Zusammenhang. 

Plock ist neben Jane Danel der einzige Hofkapellange

hörige, den Arnold von Bruck in seinem Testament bedacht hat. 

Der "Componierstainu, der ihm zufallen sollte, lenkt die Auf

merksamkeit auf einen Komponisten gleichen Namens, von dem ei

ne fünfstimmige Motette "Valde honorandus est beatus" im ,.The

saurus musici tomus quartus" (Noribergae 1546) als Nr.58 zum 

Abdruck kam1105 ). Vielleicht ist dieser sonst vollkommen unbe

kannte Meister mit dem vormaligen Kapellexpenditor identisch. 

0 r g a n i s t e n 

Von dem ersten Organisten der ferdinandeischen Hofka

pelle, den die Statusliste vom 1.Januar 1527 nennt1106 ), ist 

nicht mehr als sein Name, r'T e 1 1 e , bekannt. rviöglicherwei

se ist er mit dem Singknaben Gerhard Mell identisch, den das 

letzte Personalverzeichnis der maximilianischen Hofkapelle 

nennt1107 ). Auch könnte der l~amensform zufolge allenfalls auf 

eine niederländische Herkunft geschlossen werden. Sein Nach

folger, 

1108) Hans G r a f e n d o r f e r , stammte aus der 

1vei teren Umgebung von Wien, wie seine im Sommersemester 1500 an 

der Universität V'fien erfolgte Immatrikulation als UJoannes grau-

1105) 

1106) 

1107) 

1108) 

R.~itner, Bibliographie der Musik-Sammelwerke des r~I.und 
XVII.Jahrhunderts (Berlin 1877) S.l65, 419. 
B.Hirzel, Dienstinstruktion u~d Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.154. - Anhang II, ~r.l. _ 
B.Hirzel, Dienstrinstuktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem J·ahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.l53. 
Lesarten: Hanns Gräfendorffer (1540, 1541, 1546), Hans 
Gräfendorffer (1539), Hanns Gräuendorffer (1535), Hanns 
Grafendorffer (1535, 1538, 1539, 1544), hanns Grauendorf
fer (1545), Hans Grauendorfer (1534), Hanns Grauendorf
fer (1535, 1538, 1539, 1543-1546), Hannß Grauendorffer 
(1~29-30), Bans Grauendorffer (1532, 1533, 1535), Joannes 
Grauendorffer (1500), Hanns Grefendorffer (1538). 
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endorffer de Stokheraw" lehrt1109 ). Als Organist der Hofkapelle 

scheint er erstmalig in der zweiterhaltenen Statusliste von 1529 

oder 1530 mit fünfzehn Gulden monatlicher Besoldung auf und ist 
J. 1110) in dieser Funktion bis zu ahresende 1545 wiederholt bezeugt • 

Grafendorfer stand bei Äönig Ferdinand offensichtlich 

in hoher Gunst und hat diesen Umstand zur Verbesserung seiner 

materiellen Verhältnisse klug zu nutzen gewußt. In diese Kerbe 

schlägt wohl schon eine Supplikation unbekannten Inhalts vom Fe
bruar 15321111 ). Acht Jahre später mag ihn das üblicherweise län

gere .Aussetzen der Gehaltszahlungen durch das Hofzahlamt - die 

seit l.Januar 1542 aushaftenden Gehaltsbeträge kamen erst am 31. 

Dezember 1544 zur Liquidierung1112 ) - bewogen haben, um Verwei

sung seiner Besoldung "auf dz Eisenärzt" zu bitten, doch konnte 

diesem Wunsche nicht entsprochen werden1113 ). Außer seiner Hof

besoldung bezog Grafendorfer eine Jahresprovision von hundert 

Gulden, die schon in einer Bittschrift vom Oktober 1533 auf-
1114) . J scheint und ilhrrr·r~am l.Juni 1534 rückwirkend ab 1. anuar 

verliehen wurde. Ob useiner kunst vnd Schigklichait" erhielt er 

gleichzeitig einen lebenslänglichen Dienstvertrag; dagegen soll

te er "sich zu kainem Anndern Herrn ••• mit dienstn erphlichtn" 
r 1115) D z P und nicht vom Liof ntrachten" • ie ahlung dieser rovision 

erfolgte aus dem Hofzahlmeisterambt und sollte nach "Absterben 

aines Prouisioner" auf das Vizedomamt im Lande ob der Enns trans-

1109) 
1110) 

1111) 
1112) 
1113) 
11~4) 
1115) 

V UA HM Bd.3, fol.ll2 • 
B.Hirzel, Dienstinstruktion ~md Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.156. - H.Federhofer, Biographis?he 
Beiträge zu Erasmus Lapicida und Stephan Mahu, a.a.o., Jg. 
5 (Kassel 1952) S. 44. - Anhangvii, l~r. 2-6. - G~hal t~zah
lungen: HKA HZAB 1~44, .fo1.235 r; 1545, fol.205 -206v. - v 
Anweisunj)'en von Hofk1eldunst: HKA HZAB 1544, fol.175 , 183 ~· r ~ v r ~ 

184 ; 1545, fol.l57 -158 • 
HKA OHF R 1532, fol.28 .. 
HKA HZAB 1544, fol.235:. 
HKA ÖHF R 1540, fo1.20v. 
HKA ÖHF E 1533, S.229. ". 
HKA GB NCR Bd.41, fol.61L-v. 
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feriert -vverden. Das ließ sich aber vorerst nicht ver-v,rirklichen 

und so suchte Grafendorfer im Jahre 1538 wieder um Verweisung 

seiner Provision vom Hofzahlamt "auf dz eysenärzt im Ynndern 

Perg" an1116 ). Seine Bitte hatte auch .Erfolg, da ebendort "durch 

absterben weilendt ••• Secretarien Panthaleon Vogts Ainhundert 
. ,. .. 1117) 

guldin RLheinischJ ledig" geworden waren • Daneben hatte 

Grafendorfer im Mai 1538 zwar vergeblich u..m ein "EerClaid 11 ange

sucht1118), doch erhielt er 1542 für ein solches nAchtzechen 

elen Tamascht ••• Vnnd zu ainam Pratunb zwo ellen Samath ••• Al

les Brabanndisch Maß" bewilligt1119 ). Die nämlichen Textielien 

bezog er am 18 • .August1120 ) und am 15.Dezember 1544 "für etlich 

Eerclaider, die Ime bisher ausgestandenn1121). 

Darüber hinaus hat Grafendorfer unentwegt nach weite

rer Verbesserung seiner materiellen Lage getrachtet. Schon am 

l.Dezember 1535 stand sein Ansuchen ndes vrfars zu Stogkheraw 

halben" bei der niederösterreichischen n..ammer zur Debatte1122 ), 

um das er naines seines freunds ~seiner Verwandtschaft] halben" 

schon im Juni und November 1533 vorstellig geworden war1123 ). 

Nunmehr erhielt er es selbst unterm 9.Dezember 1535 11 von dem 

Jtz schierist eingenden 36 Jar" an gegen eine jährliche Bestand

summe von zwanzig Gulden1124 ) taxfrei eingeantwortet1125 ). Er 

hatte es bis zu seinem Abscheiden inne, durfte es aber von sei

nen nFreundtn" versehen lassen, denen er allerdings "Einpinden 

vnd auflegen" mußte, "das Sy solich vrfar mit gueten Schiffen 

vnd khnechten, auch aller armder zuegehorung yeder Zeit nottuTff

tigkhlichen versehen vnd verwalten, die Jhennen, so dasselb ge-

1116) 
1117) 
1118) 
1119) 
1120) 
1121) 
1122) 
1123) 
1124) 
1125) 

·· V V HKA OEl' E 1536-38, fol.96 , 138 • .. r-v 
HYili GB NOR Bd.47, fol.251 • .. r 
HKA BHF E 1537-38, folr65 • 
HKA HZAB 1543, fol.lO~ • 
HKA HZAB 1544, fol.82 • 
HKA HZAB 1544, fol.85r. 
HKA NÖK ER 1535-36, fol.l4v. 
HKA ÖHF E 1533, s.l26, 243. 
HKA NÖK ER 1535-36, fol.l8r. 
HKA GB NÖR Bd.43, fol.402v. 
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brauchen, nit lanng aufhalten, noch mit dem furlon wider alt 

herkhomben, gebrauch vnnd die pillichait nit vbernemben, drin

gen, noch beschwären"1126 ). Das "Urfahru ging nach Grafendor

iers Tod an den :ßassisten Gregor Liebhart über1127). 

Anfangs 1539 begehrte er -v.rei ters "die gerechtigkai t, 

so dCer] Zopif an ain heusl, das im d[er] Abbt vom heiligen Creuz 

bestanndtweis gelassen ••• damit er ain Herberig hie zu Wienn 

habn , wurde an dieser Angelegenheit aber mit ttgnedigklich befur...; 

deru[ng]" an den genannten Abbas verwiesen1128 ). 1540 erbat Gra

fendorfer nain furschrift an dj von Vlienn, Im ain Beneficio zu 

Wienn, so Ains verledigt, fur Annder zuuerleichen", doch war 

dies "kain Camersachn und blieb deshalb unerledigt1129). Er 

fand jedoch bald ein neues Auskunftsmittel: Ein halbes Jahr 

später schon teilte er seinem Dienstherrn mit, daß er nkhynn-

der vnnd anders zu warten" hätte und erbat "ain gnedigen Ex
pectantz brief auf vellig lehen, Confiscationen, strafgelt, 

wanndl, abgestorben Erbfall oder annders", die sich in des 

Herrschers nkhunigreichen ••• zuegehorigen furstenthumben vnnd 

Erlannden" zutrügen. Als Richtmaß proponierte er - ungerügt! -

die bescheidene nsuma gelts oder gelts werdt als ainthausent 

guld(enl ••• von ainem oder mer fallen oder stukhenull30). 

Dem Vorteil seiner Verwandtschaft wieder galt ein An
suchen vom Juni 1535, in dem er ttseinen Vettern Irrenfridt zu 

dem Mautbeschawerambt zu Stain anzunemenn bat1131 ) und ein er

folgloser Antrag von 1539, "seinem Freundt [Verwandten] Andre

as Mairhauser "zu Praitenstain" zu dessen "tafern im Land ob 

der Enns uarlich ••• x Dreilingweins g[e1gfeJn geburl[ic]h be

zallung dtesl Zoll vnd Aufslla]g hinauf fuernn zu lassen1132 ). 

1126) 
1127) 
1128) 
1129) 
1130) 
1131) 
+132) 

HKA GB NÖR Bd.42, fol.l30r-v; Bd.43, fol.27v. 
fNA GB NÖR Bd.57, fol.~20r; Bd.59, fol.43r. 
HKA ÖHF E 1539, fol.7v. 
H~l ÖHF R 1540, fol.20v. 
HF~ NÖK Akten 1540. .. r 
HKA GHF E 1535, fol.42 • 
HF---A ÖHF E 1539, fol.23r .. - HK-A NÖK ER Bd.6 (1539). 
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Neben seiner Stellung am ferdinandeischen Hof hatte 

Grafendorfer auch das Amt eines Organisten "bey dem Stifft auf 

dem Sloßn zu Prag inne, mit dem ein Jahresgehalt von "zwayvnd

funfftzig schokh groschen Behemischu verbunden war. Die Hälfte 

dieses Betrages fiel zwar seinem "Verwesern Nicolas Lescallier 

zu, die andere jedoch vermehrte des geschäftstüchtigen Organi

sten Bezüge neuerlich nicht unbeträchtlich1133 ). Die AuszahltuLg 

erfolgte allerdings auch von Seiten der böhmischen Kammer nur 

stockend, wie eine Eingabe Grafendorfers aus dem Jahre 1539 

zeigt. Ihr zufolge hatte er "von d [er] Orgl zw Prag sider des 

Siben1."mddreissigisten Jars die verordent besoldungn nicht er

halten, trotzdem aber dem Ver\.IJal ter Lescallier "sein vnder

halltung bisher ••• raichen müssen". Da er dadurch "in Schuld 

gewachsen" war und seine Frau nicht mehr standesgemäß ttvnder

hallten" konnte, erbat er einen Befehl an die "Chamer zu Pragu, 

daß ihm .. solches Ausstanndt on ferrer vertzug betzallt wer-

d .ull34) e • 

Auch mit der Beschaffung und Reparatur von Urgelin

strumenten war Grafendorf er w·iederhol t befaßt. So renovierte 

und stimmte er im Jahre 1542, unterstützt von dem Tischler Hans 

Gartner, die von Jan Behem erbaute Orgel in der Innsbrucker 

Stadtpfarrkirche, wofür er am 20.April zehn Gulden erhielt, und 

wurde im Herbst gleichen Jahres auch um die Vermittlung eines 

Orgelbauers ersucht1135 ). Für die eigene Hofkapelle ließ er ein 

neues Regal anfertigen, für das er am 2.Januar 1544 vierzig und 

"zw Drinckhgel1t Ain vnnd Fuerlon Zweentt Gulden empfing1136 ) 

Zehn Tage später quittierte er über neunundzwanzig Gulden "von 

1133) HKA ÖHF Akten 1538 ("Vermerckht den Stat, vnd ausgab, was 
vnd wieuil den ••• Personen von Jren Xrnbtern vnd Diensten 
••• Auß vnnserer Camer vnnsers Kunigreichs Beheim ••• ge
geben vnd bezalt werden sol1entt). 

1134) HKA NÖK Akten 1539. 
1135) W.Senn, a.a.O., S.44.r 
1136) HKA HZAB 1544, fol.92 • 
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wegen zwaier Instrument, die auf der KhuCniglichen] M[ajestäJt 
113") Verordnung von Wienn gen Prag gebracht worden" waren 1 • 

Um diese Zeit stand Grafendorier bereits in vorgerück

tem Älter, wie sich aus seiner schon 1540 vorgebrachten Bitte, 

ihm ttAin Verwalter zuerlauben an seiner Stat am Hof't erschlies

sen läßt
1138

). Auch die fünfzig Gulden, die 1iLhm König Ferdinand 

"in Ansehung seiner Lannghergehabten Schwachait zu dest statli

cher seiner vnndterhalltung" am l6.Dezember 1545 '*aus gnaden 

verordenttt hatte1139 ), bezeugen dies. Wenige Tage später, am 

3l.Dezember 1545, ist Hans Grafendorfer verstorben1140 ). Seine 

Witwe Catharina erhielt auf Ansuchen unterm 16.Januar 1546 ei

ne einmalige Zahlung von hundert Gulden "auss den Gefellen des 

Innern Pergs" bewilligt1141 ) und bezog am 18.März gleichen Jah
res die noch aushaftenden Besoldungsreste für ih~en Seligen und 

dessen Kalkanten1142 ). Als neuer Hoforgnaist trat ·am l.Januar 

1546 der aus Admont stammende Christoph K:.arall den Dienst an1143). · 

Die nur sehr lückenhaft bekannte Reihe der 

K a 1 k a n t e n 

eröffnet Blasius M e 1 1 e , ein Bruder des früher erwähnten 

Organisten. Sein Name ist nur in der Statusliste vom l.Januar 

1527 genannt1144 ), zwar ohne Standesangabe und unter dem Titel 

"Organist", doch ergibt sich seine Funktion aus dem Beisatz 

uzu fuesz" und der geringen Besoldung von vier Gulden, die dem 

1137) 
1138) 
1139) 
1140) 

1141) 
1142) 
1143) 
1144) 

HKA ~ZAB 1544, fol.93rv 
HKA CHF R 1540, fol.2~-v 
HY~ HZAB 1545, fola77- • 
A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, 
a~a.O., H.6 (Wieh 1919) Sel42. 
HKA GB NÖR Bd.59, fol.26r. 
HKA HZAB 1546, fol.330r-v. 
HKA HZAB 1546, fol.329v-330r. 
B.Hirzel, Dienstinstruktion ~d Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.l54. - Anhang II, ~r.l. 
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Gehalt des Cnicht namentlich genannten) Kalkanten im Hofstaat

verzeichnis von 1529 oder 1530 entspricht1145). 

Dem bereits frUher erwähnten '#olfgang N a g 1 , der 

von mindestens 1539 bis 1543 allein die Bälge bediente1146 ), 

trat mit Jahresbeginn 1544 

Hans K i r c h 1 a m i t z e r 1147 ) mit halbem Mo

natsgehalt (zwei Gulden) zur Seite1148), der nach dem endgülti

gen Ausscheiden Nag1s am 1.Januar 1546 rite als Kalkant mit vier 

Gulden Monatssold aufgenommen wurde, zum ßinstand ein Ehrenkleid 

erhielt1149 ) und - seit 9.Juli 15481150 ) mit monatlich sechs 

Gulden entlehnt - bis zur Jahresmitte 1553 seine Funktionen er

füllte1151), zu denen im Jahre 1548 auch der Transport von Po

sitiven von Preßburg nach Wien und umgekehrt gehörte1152 ). 

Kirchlamitzer hat am 17.Januar 1548 zehn und am 3.0ktober 1549 

fünfzehn Gulden Gnadengeld1153 ) und am 6.August 1554 zur Abfer

tigung abermals ein Ehrenkleid1154 ) erhalten. Die Statusliste 

von 1554 nennt ihn zwar noch als "alten Calcantenn1155), doch 

1145) 

1146) 
1147) 

1148) 

1149) 
1150) 
1151) 

1152) 
1153) 
1154) 
1155) 

B.Hirze1, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., ~g.~O 
(Leipzig 1908-09) S.l56. - Anhang II, Nr.2. 
Vgl.S.217. 
Lesarten: Banns Khirchlamitzer (1546, 1548, 1551), Hanns 
Khirch1ambitzer (1549, 1554), Hannß Kirchlambttzer (1554), 
Hanns Kirchlamitzer (1544,1546-1548, 1551, 1553), Hanns 
Kirchlamizer (1544), Hans Kirchlamnitzer (1553), Hanns 
Kirchlanitzer (1546), Banns Kych1amitzerr(l550). r 
Gehaltszahlungen: HKA HZAB 1544, fol.148 ; 1545, fol.206 ; 
Anweisungen von Hofkleidm1g: HKA HZAB 1544, fol.184r; 1545, 

v r 
fo1.157 -158 • r 
HKA HZAB 1546, fol.l45v• 
HKA HZAB 1548, fol.272 • 
Anhang II, Nr.8-13. - Geha1tszah1ungen: HKA HZAB 1546, 
fol.330v-33lr; 1547, fo1.325;-326~; 1548, fo1.272v; 1549, 
fol.322v-323r; 1553, fol.456 -457 ·v- An~eisungen von 
HofkleidQng: HKA HZAB 1546~ fol.244 -245 ; 1547, fol. 

V r r-v 
256 -257 ; 1548, fol.2?~v • 
HY~ HZAB 1549, fo1.223 . v 
HKA HZAB 1548, fo1.198v; 154~, fol.ll8 • 
HKA HZAB 1554, Bd.2, fol.209 • 
Anhang II, Nr.l4. 

f 1 .., ' 0 • _L' 



- 235 -

ist schon seit l.August 1553 Ludwig von Bilnalt als sein Nachfol~ 
t ••t. 1156) ger a 1g 

4. TROMPETER UND PAUKER 

Die Trompeter und Pauker hatten im Rahmen des Hof

staates ihren ~latz unter dem Personal des Marstalls, gehörten 

~lso nicht - dies sei hier nochmals ausdrücklich betont - zvx 

Hofkapelle, doch waren sie auf Grund einer ihrer Funktionen, 

der klingenden Repräsentation weltlicher Macht, ebenfalls eng 

an die Person des Fürsten gebunden~ Angehörige eines durch 

Reichsprivilegien geschützten Standes, hatten sie Offiziersrang 

inne, geleiteten ihren Herrn auf hofreisen und ins Feldlager, 

kündeten bei Festlichkeiten sein Kommen und Gehen an& Nicht sel

ten aber wird der eine oder andere Trompeter einzeln in beson

deren Missionen eingesetzt, sei es, um den königlichen Kindern 

oder Gästen des nerrschers auf ihren Reisen das Geleite zu 

geben, sei es als Begleiter von Geldtransporten, als Kuriere, 

Unterhändler oder zum Dienst bei einem im }""~elde stehenden Trup

penkörper .. Ein Zusammenwirken mit der Hofkapelle ist höchstens 

bei den wenigen Trompetern zu supponieren, die gelegentlich auch 

als Zinkenisten oder Posaunisten1157 ) charakterisiert werden -

falls es sich dabei nicht run einen lapsus c&lami des einen oder 

anderen Kanzlisten handelt. 

Das Korps der Trompeter hat durch die Erziehung geeig

neter Knaben selbst für seine laufende Ergänztmg gesorgt. Im Ge

gensatz zu den Kantoreiknaben, die in den wenigsten Fällen auch 

nach der Mutation noch dem Hofe als Sänger dienten, wie es von 

ihnen erwartet wurde, haben die Trompeterknaben fast ausnahmslos 

) N A 3 f 1 382r-v 457r. 1156 Anhang II, r.l3. - HKA HZ'B 155 , o • , 
1157) Vgl.im Folgenden et1-va N'icolo Reinaldi de Dil. 



- 236 -

nach ihrer drei- bis fünfjährigen Lehrzeit auch tatsächlich die 

Trompeterlaufbahn eingeschlagen. 

Der den Trompetern und Paukern zugebilligte Sold 

schwankt zwischen zehn und achtzehn Gulden pro Monat; seine Hö

he ist vom jeweiligen Dienstalter abhängig. Für die Dauer des 

Dienstes bei der Truppe wurde die Zahlung der Hofbesoldung ein

gestellt und der davon Betroffene auf die (höhere) Feldbesol

dung gesetzt. War ein derart vom Hofdienst abkommandierter 

Trompeter verheiratet, erhielt meist die Ehefrau für die Dauer 

_seiner Absenz einen kleineren Betrag zum Unterhalt zugebilligt. 

Die Auszahlung des Soldes selbst erfolgte ebenso unregelmäßig, 

wie dies schon bei der Hofkapelle zu beobachten war. Ein "Gemai

ner Hoff Trumetter Suppliciern Vnnd Fitten vmb bezallung Irer 

Verdienten hofbesoldung" aus dem Jahre 1550 bezeugt diesll5B). 

D ie Gründe hiefüx sind zweifellos hier wie dort die nämlichen 

gewesen. 

Außer der Geldentlohnung und einem Pferd stand jedem 

Trompeter und Pauker jährlich ein Hofkleid zu, für das nach dem 

"Stat der Hof Claydungu voni loOktober 1542 folgende Textilien 

zu verwenden waren1159 ): 

Trumetter 

Auf ainen yeden vnnsern Trumetter, Auch dem Hörpaugger 

von den vier farben Neun Elln Lynndisch, Aind1iff Elln 

gelb fuetter tuech1160 ), darzue Augspurger vnnd fuetter 

parchants Jedes tai11s vier E11n1161). 

Als Hochzeitskleid gab es auch für die Trompeter und Pauker 
l S S t't d . "-:\11 S t V b .. 1162 ) 'ain tugkh1 cham1o- un zwel ~ en am zur er ramung • 

1158) 
1159) 
1160) 
1161) 
1162) 

HKA ÖHF E 1$50, fol.lv. 
HKA GB NÖR Bd.53, fol.17lv. 
Für Rock und Hose. 
Für ein 'dams. 

V 
z.B.HKA HZAB 1549, fo1.136 • 
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Daß auch bei diesem Stand die Anweisung der Hofklei

dung nicht immer ohne Schwierigkeiten ablief, zeigt ein Schrei

ben des Hofzahlmeisters Hans Angerer von Freyenthurn an den 

Hofkammerrat Wolfgang Graßwein aus Linz vom 25.Juli 1531, in 

dem jener nach der Mitteilung, er habe in Linz, Steyr und Wels 
Tuche gekauft, meldet1163): 

••• Verrer das E.[uer] G.(naden] die Trumetter zu 

Claiden begeren, wer meins achten nit vnnot, aber trag 

fur sorg, Es werden die gedachten Tuech nit Raichen, wie 

~vol ich vi]..eicht sovil Rothen Samet aufpringen wol t, wär 

aber ain m~rer Vncosten, dann die Samet Teurer, auch schme

ler vnd kurtzer sein. So muest mir daneben angezaigt wer

den, wie dieselben Trumeter geclaidt sollen werden, dann 

wan man vber Hof Claidt, so nimpt der Herr Stallmayster 

dasselb Tuech zu seinen Hanndn vnd laßt Inens machen, nach 

seinem gefallen ••• 

Ihre Instrumente hatten Trompeter und Pauker - sowie 

etwa auch am Innsbrucker Hof1164 ) - selbst beizustellen. Als ei-

ner der Lieferanten, bei dem erstere ihren Bedarf deckten, ist 

der Nürnberger Sebalt von Theyll bekannt, der 1541 auch dem Kö

nigsberger Hof Instrumente, "wie kayserl. und Röm. königl. :tv1a

jestätt Trummeter solche haben und geprauchen", senden wollte, 

scharf bekampft von seinem Konkurrenten Jorg Neuschel, der Er
zeugnisse solcher Qualität versprach, "das sye weder kunig, noch 

kayser, noch keyn :E1ürst im reich also haben noch gesehen sol t 
. 1165) haben, als dlse seyndt" • 

Die an den Trompeten und Pauken befestigten Paniere 

wurden hingegen vom Hof zur Verfügung gestellt. Über ihr Äusse

res meldet ein Schreiben Georg Schulthes•, des Nürnberger Fak-

1163) 
1164) 
1165) 

HKA RA Fasz.l48, fol.251 f. 
W.Senn, a.a.O., S.2. 
Briefe von Jorg Neuschel in Nürnberg, nebst einigen ande
ren, Monatshefte für Musik-Geschichte, Jg.9 (Berlin 1877) 
S.l49 ffo 
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tors Markgraf Albrechts von Preußen vom s.September 1542 lako

nisch: ul\jewscheJ sagt mir: kayser und konig habens gewonlich von 

damastkat'*
1166 

• Wesentlich aufschlußreicher berichtet der mit 

der Herstellung dieser ttTrompeterfahnen" beauftragte Hofmaler 

~akob Seisenegger in einer vor dem 28.0ktober 1545 erstellten 

Abrechnung1167 ):nErstlich hab ich der kgl.maj.etc.in grosser 

eil zu Prag zwelf panier, auch zwo herrpaukn, damit die an dem 

wetter als regen und schnee bestendig beleiben, gemacht; zu sö

lichem hab ich bei den tischlern hulzene reem, dorauf ich die 

seiden und tamast aufge.spant, machen lassen, inen die bezallt; 

darzu hab ich alle farbn und golt auch bezallt; zu sälieher ar

bait hab ich maister und gesellen zu abreibung der farben, aus

streichung der grund zu den veldern, di zu vergulden, gebraucht. 

Ich hab auch zimer darinnen ich zu der arbait und den leutn placz 

gehabt, besteen und die bezalln muessen. Die felder der panier 

hab ich mit 1auterm, gueten feingold zu beden seitn verguldt und 

an di stat di gemalt. Ist mir grosser uncostn also daruber gan

gen; beger fur ain panier, so auf beden seitn gemalt, 8 gulden 

und fur die zwai panier uber die zwo heerpaukn, rait säliehe zwai 

panier an den heerpaukn fur der andern ains, darfvr auch 8 gul

den; thuet 104 gu1den. rlfer hab ich zum Pud1~reis in Behem abermals 

new panier 1cde ~die' obern. tni t .'"aller·;'·arhait· zu: ma9hen_,_ angefangefi; -.· 1 

hab ich die in den aufbruch vviderumb abspanen muessen, die gen 

Lincz gefuert, mich auf ain newes eingeriaht und also ausgemacht; 

beger auch sovil als bbn gemelt 104 gu1den .. Zum drittn hab ich 

hie zu vvienn abermals nev•l 12 trumetterpanier aber zu der heer

paukhn khains gemacht, di ich mit aller arbai t ~-;ie die ersten ver

richt; beger auch 8 gulden fur ains; thuet 96 gulden. Swna tuet 

304 gulden reinischn. 

1166) 

1167) 

Briefe von Jorg Neusche1 in Nürnberg, nebst elnJ..gen 8l1de
ren, l\1onatshefte für Musikgeschichte, Jg.9 (Berlin 1877) 
S.l53. 
F.Kreyczi, Urkunden Qnd Regesten aus dem k.u.k.R~ichs-Fi
nanz-Archiv, a.a.O., Jg.5 (Wien 1887) S.XLV f., Nr.4121. 
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Ihrer Abstammung nach waren die Pa~er Deutsche, die 

Trompeter hingegen - ebenso wie schon am Hofe Philipp des Schö

nen, zum Teil auch an denen Maximilians I .. und Karls V. - nahezu 

ausnahmslos Italiener, wobei unter den Herkunftsorten Brescia 

die Spitze hält, gefolgt von Milano, Mantova, Perugia, Siena, 

Padova, Carip, Verona und Rovereto. Ein nie dominierender deut

scher Nachwuchs wurde erst gegen 1540 herangebildet. 

Über die zahlenmäßige Stürke des Trompeterkorps und 

die Namen seiner Mitglieder informieren für den Berichtszeit-

raum sechs Hofstaatverzeichnisse aus den Jahren 1527, 1529 oder 

1530, 1539, 1541,1544 und 15451168 ). Ihnen sowie dem Hofzahlamtsbuch 

von 1543 zufolge ergibt sich folgendes Bild1169): 

1527 

1529 oder 1530 

1539 

1541 

1543 

1544 

1545 

Trompeter 

8 

9 

8 

6 

9 

9 

9 

Trompeterknaben 

4 

4 

2 

2 

2 

Pauker 

1 

l 

l 

1 

l 

1 

( 1 ) 

Der nachfolgende personengeschichtliche Teil bietet 

die Vertreter der einzelnen Stände (Trompeter, Trompeterknaben, 

Pauker) in der durch die Statuslisten ab 1527 gegebenen Reihen

folge, unangesehen der Tatsache, daß der eine oder andere schon 

dem burgundischen Hofstaat Brzherzog Ferdinands angehört hat. 

Vorausgenommen vJerden aus der Reihe der 

1168) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.l55 f. - H.Federhofer, Biographische 
Beiträge zu ~rasmus Lapicida und Stephan Mahu, a.a.O., 
Jg.5 (Leipzig 1952) S.45. -Anhang II, "-~r.l-6. 

1169) Aus anderen Quellen ermittelte Zahlen sind eingeklammert. 
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T r o m p e t e r 

ohne &~spruch auf Vollständigkeit nur jene, die im Jahre 1527 

nicht mehr bedienst~t waren: 

G i o v a n n i P i e t r o 1170) da Brescia , der 

in einer vielleicht .von Jean Micault geschriebenen Verrechnung 

des Österreichischen Schatzmeisteramtes unterm 19.April 1521 

als Empfänger von zwanzig livres Gnadengeld aufscheint1171 ) und 

den Ge9rg Salamanca in einem die Zeit vom l.September 1522 bis 

30.September 1523 umfassenden Rechnungsbuch als ntrompette de 

mon dit seigneur" führt1172 ), sowie die Italiener Pie t r o 

F r a n c e s c o und B a t t i s t a da Milane, deren Na
men die letztgenannte Quelle1173 ) wie folgt verstümmelt: 

Pierre Francisque, trompette ytalien 

Baptiste de Milan, trompette ytalien 

Ob der ebenfalls dort genannte "Christofel P r e d o r , trom

petteu1174) ebenfalls Italiener war, bleibe unentschieden. 

Der erste in der Statusliste vom l.Janhar 1527 genann

te Trompeter, G i o v a n n i F r a n c e s c o da Siena1175) ,, 

scheint als nJehan F'rancisque, trompette ytalien" bereits in Sa
. 1176) 

lamancas Rechnungsbuch von 1522-1523 auf und stand bis zu~ 

1170) 

1171) 

1172) 
1173) 
1174) 
1175) 

1176) 

Lesarten: Jehan Pedro (1522-23), Johan Pedro de Bresse 
(1521). 
o.Mitis, Vom burgundischen Hof Ferdinands I.in Osterreich, 
a.a.o., 8.161. r 
HHSt Ms. vv~v 1081, fol. 48 • 

V 
Ebendort, fol.34v· 
Ebendort, fo1.43 • 
Lesarten: Jhän Franciß (1546), Jhänn Frantzciskh de Senna 
(1547), Jhan Francisc (1544), Jhan Francisc de Senna (1544), 
Jhan Francisco (1529-30), Jhanin Francisc (1544), Jhann 
Francisc (1539), Jhann Francishkus (1527), Jhann Franciskh 
(154$), Jhann Franncisc (1545), Jhann Franncisc de Senna 
(1549), Jhann Franntzisc (1545), Jhann Franncisc de Senna 
(1547), Jhann Franntzisc de Seua (1546). 

V HHSt Ms.W 1081, fol.34 • 
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S " 1177) 30. eptember 1547 im llofdienst • Er hat zwischen dem Januar 

1541 und dem 3l.August 1543 an einer "Rais in Polnn teilgenom

men1178), ist 1546 udrey Monnat ••• mit Ertzhertzogen Maximili

an im Veld gewest''1179) und \vurde mit l.Oktober 1547 "mit ai-
p . . versoh<!'!>nn1180). ner rou1s1on ~ 0 

Von P i e t r o A n t o n i o da Padova1181 ) und 

Luigi P e r o s o 1182 ), welche die beiden ersten Statuslisten 
118)) . 1184) nennen - , und von e1nem nur 1527 verzeichneten G i o -

' B t t . t 1185 ) . t h d d' N ' ht v a n n 1 a 1 s a 1s me r enn 1e amen n1c 

bekannt. 

Die beiden Landsleute An t o n i o_ da Mantova1186 ) 

d P 1. e t r o d M t 1187 ) b b f 11 · d L' un a an ova egegnen e en a s 1n en 1-

sten von 1527 und 1529 oder 15301183 ); der erstgenannte stand 

jedoch schon mindestens seit 1521 im Dienste Erzherzog Ferdinands_, da 

er bereits am 15 .April dieses J·ahres für treue Dienste zwanzig 

1ivres Gnadengeld erhielt1188). 

1177) 

1178) 
1179) 
1180) 
1181) 

1182) 
1183) 

1184) 

1185) 
1186) 

1187) 

1188) 

B.Hirzel;' Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) 8.155 f. - H.Federhofer, Biographische 
Beiträge zu Erasmus Lapicida und Stephan Mahu, a.a.O., Jg. 
5 (Kassel 1952) S.45. - Anhang II, Nr.l-8. - Gehaltszahlun-v r 
gent HKArHZAB 1544, fol.~.2~ ; 1545, fol.220 ; 15,46, fol. 
352 -353; 1_547, fo1.342 ; -Anweisungen von tlofkleidung: r-v r-v r HKA HZAB 1544, fo1.169 ; 1545, folol48 ; 1547, fol.l39 o r-v 
HKA HAZB 1544~ fol.l69r-v• 
HKA HZAB 1547, fo1.342r • 
HKA HZAB 1549, folo341 • 
Lesarten: Peter Anthoni von Padua (1527), Peter Antho~j 
(1529-30). 
Lesarten: Loys Perignan( 1527), Loys Peraso tl529-30). 
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand 's I-. aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.10 
(Leipzig 1908-09) S.l55 f. - Anhang II, Nr.l, 2. 
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.10 
(Leipzig 1908-09) S.l55. - Anhang I, Nr.lo 
Lesart: Johann Babtista (1527). 
Lesarten: Anthoine de Manthaua (1521), Anthoni (1527), 
Anthony von Mantua (1529-30). 
Lesarten: Peterde Mantua (1529-30), Fetter von Mantua 
(1527). 
O.JYiitis, Vom burgundischen Hof Ferdinands I.in Österreich, 
a.a.o., S.l61. 
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Während C a r 1 o da ~adova1189 ) nur in der ersten 

Statusliste aufscheint1190 ), also wohl im Lauf des Jahres 1529 

dem Hofdienst wieder entsagte, hatte 

lf i o v a n n i D o m e n i c o da Pisall9l) nach 

eigener Aussage zu Jt4hresbeginn 1543 11 biss in das zway vnnd 

dreyssigist J ar ••• dem LöblicheYJ Hauss von Österreych seyt Kay

sers l\1aximilian hochloblieber gedechtnus Zeytten" gedient, muß 

also 1510 oder 1511 in den Dienst des "letzten Ritters" getreten 

sein. Nach Auflösung des maximilianischen Hofstaates mag er 

sich zunächst in seine italienische Heimat begeben und in Ve

rona gelebt haben, da sein Sohn Dioniso1192 ), der in den Zwan

zigerjahren zur Welt gekommen sein muß, die Herkunftsbezeich

nung "von Bernu führt. Giovanni Domenico scheint sodann schon 

im Hofstaatverzeichnis Ferdinands vom l.Januar 1527 als letz

ter von acht Trompetern auf und hat seinen Dienst bis in das 

Jahr 1549 versehen1193 ). Wie auch andere seiner Standesgenos-

1189) 
1190) 

1191) 

1192) 
1193) 

Lesart: Carolus von Padua (1527). 
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.155. - Anhang I, Nr.l. 
Lesarten: Do: von Presa (1543), Domenigo von Pisa (1543), 
Dominico de Pisa (1547), Dominico von Pisa (1549), Domi
niaus de Pisa (1547, 1549), Jhän Dominico (1546, 1548), 
Jhänin Dominica (1544), Jhänn Dominico (1547), Jhan Domi
nico (1529-30, 1544, 1545), Jhann Domanico (1539), Jhann 
Dominica (1541), J~ann Dominico (1545, 1546, 1548, 1549), 
Jhahn Dominicode Pressa (1546), Jhann Dominiaus (1527), 
Thomenico de Pisa (1548). -Bei B.Hirze1, Dienstinstrukti
on und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem 
Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 1908-09) S.156 irrig: 
Jhan Damüco. 
Vgl.S.250 f. . 
B.rtirzel, Dienstinstr~llition und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) 8.155 f. - H.Federhofer, Biographische 
Beiträge zu Erasmus Lapicida und Stephan Mahu, a.a.O., Jg. 
5 (Kassel 1952) S.45. - Anhang II, Nr.1-9. - Gehaltszah1un-

- V r V 6 gen: HKA HZAB 1544, fol.251 -2t2 ; 1545, fol.2fQv; 154 , 
folo353r-v; 1547, fol.~42v-343 ; 1548, ~ol.294 ; 1549, 
fol.338v-339r, 239r. -Anweisungen von Hofkleidung: HK~ 
HZAB 1544, fol.l69r-v; lt4S~ folol48r-v;r1146, fo1.232 -
233r; 1547, folo244v-245 ; 1548, fo1o254 ; 1549, fo1. 
128r. 



- 243 -

sen, ist er ebenfalls "vier Monat Ainundzw·aintzig teg im Ain

undviertzigisten ••• in hungern im Veldt gewesst"ll94). In 

seiner oben genannten und einer gleichzeitigen, etwas kürze-

ren Eingabe von 15431195 ) erklärte er, sein Amt bis in seine 

"grueben beweisen" zu wollen, doch hätte er "biss herr noch 

nichts erdient", worauf er "ain Hoffnung auff das wenigist in 

••• alten tägen mit ••• weib vnd khindlen, dieselb zu erhaltenn, 

setzen könne. Da er 11 glaubwirdig" vernommen hätte, daß "ain 

khlaine prouision durch absterben-w.;ilendt Henebergers1196 ), 

der von diser w~ldt nun versehaiden sein soll, ledig worden, 

die Er noch von hochgeqachten kayser Maximilian gehabtn, appel

lierte Giovanni Domenico an die nGuettigkhait vnd mildigkhaitn 

seines Herrn, ihm diese zu verleihen. Tatsächlich beschloß Fer

dinand auch, seinem Trompeter "aus sondern gnaden zwenvnddreis-. 

sig guldin Reinisch von •• o des Hendorff ler] s seligen verledig

t [en] p (ro luision sein lebenlang u~lg (en] zulassen". 

Am 10 .Februar 154 7 fungierte der Pisaner in P:cag als 

Testamentszeuge seines Standeskollegen Nicole Reinaldi de'Dilll9?), 

und zeigte im Oktober 1548 an, daß "Jme vnd weilennt seinem 

Son dionisy von Bern ••• von Jren verdienten besoldungen bey 

4@0 f[lorenosJ vnbezaltu ausstünden1198). Ein Jahr später schi~d 
er aus dem Hofdienst aus, denn'" am 2l.September 1549 wurde ihm 

zu Prag uain Pasbrief geferttigt, das Er aus den Khunigreich Be
haim Vier Roß mit Ime anhaimb in Italia on betzal1ung ainicher 

Mauth, Zoll vnnd dergeleichen gebürnus füeren ~1nd dieselben sei

nergelegenheitnach verhanndlen" könne1199 ). Die Liquidierung 

eines Teiles von seinem Besoldungsrückstand (dreißig von einhun

dertdreißig Gulden) erfolgte am lO.Dezember in Prag bereits nzu-

1194) 
1195) 

1196) 
1197) 
1198) 
1199) 

· v r 
H~! HZAB 1544, fol.251 -252 • 
HKA NÖK Akten 1543. - HKA ÖHF E 1543, fo1.lr. - HKA ÖHF R 
1543. 
In der kürzeren Eihgabe: Henendorfers. 
Vgl.~.245. V 
HKA OHF E 1548, Bd.2, fol.52 • .. r 
HKA GB NOR Bd.64, fol.225 o 
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hannden Frannciscen Caroß Ainspänig Len] n1200 ). Die Bahlung der 

(um seine Hofpension von vierzig Gulden) auf zweiundsiebzig 

Gulden vermehrten ~rovision läßt sich an Hand der Raitbbücher 

der tirolischer Kammer vom Jahre 1550 bis 1555 beobachten. Als 

nTrompeter des Innsbrucker Hofesn1201 ) hat er innerhalb dieser 

Jahre aber gewiß nicht mehr gewirkt. 

Drei nur in der zweiterhaltenen Statusliste von 1529 

oder 1530 genannte Trompeter1202 ), Ger o n im o da Carpi1203), 
1204) u 1205) M a r i a t da Mantova und ~~ a 1 a t e s t a da ~·erugia , 

sind nur dem ~amen nach bekannt. 

Nur im Hofstaatverzeichnis von 1539 begegnet p_~ i e -

t r o da Brescia1206 ) als "geurlaubteru Trompeter mit achtzehn 

Gulden Monatsgehalt1207 ). Im Oktober gleichen Jahres bat Erhart 

hysner, daß "dem Peter Trumetter sein Hofbesold [ungJ verarre

stiert werdeu, da er ihm neu..nzehn Gulden schulde. "Ist dem Hof

zalmaister zuegestellt, dieweil dise schuld durch den herrn von 

Vells als dieselb Zeit Hofmarschall liquidiert ist, dz er dem

nach dem Erhart Eysner dise schuld zu den Anspruc~ neben an

d[erjn Hofgesind bezalung entrichte"1208). Von seinem neben ihm 

dienenden "geurlaubtenn l.Jand~mann1207 ) 

Namen. 

1200) 
1201) 
1202) 

1203) 
1204) 
1205) 
1206) 
1207) 

1208) 
1209) 

F r a n c e s c o da Brescia1209 ) kennt man blOß den 

HKA HZAB 1549, fol.239r. 
W.Senn, a.a.O., S.50a 
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) 3.156. - Anhang II, Nr.2o 
Lesart: Jheronimus de Carpi (1529-30). 
Lesart: 1\Tariat de ~1antua (1529-30). 
Lesart: Malatesta ~erusa (1529-30). 
Lesart: Peter (1539), Fetter von Bressa (1539). _ 
H.Ferlerhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stephan IV1ahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.45. - An
hang II, Nr.3. 
HKA ÖHF E 1539, fol.l97vo 
Lesart: Francisc von Pres;~.a ( 1539). 
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Nico1a R e i n a 1 d i d e • D i 1 . 1210) aus Brescla 

v.rird im Statusverzeichnis von 1539 mit einem l\1onatssold von 

achtzehn Gulden erstmalig genannt und scheint im Reisestatus 

von Regensburg nach Prag (20.Juli 1546) letztmalig auf1211 ). Er 

nakm am ?.Juni 1544 zehn Gulden vom Besoldungsrest seines ge

wesenen Kollegen Bartolomeo de'Feretis1212 ) in Empfang1213) und 

konnte am 31.Dezember gleichen Jahres über vierzig Gulden, die 

ihm König Ferdinand "hieuor zw Sp:I,eyr aus gnaden verordent" hat

te, quittieren1214 ). Reinaldi war verheiratet, wie außerordent

liche Anweisungen von dreiunddreißig Gulden zwanzig Kreuzern 

am 25.August1215 ) und von fünfzig Gulden am 3.November 15431216 ) 

nvon weg'[en] seiner Hausfrauen Aus gnaden", sowie das Aurschei

nen ähnlicher Posten in den Jahren 1545 (zehn und fünfundzwan

zig Gulden) 1217 ) und 15461218 ) zeigen. A_ro. 16. Januar 1546 erhielt 

er, "damit Er sich sambt seiner hausfraw ••• dest statlicher 

hinbringen vnd er halten" ~önne, und "so lanng Er also sein Hauß

fraw bei Ime ••• haben wirdetn, eine besserungseines Jahressol

des um zweiunddreißig Gulden aus dem Hofzahlamt bev:rilligt1219), 

die auch in den Reisestatus von Prag nach Regensburg (1.Juni 

1546) und zurück (20.Juli 1546) eigens vermerkt wurde1220). 

1210) 

1211) 

l212l 
1213 
1214) 
1215) 
1216) 
1217) 
1218) 
1219) 
1210) 

Lesarten: Nielas de Bressa (1544), Nielas de Pressa (1539, 
1541, 1544, 1545), Nicola de Pressa (1543, 1546, 1553), 
Nicolaus de Pressa (1547), Nicolay de Pressa (1543-1545), 
Nicol1a de Pressa (1546), l~icollay de Pressa (1546), Ni
cola Rinaldo (1546), Nicola Rinolda (1546) , Nicolaus Rei
naldi de'Dil (1547), Nicolaus de Rina1dis (1547). 
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) 3.45. -An
han~ II, Nr.3-7. - Geha1tszahlungen: HKA HZAB 1544, fol. 
252; 1545,_fol.220v-22lr; 1548, fol.353v-354rr-v Anwei
sungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1544, fol.l69 ; 1545, 
fol.l48r-v; 1546, fol.232v-233r. 
Über diesen vgl.S.252 ff. 
HKA HZAB 1544, fol.25~v. r 
HKA HZAB 1544, fol.74 rl1 • 
HKA HZAB 1543, fol.l69 • 
HKA HZAB 1543, fo1.175~-176rt-v 
HKA HZAB 1545, folol04rLvl39 r~v 
HKA HZAB .. l546, fol.l61 r.!.v354 • r 
HKA GB NOR Bd.59, fol.l7 ; Bd.60, fol.l2 • 
Anhang II, Nr.7, 8. 
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Reinaldi hat am lO.Februar 1547 in Prag-Kleinseite, 

im Gasthaus "Zu_m Heyßvater", sein Testament gemacht1221 ). Da 

kein franzömisch oder italienisch sprechender Notar aufzutreiben 

war, mußte es der dieser Zungen mächtige königliche Beichtiger 

Lambertus de Voerda in Gegenwart von Pieter Maessens, Paulus de 

Stella aus Mellingen (Schweiz), des Trompeters Giovanni Domeni

co da Pisa, von Battista fJluratori aus Savosa und des lVlantuaners 

Giuseppe de'Carpi, eines Gefolgsmannes der Erzherzogin Katharina, 

formulieren und zu Papier bringen. Außer den Ublichen Meßstiftun

gen verfügte der Erblasser die Teilung seines Nachlasses in vier 

gleiche Teile, die seiner Frau Chiarissima de 9 Costis, der Toch

ter Aurelia de'Costis, dem Bruder Antonio de'Rinaldis und seinen 

nicht näher genannten nächsten Blutsverwandten zufallen sollten. 

Reinaldi muß bald darauf verstorben sein, denn bereits am 9.März 

1547 hat König Ferdinand in Dresden das Testament auf Bitten der 

Witwe als rechtsgültig erklärt. Im gleichen Jahr erhielt Chiaris

sima auch die Besoldungsrückstände ihres IVlannes vom l.Mai bis 31. 

Oktober 1545 in der Höhe von einhundertacht Gulden in zwei Raten 

liquidiert1222 ). Ihre eigene "Unterhaltung" von jährlich zwei

unddreißig Gulden bezog sie 1547 selbst12~3 ), 1553 aus der Hand 

von ihres Mannes Verwandten Giovanni Pietro da Brescia. Ob Rei

naldi wirklich auch "Pusauner 11 war, wie die Buchung dieses letz

ten Postens besagt1224), oder ob ihm diese Funktion bloß irrig 

zugeschrieben wurde, muß dahingestellt bleiben. 

Nji c o ~ a E n r i c o da Brescia1225 ) wird eben

falls in den Statuslisten ab 1539 als Trompeter mit sechzehn 

V 1221) HHSt RRB Ferdinands I.r Bd.3l, fol.83 • 
1222) HKA HZAB 1547, fol.343 • 
1223) HKA HZAB 1547,. fol.343v. 
1224) HKA HZAB 1553, fo1.373v-474r. 
1225) Lesarten: Nielas Hainrice (1544), Nielas Hainritze (1539, 

1545), Nicola Hainrice de Pressa (1546), Nicolaus nainri
ce de ~ressa (1546), Nicolaus Hainrico (1543, 1545), Ni
colaus Heimbrico (1541), Nicolay Hainrice (1544), Nicolay 
Hainrice de Pressa (1544, 1545), Nico1ay Hainrico (1544), 
Nicolla Hainrico (1546). 
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Gulden Monatssold geführt, gleichfalls im Reisestatus von Re

gensburg nach Frag (20.Jull 1546) letztmalig genannt1226 ) und 

am l.Oktober dieses Jahres bereits als verstorben bezeichnet1227 ). 

Innerhalb dieses Zeitraumes hat er 1541 vier Monate und drei Wo

chen mit nvelldt besoldungu in "Hungern" gedient und noch vor 

Ende 1543 an einer "Rais in poln" teilgenommen1228), vom 16. 

April bis l.August 1544 stand ermit Erzherzog Maximilian im Fel

de1229). Zur "vnnderhalltung" seiner Ehefrau erhielt Nicola En
rico am 25.August 1543 dreiundvierzig Gulden zwanzig Kreuzer123°), 

am 19.Februar 1545 Seidenwaren im Werte von Z\1anzig Gulden1231) 

und am 2l.Mai 1546 zwanzig Gulden in bar1232 ). Sein Sohn Giovan

ni Jacopo1233 ) begann 1539 seine Laufbahn als Trompeterknabe 

am ferdinandeischen Hofe; ein zweiter Sohn1234 ) 

G i o v a n n i M a r i a da Brescia1235 ), scheint 

erstmalig ebenfalls im Hofstaatverzeichnis von 1539 als Trompe

ter mit sechzehn Gulden Monatssold auf und stand bis zum l.Au

gust 1546 im Hofdienst1236 ). Er nahm zusammen mit Giovanni Fran-

1226) 

1227) 
1228) 
1229) 
1230) 
1231) 
1232) 
1233) 
1234) 
1235) 

1236) 

H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) 8.45. -An
hanf II, i~r.3-8. - Gehaltszahlungen: ~KA HZAB 1544, fol~ 
252 -v; 1545, fo1. 221 r; 1546, fol. 357 -v. - AnvJeisungen 
von Hofkleidung: HKA HZAB 1544, fol.l69r-v; 1545, fol. 
148r-v; 1546, fol.233r-v 
HKA HZAB 1546, fol.233r-~. 
HKA HZAB 1544, fol.252r-v. 
HKA HZAB 1546, fol.357~-v. 
HKA HZAB 1543, fol.16~ • 
HKA HZAB 1545, fo1.95 v 
HKA HZAB 1546, fol.l70 • 
Vgl.S.254. r-v 
HKA HZAB 1546, fol.233 • 
Lesarten: Jh.~~n IV1arie (1546), Jhänin Maria de Bressa ( 1544), 
Jhan J.VIaria (1544), Jhann lVIaria (1545), Jhann Maria de Pres
s~ (1539, 1541, 1545, 1546). 
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stepha.n ~-1ahu, a.a.O .. , Jg.5 (Kassel 1952) S.45. - An
han.g: II, Nr.3-8. - Geh9 .. 1tszahlungen: HK.A. HrZAvB 1544, fol. v r r-v -252 -253 ; 1545, fol.221 ; 1546, fol.358 ·r:vAnwei-
sm1gen von Hofkleidw~g: HJ{A HZAB 1544, fol.169 ; 1545, 
fol.l48r-v; 1546, fo1.233r-v. 
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cescodaSiena an der HRais in poln" teil1237 ), war 1541 vier 

Monate und einundzwanzig Tage mit ttveldtbesoldung in Hungern"1238 ), 

zog 1544 vier Monate "mit Ertzhertzogen Maximilien In Frannckh

reich", reiste 1545 mit seinem Vater "Anhaims" (nach Brescia?), 

wobei der ttvber die Erlaubt Zeit außgeblieben" ist. Nach seinem 

Scheiden vom ferdinandeischen Hof zog er mit Erzherzog Maximili

an abermals ins Feld1239). 

B e r n a r d o da Brescia1240 ) wird in der Statusli

ste von 1539 zwar als "geurlaubter" Trompeter bezeichnet1241), 

doch fand er am 1.Juni 1543 neuerlich mit vierzehn Gulden Monats

lohn Aufnahme1242 ) und ist noch 1548 im Amte nachweisbar1243 ). 

In dieser Zeit war er in der zweiten Jahreshälfte 1544 vier Mo

nate nin Frannckhreich"1244), vom l.August 1546 bis zum 25.Mai 

1547 "bei Ertzhertzog Iviaximi1ian zu Österreich &c Im ve1t" 1245) 

und zog Ende Mai 1548 mit demselben "in Hispanientt1246 ) .. In den 

Jahren 1550 und 1551 stand erneuerlieh im Dienste des ferdinan

deischen Hofes1247 )· 

1237) 
1238) 
1239) 
1240) 

1241) 

1242) 
1243) 

1244) 
1245) 
1246) 
1247) 

Vgl.S.241. 
HKA HZAB 1544, fo1.252;=~53r. 
HKA HZAB 1546, fo1.358 • 
Lesarten: Bernhardin de Bresaa (1546), Bernhardin de Pressa 
(1546)(1547), Bernharain von Pressa (1551), Bernhardus de 
Bressa (1544), Bernhart von Pressa (1539), Bernhartin de 
Pressa (1544, 1545), Beruharttin von Pressa (1550), Bernn
hardin de Pressa (1545-1548). 
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stephan lVIahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.45. -An
Hang II, Nr.3. r HKA HZAB 1544, fo1.254 • 
Anhang II, Nr.3-8. - Gehaltszahlungen: HKA HZAB 1544, fo1. 
254r; 1545, f~~v222v; 1546, fol.355v~356r; .1547, f~1.344v; 
1548, fo1.295 • - Anweisungen von hofkleldung: HKAv HrZAB r-v r-v 1544, fo1.169 ; 1545v fo1.148 ; 1547, fol.244 -245 • 
HKA HZAB 1545, folo222 • 
HKA HZAB 1548, fo1.295r-v. 
HKA HZAB 1548, fol.295v. 
Anhang II, Nr.lo, 12. 
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- 1248) Francesco Z a r a da Rovereto , Sohn eines ma-

ximimianisch~n Hofdieners1249 ), stand von mindestens 1539 bis 

zum Jahre 1546 im Dienste König Ferdinands1250) e Er bezog neben 

seinem Monatssold von zwölf Gulden mindestens seit 15401249) 
noch zusätzlich uauss dem Ambt zu Rofreit" eine Provision in 

der Höhe von sechsunddreißig Gulden, um deren Verdoppelung er 

1545 bat. Gleichzeitig bewarb er sich auch ''zu dest statlich er 

vnd[er]haltung" um das Postmeisteramt zu Bozeni-251 ). Seine Pro

vision wurde daraufhin um sechzehn Gulden nachgezogen, die Ver

leihung des genannten Amtes stieß jedoch auf Schwierigkeiten, 

da "d[erJ Jezig Postmaister zu Pozen, ,ll;1artin Perger, beym sel

ten Ambt beleiben" wollte. Eine Anfrage der B.egierung und Kam
mer in Tirol vom Hai 1546, 11 ob Sy In entsezen vnnd dasselb dem 

]'ranziskh de Zara eingeben sollen od (er J nichn1252 ), wurde zwei 

Monate später im Sinne unseres Trompeters entschieden1253). 

Zara hat sein Amt selbst versehen, 1vie aus seinem 

Scheiden aus dem Hofdienst und aus der Tatsache, daß er am 1. 

Januar 1547 "auf khu[niglicher] l\T[ajestä]t erfordrung von Potzn 

auß geen Prag geraist vnnd seiner Mf_ajestä]t gegenwurtigen veldt

zug in Sachssen gediennt hatn und "zw Ennd des Juli ••• widerum.-

1248) 

1249) 
1250) 

1251) 
1252) 
1253) 

Lesarten: Francisc Sara von Rauereit (1544), Franci.ßkh Sara 
von Roferedt (1541), Franciscus de Sara (1552-1554), F.von 
Sara (1546), Fraueiße Zära (1546), Fran.v.Zara (1545), Fran
cisc Zara von Rafareit (1544), Francisc Zara von Rofarreut 
(1539), Francisc Zara von Rofreit (1544), Zranciscus de Za
ra (1552), Franncisc ~ara von Rofareut (1545), Franntzisc 
Zara (1545), Franntzisc de Zara (1546), Franziskh de Zara 
(1545). 
W.Senn, a.a.o., S.49. 
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) 8.45. -An
han~ II, Nr.3-7. - ~ehaltszahlungen~ IiKA HZAB 1544,rfol. 
253 ; 1545, fol.221 ; 1546, fol.358 ; 1547, fol.344r~v
Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1544, fol.169 ; r-v 1545, fol.l48 • 
HKA ÖHF E 1545, fo1.158v. - HKA ÖHF R 1545-47. 
HKA ÖHF E 1546, fol.73v. 
HKA ÖHF R 1545-47. 
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ben anhaimb khumen" durfte, zu ersehen ist1254 ) .. Die Sonne kö

niglicher Gunstschien auch noch späterhin auf ihn herab, denn 

im Oktober 1552 erhielt er "zu seiner vorhabenden Prouision der 

52 guldin noch 50 ••• aus dem Zol zu Rouereitu1255 ), und als er 

anfangs 1553 in unbekannter Mission in Graz weilte, gab es "vber 

vorfuge gnaden, die Ime verschines Zweyundfunfzigisten Jarß er

uolgt sein, Abermals aus g[nadenJ vnnd zu zerung Anhaimbs" zwei

unddreißig Gulden1256 ) e Der September 1554 wieder brachte die 

Bewilligung zur Begleichung seiner Schulden durch die tirolische 

Kammer und als diese "aus etlichen Vrwachen vnd sond[er]lich er

schöpfung des Camerwesens nicht bezaiblen" wollte1257 J, folgte am 

22.0ktober der gemessene Befehl, mit den Gläubigern "vmb ain 

nachlaß nachzuhandlen vnd die bezallung darauf zu thuenH 1258 ). 

Ein gleichzeitig gestelltes Ansuchen "vmb besoldung auf ZWfiY 

Phärdt" wurde im Hinblick auf seine stattliche Provision "abge
slagenn1259). 

D i o n i so da Verona1260 ), ein Sohn des Hoftrom

peters Giovanni Domenico da Pisa1261 ), wird in den Statuslisten 

von 1539 und 1541 als zweiter von vier Trompeterknaben mit einem 

Monatssold von zwei Gulden geführt1262 ). Seine Entlohnung wur

de allerdings schon mit Eingang des letztgenannten Jahres auf 

fünf Gulden erhöht; innerhalb der Zeit vom l.Januar 1541 und 

3o.Juni 1542 verbrachte er "vier Monat Aindndz~;tJ"aintzig teg ••• 

in Hungern" mit "veltbesoldung". Ab l.Juli 1542 bezog Dioniso 

1254) 
1255) 
1256) 
1257) 
1258) 
1259) 
1260) 

1621) 
1262) 

r 
HKA ?ZAB 1547, fol.344 v 
I~ OHF E 1552, fol.l7~ , 233v. 
HKA HZAB 1553, fol.l37 • 
HKA ÖHF E 1554, fol.172r. 
HKA ÖHF R 1554, fol.l32v. 
HKA ÖHF E 1554, fo1.196r. 
Lesarten: Dionisi Bern (1544), Dionisi von Pern (1544), 
Dionisius von Peern (1549), Dionisius von Fern (1547), Di
onisius von Pernn (1546), Dionißj von Pern (1546), Dioni
sy von Bern (1541, 1545, 1546), DionEy von Berrn (1539), 
Dionisy von Peern (1548), Dionisy von Pern (1544, 1545)·~7 " V V t-~~ HKA HZAB 1547, fol.343 ; 1548, fol.294 ; 1549, fol.341 • 
H.Federhofer, Biographische Bei träge zu Erasmus Lapicida ·und 
Stephan r!lahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.45. - Anhang II, 
Nr.3, 4. 
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zwölf Gulden monatlich1263 ); er hatte demnach zu diesem Zeit

punkt ausgelernt und war in die Reihe der Hoftrompeter aufge

rückt. Als solchen nennen il1n auch tatsächlich die Personalver

zeichnisse von 1544 bis 15461264 ). In der Zeit zwischen ).Juli 

1542 und 30oAugust 1544 hat er zudem an der "Rais in po1ln" 

teilgenommen1263 ) und ist vom 1.August 1546 bis 25.Mai 1547 ubey 

Ertzherzog Maximilian zu Österreich &c.Im veldt gewesttt 1265). Di

oniso ist am 4.0ktober 1547 verstorben~266 ). Seine noch aushaf

tenden Bezüge wurden dem Vater ausgefolgt1267 ). 

G i o v a n n i P i e t r o da Brescia1268 ) begegnet 

ebenfalls in den Hofstatuslisten der Jahre 1539 und 1541 als Trom

peterknabe mit zwei Gulden Monatssold1269 ). Ab.1.Januar 1542 be

zog er bereits fünf Gulden und rückte mit l.Juli gleichen Jahres, 

da er ausgelernt hatte, in die Reihe der Trompeter mit ZvJölf 

Gulden monatlichem Lohne ein1270 ). Jm Jahre 1544 nahm er an 

der "Rais in polln~~ Tei11271 ) und zog "mit Ertzhertzogen Maxi

mi1ian in Frannckhreichn1272 ). Vom l.August 1546 bis 25 .l\1ai 

]_263) 
1264) 

1265) 
1266) 
1267) 
1268) 

1269) 

1270) 

1271) 
1272) 

HKA HZAB 1544, fo1.253r-v. 
Anhang II, Nr.5-8. - Geha1tszahlungen: HKA HZAB 1545, fo1. 

V V r V V 221 ; 1546, fol.354 -355 ; 1547, fo1.343 ; 1548, fo1.f2~ • 
- Anweisungen von Hofkleidung: HKA HZAB 1544, fo1.169 ; r-v 1545, fol.l48 • 
HKA HZAB 1548, fo1.294v. 
HKA HZAB 1549, fo1.341r-v. - HKA ÖHF E 1~48, Bd.2, fo1.52v. v r-v HKA HZAB 1548, fol.294 ; 1549, fo1.341 • 
Lesarten: Hanns Peterde Pressa (1544-1547, 1549, 1553), 
Hanns Peter von Pressa (1546, 1554, 1557, 1558), Hanns Fet
ter (1546), Hanns Fetter von Bressa (1541, 1544), Banns 
Fetterde Pressa (1548, 1551, 1556), Hanns Fetter von Pres
sa (1539, 1545, 1550, 1551, 1553, 1556), Hannß Feter de 
Pressa (1553), Hannß Fetterde Bresa (1556), Hannß Fetter 
de Pressa (1547, 1548). 
H-*Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
~md Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) 3.45. -An
hang II, Nr.3, 4. 
Anhang II, Nr.5-8. - Geha1tszah1ungen: HKA HZAB 1544, fol. 
253v-254r; 1545, fol.222r; 1546, fo1.355r-v; 1547, fo1. 
344r-v. - Anweis~~gen von Hofk1eidung: HKA HZAB 1544, fol. r-v r-v v- r 169 ; 1545, fo1.148 r-~ 1547, fo1.244 245 • 
HKA HZAB 1544, fol.253r-v· 
HKA HZAB 1546, fo1.355 • 
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1547 war er sodann "bey Ertzherzog Maximilian zu ästerreich &c. 

Im ve1t 11 und zog am 13.April 1548 "von Hoff anhaimbsfl. Aller

dings wurde er bereits am 1.September gleichen Jahres mit fünf

zehn Gulden Monatssold "vviderumben an seinen all tten Platz an

genomen"1273). Er stand bis nach 1558 im Dienste1274 ). 

Außer den beiden letztgenannten haben noch weitere 

vier 

T r o m p e t e r k n a b e n 

in unserer Berichtszeit gedient, deren Freisprechung jedoch 

erst nach dem Jahre 1545 erfolgte. Von ihnen hatte 

Bartolomeo D e ' F e r e t i s 1275 ) im Jahre 1536 

seine Lehrzeit begonnen .. Die Statuslisten von 1539 und 1541 

nennen ihn als ersten von vier Trompeterknaben mit zwei Gulden 

Iv'Ionatsso1d1276 ). l\1i t 1. Januar 1541 wurden seine BezUge auf 

fünf Gulden pro Monat gebessert, doch erfolgte deren Liquidie

rung für die Zeit bis l"Mai 1542, :Ln der er vier IVIonate und 

1273) 
1274) 

1275) 

1276) 

HY:..A HZAB 1548, fol. 295r. 
Anh~n~ II, Nr.9-19. - Gehaltszahlungen: HKA HZAB 1549, folo 
239r- ; l553,rfo1.476v; 1544,~~~.1, fol.413v-414r; 1554, 
Bd.2, fo1.479 ; 1556, fo1.940_,_ r - Anweisungen t~V Hof
kleidung: HKA HZAB 1548, fol.202 ; 1149, fo1.254 ; 1554, 
Bd.l, fol.278r-279r; 1556, fol.623r- ~- Anweisung von 
Ehrenkleidung: HKA HZAB 1549, fol.136v. 
Lesarten: Bärtlmee Farrettiß (1554), B.Ferato (1553), Bär
thlmee Feretis (1556), Bärtho1ome Feretis (1554, 1557, 
1558), Bärtlmee Feretis (1549, 1554), Barth1me Feretis 
(1556), Bartholeme Feretis (1556), Bartho1ome Feretis (1550), 
Bartholomee Feretis (1554), Bartlme Feretis (1551), Bartl
me de Feretis (1541), Bartolome Feretis (1553), Bert1mee 
de Feretis (1544), Bertolomee Feretis (1554), Bärtlme Feri
tis (1548), Bärt1me de Feritis (1539), Bartho1omeo Ferra
te (1550), Bartho1ome Ferretis (1551), Bärthlme Ferrettis 
(1553), Barthlmee Foret (1548), Bart1mee Foret (1548), 
Bärthlmee Foretis (1554). 
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stephan lVIahu, a..a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.45. - An
hang II, Nr.3, 4. 
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drei Wochen in "Hungern zu veldt gedientn hatte, erst nach Vor

lage eines am 2.0ktober 1553 (!)abgegebenen "Puechhalter be

riebt Vber B[artolomeo] Ferato, Hof-Trumetters Supp likation 

Betreffenndt etliche passten, so Ime aussteen, vnd dj sein Vat

ter N[icola] emphangen"1277 ), unterm 9.August 15541278 ). Im Jah

re 1544 fehlt sein Name bereits, doch gelangte am 4.Juni die

ses J·ahres ein Besoldungsrest des ttgewesnen Drumeters" in der 

Höhe von ze1m Gulden an Nicola da Brescia zur Auszahlm1g1279). 

Eie Statusliste vom Oktober 1548 nennt ihn wieder, nunmehr be

reits als ausgelernten Trompeter mit dreizehn Gulden Monats

lohn1280); den Hofzahlamtsbüchern zufolge wurde er jedoch erst 

mit l.November 1548 angestellt1281 )~. De'Feretis verblieb bis 

nach 1558 im Hofdienst1282 ) und bezog ab 1551 sechzehn Gulden 

pro Monat1283). Im Jahre 1556 erhielt er zusätzlich ein Gnaden

geld in der Höhe von vierzig Gulden1284). 

Zum Lohn fUr seine "per quatuordecim annos tarn in Au

la • • • uti Tubicen .. • • a tq [ueJ musices artis peri tus, q [ua]m 

etiam in expeditione contra nominis Christiani hostes Turcas 

superioribus annisn geleisteten Dienste verlieh .B,erdinand unterm 

20.S~ptember 1550 ihm und seiner ehelichen Deszendenz beiderlei 

Geschlechts ein Wappen. Das Diplom gibt davon folgende Blasonie

rung1285):n ••• scutum in duas primum partes per longitudinem 

equaliter diuisum, quarum dextra nigri, sinistra flaui dureiue 

coloris est, Deinde trabs quedam plana instar iue seu tramitis 

a dextro inferiori ad sinistrum superius angulum oblique proten-

1277) 
1278) 
1279) 
1280) 
1281) 
1282) 

1283) 

1284) 
1285) 

HKA NÖK ER Bd.28 (1553), fol.233r• 
V HKA HZAB 1554, Bd.2, fol.480 • 

HKA HZAB 1544, fol.254v. 
Anhang II, Nr.9. 
ffi{A HZAB 1548, f61.296v. 
Anhang II, Nr.9-19. - Gehaltszahlungen: HKA HZAB 1548, 
fo1.296v·, 1.549 .. fol.340v.".- Anweisungen von Hofkleidung: 

~ r-v v r B 
HI{A HZAB 1~48, fol.216 ; 1549t folr254 .255 ; 1554, d. 
1, fol.278 -279 ; 1556, fol.623 -624 • r 
Gehaltszahlungen: HKA HZAB 155t' fol.475 ; 155~, Bd.l, fol. 
414v-415r; 1554, Bd.2, fol.480 ; 1556, fol.841 • 
HKA HZAB 1556, fol.320v. · r v 
HHSt RRB Ferdinands I., Bd.7, fol.l08 -109 • 
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ditur ita colorata transpositis nimirum coloribus ut in dextra 

scuti parte flaui, in sinistra uero nigri coloris existat, ~t 

deniq[ue] totum, ut dieturn est, scutum istud diuisuLm] conspici

tur clathir seu vaccarris ferreis (uulgari italico ferrate di

cuntur) com[m]unitum seu obductum, ita ut sex htuiusjmo(d]i cla

thoru(m] uierge, seu hastule ferree a dextra inferiori ad sini

stram superiorem c1ypei partem et totidem e conuerso oblique in

ter se infixe clathratum scutum faciat. Super ipsa autem trabe 

seu uia litteris nigris in aurea et aureis in nigra il1ius par

te in ferne incipiendo script~ cernuntur hec verba (Firma spes 

in uno) clathroru~ fenestrellas seu spacia syllabatim occupantia, 

in ultimo uero superioris uidelicet sinistri anguli spacio uerbis 

illis opponitur vultus solis flauo aureoue colore radia[n]s, qui

bus sie positis significatum in Chr[ist]o opttimoJ Max[imo], qui 

est uersus sol, qui vniuersum orbem radijs misericordie et boni

tatis sue sustinet ~t illustrat, omnem spem et fiducia[mJ homini 

collocandam esse. Huic autem Scuto est imposit~ Galea clausa co

rona regali aurea, neonon phaleris, lacinijs seu induuijs nigri 

et crocei aureiue colarum mixturn defluentibus et circumfusis or

nata, cui vaccerra seu clathrum ferreum forme quadrangularis ob

lique supereminet". 

G i o v an n i Ja c o p o da Brescia1286 ), ein 

Sohn des Nicola Enrico da Brescia1287 ), hatte am l.Januar 1539 

als Trampeterblabe mit zwei Gulden Monatssold in den Hofdienst 
1288) . . Aufnahme gefunden • Er bezog ab Jahresbeglnn 1541 fünf Gul-

den monatlich, stand mit seinem Vater vier 1v1onate un'd drei Wo~ 

chen in Ungarn im Felde und ist am 4.0ktober 1541 in Linz ver

storben1287). 

1286) 

1287) 
1288) 

Lesarten: Hanns Jacob (1545), Jhann Jacob von Bressa 
(1541), Jhann Jacob von Pressa (1539). 
HKA HZAB 1545, fol.222v-223r. 
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida 
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.45. -An
hang II, Nr.3, 4. 
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Die Brüder Martin1289 ) und Hans C a m e r 1 e n n -

d e r 1290 ), auch bloß als die uzwen Camerlendern129l) bezeich

net, dienten seit l.Juni 1543 mit einem Monatssold von je vier 

Gulden als Trompeterknaben1292 ), wobei ihre Bezüge mit 20.März 

15451293 ) auf fünf, mit l.Januar 1546 auf sechs und mit l.Au

gust 1546 auf zehn Gulden gebessert wurden1294 ). Aus den Besol

dungsansätzen ist zu erkennen, daß sie Ende 1546 ausgelernt und 

am l.Januar 1547 mit je dreizehn Gulden ~1onatslobn in die Rei

he der Trompeter Aufnahme gefunden hatten. Als solche haben 

sie bis zum Tode Ferdinands I.gedient1295 ). Martin hatte schon 

1549 geheiratet und dazu am 28.April "fur ain Stugkhl Schamlotn 

und "zwo elln Samatu zu einem nhochzeitlichen Eerc1aidtn neun~ 

zehn Gulden erhalten1296 ). Er ist im Jahre 1563 als Trompeter 

und nKel1ner 11 der kaiserlichen Töchter bezeugt1297 ) und diente 

in der Folge dem Grazer Hof Karls II.bis zu seinem Ende 1584 

1289) 

1290) 

1291) 
1292) 

1393) 
1294) 
1295) 

1296) 
1297) 

Lesarten: 1Ylarthin Camerlander (1556), Martin Camer1ander 
(1554), IVIarttin Camer1ander (1551), Iviarthin Camer1annder 
(1556), Martin Oamer1annder (1553, 1554, 1556), Martin Ca
mer1ender (1544, 1545, 1548), lYlarthin Camerlennder (1554), 
1\Ta.rtin Camerlennder (1544-1549), Marthin Chamerlannder 
(1550), Marthin Chamer1ender (1556-1558), Martin Chamer-
1ennder (1545, 1551, 1553, 1555). 
Lesarten: Hanns Cmm.erlander (1556), Banns Camerlannder 
(1553, 1554, 1556), Hannß Camerlannder (1556), Hans Camer
lannder (1551, 1554), Hanns Came~lender (1544, 1545, 1548), 
Hanns Camer1ennder (1544-1549), Hans C8~erlennder (1546, 
1551, 1554), Hanns Chamer1annder (1550), Banns Chamer1en
der (1544, 1553, 1556, 1557), Hanns Chamer1ennder (1554), 
Hannß Chamerlennder (1558), Hanns Chamerlennder (1545). 
z.B.Anhang II, Nr.7. 
Anhan~ II, ~r.5-8. - Gehaltszah1ungen: HKA HZAB 1544, fol. 
254r- ; 1545, fo1.222v. -Anweisungen von Hofk1eidung:vHKA r 
HZAB 1544, fo1.169r-v;r1545t fo1.148r-v; 1546, fol.232 -233 o 

illC~ HZ~B 1546, fol.356 -357 • 
HKA HZAB 1546, fol.356r-357r; 1547, fo1.344v-345r. 
Anhang II, Nr.9-19o - Gehaltszahlungen: HKA HZAB lt47, fol. 
344v-34t~~ 1548, fol.295g-296r;r~~49, !ol.339v-340 ; 15t3' 
fol.474 ; 1554, Bd.l, fol.414 ; 15~4, Bd.~, fol.479 -
480r· 1556, fo1.840v-8~1 • -Anweisungen von Hofkleidung: 
HKA HZAB 154~, fo1.244 •v; lt49, fol.254r-v; 1554, Bd.l, 
fo1.278v-279 ; 1556, fol.622 -623r. 
HKA HZAB 1549, fol.l36v. 
W.Senn, a.a.O., S.50o 
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.erfolgten Tod1298). Ein Stiefbruder der beiden, Paul Zeyller,. 

hatte am l.September 1554 als "junger irrumetter" mit fünf Gul

den Monatssold am ferdinandeischen Hof Aufnahme gefunden1299). 

P a u k e ·r 

Sigmund N e u n e r 1300 ) diente seit dem Jahre 1510 

am Hofe l'vlaximilians I •1301), sollte 1514 ttals weniger tauglichu 

geurlaubt werden1302 ), verblieb aber doch bis zur Auflösung des 

Hofstaates dortselbst1303 ) und zog 1520 von Innsbruck weg1304). 
Seine Gehaltsrückstände aus diesen Diensten b6Qefen sich 1523 

auf dreihundertfimfundzwanzig Gulden, von denen er aber nur zwei

hundert Gulden je zur Hälfte von ~arl V.und den Raiträten der 

Oberösterreichischen Lande innerhalb der nächsten zwei Jav~e aus

bezahlt erhalten sollte1305 ). 1526 stand Neuner bereits lm Dienste 

.Brzherzog Ferdinands und teilte diesem mit, daß er "aus gots 

gvvalt In ain kr~nckhait khomenn sei und sich deshalb "in das 

marggrauen Landt biß in die funfftzehen wochen 11 begeben hätte, 

um udaselb durch hulf des almechtigen gotes, vnnd frumer leydt 

Rattu seine Gesundheit wieder herzustellen. Da dies "grosse merck

liche kostung mit Ertzeney vnnd anders" verursacht habe, deren 

sich ein "armer krannckher nit wol erschwingenn könne und er aus

serdem auch "ain Hausfraw zw Ynnsprugg" habe, "die den auch 

notturfftig" sei, bat er um Bewilligung eines Krankengeldes, 

1298) 

1299) 
1300) 

1301) 

1302) 
1303) 
1304) 
1305) 

Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Bd.90 (Wien 1954) 
S.XXIII, Anm.2 [H.FederhoferJ. r-v 
HKA HZAB 1554, Bd.2, fol.483 • 
Lesarten: Sigmund Paugkher (1527), Sigmund Neuner (1523), 
Sigmundt Neuner (1529-30), Sigmund Neylli~er (1528), Sig
mundt Neynner (1526). 
F. 'vvaldner, Nachrichten Uber die lVIusikpflege am hofe zu 
Innsbruck (Langensalza 1897-98) S.47 ff. 
W. Se:rm, a. a. 0. , S. 22. 
Ebendort, S.23. 
Ebendortl S.25o v 
HKA G B N OR Bd .19 , f ol. 2 53 v (neu l9 8 ) • - Zahlung, en der 
Innsbrucker ~runmer an ihn erfolgten jedoch bis 1530 (W. 
Senn, a.a.O., S.22). 

..., 
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von dem er auch seiner Frau etwas zukommen lassen wolltel306 ). 

Das Gesuch wurde zwar abschlägig beschieden, doch erhielt Neu

ner mit 15.Februar 1528 uaus vrsachen in seiner Suplication an

getzogen, zwey phunt phening auf sein- geburlich quittungu aus

bezahlt1307). Er wird in den Hofstatus von 1527 und 1529 oder 
1'708) 

1530 zwar genannt j , doch ist es fraglich ob er damals den 

Dienst noch versah. Jedenfalls hatte schon in der ersten Jah

reshälfte 1528 

Bastian M u 1 n e r von den königlichen Hoftrompetern 

gehört, daß sie nmangel an ainem Herbaugkher" litten und sich 

deshalb um diese Funktion beworben. Seinem Gesuch1309) zufolge 

war er u etlich J ar Bey Kü: [niglicher) M(aj estä] t irer [rJ Ge

mcahel ••• Auch Ir [er] 1\{ajestä]t Vatter Kunig \vladislawen zu 

Hungern hochloblicher gedächtnuß Trummischlager gewesen". 

Nach der Schlacht bei Mohacs sei er zwar von Hofmeister und 

Schatzmeister der Königin Maria zurückberufen worden, doch hät

te er "sollichs versaumptn und sei "zu spat ankornmenn. So habe 

er den Hoftrompetern "auf d [.er] Herbaugken gnuegsame prob ge

than, darob auch sie ain sond[er] groß walgefallen gehapt". 

Falls Mulner überhaupt Aufnahme in den ferdinandeischen Hofstaat 

gefunden hat, 1-v~s nach dem Kanzleivermerk auf seiner Eingabe: 

"Bey den H lertrn Hoffmaist[erJ zu erkhunden, ob man sein not

t(u]rfftig istu möglich, aber nicht nachzweisen ist, kann er 

diesen Dienst nur kurze Zeit versehen haben, denn schon im 

Fwbruar 1533 wandte sich ein anderer Heerpauker, 

1310) Andreas 1 a u t e r b a c h , uwegen aines aus-

stands" seiner Besoldung an die Hofkammer1311 ). Acht Jahre spä-

1306) 
1307) 
1308) 

1309) 
1310) 

1311) 

HKA ÖHF ~kten, 1526, fol.~l. 
HKA GB NOR Bd.24, fol.l40 • . 
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka
pelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, ~.a.O., Jg.lO 
(Leipzig 1908-09) S.l55 f. -Anhang II, 1\Jr.l, 2. 
HKA NÖK Akten 1528, Nr.96. 
Lesarten: Andree Lauterpach (1543), Andre Lautterpach 
(1533), Anndre Lauuterpach (1539, 1541). 
HKA CHF E 1533, S.30. 
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ter 1vurde er ebendort wegen der beweglichen Habe vorst 1. 1 . 
e ~g, 

"so weilend Veit Ripl, ge~vesner Kellermaister hj_nd[er] . u - se~n 

gelassen hatte und ihm von nBurgermaister vnnd Rat zu Wi n 
1312) en 

ausgefolgt werden sollte • Lauterbach wird in den Hof-

staatverzeichnissen von 1539 1.,1nd 1541 als Heerpauker genanntl3l3; 

Er ist 1542 verstorben; seine Witwe Veronika empfing am 23.Apri 

und am 7.0ktober 1543 fünfzehn bzw.zehn Gulden in Abschlag der 

"Ausstennden Hofbesoldung" des "Vorgewesnen Hör Pauckh(erJs 

Seine Nachfolge trat am 18.November 1542 

1315) . Wolfgang N e u k i r c h e r an, der Jedoch 

wenig mehr als ein Jahr blieb1316 ) und am 1~Dezember 1543 dem 

1317 ) Philipp H a r t e n b u r g e r ' Platz machte, 

der seinerseits bereits am 4 .. Mai 1544 v.rieder abgi.ng1318 )" 

Seit 26.Februar 1545 stand sodann Lorenz N u f3 d o r 

f e r 1319) im Dienst1320), der seit 1.August 1546 mit Erzherzo 

Maximilian im Felde stand, am lo 1~ovember 1547 wieder an den Hof 

König Ferdinands zurückkehrte tmd anfangs Juni 1548 neuerlich 
't M · · ·1· h S · 1321 ) ·~ h' lt 7 1\,r· -~ ml axlml. lan nac panlen zog • J:~Jr er le am .1·~arz ...!.. 

1312) 
1313) 

1314) 
1315) 

1316) 

1317) 
1318) 

1319) 

1320) 

1321) 

HKA Ör~ R 1541, fo1.28r. 
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicid 
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.45. -
hang II, Nr.3, 4. r-v 
HKP~ HZAB 1543, folo313 • 
Lesarten: Wolfganng Neukireher (1543), Wolff Newkircher 
(1544). v r 
Gehal tszahlungen: HKA HZAB 1543, fo1o312 -3lf._v - Anwei·-
sung von Hofkleidung: HKA HZAB 1544, fol.l69 
Lesart: Phi1ip Hartenwurger (1544). 
Anhang II, Nr.5. - Gehaltszahlw1g: IIKA HZAB 1544, fole 
254v-255r. 
Lesarten: Laurenntz Nusdorffer (1548, 1550), Larenntz 
dorfer (1545, 1546), Lorenntz Nußtorffer (1548), Larenntz 
Nußdorffer (1548), Larenntz Nustorffer (1545, 1547). 
In den Statusverzeichnissen nur 1550 und 1551 ~amentlich 
genannt. Vgl.Anhang IIt_Nr.lO, 12. - Geh~1tszahlungen: --~c-v 
HKA HZAB 1545-t fo1.223 v; 1546, fol.359 ; 1547, fol.34o ; 
1548 fo1 298 - Anweisungen von Hofkleidung: HY~\ HZAB 

' o r~v v r 
1545, fol.l48 ; 1547v fol.244 -245 • 
HKA HZAB 1548, fo1o298 • 
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zehn Gulden "fur ain Eerclaidtn 1322 ) und am 12.Juni gleichen Jah

res vierunddreißig Gulden Gnadengeld1323 ), seine Frau Katharina 

bezog unter dem gleichen Titel am 15.Februar 1549 zwei Gulden1324 ). 

Nußdorfer wechselte nach 1551 an den Hof König Maximilians von 

Böhmen über, dessen Hofstaatverzeichnis von 1554 ihn als Pauker 

mit dreizehn Gulden Monatssold kennt1325)o 

5. DIE MUSIKER IM HOFSTAAT DER KÖNIGIN ANNA 

Seit Kaiser Maximilian I.im Jahre 1516 für die Infan
tin Maria von.Kastilien und die Prinzessin Anna von Ungarn in 

Innsbruck eine eigene Hofhaltung eingerichtet hatte, gehörten 

ständig Musiker zur Umgebung der späteren Gemahlin König Fer

dinands: ein Organist, Hans Sattler aus Passau, der schon seit 

1510 an St.Jakob bedienstet war1326 ) und zweifellos der künfti

gen Herrseherin Musikunterricht zu erteilen hatte, ein Pfeifer, 

ein Trommelschläger und ein Lautenist1327). 

Als nach der am 26.Mai 1521 zu Linz begangenen Hoch

zeit von Erzherzog Ferdinand und Prinzessin Anna für diese ein 

eigener Hofstaat organisiert wurde, hatten demgemäß Musiker in 

verstärkter Zahl Dienst und Brot in demselben. Im Gegensatz zum 

Kantoreipersonal der Hofkapelle Ferdinands handelt es sich hier 

jedoch ausschließlich um Instrumentalisten, zu deren Aufgaben 

wohl auch das Zusammenwirken mit der Kantorei gehörte, die aber 

in der Hauptsache mit der Pflege der Musik im Sinne weltlicher 

Zerstreuung befaßt waren~ Es waren dies die Posaunisten, die 

1322) 
1323) 
1324) 
1325) 

HKA HZAB 1548, fol.200r. 

~ ~~ ~§!~: ~~i:~~~~: 
H.Federhofer, Etats de la chapelle musicale de Charles
Quint (1528) et de Maximilien (1554), a.a.o., Vol.4 (Bru-
xelles 1950) S.181o 

1326) W.Senn, a.a4o., 8.45. 
1327) Ebendort, S.474 
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gelegentlich auch den Zink meisterten und sownl akzessorisch 

oder subsidiär mit der Kantorei wirkten, wie auch die Tafelmu

sik bestritten1328), ferner die Pfeifer und Trommler mit der 

Hauptaufgabe des Aufspielans zum Tanz1329 ) und endlich die Lau

tenisten und Geiger zum intimen Musizieren vor allem in den 

Frauengemächern1330). Die Funktion der Trompeter entspricht 

der am ferdinandeischen Hofe üblichen. 

Von den vier 

P o s a u n i s t e n 

hat Stephan M a h u , dessen gleichzeitige Tätigkeit als Vize~ 

k~pellmeister die oben angedeutete Doppelfunktion dieser Instru

mentengruppe deutlich unterstreicht, bereits früher Erwähnung 

gefunden1331 ). Seinem Kollegen 

Rodolphe Ni c o 1 a s 1332 >, einem Franzosen1333), 
wurden, ebenso wie sich dies bei Mahu beobachten ließ, unterm 

14.November 1528 gegen die Verpflichtung lebenslänglicher Dienst

leistung bei Königin Anna und König Ferdinand die Bezüge von 

hundertvierundvierzig Gulden pro anno dergestalt auf zweihundert 

Gulden gebessert, daß der Zuschlag von sechsundfünfzig Gulden 

1328) GoKarstädt, Zur Geschichte des Zinkens und seiner Verwen-
dung in der Musik des 16.-18.Jahrhunderts, Archiv für 
Musik~orschung, Jg.2 (Leipzig 1937) S.385o 

1329) W.Senn, a.a~O., S.6o 
1330) Ebendort, So8• 
1331)VgloS.146 ffo 
1332) Lesarten: Ruedolf Pusauner (1536) 1540), Ruedolff Pusau

ner (1536, 1540), Ruedolff Miculasch (1541), Rueldolff 
Nielas (1539), Ruedolf Niclosch (1548, 1550-1554), Rue
dolff Niclosch (1549), Ruedolf Nicola (1540), Ruedolff 
Nicolas (1538), Ruedolff Nicolasch (1541), Ruedolf Niec
lasch (1540), Ruedolff Nicolasch (1540), Ruedolff Niec
lass (1538, 1539), Ruedolff Nicolaß (1539), Ruedolfus 
Nicolaus (1538), Ruedolf Nicollas (1536), Ruedolff Nicol
las (1539), Ruedolf Nicolosch (1544, 1545, 1548), Ruedolff 
Nicolay (1539), Ruedolff Niculasch (1540). 

1333) HKA NÖK Akten 1539. 
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se Stelle vier Jahre später zur Neubesetzung kam, wurde aller

dings der Bassist Gregor Liebhart dem Posaunisten vorgezogen1345). 

Als Entschädigung befahl jedoch König Ferdinand am 9.November 

1540, ihm ttdas vngelter Ambt alhie anstat des Abgestorbnen Leo
polden Mech (1] haimer" einzugeben 1. 346 ). Trotzdem suchte Nicolas 

schon im Folgejahr "vmb verLeihung des Zimentter Ambt in Hueb 

Hauß alhiett an1347 ), wogegen er die Ungelterstelle abzugeben 

versprach1348). Am 5oJuni 1541 wies Ferdinand tatsächlich die 

Hofkammer an, dem Posaunisten das "durch Absterben Wolffganngen 

Hoyfeldertt frei gewordene "Ambt" einzugeben1349 ) und verlieh die 

dadurch erledigte Ungelterstelle dem Paul Tanhofer, der darauf 
eine "Ex Pectannz" hatte1350). 

Ebenfalls der Verbesserung seiner materiellen Lage 

dienten eine im Juli 1533 eingebrachte nsuplication etlich[e:r:] 

grund vnnd Ackher halben" 1351 ) und seine Bemühung nvmb ain ode 

Prandstattt im September des Folgejahres1352 ), über die der Burg

pfarrer Peter Kremnitzer im Oktober gutachtete1353 ). Geradezu 

hartnäckig hat er sich endlich seit Mai 1537 um "ainen Weingar

ten aus dem Hueb Ambt" bemüht1354), mit dem er einem Bericht 

vom 30o-August 1539 zufolge einen Teil useiner Ausstendigen schuldt" 

abgedeckt wissen wollte1355 ). Seine diesbezügliche Eingabe1356) 

läßt übrigens so manche Saite seiner musikalischen Funktionen 

anklingen:" ••• demnach hab ich mich altzeit besten meinens 

vermügens, Souil mir muglich gewest (beflissen) die musica auf-

.1345) HKA ÖHF R 1540, fol.46r. 
1346) HKA NÖK ER Bd.7 (1540). - HKA GB NÖR Bd.49, folo30v. 
1347) HKA NÖK ER Bd.B-9 (1541-42). 
1348) HKA ÖHF R 1541, fol.54v. 
1349) HKA GB NÖR Bd.52, fol.178r-v. - HKA NÖK ER Bd.S-9 (1541-42)o 

- HKA NÖK Akten 1541. 
1350) HKA ÖHF R 1541, fol.68ro 
1351) HKA ÖHF E 1533, S.178o 
1352) HKA ÖHF E 1534, fol.61v. 
1353) HKA ÖHF E 1534, fol.78v. 
1354) HKA ÖHF E 1537 ,, fol.44 v. 
1355) HKA NÖK ER Bdo6 (1539). 
1356) HKA NÖK Akten 1539o 



1357),~weitellos· 1stdamit JacobMausergemein.t. Vgl.S.200 f.! 
1~55) HIJ\ !ÖK ER Jd.6 (15·39-)•v- BICA. NÖK Akten 1539. · . .. 
1,59) HKA OIIF E 1539, fol.156 • 
1360) mtA NÖK Akten · 1549. . . 
136_1) lDCA NÖV BcL.583t-tol.64v; Bd.584, f2+•73v; M.585, foJ..64v; 

. M.586, fol.61 ; Bd•187, fo1.57 • 
1,362) HKA NÖV Bd.5B8, f·ol.45 it • 
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Auch Themas de B e r z i z i a 1363 ) figu~ierte sei

ner Aussage von 1541 zuiolge1364 ) schon seit 1521 oder 1522 als 

Posaunist und Zinkenist und erhielt unterm 14.November 1528 ge

gen die Verpflichtung, lebenslänglicher Dienstleistung bei Köni

gin Anna und König Ferdinand seinen Jahresbezug von hundertvier

undvierzig Gulden dergestalt aui zweihundert Gulden gebessert, 

daß der Difierenzbetrag von sechsundfünfzig Gulden je zur Hälfte 
von der Königin und aus der Hofkammer erfließen sollte1365). Die 

Anweisung zur Auszahlung der auf Ferdinand entfallenden Quote ab 

1.Mai 1538 erging allerdings erst am 2.Mai 1539 an den Haizahl-
meister Hans Angerer von Freyenthurn1366 )o -

Thomas de Berzizia suchte im Jahre 1541 unter Hinweis 

auf seine langen Dienste, und da er ttvmb khain gnad, noch gab nie 

gepetten noch angerueffentt, um die erbliche Verleihung etlicher 

"Viertl Weingarten, am Nusperg gelegenu, an, die ttdurch absterben 

aines fleischackhers dasselbst ••• mit namen Maister Jorg ••• nu
mals haimbgefallten] vnnd ledig worden'' seien1367). Da jedoch 

der niederösterreichische Vizedom ndes allten Weingarten, des 

zwelff Viertl sein vnnd Jörg Stockhamer zw Nusdorif zw halbpaw 

••• Innen gehabtn zu berichten wußte, daß er "neben annderen 

1363) 

' 1364) 
1365) 

1366) 

1367) 

Lesarten:Thomas Barsicia (1553), Bartzitzia (1549-1554), 
Barzitzia (1552-1554), Barzizia (1550), Bertzitzia (1538, 
1539, 1549), de Berzitzia (1538, 1547, 1549, 1550), Berzi
zia (1547t 1549), de Berzizia (1547, 1549, 1553), Partici
cia (1548), Particitia (1549, 1553, 1554), Particitzia 
(1554), Partitia (1554), Partitzitzia (1547), Parzicia 
(1551), Perdicitia (1547), Perditzica (1548), de Persicia 
(1541), Perticia (1545), Perticicia (1546), Pertitzia 
(1544), Perzizia (1539), Wartzitzia (1541), Warzizia (1551), 
Wersicia (1541). 
HKA NÖK Akten 1 541 • 
Kopie e~es ;ranssumpts vom 1.Mai 1538 in HKA GB NÖR Bd.47, 
fol.143 ·-144 o 
HKA GB NÖR Bd.48, fol.126v. -Eine mit 5oMai 1539 datierte 
Kopie in HKA NÖK ~ten 1549 [sie!]~- A~szahlungen: HKAv 
HZA~ 1544, fol.270 ~ 1545, folo240 v241 ; 1546, folo388-
389 ; 1547, fol.363 ; 1548, fol.317 • 
HKA NÖK Akten 1541.- HKA NÖK ER Bdo8-9 (1541-42)o 
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Schlechten Weingarten•' einer der besten sei und "ni t wie ain le
hen oder anndere fellige gueter der ku[niglichenl M[ajestä]t 

haimgefallen o•• Sonnder ~·9 in das Vizedom ambt ye vnnd albeg 

gehörig" sei1368 ), blieb der Posaunist in seinem Bemühen erfolg

los. 

Nach dem Tod der Königin Anna wurde Berzizia im Zuge 

der Auflösung des Hofstaates mit einer auf das Salzamt zu Wien1369) 

verschriebenen Provision von zweiundfünfzig Gulden abgefertigt13?0). 

Er trat am 1oAugust 1547 einen neuen Dienst als Kammertürhüter im 

Hofstaat Ferdinands I.an1371 ), der zunächst mit zwölf Gulden 

zwanzig Kreuzern1372 ), ab 1551 mit siebzehn Gulden zwanzig Kreu
zern1373) neben seiner Provision honoriert wurdeo Auf sein An
suchen vom Jahre 1548 hin1374 ) erreichte er endlich auch die Ver

weisung der noch immer unbezahlten uPesserung" der Jahre 1528 

bis 1538, diensich auf 280 fl verloffenn1375 ), auf das nieder

österreichische Vizedomamt1376 ), das diese Schuld in elf Jahren 

begleichen sollte. Zu "etwas ergetzlichait" wegen seiner ngetre~ 
wen geheraamisten diennste" erteilte ihm König Ferdinand unterm 

22.Februar 1551 eine ExpektEP!z auf hundert Gulden nvon den Er-

sten Confißcationen, völligen Leche~ vnnd güettern, auch peen-

1368) 
1369) 

1370) 
1371) 
1372) 

1373) 

1374) 
1375) 
1376) 

HKA NÖK Akten 1541o . 
Vgloauch ttExtract Saltzambts zu Wien der Andern Quottember 
155011 (HKA NÖK Akten 1551) und den nExtract Saltzambts zu 
Wien der Dritn Quottember 1551n (ebendort), die beide Zah
lungen v~n je dreizehn G~denvan Berzizia buc~. r-v 
HKA GB NOR Bd.61, fol.14, 80; Bd.60, fol.232, 239 • 
HKA HZAB 1547~ filo292 o 

HHSt OMeA SR 181, Nr.27,· fol.11v.- aehaltszahlungen1 HKA 
v r-v ~--"--HZAB 1547, folo292 ; 1548, folf~50 ; 1549, f~lo295 • 

HHSt ~MeA SR 182, NrotO, fol.9 ·;t Nr.32, fol.17; Nro34, 
folo 8 ; Nr. 35, fol c. 1_ 6 o - Gehaltszahlungen: EXA HZAB 1 553 1 v r r-v fol.424 ; 1554, Bd.1, fol.361 ; 1554, Bd.2, fol.409 • 
HKA NÖK Akten 1549 tsic!]o 
HKA ÖHF E 1549, fol.25v. - HKA ÖHF R 1549. .. v r r-v HKA GB NOR Bd.63, fol.57 -58 ; Bd.64, fol.4'1 • - Auszah-

•. V V 
lungen: 1549: HKA NOV Bdo583, folo149 ; Bde890, folo424 • r r 1550: ebendort,vBd.584, fol.163 ; Bd.890, fol.442 o 1551: 
Bd.f,85, folo 155 ; Bd.890, folo460 v .• 1552: Bdo~86, f·ol.146V-
147; B~o890, fol.479ro 1553: B~.587,· fol.120 ; Bdo890, 
fol.500 • 1554: Bd.688, folo.115 ; Bd.890, fol.520r. 
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fällen vnd Contrab~"1.deut so ••• 1:Iaimbfallen ••• vnd .cl;r ru1.tzai ..... 4' 

gen"wü?det•~3:17)~.·D1eser: Fall; trat ein~ als.-Co1man 13c'hi~~s~r 
. . 

oi;rr~ --~."zahl. Ochse:t! ·~"'l vttgsw-end.1ic11en orteif varkhau:rtt''~ llät~G.e · ·· 
/' ~<'' .; • : ~- ;- '" ~ • -· - • .,. •• • • • • - - > =-

Jt!J: 
.~~tt 
mG 
· 'H1'A:r2f: • -" HKAJlZAB 1554 •. Mi!2,, fol .. 
180. • , 

1382) Lesarten: J.Puaa:une·r (1531). Jeronimus Pusa:uner (1 532), 
Jberon1mus Pu.sauner :{1529, 1531, 1532) 11. Jheroni;;ae Blacel. 
( f 522_;23) , Jheron!mtis Bl.ase.l ( 1 538) • Jhet'~nimus Blas1 { 1 538) , · 
J:eron~us- massel ( 1532) ,. Jheronimus Elasse11 · ( 1535), Jhe-

r·.. ronimu~· P~assl_(15J5,). v 
1383). HHSt~ Hs.W.1081 ,. fol..49 ·• 
1384) BA GB tlÖR Jd.47, fol.143"-144v~ - illCA 1fÖK Akten 1549. 
_1385) mtA IÖK: Akten, Fasz•3~ Nr.290 •. 
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"vmb das wasserhaus zu Mathausen sarnbt ainer zimlichen Burgkhuet 

besoldungn schon mehrmals "Suppliciert, ••o doch bißher kain 

entliehen beschaid erlangen köndenn. Da er "yezuzeiten mit dem 

potogra hefftig beladen" sei und so seinen Posaunistendienst 

nicht immer versehen könne, auch seine nhausfraw ••o mit swerer 

kranckhait beladen11 sei, hoffe er nunmehr ob seiner nin das xiij 

Jar her", also seit 1518 geleisteten Dienste, auf eine positive 

Entscheidung1386 >. Sie ist auch- zumindest teilweise- im Sinne 

des Bittstellers erfolgt, da König Ferdinand am 1oJanuar 1532 

von Innsbruck aus den Vizedom ob der Enns beauftragte, seinem 

ttgetrewen Iheronimusen, der durchlauchtigen Ifunigin Pusauner 

von seiner lanngethannen vleissigen diennst wegen", die er ihm 

und seiner Gemahlin "gethon vnd noch teglich thuetu, das Wasser

haus zu Mauthausen ttzu sein vnd seiner Hausfrawen wonungu, aller'"" 

dings ••ausserhalb ainicher Purkhut eintzegeben vnd ~.. Innehaben 

zulassenn, mit der Auflage, "dasselb wesenlieh vnd vnuerwuestlick 

zuhallten vnd bewaren" 1387). Eine im April 1532 abgefaßte nsuppli._ 

eation" unbekannten Inhalts, die ''dem vitzdom ob d[er] Ens vmb 

vndter]richt zuegestelt" werden sollte1388 ), stand wohl ebenfalls 

damit in Zusammenhangv 

Blasel konnte sich der ihm zuteil gewordenen Begnadung 

jedoch nicht lange erfreuen, denn einem am 3oNovember 1532 erle

digten Gesuch1389 ) Sigmund Pettingers, des Pflegers zu Mauthausen, 

ist zu entnehmen, daß sein nlieber Son vnd Tochterman, Jheronimu[s] 
pusauner 400 Neulich zw Wienn mit tod vergangenu sei und .. seiner 

Hausfrawen ••• nichts hinter sein, dann Sy mit Swangernn leyb ver
lassann hätte. Für das posthume Söhnlein, das nach dem Vater eben

falls Hieronymus getauft worden war, erbat Pettinger im Jahre 1535 

''das Gegenschreyberambt bei der prugkh zu Mauthausenn, das ttdurch 

1386) HKA NÖK ~ten, Fasz.5Q v HKA ÖHF E 1531v S.138o 
1387) HKA GB NOR Bd.38, fol.5 ; Bd.39, folo10 • 
1388) HKA ÖHF R 1532, S.699 
1389) HKA NÖK Akten, Fasz.5. 

; 
:: 

l 

j 
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ainen verwes er getreulich versehen vnd verwalten'' zu lassen er 

sich verpflichten wollte. Da ttdasselb ämbtle ain geringe besol

du[n]g, Nämlich die wochen nit meer dann 5 ß d hat, darumb ••• 

sich nyemand vasst darnach Stellt", schien der König nicht abge

neigt zur Erfüllung dieser Bitte zu sein, doch sollte die Ange

legenheit, von der man später nichts mehr hört, nbiß auf dj Ab

reyttung stillstenu 1390). 

Der letzte Posaunist, V a l e n t i n von Straßburg, 

ist nur durch jene Dokumente bekannt, die allen Posaunisten die 

bereits mehrfach erwähnte Besserung ihrer Bezüge ab 14oNovember 

1528 brachte. Er war im Jahre 1538 nicht mehr am Leben. 

Der Nachwuchs für dieses Instrument wurde, wie das Bei
spiel Jakob Mausers 1391 ) und eine Angabe von Rodolphe Ni

colas1392) zeigt, von den Posaunisten selbst herangebildet. Offen

bar waren aber auch ortsfremde Künstler damit beauftragt, denn Ni

cola Riceti und Giovanni Domenico de Caponibus, die im Juli 1539 

baten, 11 dz Jnen von Zwaien Jungen, so Si pusaunen gelernet, dz 

gellt, so darauf bestimbt ist, bezallt werden 1393 ), gehörten we

der dem Hofstaat der Königin, noch dem Ferdinands an. 

Der einzige dem Namen nach bekannte 

P f e i f e r 

Georg Ren k 1394 ), hat Königin Anna schon 11 In Zeit Ir Lieb 

Jugent" als Pfeifer gediento Anfangs 1533 brachte er eine nsup

plication vrnb versehung ainer prouision" ein1395), die ihm auch, 

1390) 
1391) 
1392) 
1393) 
1394) 

1395) 

HKA NÖK Akten, Fasz.?. - HKA ÖHF E 1535, fol.65ro 
VgloS$200 fo 
VgloSo263. 
HKA ÖHF E 1539, folo134r. 
Lesarten: Georg Renckh (1533), Jeorg Renkh (1533), Jeorg 
Renngkh (1533). 
HKA ÖHF E 1533,. S.43. 

I 

J 
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udamit Er derselben seiner Dienst ergetzlichait emphahe, vnd In 

seinem allter versehen werde, von besonndern genadentt in der 

Form bewilligt wurde, daß er "bissolanng ain Phruend n im "lVIaut

hauß zu Lynntz durch absterben oder verenderung aines Phruendt
ners ledig wirdet", jährlich vierzig Gulden "in Muntz, von vnd 

aus vnserm vitzdomb Ambt in Österreich ob der Enns 9•• zu quotem

ber Zeitten ••• zu ainer Prouision" beziehen sollte1396 ). 

Durch ihr Wirken eng verbunden waren dem Pfeifer die 

Trommler 

von denen Georg Salamanca den Namen eines Jehan V i n b e c. k e 

als ''Tamburin di celle dame" überliefert 1397 ) ~ Ein zweiter begeg

net erst bei der Auflösung des H.ofstaates naeh dem Tod der Köni

gin im Jahre 1547:nLeopold Re i s in g er , Trumelachlager 

vnnd Pfeiffer, Sol auf Ainmal mit Sechtzig gulden abgeferttigt 
werdenn 1398)o 

Der einzige 

L a u t e n i s t 

der Königin Anna, Urban E l 1 e r , der sich 1535 als "Lute

nist vnd Geiger" unterschreibt1399 >, wird im Jahre 1531 erstmals 

aktenkundig, da er König Ferdinand mitteilt1400), es sei ihm 

seines ndunnst wegen vnnd auß genaden bewilligung gethan, das 

gegenschreyberambt zw Ybbs ••• einzugebenn", doch wäre der nyetzig 

Gegenschreiber vnangesehenn seines Offennparenn alter vnnd Vnuer

mugligkhait, Auch furgeschlagner genediger prouisionn, auf Edlich 

hanndlung zu abtrettungdes Ambts nit zubewegenn", sodaß "derbe-

1396) 
1397) 
1398) 
1399) 
1400) 

·· r-v HKA GB NOR BdQ40, fo1Qt8 . • 
HEBt Hs.W 1081, fol.31 o .. V 
HKA GB NOR Bd.60, fol.233 • 
HKA NÖK Akten, Fasz.7. 
HKA NÖK Akten, Fasz.5. 
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rüert beuelch nit jn wirkunng khomentt sei. Da er sich aber gerade 

im Hinblick auf diese Verschreibung eben njn den eelichen Stanndt 

souill desst begirliohern begeben habe, benötige er für alle Fäl

le eine neuerliche Assekuranz, daß ihn das in Rede stehende Amt 

auch sicher nach dem Tod des derzeitigen Inhabers ttzuegeschaffttt 

werde. Eller hat dieses Dokument, in dem er ziemlich unverblümt 

zunächst auf "des yetzigen Gegenschreibers tödlichn abganngn und 

erst in zweiter Linie auf nguetlich vnnd[er]handlung" zur Rege

lung dieser Angelegenheit verwiesen wurde, unterm 9.Dezember 

1531 ausgefertigt erhalten1401 )o Als nun der erstgenannte Fall 

im Jahre 1535 eintrat, ließ man. Eller jedoch ttnit ••• darauf 

ziechen, sond~ern] noch weitter bey ••• Ku[niglicher] M[ajestä]t 

diennen '', sodaß er bitten mußte, ihm u zu solhem Ambt ainen ver

wesser o•• zuordnen genedigist vergunenn, was ihm unterm 5.Juni 

dieses Jahres auch bewilligt wurde1402). Später hat der Lautenist 

aus den Erträgnissen eben der Ybbser Maut einen Kredit von vier

undfünfzig Gulden erhalten, den er laut Bewilligung vom 27.Janu

ar 1539 jedoch bloß zur Hälfte zurückzuzahlen brauchte1403)o Als 

Eller nach dem Tod der Königin Anna seit 1547 selbst in Ybbs re

sidierte, erhielt er auf sein Ansuchen seinen Sold von einundvier

zig Gulden unterm 24.September noch um sechsundzwanzig Gulden 

jährlich gebessert1404). Ein Jahr später trat hiezu, "fürnemblich 

der fürgewenndten Armuet, vnuermugen vnnd schulden, darein Er der 

khlainen besoldung vnnd vndterhalltung halbenn geraten war, eine 

Provisionton sechsundzwanzig Gulden ~ährlich1405) 9 

1401) 
1402) 
1403) 
1404) 
1405) 

Als erster im Hofstaat Annas dienender 

HKA GB NÖR Bd.33, folo183v~ 
HKA NÖK Akten, Fasz.7o .. r 
HKA GB N9R Bd.48, fol921 f-v r-v 
HKA GB NOR Bd.60, fol.296 ; Bdo61, folo161 o 

HKA GB NÖR Bd.6o, fol~494v-495ro -Liquidierung sämtlicher 
Bezüge (Soldr Besserung und Provision)· 1552: HKA NÖV Bdo 
891, fo~o116 9 1553: ebendort, fo~9 187vo 1554: ebendort, 
fol~472 o 1555: ebendort, fol~478 f 1556: ebendort, fol. 
481r:..v1557: ebendort, fol~484 -~§~ . 1558: ebendort, ~olo 
488 • 1559: ~bendort, fom.491 • Vgl.Auch HKA GB NOR 
Bd.62, fol.259 o 
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G e i g e r 

ist Caspar E c k e r 1406 ) bekannt, den Georg Salamanca in sei

nem mehrfach erwähnten Rechnungsbuch von 1 522-1 523 als ''teneur 

de grosses violesn bezeichnet; die Namen von ntout autres ses 
1407) compaignonsn hat er leider verschwiegen • 

Ein nicht namentlich genannter Geiger hatte im Dezem-
1408) ber 1531 um nBeßerung zuer besoldnng" angesucht • Vielleicht 

war dies schon jener Hans Ra i d 1409), der "Irer Lieb ••• lann
ge Jar heer, bis zu Irer Lieb ßhnd, trewlich, vleissig vnnd zu ••• 

genedigisten gefallen" als solcher gedient hatte, und nun, un

term 20.Juni 1547 abgefertigt1410 ) und mit einer Provision von 

zweiundfünfzig Gulden auf das Salzamt in Wien verwiesen wurde1411 )o 

Die Namen jener 

T r o m p e t e r 

der Königin, die schon im Jahre 1529 "Ain Zeitlanng o•• vmb klai~ 
ne besolldung, Nemblichen des Monat vm.b zehen gülldin gediennt" 

und hiebei schier all ihr "vermugen dargestreckht vnnd eingepiestt1 

hatten und "in ansehung der Schwere Theuren Zerungn baten, wie 

des Königs Trompeter ttmit der Besolldung gehalten11 zu werden1412), 

sind leider unbekannt. Es werden aber wohl schon die nämlichen 

gewesen sein, denen man noch bei der Auflösung von Annas Hofstaat 

begegnet: Paul Riedl und Hans Unverzagt, die beide noch etliche 

andere Funktionen erfüllt haben. 

1406) 
1407) 
1408) 
1409) 

1410) 
1411 ) 
1412) 

Lesart: Caspar Ek~r (15~2-23). 
HHSt, HsoW 1081, fol.33 o 

HKA ÖHF E 1531, S.138. 
Lesarten: Hannß Raid (1547), Hanns Raidt (1547), Hanns Rayd 
(1547), ~.Raydt (1547). r r 
HKA GB NgR Bd.61, fol.74 • 233r• r-v 
HKA GB NOR Bd.60, folo238 -239; Bd.61, folo80 • 
HKA NÖK Akten, Fasz.4, Nr.335. 
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Paul R i e d 1 , nder Römischen Khun.igin Trumeter", 

bat schon im Dezember 1 539, ••nachdem Jheronimus Hakhlperger des 

kellner dienst bei den kunigklichCen] kynnde(r]n zu Ynnsprugg ab

stet, Ime denselben einzugebenn 1413 ). Paßbriefe für den Transport 

von Wein, 1545 zur "vnndterhaltung etliches Hofgesinds111414), 1546 

gleichzeitig-auch für nzwaintzig Mutt getraidts" zum Eigenbe

darf1415), zeigen, daß sein Ansuchen Erfolg gehabt hatte. Im 

Herbst 1546 war Riedl außerdem "zu Verwarung des Pulfers, 8o in 

Tirol gefuert worden, bastelt gewest", hattettAuf dieselb Raiß 

Vom H[er]rn Fernbarger Auf Zerung 44 g(u]ld[enl 18 k[reuzer] ent
lehnetn und beantragte im Juni des Folgejahres, "Im dieselben, 
weill Er Vill Mue vnd vnchossten Von wegen d[er] Schef Roß ge

.hobt, aus gnaden nach zulassentt 1416 ). Ob seinem Begehren statt

gegeben wurde, ist ungewiß; jedenfalls tauchen die Ausgaben "auf 

dj Pulverfuer von Lynz biß gen Innspruggu auch in einem Bericht 

des Wiener Salzamtmannes auf1417). Daneben fungierte er nach wie 

vor als nTrumett[er] vnd Hoff Furiertt der Königin und der "Römi

schen Kunigclichen Kinder zu Inspruggno Dieser Doppelfunktion hat~ 

te er es zu danken, daß er nach dem Tod der Königin nicht entlas

sen wurde1418):"Paul Riedl hat seinen diennst zu Insprugg bey 

Vnnsern geliebten Khindern, wie Er dann mit hinauf ziehen vnnd 

in den vorigen Stat begriffen ist"4 Ein der niederösterreichi

schen Kammer am 18.0ktober 1547 vorliegendes ttAufzaichnuß was für 

Wein ausserhalb der Ku[niglichen] Kinder 40 Dreyling wein, an der

selben Scheff geladen vnd hinauf gen Insprugg gefuert sollen wer~ 
den'' 141 9) , bezeugt dies zusätzlich. 

Von Hans U n verzagt 1420 ), vielleicht einem 

Sohn des Trompeters Albrecht Unverzagt, der anscheinend als Nach-

1413) 
1414) 
1415) 
1416) 
1417) 
1418) 
1419) 
1420) 

.. V 
HKA OHF ~ 1539, fol.237 ~ 
HKA GB N9R Bd.57, fol.47 ~ 
HKA GB NOR Bd.60, fol.137 • 
HKA ÖHF E 1547, fol.41r. 
HKA NÖK ~R Bd.16 (1547), ~ub Juni 22. 
HKA GB NOR Bd.6o, fol.233 • 
HKA NÖK ER Bd~17 (1547). 
Lesarten: Hannß Vnuertzagt (1547, 1554, 1555), Hans Vnuer
zacht (1553), Hanns Vnuerzagt (1537, 1548, 1549, 1553-1555). 
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- . 1421) folger des Russen reopr~~ ~3 MoekB~ an den Hof Maximilians I. 

gekommen war1422 ), hört man erstmalig 1537, da er ttain ergezli

chait seines erlitnen schadens in Yezigem Windisehn zug" begehr

te, mit diesem Ansinnen jedoch lakonisch abgewiesen wurde:"Er 

mag sieh bei denen, von den er bstellt worden, anzaigen, vnd sein 

vordrung daselbst ersuechenn 1423 ). Im Zuge der Auflösung des 

Hofstaates von Königin Anna wurde er mit einer Jahresprovision 

von zweiundfünfzig Gulden aus den Einkünften des Salzamtes zu 

Wien versehen1424 ) und schon mit 1.August 1547 in den Hofstaat 

König Ferdinands übernommen, wo er bis zum 15$Februar 1553 als 

Trompeter diente1425 ). Unverzagt, der am 5oMärz 1549 vierzig Gul

den Gnadengeld erhalten hatte1426 ) und schon im März 1550 über 

nsein diennst, gefenngknuß vnd vnuermugen, Auch schwachalt seines 

leibsu erzählte1427 ), erhielt im Januar 1553 ucmas Mautner vnnd 

Lanndtrichter ambt zu der Schwechait, so durch Gabrieln Stämpfls 

absterb[en} verledigt,wordenn war1428). Da er gleichzeitig auch 

in Erfahrung gebracht hatte, daß das Türhüteramt bei der nieder

österreichischen Regierung durch den Tod des Leonhard Stainpre

cher in Erledigung gekommen war, bewarb er sich auch darum. Sei

ner Eingabe zufolge 1429 ) hatte er im Dienste Ferdinands ••vil be

schwerlicher Raissen vnd geuerliche Veldt Zug vberstanden •o• vnd 

sonderlich in yetzigem vergangnen veldt Zug mit dem Herrn Hansen 

Vngnaden biß zu dem abzug im veldt gedientu. Seine nsechs klaine 

kindlentt waren unoch vnerzogen", er selbst "alt vnd schwachu, doch 

1421) 
1422) 
1423) 
1424) 

1425) 

1426) 
1427) 
1428) 
1429) 

In den Quellen: Jorig Muschgawitter. 
W.Senn, a.a.O., So24o .• V 
HKA OHF ~ 1537, fol.113 •r r-v . r-v 
HKA GB NOR Bd~60, fol.233, 240 ; Bdo61, fol.81 • -
Buchungen im "Extract Saltzambts zu Wien der Andern Quottem
ber 1550u und im ".Extract Saltzambts zu Wien der Drittn Quot
tember 1550" (HKA NÖK Akten 1551). 
Anh~~~ II, Nr.9-13. -r~~haltszahlungen:rHKA HZAB 1547, tol. 
~ HzlB1~~~g,f~~i:f~or.; 1549, fol.340 ; 1553, fol.474. 

.. r 
HKA ~HF E 1550, fol. 77_. • .. 
HKA OHF E 1553, fol.3 • - HKA OHF R 1553, S.13. 
HKA NÖK Akten 1553. 
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"gantz begierig", dem König, wenn auch nicht mehr als Trompeter, 

bis in seine uGrueben" zu dienen. Tatsächlich hatte er auch mit 

dieser Supplik Erfolg, wie ein am 9.Februar an die niederösterrei

chische Kammer ergangener Befehl1430 ) sowie das - allerdings erst 

durch eine neuerliche Bittschrift1431 ) angeregte- Anlaufen ~ei
ner Türhüterbezüge ab 8.März 1553, da "Er die Phlicht gethonu 1432), 

zeigen. Um die Weiterzahlung seiner Provision mußte er im glei

chen Jahre bezeichnenderweise nicht weniger als dreimal vorstel

lig werden1433 ). 

1430) HKA GB NÖR Bd.71, fol.52r.- HKA ÖHF E 1553, fol.27r.- HKA 

ÖHF R 1553, S.40. - HKA NÖK ER Bd.27 (1553), fol.99r. 

1431) HKA NÖK ER Bd.28 (1553), fol.61r. 

1432) HKA GB NÖR Bd.70, fol.91v. 

1433) HKA NÖK ER Bd.27 (1553), fol.114v.- HKA NÖK ER Bd.28 (1553), 
:fol.180r, 297v. 
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Über die Lebenssbhicksale Arnolds von Bruck, den 

~;v-ir mit seinem vermutlichen Aufscheinen in der Role des bene

fices Karls V.vom Jahre 1519 verlassen haben, liegt nunmehr 

zunächst abermals u.ndurchdringbares Dunkel. Es darf lediglich 

vermut~t werden, daß er, ebensc wie sein Nachfolger Fieter 

1Yiaessers1 ), in der Folgezeit an einer der Universitäten seiner 

Heimat studiert hat. Da sein Naiil.me in den Personalverzeichnissen 

der Hofkapelle Karls V.nicht mehr aufscheint, dürfte er wohl 

schon 1521 im Gefolge Erzherzog Ferdinands in die Österreichi

schen Länder gekommen sein. In welcher Eigensch~lft er dem Hofstaa

te angehörte, läßt sich ebenfalls höchstens vermuten. Die bis 

zum Jahre 1527 spärlich fließenden Quellen nennen ihn nie, und 

späterhin vvird nur ganz allgemein von seinen außer der Kapell

meisterfunktion nin annder ·wegu geleisteten Diensten gesprochen2). 

Vielleicht ist er in der vor 1527 keinesfalls lückenlos bekann

ten Reihe der Hofkapläne zu suchen, vielleicht hat er dem Hof

staat der Königin Anna angehört, oder dem der "jungen Herrschafttt 

- wir wissen es nicht. 

Mit Sicherheit ist lediglich zu sagen, daß Arnold von 

Bruck noch 1527, also zweifellos unmittelbar nach Heinrich Fincks 

Ableben, d~s Amt eines Kapellmeisters der Hofkantorei übernahm 

- ein Beleg über Ausgaben in der Höhe von acht Gulden zwölf Kreu

zern und zvJei Pfennigen aus diesem Jahre bezeugt dies3) - und 

daß er als solcher bis zum 3l.Dezember 1545 gedient hat4) 

Betrachtet man zunächst die materiellen Verhältnisse, 

deren sich der Meister in seinem neuen Amte erfreuen konnte, so 

dürfen diese als nicht ungünstig bezeichnet werden. Er bezog ei-

1) Vgl.S.l5~. v r 
2) HKA GB NOR Bd.55, fol.77 -78.- Anhang I,, Nr.41. 
3) C.Wolfsgruber, a.a.O., S.51. -Anhang I, ~r.l. 
4) B.hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapel-

le Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 
1908-09) S.l55. - H.Federhofer, Biographische Beiträge zu 
Erasmus Lapicida und Steph~ln lVlahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) 
S.44. -Anhang II, .Liir.2-6. 
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nen l\1onatssold in der Höhe von zehn Gulden5 ) "über essen und 

trinken" 6 ), hatte also freie Hoftafel; außerdem stand ihm die 

jährliche "ordinary HoffClaidllilg", bestehend aus zehn ßllen un

genetztem und ungeschorenem "Lindischn sowie dreizehn Ellen gel

bem Futtertuch für Rock und Hosen, je fünf Ellen schwarzem Augs

burger Tuch und Futterbarchent für ein \'·J'ams, sowie einem Barett, 

zu7 ). Im Falle einer Hofreise konnte Arnold zudem über zwei Pfer

de disponieren8 ). Im wohltuenden Gegens~tz zu den Kapellsängern 

hat er nur zweimal seinen königlichen herrn mit seiner mißlichen 

Finanzl~ge befaßt: bald nach Amtsantritt in einer nicht erhalte

nen Eingabe, und neuerlich 1530, wobei er erklärte, daß ihm man

nigfaltige, leider nicht näher präzisierte Umstände das Auslangen 

mit seinem Sold unmöglich machten. Der Hinweis auf vierundzwan

zigjährige, dem Hause nabsburg geleistete Dienste und auf eine 

das bei Vertretern seines Standes übliche Normalmaß überschrei

tende Arbeitslast haben trotz geschicktem Anspielen auf die tra

ditionelle l\1usikliebe des regierenden Hauses allerdings zu kei

ner Erhöhung seiner Bezüge geführt. Immerhin aber resolviert~ 

der Herrscher am 5.Novemb'er, daß sein Kapellmeister ehestens mit 

einer Pfründe zu versehen sei9). 

Diesen ~'leg zur materiellen Besserstellung Arnolds von 

Bruck hat Ferdinand erstmalig schon am l3.0ktober 1528 einge

schlagen, da er ihn als Patron und Herzog von Krain "Ad Decana-
- -, ~ i . 1 . L b ·- . J 11 • • t . t 1 0 ) -.-, tuLml Eccl L.es J le Cathedra 1s a acen [SlS prasen 1er e • .tjS 

5) Geh®~.l tszahlungen: HKA HZABrl544, fol. 233 v -235 v; 1545, fol. 
203r-v; 1546, fol.322v-323 • - Anh~~g II, Nr.44-47, 55. 

6) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapel
le Ferdinand 1 s I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 
1908-09) S.l55. - Anhang I, Nr.2. r 

7) Anweisungen: HKA HZAB 1544, fol.l74v; 1545, fol.l55v-156 
Anhang II, .Nr.43, 51. 

8) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapel
le Ferdinandts I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 
J..908-09) S.l54. 

9) HKA NÖK Akten, Fasz.4, Nr.355. - Anhavg I, l~r.6. ., 
10) HHSt RRB Ferdinands I., Bd.l, fol.l62 • - Anhang I, l\ir.4. 
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htf.l_ndel te sich dabei um eines von zehn am .Laibacher Dom bestehen

den Kanonikaten, deren eines nbischöflicher a Baculo, sechs ver

schiedener Privatpersonen, die übrigen drey aber landesfürstlicher 

Kollationtl vnaren11). Arnold hat diese - einem Schreiben von 1550 

zufolge übrigens nicht sonderlich ertragreiche - "Dechantejn un

ter der Regierung der Bischöfe Christoph Rauber (1493-1536), Franz 

Katzianer (1536-1544) und Drban Textor (1544-1558) 12 ) wohl bis 

zum_Jahre 1548 innegehabt und sie somit erst etwa drei Jahre nach 

Verleihung eines weiteren Benefiziums auf ausdrücklichen Wunsch 

seines königlichen uLehensherrn" resigniert13 ). König Ferdinand 

hat Arnolds von Bruck weiters am 18.Dezember 1529 auf ein Kano

nikat am Dom zu Agram14 ) und - in Verfolg seiner- oben erwill~nten 
Resolution vom 5 .November 1530, am l8.Juli 1531 als l~achfolger 

des verstorbenen Hofkaplans Rudbert Rondel15 ) auf die .li.irche Be

atae Mariae Vi~ginis in Laas, Diözese Laibach, präsentiert16 ). 

Wie lange Arnold im Besitz dieser Pfründe war, ist nicht be

kannt. 

Sein künstlerisches Amt hat Arnold von Bruck m:i.t dem 

früher17 ) beschriebenen Klangkörper versehen, darin mindestens 

vom März 1532 bis 1539 von Stephan Hahu, seit l.r-1ärz 1543 von 

Pieter lVIaessens unterstützt. 1Us Ort seiner Tätigkeit lediglich 

die vviener Burgkapelle anzusehen, wie dies das von einer "Wie

ner" Hofkapelle f~bulierende Musikschrifttum gerne tut, ist voll

kommen abwegig, allein schon aus dem Grund, weil Ferdinand in 

den achtzehneinhalb Jahren, da Arnold als Kapellmeister fungier-

11) Marianus a Saneta Salvatore, a.a.O., T.3, Bd.5 (Wien 1783) 
S .154. - In späterer Zeit w~ttren "vier kaiserlicher Brnennung, 
die Ubrigen privatn. Vgl.J .Gruber,_ Das soziale Viirken der ka
tholischen Kirche in der Diözese Laibach (Laibach 1~06) S.6. 

12) Marianus a Saneta Salvatore, a.a.O., T.3, Bd.5 (Wien 1783) 
8.140. 

13) HKA 1ÖH, Fasz.L.3 (Laibach). -Anhang I, Nr.61. 
14) J.Schmidt, Linzer Kunstchronik, Bd.3 (Linz 1952) S.62. 
15)) Vgl.S.ll9 f.. 

6 
r . I ß 

8 16 HHSt RRB Ferdinands I., Bd.2, fol. 2 • -Anhang , r •• 
17) Vgl.S.l60 ff. 
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te, insgesamt nur et1va viereinhalb Jahre in 'Wien gev-reil t hat18). 

Arnold und seine Sänger befanden sich also nahezu stets auf Rei

sen. Er selbst war, ebenso wie die Hofkapläne, beritten, die Kan-

t • b • d Hd • d p 'Q f d . 1 ~.. · ul9) orel .tlngegen un le ann eren ersonen L'aren au .en vva.gen , 

deren Beistellung und Bespannung dem JYiarstall oblag. Über den 

Ablauf derartiger Tr~nsporte gaben die entrüsteten Sänger schon 

1530 einen anschaulichen Stimmungsbericht 20 ): 11 So hat man vns 

auch ni t mer als 5 -v;ägen Z"..,legestel t, die zvJen zu E [uerj M [.aj e

stä)t capeln Instrumente, Buechern, khl~idung vnd vnserer not

turfft, die 3 aber auff vnser 44 personnen, we1liche dar zue 

nicht zugericht, Sund er aufs allersch1ech tist, als vJären wir 

khauffmans war, vnd vns darauf vbereinander legen sollen, wir 

sein auch Bisher den grasten vnd merern tay:l v-regen so11icher 

Spottlichen vnd schlechten hardt gedrungenen fuer zu fuessenn 

gangenn. Ihre Bitte um "mer Wägenn 11
, damit sie "nach notturfft 

faren" könnten, fand jedoch mit der schlichten Resolution, nsy 

sollen diser zeytt bemuesigt seynn, Erledigung. 

Näheres über diese Reisen erfährt man kaum, es sei 

denn, die Kapellisten teilen in dürren VJorten mit, daß sie (in 

den Jahren 1529 oder 1530) den"zug von Lyntz gen prag, von 

prag widerurnb genn Lyntz vnd ynspruckhu mitgernacht 21 ) und auch 

sonst "etlich mal Schvrär vnd hardt Raißn getan hätten20 ), oder 

sie sprechen 1539 vom HJungstlen] auffpruch zu prag, auch zu 

Linzn 22 ). Gelegentlich der vorgenannten Reise des J61hres 1530, 

18) A.Gevay, ~.a.O. 
19) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapel

le Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 
1908_09) S.l54. 

20) HKA NÖK Akten, Fasz.4, Nr.362. 
21) In diesem Jahr hat der Hof überhaupt nicht in Wien geweilt. 

Es ist demnach so gut 1.vie @_usgeschlossen, daß Arnold von 
Bruck dort mit Paul hofhaimer, der einem Geleitbrief des 
SGi=J.lzburger Erzbischofs Matthäus Lei.ng zufolge 1529 nach \Vien 
reiste, zusammentrat und beide gemeinsam in St.Stephan auf
traten (H.J.Moser, Paul Hofhaimer, Stuttgart 1929, S.64), 
was übrigens - analog etwa der Doppelhochzeit von 1515 - ein 
besonderes Ereignis zur Voraussetzung gehabt hätte. 

22) HKA NÖK Akten 1539. 
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die König Ferdinand zjm Empfang des am 24.Februar in Bologna 

vom P~pst Clemens VII.zum römischen Kaiser gekrönten Karls V. 

nach Innsbruck geführt hatte, soll Arnold von Bruck übrigens 

Nicolas Gombert persönlich kennen gelernt haben23 ). Von Inns

bruck folgten beide Hofkapellen ihren Herren zum Augsburger 

Reichst~tg, bei dessen Eröffnungsgottesdienst am 20.Jun.i 1530 

einem zeitgenössischen Bericht zufolge ndes kaisers und (des] 

kinigs tFerdinand] cantereien, orgeln, trumethen und andern 

instrumenten" mitwirkten24 ). Auch in Köln, wo bekanntlich ~'er
din~nds Krönung zum römischen König erfolgte, ist die Hofkapel

le wiederholt in Erscheinung getreten. Vor allem bei der Krö

nungsfeierlichkeit am 5.Januar 1531 selbst, in deren Rahmen 

einer anonymen zeitgenössischen Chronik zufolge der \~eihbischof 

die l\'1esse las "uoFerdinandus Sen.ger ••• diskant" sangen. Nach 

der Eidesleistung 11 spielte man up de Orgelen Te Deum laud. eyn 

Vers. darna. sangen ],erdinandus Senger eyn Versn 25 ). Vielleicht 

handelt es sich hiebei um jenes "ad organumn geschriebene vier

stimmige Tedeum Arnolds von Bruck, das Cod.70 der Stiftsbiblio

thek Klosterneuburg unikal überliefert 26 ) und das ebenfalls nur 

die geradz;;:a.hligen Verszeilen dem Chor anvertraut, während die un

geradzahligen ausdrücklich nad organum" verwiesen werden. 

Von der Mitwirkung der Hofkapelle an den Funeralien 

für Königin Blisabeth von Portugal, die Gemahlin Karls V., am 

26.und 27.Juni 1539 in St.Stephan zu Wien erfährt man endlich 

durch einige dUrftige Notizen in Akten der einstigen Registra

tur des Wiener Bischofs J·ahann Fabri. Ihnen zufolge war der 

nlocus ab al t8.re :S leatae 1 Maria.e Virginis, et super gradus pro 

23) 
24) 
25) 

26) 

J.Schmidt-Görg, a.a.O., S.85. 
Chroniken deutscher Städte, Bd.23 (Leipzig 1894) 8.283.
F.E.von rriering, Geschichte der Burgen, Rittergüter, Abteien 
und Klöster in den Rheinlanden und den Provinzen Jülich, Kle
ve, Berg 1.-md V? estfalen, H. 9 (Köln 1853) S .136 f. 
H.Pfeiffer u.B.cernik, Catalogus codicum ma.nu scriptorum qui 
in biblioth.eca canonicorurn regularium S.Augustini Claustro
neoburgi asservantur, T.l (Vindobon~e 1922) S.71. 
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Canthoribusn bestimmt27 ). Deutlicher heißt es später, daß "Ex

tra summu[m] Choru[m] ad latus Altaris Beate Virginis erat cho

rus alter specialiter pro Canthoribus Regijs in altitudine vni

us Cubitus extructum, qui etia[m] veluti ~lia edificia Nigra 

panno circum pendebatt~ 28 ). Zum Ablauf der Exequien selbst meldet 

ein Vormerkblatt:nconsuetudo est ut duo cantent[ur] offitia, 

primum pro defunct [is] et tune ubj cu fml q fue 1 po [n ]tifices siue 

p[raellatj suutml actu[mJ funebre perfeceru[njt post missam pro 

defunctis, tQnc ••• Cantatur offiti~un de Beata Maria Virgine" 29). 
Über die Beteilung der Hofkapelle liest man dann:ttOfficiuf.m] 

pro defunctis Rf everendissi Jmus Domin [usl Archiep\_isco] pus stri

gonienlsisl qua[m]missam etialml Canthores Regis ctumJ figura

tu f!] c~"ntu de prompserunt" und npost hoc officium inceptum est 

aliud officium de Assumptione beate Virginis quod officium de 

cantauit R[everendissi]mus D[ominus] Gregorius Ep[iscop]us Noue 

Ciuitatis Suma Solenmitate Cum Canthoribus et organis"30) 

Über das Repertoire, das Arnold von Bruck und seinen 

Sängern für diese und ähnliche Gelegenheiten zur Verfügung stand, 

ist man leider kaum unterrichtet. Von dem einst sicher reichen 

Musikalienbesitz sind heute nur mehr zwei Gebrauchschorbücher er

halten, von denen mit Sicherheit feststeht, daß die ferdinande

ischen Kapellisten aus ihnen gesungen haben. Es sind dies die 

prunkvollen Chorbücher S.m.l5.496 und S .. m.l5.497 der Osterrei

chischen Nationalbibliothek in Wien, ihren Inschriften auf den 

Innenseiten der Vorderdeckel zufolge- "Inuicitiss:[imi] Romano

rum Hungarie &c Bohemiae &c: Regis Ferdina[nldi Liter Missaru[m] 

Quintf.usl H und nrnuicitiss: [imil Romanerum Hung~?~rie &c Bohemiae &c: 

Hegis Ferdina[n] di .Li ber Missaru i~m] Sext C usJ" - ein kiimmerlicher 

Rest von mindestens sechs ausschließlich Vertonungen des Ordina

rium missae enthaltenden Handschriften. In ihrer Gestalttmg, vor 
·, . V 

27l Österreichische ~ationalbibliothek Wlen, Cod.9047, fol.27 • 
28 Ebendort, fol.63 • 
29) Ebendort, Fol.2lv. 
30) Ebendort, fol.?Or. 



- 282 -

allem im Schmuck mit lYliniaturen, stehen sie einer Gruppe burgun

discher Prunkhandschriften, vor allem den Cod.34 und-36 der Cap

pella Sistina, oder dem Cod.4809 der Osterreichischen Nationalbi

bliothek in \vien außerordentlich hahe, sodaß ihre Herkunft aus 

der Werkstatt des berühmten vlaemischen Schreibers ~ieter Alamire 

wohl als gegeben angenommen werden darf. 

Im ~inzelnen enthalten die beiden Folianten folgende 

S.m .. l5.496 

fol.l v -17r: Piere de La Rue, Missa super Alleluja, 5 "'IJC. 

fol.l8v-35r: Pierrede La Rue, Missade Saneta Anna, 4 voc. 
v r fol.36 -50 : Pierre de La Rue, Missa super Ave r-1:a..ria, 4 voc. 

fol.5lv-66r: Pierrede La Rue, Missa super Inviolata, 4 voc. 

fol.67v-8lr: Pierre de La Rue, Missade Saneta Job, 4 voc. 

fol.82v-99r: Pierre de La Rue, Missa super Sub tuum prae-

sidium, 4 voc. 
v r fol.lOO -118 : Pierre de La Rue, Missa de Saneta cruce, 5 voc. 

s.m.15.497 

fol.l v -5r: J acques Barbire~-u, Kyrie, 4 voc. 

fol.6v-9r: Pierre de La Rue, Kyrie in Festo Paschae, 4 voc. 
v r fol.lO -26 : Anonymus, Missa Iste est speciosa inter filias 

Jerusalem, 5 voc. 
v r T fol.27 -40 : Jean Mouton, Missa de Saneta 'rinitate, 4 voc. 

fol.4lv-55r: Antoine de Fevin, Missa super 0 qu~m glorifica 

luce, 4 voc. 
v r R fol.56 -68 : Pierre de La ue, Missa super Taus les regretz, 

4 voc. 

fol.69v-82r: Antoine de Fevin, Missa pro fidelibus defunctis, 

4 voc. 

fol.83v-98r: Joannes Prioris, Missade angelis, 4 voc. 

Einen Anhaltspunkt, was man sonst musiziert haben mag, 

bietet das Chorbuch Ms.70 der Stiftsbibliothek Klosterneuburg, d~s 

zwar erst 1550 - offensichtlich in Wien - geschrieben wurde, mit 
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seinen zweiundzwanzig Kompositionen von Heinrich Finck, Heinrich 

Isaac, Thomas Stoltzer, Benedictus Ducis, Arnold von Bruck, Ste

phan Mahu, und Caspar Copus und sechs anonymen Werken31 ) jedoch 

eine repräsentative Uterschau über die Leistungen habsburgischer 

Hofdiener und in Wien tätiger IVIeister der ersten Jahrhunderthälf

te bietet. Der überraschend starke Anteil, den Benedictus Ducis 

mit naun Kompositionen an dieser Handschrift hat, könnte übrigens 

auf engere Beziehungen dieses Meisters zu Österreich deuten, als 

man sie bis heute kennt und vermag Hans Joachim Mosers Annahme, 

r hätte die Zwanzigerjahre des 16.J~_hrhunderts daselbst als Vvan

derpräsikant verbracht zu rechtfertigen32 ). 

Dem Ausbau des Repertoires diente endlich die mangels 

einschlägiger Llntersuchungen über die Filiation von ~1usikhru.J.d

schriften meist nur schwer nachweisbare Praxis des Tausches von 

Kompositionen mit anderen Kantoreien. Erfreulicherweise hs:tben 

sich gerade aus der Frühzeit der ferdinandeischen Hofkapelle ei

nige Spuren erhalten, die wenigstens den äußeren Ablauf derartig,(Sr 

Repertoire-Anreicherungen erkennen lassen. Sie betreffen den Aus-.. 

tausch von ~1usikalien mit dem schwäbiscl'_Pn Kloster vveingartoE. 

Als agierende ~ersonen treten Abt Gerwig Blarer (1495-1567), diiis 

oft gebrauchte Instr-ument h~bsburgischer Pali tik in den wi.:i.rttem

bergischen Vorlanden, für die eine und der Hofsekretär JohGmn 

Fernherger zu Eggenberg sowie der Altist Sigmund Pfand133 ) für 

die andere Seite in ErscheinruLg34 ): Zuerst bittet der Abt den 

Hofsekretär unterm 61Juli 1531, ihm ein oder zwei Stücke zu sen

den, falls / etzw·as neuws guts gesangs vorhande:n 11 sei35 ). Die Sen

dung erfolgt und Fernbergerhofft (16.November 1531), daß sie dem 

31) 

32) 

33) 
34) 
35) 

'. ._. 
Beschreibung und Inh(fl~l tsangabe bei H .. 1'feiffer u.B.Cernik, 
a.a.O., T.l (Vindobonae 1922) S.69 ff. 
H.J .l"Toser, Die Musik im frühev2l.ngelischen Österreich (Kassel 
1954) S.l5 f. 
Vgl.S.l86 ff. 
A)~-·-riessmann, J·akob Reiner (o.O.l926) S.l4 f. 
G.Blarer, Briefe und Akten, Bd .. l (Stuttgart 1914) 8.167. 



- 284 -

Empfänger "herzlich wol gefallentt habe, da das 'werk in seinen 

Ohren "der saftvon der musica" sei36 ). Bald darauf (2.Dezem

ber 1531) meldet sich Blarer: Er hat das "Gesängle" alsbald nach 

Empfang mit seinen Gehilfen angehört und gesungen, "welches war

lieh vorder leyblich und gut und wol ain saft der musica genent 

werden mag". Als Gegengabe schickt er dafür zwei andere Werke, 

ttderen das ain auch auf den tenor grates gemachttt, und hofft, 

daß sie gefallen, obwohl der Komponist (Bastlin Scherer?), der 

sie neulich Blarer zu Ehren geschrieben habe, noch jung sei37 ). 

1535 gingen neuerlich Kompositionen von Wien nach Weingarten. 

Der Vermittler ist nun Sigmund Pfandl, dem Blarer "für das gut 

gesenglin dankt, das sein "capellmaister", also Arnold von Bruck, 

gesetzt htil.tte. Gleichzeitig erbat er noch mehr: "Dann ir mich ni t 
bas dann mit gutem gesang vere~en mügt, und so es etzwa ain gu

te neuwe mess sein möcht, wär mir am allerliebstenn 38). 

Selbstverständlich hat auch Arnold von Bruck selbst 

das Musiziergut seiner Kantorei durch eigene Werke gemehrt, von 

denen sicherlich nur ein geringer Bruchteil auf uns gekommen 

ist: Vier Sequenzen39), drei Antiphonen40 ), sechs Hy~~en41 ), 
vier Psalm-Motetten42 ), zwei Evangelien-Motetten43 ) und eine 

Hohe-Lied-Motette44 ). Besonders zu verweisen ist auf sieben die

ser Kompositionen45), die offensichtlich als Studienmaterial zur 

Unterweisung der Aapellknaben dienten. Es sind durchwegs 11 ad vo

ces aequales" für zwei bis vier Kn~benstimmen gesetzte Stücke, 

deren didaktischen LJweck vor allem die drei "Grates nunc omnesn 46 ) 

36) G.Blarer, Briefe und Akten, Bd.l (S:tuttgart 1914) S.l80. 
37) Ebendort, S.l81. 
38) Enhang I, Nr.l8. 
39) Anhang III/1: Nr.6, 8-10. 
40) Anhgn~ III/1: ~r.2, 4, 21. 
41) Anhang III/1: Nr.l, 3, 7, 12, 16, 20. 
42) Anhang III/1: Nr.5, 13, 15, 19. 
43) .Anhang III/1: Nr.l7, 18. 
44) Anhang III/lY Nr.l4. 
45) Anhang III/1: Nr.4, 5, 8-10, 13, 17. 
46) Anhang III/1: Nr.8-10o 



- 285 -

offenbaren, bei denen Arnold die nämliche Kernweise zwei-, drei

und vierstimmig bearbeitete. 

Die musikalische Erziehtmg der kleinen Sänger bildete 

ja einer der Hauptaufgaben Arnolds von Bruck. Sie ist außer durch 

seine einschlägige Kompositionstätigkeit auch durch den Inhalt 

eines musiktheoretischen Gesprächs zwischen ihm, Heinrich Finck, 

Erasmus Lapicida und Stephru1 IVlahu bezeugt, das dankenswerterweise 

einer seiner Schüler, Joh~nn Zanger, paraphrasiert überliefert 

hat47 ). Die allgemeine Erziehung der Kantoreiknaben erfolgte hin

gegen durch einen eigenen Präzeptor uin literis", lag also nicht 

in Arnolds Hand. Er hat auf sie nur insoferne Einfluß genommen, 

:als er zum Universitätsstudium geeignete 1'1utanten für die Verlei

hung von Stipendien in Vorschlag brachte. 

Der erste dieser Anträge, in dem sich -l::i.rnold noch aus

drücklich auf den auch am maximiliru1ischen Hofe üblich gewesenen 

gleichartigen Brauch zur Versorgung der "erwachsenen" Sängerkna-

ben berief, stammt aus dem Jahre 153148), nennt fünf Diskantisten

Leopold Sumersperger, Gregor Fabri, Stephan Mayr, Hans Hoffmann und 

Johannes Hueber49)- und wurde am 16.August bewilligt501. Zwei 

Jahre später schlug er abermals sechs Diskantisten, die bereits 

seit längerem ihre Stimme verloren hatten, zur Verleihung von 

Stipendien vor. Auch dieser Antr@.g, der Jacob Graf, Georg Wurtzin

ger, Fabian Hungerpeck, Mich~el Dötl, Gabriel Kegel und Frru~z Pirchin

ger betraf5l), wurde positiv erledigt52 ). Zu Anfang des Jahres 

1535 meldete der Meister das Erlöschen der Stipendien von 1531 

mit Michaelis 1534 und brachte neuerlich vier 11 knaben", Christoph 

Lindner, Andreas Sindl, J~kob Mauser und Bonaventura Reicl~n-

47) 

48) 

49) 
50) 
51) 
52) 

J.Zanger, Practicae music~e praecepta (Lipsiae 1554) fol. 
V 1' K ff •• Anhang I, ~r.74. 

HKA ÖHF E 1531, S.9. - HKA NÖK Akten, Fasz.5, fol.l99. - An
hang I, Nr.7. 
Über diese vgl.S.l40 f., 194, 197. 
HKA GB NÖR Bd.37, fol.l85v 
Über diese vgl.S.l94 f., 198. 
HKA NÖK Akten, Fasz.6. - HKA ÖHF E 1533, S.l29. - Anhang I, 
Nr.lO, llo 
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egger53 ), zum Besuch der Universität in Vorschlag54 ). Auch ihnen 

hat Ferdinand das übliche Stipendium aus dem ttfluewhaws" zu Vvien 

bewil1igt 55 ). 1536 endeten wieder die Stipendien der Kn~ben von 

1533 und Arnold nannte neuerlich sechs Bewerber, die schon seit 

längerem infolge l\1ut:a.tion untätig dem Chor der Diskantisten a.n-

gehörten56): Martin Lader, Nicolaus Oglhaimer, Wolfgang P1attner, 

vvolfang Weiland, Christoph Hoffmaister und J ohann Zanger5?). Die 

übliche dreijährige uunderhaltung" wurde ihnen am 17.August 1536 

bewilligt58 ). 1539 konnten abermals vier Singknaben, die wieder 

'längst mutiert hatten, nämlich Johru1nes Grünwald, Johannes Rocken

bach, Matthias Serna und Sirnon ·~·leigand 59 ), seinen Bemühungen60 ) 

ein dreijähriges Stipendium zum Universitätsbesuch verdanken61 ). 

Als noch im nämlichen Jahr der Letztgenannte eines plötzlichen 

Todes starb, intervenierte Arnold für Johannes Hagendorn62 ), der 

ebenfalls bereits mutiert hatte63 ) U.iJ.d auch tatsächlich das durch 

Weigands Heimtritt freigewordene Stipendium erhielt64 ). Ihm tra

ten, ebenfalls dank .Arnolcls BemUhungen, im Folgejahr die Mutänten 

Bartholomäus Sche~k und 1vio1fgang Hurnaus65 ) zur Seite66 ). Im Jah

re 1542 brachte er Johannes Sexinger, Johannes Planck, Anton Ha
benschatten und Marcus Öder67 ) flir Stipendien in Vorschlag68 ); 

die Be·vv-il1igung erfolgte unterm 12. Dezember69 ). 

53) 
54) 
c::c) 
j./ 

56) 
57) 
58) 

59) 
60) 

61) 
62) 
63) 
64) 
65) 
66) 
67) 
68) 
69) 

Über diese vgl.S.200 -f' 

HY:..A NÖl: Akten, F2sz. 7. "'- An'bang I, Nr.14, 15. 
HY---A ÖHF E 1535, fol.17r. - Anhanc'; I, Nr.16. 
F...I\A NÖK Akten, Fasz. 7. - Anhang I, Nr. 20. 
Über diese vgl.S.195 f., 201 f. v 
HKA. CHF E 1536, fol. BOr. - HKA GB NÖR Bd. 45, fol.108 . 
Anhang I, Nr.21, 22. 
Über"diese vgl.S.l96 f., 2q4 f: v 
IIKA OHF Akten 1539. - HKA OHF ß 1539, fol .. 32 • - Anhang I, 
Nr.25, 2~. v a • 

HKA GB :GTOR Bd. 48, fo1. 36 • - 1-l.nhang I, .dr G 27. 
HKA diesen vg1.S.205. 
HK.A NÖK Akten 1539. - Anh~ng I, 1~r .. 31. 
HY~ ÖHF E 1539, fol. 227r. - Anh~1.g I, 1~r. 32 o 

Über diese vgl.S.206. 
~ill Ör~ E 1540, fo1.117r. - Anhang I, Nr.33. 
Über diese vgl.S.206 ff. 
HKA NÖK Akten 1542. - Anhang I, ~r.36. 
HKA ÖHF E 1542, fo1.123r. - StLArch, HKR Bd.22 (1540-1545), 
fo1.154v. -Anhang I, Nr.37, 38. 
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Selbstverständlich hat man Arnold von Bruck ~uch stets 

bef der Neueinstellung von Sängern konsultativ bemüht. So verhan

delte er etwa im Jahre 1528 mit H~ns Selbherr, der vorher lange 

Zeit in des Königs u allerliebsten Schwester lYlaria • • • Capelln 11 

gesungen hatte, nach der Schlacht bei Moh~cs ugantz vnd gar pe

raubt vnd emplost" nach Wien gekommen war und dort unter Beru

fung auf eine Intervention seiner vormaligen Herrin beim Trieuter 

Bischof Bernhard von Cles eine Stelle in der Hofkantorei König 

Ferdinands erbat. Obwohl ihm Cles zugesichert hatte, er würde 

"fur and[ern] Dienst haben vnd auffgenomen seinn, mußte ihn Ar

nold von Bruck auf den Fall, daß udie Capeln gemert wurden, ver

trösten. So bot sich der Unglückliche nzu einem trabanten oder 

zu wo ••• khu:[nigliche] M:(ajestä]t gefellig ••• zu dienen,. an 

und erklärte sich sogar "mit einer genedigen Zerrung" zufrieden, 

die es ihm ermöglichen sollte, zu seinen Freunden zurück (nach 

Freßburg?) zu reisen 70 ). Ob-v-vohl nun tatsächlich noch 1528 oder 

1529 eine wesentliche Kapell-Vergrößerrtng eintrat, hört man von 

ihm nichts mehr71 ). 

Im gleichen Jahre 1528 erbat W[Sl.tthias Rauber72 ), ein

stiger Sänger der maximili~ischen Hofkapelle, eine Erhöhung 

70) HKA NÖK Akten k528, Nr.62 •. - Anhang I, Nr.2. 
71) 1593 ist in Vöckla·bruck ein evangelischer nGeselle" (Pfarrge

hilfe) nrunens Ambras Selbhe:rr nachweisbar (K.Eder, Glaubens
sp@ltung und Landstände in Osterreich ob der Enns 1525-1602, 
Linz 1936, .8.194, 359), möglicherweise ein Nachkomme Hans 
Selbherrs. 

72) Über diesen vgl. 0.\'llessely, Bei träge zur Geschichte der maximi
lianischen Hofkapelle, a.a.O., Bd.92 (Wien 1955) S.385. - Hie
zu sind die Bezugsnachweise für seine seit 1536 um zwanzig 
Gulden gebesserte Provision nachzutragen, und zwar 1539: HKA 
NÖV Bd.890, fol.l82v. 1540: ebend~rt, fol.203r. 1541: ebend~rt, 
fol.225v. 1542: ebendort, fol.225 • 1543: ebendort, fol.277 • 
Seine Witwe Anna erhielt aus der Hofkammer am 30.September 
15~4 zwölf Gulden ~aden~eld au~bezahl t (HKA H~AB 1~44 ~ fol~~. 
72 ) • Zu Ergänzen Slnd wleder dle Bezugsnachwelse fur lh:-c·e v~l t-.. v r 
wenpension, und zwar 1544: HKA NOV Bd.5i9, fol.l71 - .. 72 ; 
Bd.890, fol.299v. 1545: Bd.580, fol.ll3 -ll4r; Bd.8~Qt fol. 
323r. 1~46: Bd.890, folo347r. 1~47: Bd.581, fol.l~l ; Bd.890, 
fol.373 • 15~8: Bd.582, fol.l41 ; Bd.890, folo398 • 1549: Bd. 
583, fol.l07 ; Bd.890, fol.418 • 
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seiner Provision um zweiundz·wanzig Gulden aus den Gefällen des 

Wiener Wein-Ungelds. Die niederösterreichische Kammer dachte 

an eine Aufnahme des "Supplikantenu in die ferdinandeische Hof

kantorei und beauftragte Arno~d von Bruck mit einer Überprüfung 

seiner gesanglichen Fäh~gkeiten73 ). Üffenbar konnte er aber den 

gestellten Anforderungen nicht entsprechen, denn seine Reaktivie

rung erfolgte ebensov-renig, 'Vvie die Einstellung eines Hieronymus 

Kempf, über dessen Bewerbung Arnold im M~i 1533 zu entscheiden 

hatte74 ). Als sich dann 1539 der Nürnberger Georg Neidegger75) 

um Aufnahme als Tenorist in die Hofkapelle bemühte, hat Arnold 

ebenf~lls seine Hilfe nicht versagt. Da keine Stelle frei war, 

empfahl er ihm, sich vorerst in einer naheliegenden Stadt als 

Lehrer niederzulassen, was ihm dank einem Empfehlungsschreiben 

König Ferdinands an die Stadtväter von 1inz auch tatsächlich 

gelang76 ). Er scheint dort jedoch nicht-lange geweilt zu haben, 

da er noch im fraglichen Jahr tatsächlich als Tenorist in die 

Hofkapelle eintreten konnte. 1538 hat Arnold selbst die Einstel

lung ein,::·s Ka"pell-Expendi tors beantragt und den Befehl erhal

ten, sich um eine geeignetß Persönlichkeit umzusehen77 ). Auch 

mit Peter Ruffault, der "aus dem Niderl&mnd t geen 'vfurmbs ger:&tist" 

war und in die Kapelle aufgenommen werden sollte, jedoch am 4. 

Juni 1545 wieder "anhaimbs'' mit zwanzig Gulcten abgefertigt wur

de78 ), war er zweifellos befaßt. Zur "herausbringung aines Sin

gers aus dem Niderlandt" ist er schließlich im Jahre 1543 selbst 

in seiner Heimat gewesen79 ). 

In ähnlicher ~Veise hat sich .Arnold von Bruck auch wn 
das materielle Wohl der Kca.pellangehörigen bemüht. So etwa inter

venierte er schon 1529 für den Kapellknaben-Präzeptor Christoph 

73) HKA NÖK Akten Jt528, Nr. 74. - Anhang I, 1~r.3. 
74) P.KA ÖHF E 1533, S.l02. - Anhang I, ~r.9. 
75) Uber diesen vgl.S.l78 f. 
76) StArch Linz, Schub.-Bd.l52. -Anhang I, Nr.29o 
77) HF~ ÖHF E 1538, fol.BOr. -Anhang I, ~r.24. 
78) HKA HZAB 1545, fol.70r. 
79) HKA HZAB 1543, fol.l32v. - Anhang I, Nr.40. 
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Hirsch und den Notisten Georg PuechlBO) bei der niederösterrei

chischen Kammer, als diese unter Hinblick ~uf ihre Verwendbar

keit als Vag~ntisten und Altisten um Erhöhung ihrer Bezüge an

suchten81). Zerill Jahre später wieder bemühte er sich 1.1m ttgelltn 

fUr sich, seinen Substituten (Stephan lVIahu), und die ganze Kapel

le, damit sie ihre - offenbar im Rahmen einer hofreise aufgelau

fenen - Schulden z~thlen könnten. Der Präzepter wieder und die Dis

kantisten sollten bei einem 'vvirt einquartiert werden, der auf Be

zahlun~ warten könne82 ). Auch um den einstigen Kapeilknaben Jacob 

Graf83 bekümmerte er sich, als dieser 1542 sich L~ Verliehung 

des Zimenterea.mtes im Hubhaus zu \Yien bewer~rb84 ). l!nd noch knapp 

vor seinem .Ausscheiden aus dem Hofdienst, 1545, hat ihn Martin 

Drosendorfer8
5) bemüht, als er um eine Provision von Z\rfeiund

sechzig Gulden aus dem 11ofzahlamt zur Ergänzung seiner Subsif:tenz

mittel ansuchte86 ). 

Sucht man der privaten Sphäre von Arnolds Leben wäh

rend der Zeit seines hofidnestes nachzuspliren, so drängt sich 

an erster Stelle die oft beredete Frage n~ch seinem Verhältnis 

zum LuthertUJil auf. 

Pi.5r rJ ie 81 te-re lVIusikfo~S!chung ~·alt es bekSLn::_~tli.::h als 

feststehende Tatsache, dai3 'L1Jlser IV1eister sich schon bald der 

augsburgischen Konfession zuge1'Vandt b.abe87 ), später aber vJieder 

in Cl_ en S chöß der alleinseligmachenden Kircl1e zurückgekehrt sei. 

Diese Rückkehr wurde insbesondere mit der Verleihung des Laiba

cher Kanonik:JJts in Zusammenhang gebracht, die man ihm 11 prote

stantischerseits Ubel genommenu hätte88 ). Aus dem nämlichen Grlli"l-

80) 
81) 
82) 
83) 
84) 
85) 
86) 
87) 

88) 

tiber diese vgl5S.217 ff. 
HKA NÖK Akten, Fasz .. 3, :Nr. 337. - Anhang I, l:·r. 5. 
HY:..A ÖHF E 1539, fol.l99r. - Anhang I, l~r. 30 .. 
Über diesen vgl.S.l94 f. 
HKA NGK Akten 1542. - Anhang I, Nr.34. 
Über diesen vgl.S.l61 ff. 
h1CA NÖK Akten 1545. - Anhang I, Nr. 52. 
l\ 1

'1 Ambras . ....., ::. 0 3 Aufl Bd.-:z_, bef.?r"'l,J.v.o.·Rade (Leipzi0.cr ...__" VV e ' Ct e c;;" e e , • o J ) eiL 

1903) S.412. 
Ebendort, 8.413, ~nm.l. 
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de sei er auch in H:;ms Otts zweiter Liedersammlung von 1544 

nicht mehr vertreten89 ). Seinen Lebensabend soll er aber wie

der "auf eigenen Wunsch in Linz" verbracht haben, "das damals 

fast völlig evangelisch gewesen istu90). 

Alle diese Annahmen gründen auf einer Mitteilung von 

Johann Baptist Riederer mit folgendem Wortlaut91 ): 11 Eines mir 

bisher unbekannten Gesangbuches mit Melodien von 121 Liedern, 

so Hanns Ottel, ein Buchfürer zu Nürnberg, 1533 L!J drucken las

sen, und von König Ferdinand ein Privilegium darzu erhalten, ge

denkt Cyprian in der Rist. der A.C. S.229 mit diesen Worten:,Bald 

nach Uebergebung der A.C. nemblich im Jar 1533 hat der berümte 

Dech@.nt des Stifts zu Laubach, Arnold von Bruck, Ferdinandi ober

ster C~tpellmeister, auf Lutheri Gesänge: Komrn·H.Geist, Herre Got. 

Gott der Vater wohn uns bey. lVlitten v-rir im Leben sind etc.schöne 

Melodien verfertigt'". Obwohl die Beziehung auf das genannte Vlerk 

von Cyprian unrichtig ist und diese Angabe einer anderen Quelle 

entstammen muß, wenn sie nicht überhaupt eine bloße Konjektor Ria~ 

derers darstellt, besitzt sie insoferne Wahrscheinlichkeit, als 

die Komposition der genannten ~iedsätze vor ihrem Erscheinungs

jahr 1534 erfolgt sein muß. Die Annahme, Arnold von Bruck müsse 

feshalb evangelisch ge1'1Tesen sein, knüpft jedoch nicht an diese 

Tatsache selbst, sondern offensichtlich an eine Frage, die Carl 

von Winterfeld in diesem ~usammenhang stellte92 ): 

"Sollte er (.Arnold von Bruck J wohl jener , Pfarrherr 

von Bruck' seyn, durch den Senfl an Luther, zufolge dessen Auf

forderung vom Jahre 1530, (nach r1atthesius Berichte in seiner 

89) 

90) 

91) 

92) 

H.J·.Moser, Hans Ott's erstes Liederbuch, Acta musicologica, 
Vol.7 (K~benhavn 1935) S.2. 
H.J.Moser, FrUhmeister der Reformationsmusik, a.a.O., Jg.l2 
(Kassel 1940) 8.61 f. 
J.B.Riederer, Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und Bücher
geschichte, B~.4 (Altdorf 1768) 8.482 f. -Danach bei A.Schmid, 
Beiträge zur .Literatur und Geschichte der Tonkunst, a.a..O., 
Bd.23 (M8inz 1844) 8.260 u.s.w. 
C.von Winterfeld, a.a.O., Th.l (Leipzig 1843) S.l85. 
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neunten Predigt über Luthers Leben) ,viel schöne Muteten' sand

te?". 

Dieser ttpfarrherr von Bruck", den IV1athesius in der ach~

ten (nicht neunten) Predigt auf das Leben Martin Luthers übrigens 

als npfarrner z u Brl.lcku bezeichnet 93 ), ist aber niemand ~,nders 
als der in Luthers Umkreis wiederholt begegnende Pfarrer von Bruck 

bei \rli ttenberg, tmd hat mit Arnold von Bruck nicht das Geringste 

zu tun. 

Die anderen Vermutungen l~·t:=!sen sich nunmehr leicht wie

derlegen .. Die Präsentation auf das KannniJ.tg,t in Laibach erfolgte 

bekwntlich schon 1528, also sicher vor der Komposition der 

in Rede stehenden Sätze; sie k2nn demnach nicht der Anlaß für 

die Besinnung auf den alten Glauben gewesen sein. Vor allem 

aber war König Ferdinand keineswegs der den Zvangelischen gegen

über duldsame- Herrscher, als den ihn die J:v1usikforschung gerne 

hinstellt. Tatsächlich ging er ja erst im Jahre 1541, also ge

rade zu dem Zeitpunkt, da, man et:vva Arnolds angebliche Rückkehr 

zur katholischen Kirche annahm, daran, udurch eine solenne Trans~ 

action die gute Harmonie" zwischen den beiden Konfessionen wie

der herzustellen, während er bis dahin stets die M~ßnahmen des 

\Viener Bischofs Johann Fabri, nwelcher von langen Jahren her ein 

grimmiger Verfolger der Lutheraner ge~rTesen 11 und sich zusammen 

mit Johann Eck (1486-1543) bei dem Herrscher "derm2.ssen insinu

iret hatte, daß, was diese beyden in Religions-Sachen gut befun

den, auch von demselben gut geheissen wurde", gebilligt hatte94 ). 
Und auch diese Periode gewisser Toleranz w~r nur von kurzer Dau

er, denn im Todesj~hr Arnolds erließ Ferdinand aberm~ls strenge 

Edikte gegen die Neugläubigen95 ). Vor allem ist aber, wie schon 

93) 

94) 

95) 

J.Mathesius, Historien von des Ehrwirdigen inn Gott seligen 
theuren l:v1anns Gottes I D.r'Iartin Luthers I .Anftmg I Lehre I Le
ben I standhafft bekenntnuß seines Glaubens / m1d sterben 
(Nürnberg 1588) S.85 f. 
E.Raupach, Eve;-wgelisches Oesterreich, Th.l (Hamburg 1736) 
3.34. 
Ebendort, S.41 ff. 
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Eitner richtig festgestellt hat, die Annahme, d~Q Arnold Luthe

raner gewesen sei, mit seiner amtlichen Stellung am ferdinandei

schen Hofe unvereinb~r96 ). Auch der Umstand, daß man gerade in 

Laibach gegen evangelisch gesinnte Domherren mit besonderer Schär

fe vorgingg?), spricht dagegen. Und sein Altersaufenthalt in Linz 

hat nichts mit der evangelisch-gläubigen Bevölkueru.11.g dieser Stadt 

zu tun, sondern ist lediglich mit dem ~Vunsche, der seine Provisi

on zahlenden Stelle nahe zu sein, und mit dem ihm verliehenen Be

neficium Sanctae Trinitatis in Zusammenhang zu bringen. 

Schließlich hat Bitner die von Ambras kühn aufgestell

te und von ihm zunächst eben.falls vertretene98 ) Behauptung, ein 

Spottlied Stephan Zyrlers im vierten Teil der Forstersehen Lie

dersammlung von 1556 sei auf Arnolds von Bruck Rückkehr zum ka

tholischen Glauben zu beziehen99 ), später selbst mit Recht zu

rückgewiesen100). Tatsächlich gibt der Text, der wohl ~uf vie

le Zeitgenossen des Spättischen Heidelberger Hofdieners passen 

mochte ("Ich will hinfort gut Bepstisch sein, des Luthers sehr 

verachten; nach guten tagen wil ich mir und feisten pfrUnden 

trachten. Nach zins und rent steht mein intent, vJenn ich die het, 

so könt ich stet in lustund freuden lebenu), keinerlei Anhalts

punkte d;;a.fUr, daß unter dem ealso geschilderten Renegaten unser 

Meister zu verstehen sei. Zudem erschien.das Lied erst zwei Jah

re n~a.ch seinem Tod im Druck und hätte so doch 4 ec1en Aktualitäts-- ,_, 

I;Jert verloren, den ein ad personam gerichtetr:::s Pamphlet eben h~-

,__~n muß, um vvirksa..m ZE sein. Ebensov-Jenig lc;;~nn v.Johl auch aus der 

96) 

97) 

98) 

99) 

100) 

R • .6itner, D~s alte deutsche rnehrDtimmige Lied und seine rJiei
ster, a.a.Oo, Jg.26 (Leipzig 1894) S.l31. 
Th.Elze, Die Anfänge des Protestantismus in Krain, Jahrbuch 
der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in 
Österreich, Jg.l (Leipzig 1880) S.23. 
Publik~ltionen älterer praktischer und theoretischer ~j1usik-
werke, Jg.4 (Leipzig 1876) So47 f. . 
A .. VLAmbros, a.a.O., 3.Aufla, Bd.3, bearb.v.O.Kade (Leipzig 
1903) S.413, An.m.l, dort aber irrtümlich Caspar Othm~yr zu
geschrieben. 
R.Ei tner, D~s alte deutsche mehrstimmige Lied und seine JYiei
ster, a.a.O., Jg.26 (Leipzig t894) 3.131. 
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Kompositen des fUnfstimrnigen Liedes "0 allmächtiger Gott" 

mit seiner Bitte um Glaubenseinheit auf innere Bedrängnis 

unseres Meisters geschlossen ·werden, ·wie dies AmbroslOl) und 
. 102) Eltner getan haben. 

Über die Beziehungen Arnolds von Bruck zu seinen Zeit

genossen läßt sich nicht allzuviel sagen. Man weiß durch Johann 

Zanger von seiner Bek~nntschaft mit Heinrich Finck und Erasmus 

Lapicida103 ). Sicher gekannt hat er auch den Nürnberger Verleger 

Hans Ott, der ihm 1534 huldigte104 ), sowie einen nicht näher iden

tifizierbaren Dr.Theoderich gchwarz, der Hein trefflicher musicus 

und bey Keyser, König und allen Potentaten in gantzen heyligen 

Reych wol bekand unnd.angenem gewesenn sein solll05) 'udd,von Ar

nold von Bruck den Liedsatz "So trinken wir alle diesen Wein mit

Schallen zugeeignet erhielt. 

Von den Persönlichkeiten des geistigen Wien war Arnold 

von Bruck sicher mit Gaspar Copus bekannt, der mindestens bis 

1550 als Mitglied der Stadtkantorei von St.Stephan amtete106 ). 

Copus war auch kompositorisch tätig; von seinen viferken lassen 

sich Magnificat-Bruchstücke und ein Introitus107 ), die vierstim

mige Motette "Beati OJ.Unes" mit dem zweiten Teil nsiehe , also wird 
l08J und die fünfstimmige Motette in drei Teigesegnet der Mannn 

len nsaulus ~tdhuc Spirans u109) nachv-reisen. Eine weitere' Arno1d 

101) 

102) 

103) 

104) 
105) 

106) 

\.,' 

107) 
108) 

A.vv.Ambros, a.a.O., -3.Aufl., Bd.3, bearb.v.O.hade (Leipzig 
1903) S.413. 
Publikationen älterer praktischer und theoretischer Muäk
werke, Jg.4 (Leipzig 1876) S.47, dort der Liedsatz irrig als 
sechsstimmig bezeichnet. 
H.J.Moser, Johannes z~nger's praecepta, a.~.O., Vol.5 (Rome 
1951) S.l99. 
Anhang I, Nr.l3. 
G.Forster, Der Fünfft theil schöner, frölicher, alter vnd 
newer Teutscher Liedlein mit fünff stimmen (Nürnberg 1556) 
Dedikation. 
C.F.Pohl, Joseph Haydn, Bd.1 (Leipzig 1878) S.33, Anm.lO. -
0. \Alessely, Zur Frage nach der Herkunft Arnolds von Bruck, 
a.a.O., Bd.92 (Wien 1955) S.25. -Bei Bitner unter "Capusn 
'\J.nd HCOpUSn ZU finden. V 

J:lroskesche Musikbibliothek Regensburg, lls.A.R.goo. 
Sächsische Landesbibliothek Dresden, Ms.B.l276, Nr.l8. 
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von Bruck gewidmete Komposition wird noch zu nennen sein. Der 

nicht näher bekannte Nicol~11us Copus, von dem eine vierstimmige 

Missa "In aurora lux" mit dem deutsch-textierten Diskant "Gelo

bet seistu Jesu Christu erhalten ist110 ), war vielleicht mit ihm 

verwandt. 

Freundschaft verband Arnold von Bruck endlich auch mit 

dem \Viener Universitätslehrer An tonius J.!J.argari tha111 ). Als Sobn 

des Regensburger R®lbbiners Samuel J.Vlargoli th zu vvasserburg in 

Bayern geboren, hatte Margaritha schon 1522 zum katholischen 

Glauben konvertiert und sodann als Lehrer der "hebrayischen zun

genn zu Tübingen, Augsburg, wo 1530 sein Werk "Der gantz jüdi

sche Glaubn her.auskam112 ), sowie in lVIeissen, Zelle v.nd Leipzig 

gewirkt113 ). 1534 ist er bereits in Wien, läßt da seine gegen die 

einstigen Glaubensgenossen polemisierende "Erklerung, wie man 

aus dem heylligen 53.Capittel des fürnemigisten Propheten Esaie 

grüntlieh außgefüert probiert, daß· der verhaischen Moschiach 

( wellic:ber Christus ist) schon khomen, die Juden auff khainen 

~nndern mer wartten sollen, Zu trost aller frum[mJen Christen, 

vn[dJ wider die halßstärrigen Judenu (Wienn 1534) erscheinen1141 
und versieht seit dem Folgejahr als erster Fachvertreter die 

von König Ferdinand neuerrichtete ~ehrk~nzel für Hebräische Spra

che an der Universität Vv''ien: u Antonius lVlargari ta ex vlasserbur-

ga hebreus, professor ordinarius Linguae hebraicae, in hoc stu

dio primus dedit 2 ß d", meldet hiezu die Hauptmatrikel115 ). 

109) 

110) 

111) 

112) 

113) 

114) 
115) 

Thesauri musici tomus quartus (Noribergae 1564) Nr.59. -
Ratsbibliothek ~wickau, Ms.LXXIV, l, Nr.27; Ms.C, 5, Nr.65 
(nur Tenor); Ms.LXXXV, 1, Nr.57 (nur Cru1tus und Tenor). 
Officiorum (vt vocant) de nativitate ••. tomus primus (Vite
bergae 1545) fol.71. 
J.Ritter von Aschbach, Die Wiener Universität und ihre Ge
lehrten 1520 bis 1565 (Wien 1888) 8.48 f., 237 f., 240, 273. 
J.G.Th.Graesse, Tr~sor de l~vres rares et pr~cieux, T.4 
(Dresde 1863) S.390. -
M.Denis, Wiens Buchdruckergeschichte bis M.D.L.X. (Wien 
1782) S.369. 
Ebendort, S.367 fft 
VA HM Bd.4, fol.35 o 
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1541 läßt riJargari tha noch seine "Insti tutio de Christianorum 

Palmarum affini ceremoniau drucken116 ) • .Nach dem Folgejahr ist 

er in ltJien nicht mehr nach-v;eisbar, an seine Stelle trat 1544 

der Italiener Franciscus Stancarus (gest.l574)117 ). Margaritha 

war einer der wenigen verheirateten Lehrpersonen der Alma Ma-

ter Rudolphina seiner ~eit und hat-vermutlich den Orientalisten 

und Mediziner Andreas Plancus (gest.l564) her~gebildet118 ). 
Über seine Beziehungen zu Arnold von Bruck unterrichtet ein 

vier Blätter umfassender, leider undatierter Gelegenheitsdruck, 

den der Hebraist dem Kapellmeister als Neujahrsgeschenk dedizier

te. Demzufolge hatten beide wiederholt über die Musik gesprochen, 

wo·bei letzterer in der Hauptsache an den Aussagen des alten Testa

mentes über die Psalmen und das Halleluja interessiert war. Der 
Beantwortung dieser Frage diente das genannte Büchleinll9). 

Als sich diese Szene abspielte, war Arnold bereits 

ein von A.l ter und Krankheit geschwächter l\1ann. l.Ja es ihm nach 

dem Ableben iv1ahus trotz aller Bemühungen nicht gelungen war, ei-

ne geeignete .Persönlichkeit zu seiner Unterstützung zu finden, 

wandte sich hönig Ferdinand auf seine Anregung hin am 8.Juli 

1542 brieflich an seine dchwester Maria mit der Bitte, nach ei

nem uhonneste hommen Ume:chau halten zu lassen, der genügend ~r-

f h . 'hl . h ·u-b hm d .t 11 . t t b .. ß 120 ) ·a rung zur mu 1c en erna e es )..ape meJ..s eram es esa e • 

116) J.Uesner, Bibliotheca universalis (Tiguri 1545). 
117) J.Ritter von Aschbach, a.a.O., S.49, 238. 
118) Eb~ndort, b.240. 
119) 0. 1tlessely, Zur Frage nach der Herkunft Arnolds von Bruck, 

a • a. 0. , Bd • 92 ( Wien 19 55 ) 3 • 2 4 , Anm • 3 • - Anhemg I , r~ r • 3 9 • 
1?0) Vp-1 .. Anhang I, 111 r.35. - Zum erstenmal veröffentlicht bei E. 

Fetier,- lJes musiciens Belges, T.l (Bruxelles o.J.) 8.142 f., 
danach bei A.Auda, ~a musique et les musiciens de l'ancien 
pays de Liege (Liege 1930) S.lll. - Vg1.dazu A.Thürlings, 
Ludwig Senfls Geburtsort und Herkunft, Denkmäler der Ton
kunst in Bayern, Jg.3, Bd.2 (Leipzig 1903) S.XXII, Anm.4, 
und J.Schmid, Die Messen des Clemens non Pap~, Zeitschrift 
für Musikwissenschaft, Jg.9 (Leipzig 1926-27) S.132, die 
hinter dem nicht namentlich genannten "maistre de chape11e" 
irrig J;ä~.cobus Clemens non Papa vermuteten, so~v-ie die Berich
tigung bei K.P.Bernet Kempers, Zur Biographie Clemens non 
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Daß Arnold von Bruck gerade von der "Gouvernante des 

Pays-Basu günstige ~rledigung der schwebenden Ntitchfolger-Frage 

erhoffte, war kein Zufall. Maria von Ungarn hatte bekanntlich 

von Jugend auf engste Beziehungen zur Musik121), ihr Name ist 

auch der Hymnologie - ob mit Recht, steht allerdings offen - im 

Zusammenhemg mit dem Liede "Mag ich Unglück nit widerstan" ge

läufig122). In ihrer niederländischen Wahlheimat ist sie zudem 

schon früh und mit Erfolg als Vermittlerin von Musikern an ver

schiedene Höfe tätig gewesen: Nicolas Gombert etwa hat 1535 mit 

ihrer Unterstützung nicht weniger als zwanzig Sänger für die Ka
pelle Karls V.verpflichtet und sieben Jahre später engagierte 

ihr Organist und nconfident intime 11 Roger Parthie ebenfalls 

S M f 
li 122) . 

änger und .usiker ür den genru1nten errscher • 1538 wander-

ten ihre eigenen Kornettisten an den Hof :E'ra.n~ois I. von :.E'rank

reich123) und 1544 vermittelte sie Gilles de Formanoir von der 

1..apelle Karls V.an6den Hof Georgs von Österreich, des Bischofs 

von Liege124 ). 

Auch im Falle des ferdinandeischen Hofes hat die Re
gentin der Niederl@nde nicht versagt, denn am l.März 1543 trat 

der Genter Eieter Maessens125 ) als Vizekapellmeister Arnold von 

Bruck zur Seite. Liest man hiezu, wie Jacobus de Meyere im Jah-
re l53l die gegensätzliche Wesensart der Bewohner von Brügge und 

Papa • s, Zeitschrift für lVlusikwissenschaft, J.g. 9 (Leipzig 
1926-27) S.624. - Trotzdem bezeichnet E.Haraszti, Marie de 
Hongrie et son Hungarescha, a.a.o., T.ll (Paris 1930) S. 

121) 

122) 
123) 

124) 
125) 

184 f.im Anschluß ~n J.Schmid als den erbetenen Ersatz 
für den erkrankten Kapellmeisters - uhseren Arnold von Bruck, 
"qui occupa le poste de chef de choeur de la cour en 1543u [!]. 
E.Haraszti, 1"1arie d'Hongrie et son Ungarescha, a.a.O., T.ll
(Paris 1930) S.l76 ff. 
Ebendort, 8.184 f. 
H.~runieres, La musique de la chambre et de l'ecurie saus 
1e regne de Fran~ois I 6 r 1516-1547, L'annee musicale, An.l 
t911 (Paris 1912) S.238. 
E.Vander Straeten, a.a.O., T.7 (Bruxelles 1885) ~.328. 
Über diesen vg1.S.l51 ff. 
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Gent charakterisiert126 ) - nBrugenses et Gaudenses lange diversis 

inter se dissident moribus. Spl~ndidus, magnificus, delicatus, 

liber.alis, suisque nonnunqu2..m profusus est Brugensis. Contra, 

Gandensis p~rcior, contractior, minor suarum opum ostentator, 

minore strepitu, minorique luxuria vitam transigens" - so kann 

man nicht wlli1in, das diplomatische Geschick der Regentin zu be

wundern, die mit sicherer Hand eine nicht nur künstlerisch, son

dern auch wesensmäßig geeignete Persönlichkeit für die Stelle ei

nes "zweiten Mannes" zu finden ge-vvußt hatte. 

Arnolds vVirken als "Obrister Capelnmaister" ging nun

mehr seinem Ende entgegen. Am 25.Februar 1544 erklärte sich Kö

nig Ferdinand bereit, ihn aus dem Dienst zu entlassen, wenn er. 

"vber khurtz oder lanng" sein Amt nicht mehr versehen und dem 

Hof auf Reisen "nit n<4chuolgen khöndteu, sagte ihm auch für die

sen Fall die Umwandlung seiner Aktivbezüge in der Höhe von ein

hundertzwanzig Gulden jährlich in eine aus den Gefällen der Lin

zer Maut in Quartalsraten zu erfolgende Provision zu127 ). 

Als Arnold von Bruck mit 3l.Dezember 1545 aus dem Hof

dienst ausschied, galt er bereits lange ~ls einer der ersten Mei

ster seiner Zeit, der zwei bedeutende Ehrungen seines schöpferi

schen Genies buchen konnte. Im J~re 1534 hatte ihn der Nürnber

ger Verleger Hans Ott mit seinem hochbedeutenden Sammelwerk von 

''Hundert vnd etinundzweintzig newen Liedern, von berümbtenn dieser 

kunst gesetzt" erstmalig der breiten Öffentlichkeit als Komponi-
. 128) 

sten vorgestellt. In der Vorrede des Arnold von Bruck auch 

gewidmeten Druckes sagt er von dem damals etwa Fünfunddreißigjähri

gen mit begeisterten \vorten, daß er nach seiner Meinung @.llen 

zeitgenössischen Meistern nden vorsprtmg ••• weit abgewunnen" 

hätte und in der "freundtlichen Lieblichaittt seiner Liedsätze un-

126) 

127) 

128) 

J.de Meyere, Rerum Flandricarum tomus nonus (Brugis 1531). 
Neudruck in: Recueil de chroniques de la Flandre, 28 ser., 
T.3 (Bru~is 1843) S.80. .. 
HKA GB NOR Bd.55, fol.77v-78r. - HKA 0 HF R 1543-44. - Anh2~g 
I , l"J r • 41 , 4 2 • 
Anhang I, Nr.l3. 
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erreicht sei. Dieser äußeren Huldigung tritt in der Anlage von 

Otts Druck eine innere zur Seite: Lediglich Ludwig Senfl und Wil

helm Breitengraser sind darin neben Arnold vertreten, der damit 

gleichsam demonstrativ unter die ersten Liedmeister seiner Zeit 

erhoben wird. 

Als zweite, nicht minder bedeutende Ehrtmg folgte 1536 

die Ausprägung einer hervorragend schönen, silbernen Schaumünze 

durch den bedeutenden Medailleur und späteren Hofgoldschmied Lud

wig Neufarer. Die schon \tliederhol t beschriebene129 ) und repro

duzierte Medaille130 ) entstand wohl auf Anregung König Ferdinands 

und ist zwanglos mit der dreißigsten 'v'liederkehr von Arnolds Ein

tritt in den habsburgisohen Hofdienst in Zusammenhang zu brin

gen. Sie zeigt auf der Aversseite das Brustbild des lVleisters en 

face stamt Umschrift, auf der Reversseite das bereits früher er

wähnte Doppeldisticho::::131 ) o Von den z-vvei in der Literatur bekann

ten Exemplaren befinc~et sich eir1 :8 in der Bw.1des2Gn:mnlung für Nün

zen, :P1edaillen tuld Gslc.zeichen in ~Vien, d~ts andere im Nuseum der 

"Gesellschaft der Ivlusikfretmde 11 in TV~lien132 ) Das erstz,snannte 

st·~ck entstammt den Sammll:!.J.'lgen des Schlosses Ambras bei Innsbruck 

und w·urde schon 1714 dem kaiserlichen Nedaillen- und Antikenin-

129) J. Bergmann, lVledaillen auf berühmte und ausgezeichnete ~Iänner 
des Gesterreichischen Kaiserstc:1;~J_tes, vom XVI. bis zum XIX. 
Jahrhunderte, Bd .. l (Wien 1844) S.83. - F .. -J .li~etis, a.GdO., 
28 ~d., T .. l (Paris 1866) S.l42. -Publikation älterPr prakti
scher m1d theoFetischer Musikwerke, Jg.4 (Leipzig 1876) S.47. 
- K.Andorfer u.R.Epstein, Musica in nu.m.mis (vlien 1907) S.l3, 
73. 

130) J.Bergrnann, a.a.O., Bd .. l (Wien 1844) Tab.?, Nr.30. - K.Andor
fer u.R.Epstein, a.a..O., Taf.l, Nr.59. - G.Kinsky, Geschich
te der J.Vlusik .. in Bildern (Leipzig 1929) S. 79. - Denkmäler der 
Tonkunst in Osterreich, Bd.72 (Wien 1929) S.79. - E.Schenk, 
Kleine Wiener r1usikgeschichte (vlien 1.946, 2.Aufl.l947) nach 
S.64a - O.Wessely, Musik in Oberösterreich (Linz 1951) Abb. 
12. - Im Ausschnitt neuestens auch in G.Probszts Monographie 
Uber Ludwig Neufarer. 

131) Anhang I, Nr.l9. 
132) E.MandyczewsRi, Zusatz-Band zur Geschichte der k.k.Gesell

schaft der Musikfreunde in Wien (Vlien 1912) S.l51. - Eine 
ebendort vorhandene Tuschzeicrillung (S.l32) ist der Reproduk
tion bei J.Bergmann (vgl.Anm.l30) nachgebildeto 
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spektor Christian Heraeus für die allerhöchsten Kunstsammlungen 

übergeben133 ). 

Zwei v-reitere Auszeichnungen für sein 'wirken als Kapell

meister und für die n in annder weg" geleisteten Dienste -vrurden 

ih:rrr>am Ende seiner IJaufbahn zuteil. Am 2. Oktober 1545 beschloß 

König Ferdinand, Arnold von Bruck "bei der Eer vnd namen,. des 

"Übristen Capellmaist er s, Er diene ••• zu Hof oder nit, sein 

lebenlanng beleihen zu lassenn134 ). Wann die Verleihung des 

Ratstitels erfolgte, von der man erst aus einem Schriftsatz des 

Jahres 1548 Kunde hat
135

), ist unbekannt. Sie dürfte jedoch eben

falls noch vor seiner Pensionierung erfolgt sein. 

133) J.Bergm~n, a.ca.O., Bd.2 ~Wien 1857) S.4Q4. 
134) HKA GB N9R Bd.56, folol62v. - Anhang I, Nrf49. 
135) HKA GB NOR Bd.62, fol.274 ; Bd.69, fol.503 • - Anhang I, 

Nro58. 
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Am l.t..T.B.nuar 1546 hat Pieter r·1aessens die Stelle .1\r-

holds von Bruck als K.3,pel1Tneister der fe:t"'(1.ina.ndeiJcl·Hnl Hof1: 1~1-· 

torei angetreten. Bereite drei Tage später ordnete der König 

die Auszahlung der dem Me.ister zwei Jahre zuvor zugestandenen 

Jahresprovision an1 ). 

Die Erträgnisse der Linzer Maut, aus denen er seine 

Bezüge erhielt, wurden auch späterhin wiederholt für ähnlic~e 

Zwecke herangezogen, wobei hier natürlich nur die Verschreibun

gen der Forderungen von Mueikerperönlichkeiten in~ereseieren. 

Es sind dies eine ab l.September 1577 auf Lebensdauer zu liqui

dierende Provision von fünfzig Gulden jährlich für den Inns

brucker Organisten Wilhelm Hurlacher (gest.l581) 2), eine Gna

denabfertigung für Jacques Regnart (5.Dezember 1582) 3 ), eine 

Abfertigung von hundert Gulden für Lambert de Sayve (1538) 4>, 
die Pension für die Witwe nach dem Hofsänger Pascatius Beghine 

(1589) 5 >, die Provision für Jean Guyot, dit Castileti, deren 

Auszahlung für die Erben. der Lütticher Kanonikus Leonhard Rey-

kenroy 1590 erbat6 ) und die ab l.Juli 1601 für vier Jahre be

willigte Jahresprovision von sechzig Gulden für die Witwe nach 

Egidius Plouvier7 >. 
Zunächst hat Arnold von Bruck seinen Lebensabend of

fenbar·noch in Wien verbracht. Ein Auegabenvermerk des Wiener 

Stadtkämmerers vom 10.Februar 1547, demzufolge Arnold der Kan
torei von Sankt Stephan mehrere neukomponierte Gesänge übergeben 

1~ HKA GB NÖR Bd.59, fol.5v-6r. - HKA ÖHF R 1545-47. -Anhang I, 
Nr. 53, 54. 

2) A.Smijere, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, 
a.a.o., H.8 (Wien 1921) 8.190. - W.8enn, a.a.O., S.l85. 

3) A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, 
a.a.o., H.g (Wien 1922) S.61. 

4) Ebendort, S.65. .. 
5) A.Smijers, Die kaissrliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, 

a.a.o., H.7 (Wien 1920) 8.121. 
6) Ebendort, S.124. 
7) A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Aapel1e von 1543-1619, 

a.a.o., H.g (Wien 1922) S.57. 
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hatte und dafür ein FiBchessen im Werte von sechs Pfund Pfennigen 

erhielt8 ), bestätigt dies. Auch die im nächsten Jahre erfolgte 

Zuweisung von sechzehn und einem Achtel Wiener Ellen Damast flir 

ein Ehrenkleid deutet in diese Richtung, wenn man nicht andere 

fen Vermerk, daß die Quittung "zu Wienn am Aindlefften octobe

ris" ausgestellt wurde, auf den Liferanten der Ware statt auf 

Arnold zu beziehen hat9). 

Erst am 13.0ktober 1548 wird in einem Brief an Bürger

meister, Richter und Rat der Stadt Linz expressie verbis gesagt, 

daß Arnold nach seinem Scheiden aus dem Hofdienst sich ebendort 

"mit heuslicher wonung" niedergelassen habe. Gleichzeitig be

willigte man ihm die abgabefreie Weineinfuhr zum persönlichen 

Bedarf, da er keinem bürgerlichen Gewerbe nachging, sondern ledig

lich von seiner Provision und den Einkünften aus seinen Pfrün-

den lebte10). Die Grundlage hiefür bildete die von Erzherzog Fer

dinand im Jahre 1523 vorgenommene Reformierung der Linzer Maut, 

in deren schritftlicher Fixierung es "Von den Priestern" heißtll) =~ 
Was man ainem Priester fliert auf der Thuenau od[erJ auf dem 

Lanndt, es sej Laypriester od[erJ annd(erer] geistlicher, 

Nauwerz od[erJ hingegen, Ee sej gevannt od[er] Petgewanndt, 

Püecher od(er] annder Haußrath, dz sein aigen ist, dauon 

gibt er nichte. 

Ob man dann ain Prelaten, Priester, Hohenschuel od[erJ Pfar

rer etw(aJz fuert auf waeeer, Nauwerz od~rl Hingeg~n, Es 

eey wein, Trait, Khaß, Pachen, Schmalz od[erl annd(er] Leibß

narung, wi dz haiat, dz er in seinem Hauß bedarf vnd dz er 

nit in khaufmanßweiß fürt, da eol1 man nicht3 nemen. 

8) ASt Wien, OKR 1547. - ~hang I, Nr.56. 
9) HKA HZAB .. l548, fo1.134 • v Anh~ng I, Nr.57. r-v 

10) HKA GB NOR Bd.62, fol.2f4 -275 ; Bd.60, fol.503 • - HKA 
ÖHF E 1548, Bd.2, fol.63 • - HKA ÖHF R 1548. - Anhang I, 
Nr.58-60. 

11) HKA NÖH, Fasz.L 40 c (Linz). 



- 303 -

Ist aber, das ain Prelat Pfarrer od [erj a.nnd \,erer] Priester 

wolt wein odlerj getrait, od(erl annd[er] Khaufmanschafft 

kha.uff'en, durch gewinß willen, vnd wolt die füern, dz eoll 

er alles vermautten als ain annd[erl Khaufman. 

Aus dem in dem gleichen Schriftstück enthaltenen Ab

schnitt über die Weinmaut erfährt man überdies, welche Gewächse 

Arnold von Bruck etwa getrunken haben magY 

Von einem Jeden Emer weine, Er eej im Lanndt oder 

außwenndig Lanndte gewachsen, den man auf wae

aer od er Lanndt, auf oder abwerts flirt, gibt 

man von ainem emer zu Maut Ain Pfening Idest • • • • J.dd 

Das bringt von ainem fueder weine Ain Schilling zwen 

Pfening Idest. • • • • • • • • • • • • • • • • .1 ß 2 d 

Von ainem Dreiling weins Vier vnnd zwainzig Pfening 

Idest ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Von ainem halben fueder weine, Sechzehen Pfening, 

Idest ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Von ainem halben Dreiling weins, zwelf Pfening, 

Idest. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

Von Süessen Wein, als Malmasier, Muscatel, Raifel, 

Paesauer, Trabo1ler, Pinal, Vernatscher, Wip

pacher, vnd annder Wöliech wein, so Sämbweiß 

gefliert werden, gibt man von zwayen Lagln so 

ain Sämb thuen, zwelf phening Idest •••••• 

Von ainer Lagl Sechs Pfening Idest ••••••••• 

Von ainem Emer Pranntwein zwen Pfening Idest • • • • 

Von ainer Lagl Medt Seche Pfening Idest • • • • • • 

Von ainem emer Essig ain Haller ldeet • • • • 

Von ainem emer Pier ain Haller Ideet ••••• 
• • • 

• • • 

24 d 

16 d 

12 d 

12 d 

6 d 

2 d 

6 d 

1 H 

lH 

Die Ubersiedlung Arnolds von Bruck in die Oberösterrei

chische Landeshauptstadt ist zweifellos von der Tatsache abzulei

ten, daß der Meister noch in den letzten Jahren seiner Tätigkeit 
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am ferdinandeiechen liofe, wohl 1543 oder 1544, Inhaber des Bene

ficium Sanctae Trinitatis12 ) zu Linz geworden war. Er hatte die

ses als Nachfolger des am 27.Manuar 1537 darauf präsentierten Le

onhard Mair13 ) erhalten und wird bereite im Visitationsprotokoll 

über die Linzer Pfarre und Benefizien des Folgejahres als Inhaber 

dieeer recht einträglichen Pfründe genannt14). Die mit ihr ver

bundenen geistlichen Verpflichtungen hat Arnold allerdings an

~cheinend nie selbst versehen. Bis zum Jahre 1544 ist Wolfgang 

Habermann als sein Vikar nachzuweisen15 ), und noch 1550 schreibt 

er, daß er uainen Vicarij darauf halten" müsee16 ). 

In dem mit der Kapelle verbundenen, im zweiten 'Welt

krieg durch Bombentreffen vollkommen zerstörten Benefiziatenhaus 

am Eingang der J:iahnengasee von der Altstadt hat man almo die Lin.;.. 

zer Wohnung Arnolds von Bruck zu erblicken. Der Erhaltungszustand 

des Hauses scheint damals allerdinge nicht der beste gewesen zu 

sein, denn der 1\'leister betont ausdrücklich, daß er bis 1550 "dar

ein ••• nit wenig angelegt vnnd verpaut" hätte16 ). 

Die Erträgnisse des Benefiziums haben zweifellos eine 

nicht unerhebliche Ergänzung 5einer Provision gebildet. Obwohl 

die Stiftung, zu der drei Urbarialämter (Weichstetten, Nöstelbach, 

St.Marien) und der ungeteilte Zehent auf über vierzig Güter gehör

ten, als reichste ihrer Zeit in Linz anzusprechen ist und Arnold 

von Bruck am 2.Üktober 1545 von dem neben den Steuern zu erlegen

den Dreiviertel der Kosten flir Ent5endung von zwei Wagenpferden 

ins Feld befreit wurde17), wußte er jedoch 1550 an König Ferdi

nand zu berichten, daß die Einkünfte des Benefiziaten ttvil höher 

12) Über dieses vgl.F.Wilflingseder, Geschichte der älteren Drei
faltigkeitskapeile in Linz, Historisches Jahrbuch der Stadt 
Linz 1956 (Linz 1956) S.33 ff. 

13) Über diesen vgl.ebendort, s.s6 f. 
14) Ebendort, S.go. 
15) Ebendort, S.87. 
16) HKA IÖH, .. Fasz .L 3 (Laibacp). - Anh~ng I, Nr.61. 
17) HKA GB NOR Bd.56, fol.l62 • - HKA OHF R 1545-47. -Anhang I, 

Nr.49, 50. 
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geschätzt vnnd angeschlagen" würden, als sie tatsächlich seien 

und er sich dabei nicht standesgemäß "enthalten" könne, sondern 

ttvon ta.g zu tag ••• mer einbieBsen" müese. Aus diesem Grunde, 

und da er in diesem Jahre auf \vunsch des Herrschers auch sein 

Kanonikat zu Laibach resigniert hatte18), sah er sich gezwungen, 

um Steigerung seiner Provision auf hundertfünfzig Gulden zu bit

ten, was auch tatsächlich bewilligt wurdel9). 

Eine reizvolle Episode aus dem Jahre 1553 sei hier vor

weggenommen, da sie mit dem Beneficium Sanctae Trinitatis in un

mittelbarem Zusammenhang steht. Sie zeigt Arnold von Bruck in sei

ner Eigenschaft als Grundherr und handelnde Person in einem Streit 

seiner Untertanen aus dem Urbarialamt Weichstetten mit Christoph 

von Losenstein als zuständigem Landgerichtsherrn20 ). Einem Schrei

ben des letzteren ist nämlich zu entnehmen, daß neben anderen Be
teiligten der zum Dreifaltigkeitsbenefizium gehörende Grundholde 

Stephan Partlehner von Weich~tetten trotz einem Verbot des Land

gerichtsherrn einen öffentlichen Jahrtanz abgehalten hatte und 

Arnold von Bruck nach einer Unterredung mit seinen Untertanen 

für die Pflege dieses altüberlieferten Brauchturne eingetreten 

warT Der Losensteiner wußte allerdings festzustellen, daß der 

Benefiziat mit der Auesage Partlehners, seine Vorväter hätten 

seit eh und je solche Tänze abgehalten, falsch informiert wor-

den sei. Das Gegenteil wäre vielmehr war, und der Landesfürst 

habe die Haltung des Gerichtsherrn gebilligt, da derlei Anlässe 

stets Rumor, Laster und Totschlag zur Folge hätten. Er gebe dem

nach der berechtigten Hoffnung Ausdruck, daß Arnold von Bruck 

die gebührliche Abstellung der öffentlichen Freitänze veranlas

sen werde. 

Drei Jahre zuvor muß Arnold von Bruck abermals, und 

wohl zum letzten Mal, in Wien gewesen sein. Er hat dort am 8.0k

tober 1550 vom Bader Hans Rosenmüller und dessen Frau Dorothea 

18) 
19) 

20) 

HKA IÖH, .. Fasz.L 3 (Laibac~). - Anhang I, Nf!.~l. .. 
HKA GB NOR Bd:f-66, fol.l26 ; Bd.64, fol.341 • - HKA OHF E 
1550, fol.l05 • - ~ ÖHF R 1550. - Anhang I, Nr.62-64. 
OöLArch, Sammlung Fetter, Schub.-Bd.38 = 05!Jterreichische Ak
ten, Fasz.34: Landtgericht der Herrschafft Loßenstainletthen, 
1647. -Anhang I, Nr.67. 
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mit Zustimmung des Schotten-Abtes Wolfgang Traunsteiner als 

Grundherrn ein auf der npadstuben ••• auf der Hochenprugkh 

am Egkh, gegen Saltzburger Hof vber gelegen" haftendes Burg-

recht von drei Pfund und zwei Schilling Pfennig von einem 

"Haubtgeld" in der Höhe von fünfundsechzig Pfund Pfennig erworben. 

In dem darüber ausgefertigten Burgrechtsbrief21 ) verpflichtete 

sich Rosenmüller, ab Weihnachten 1550 zu zinsen. Als Zahlungs- _ 

termine wurden der St.George-Tag (23.April), der St.Michaels-

Tag (29.September) und Weihnachten (24.Dezember) festgesetzt. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient die vom Aussteller der Urkun-

de gegebene Charakterisierung Arnolds von Bruck als Kaplan ei-

ner ewigen Wochenmesse, die einst Anna, Witwe des Dr.Georg Schobl, 

auf dem Altare Beatae Mariae Virginis in St.Stephan gestiftet hat

te, da diese Funktion in keinem anderen Dokument erwähnt wird. 

Näheres hiezu ließ eich jedoch nicht ermitteln. 

Damals hat der Meister übrigens die letzte Huldigung 

eines seiner Zeitgenossen empfangen. Caspar Copus widmete ihm 

ein vierstimmiges, nad organum" geschriebenes "Salve Reginan22 ), 

dessen Überschreibung mit "In gratiam Arnoldi de Bruck 1550" 

die Annahme nahelegt, daß es- ähnlich_wie die Schaumünze von 

1536 - zu einem Jubiläum, nämlich zum fünfzigsten Geburtstag 

des Kapellmeisters entstanden sei. 

Am 28.0ktober des gleichen Jahres hat Arnold von Bruck 

in Linz mein vom Landeshauptmann. Balthasar von Prösing und vom 

Vizedom Johann Fernbarger von Eggenberg beglaubigtes Testament 

aufgerichtet, dessen abschriftliche Erhaltung dem Sammaleifer 

des Erasmus Philipp von Wisinger zu danken ist. Er nahm es ne

ben anderen auf Arnold bezüglichen Stücken in sein zwischen 1543 

und 1555 angelegtes Formelbuch auf23 ), das neben einem im Prio

ratearchiv des Stiftes Schlägl erhaltenen, aus der Zeit nach 1563 

21) ASt Wien, Urkunde Nr.7245. - Anhang I, ~r.65. v r 
22) Sti~tsbibliothek Klosterneuburg, Cod.70t fo+.311 -322 • 
23) OöLArch, Neuerwerbungen, Ms.212, fol.73 -75 • - Anhang I, 

Nr.66. 
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stammenden "Crida-, Erbs- und Ligitimationsprozeß auf Absterben 

weiland Andreen von Greissnek als auch weiland Christoffen von 

Greißneckh und Zellhof sel. nachgelassenen ainichen Suhnes und 

der selben Linie lesten Mannstamms in Österreich ob der Ensn 24 ) 

ein wertvolles Zeugnis von seinem Wirken als Hofadvokat bei der 

Landeshauptmannschaft ob der Enns bildet. 

Arnold hat seinen Neffen Jane Danel zum Uhiverealerben 

der nicht unbeträchtlichen Hinterlassenschaft eingese~zt und ihm 

für sechzehnjährige, treugeleistete D~enste zudem vierhundert Du

katen in Gold verschrieben. Dafür mußte Jane sich zur Regelung al

ler beim Tod noch offenen Schulden hinaus und zur Ausfolgung der 

verordneten Legate bereit finden. Es waren dies je zehn Dukaten 

in Gold an Arnolds Schwestern Michaela und Isibia sowie deren 

Kinder, je fünf Dukaten in Gold an Siegmund Gelter, Franz Giet

ner, Michael wendenstein, Ludwig "Neufering", Gabrial Perger, an 
einen Schneider Michael und an die armen Frauen im Stiftshaus 

neben dem Pfarrhof, fünfzehn Gulden und einen Rock an seine Die

nerin und Köchin Magdalena und ~chließlich fünf Pfund Pfennige 

an den Bischof von Passau. Den ncomponierstainn sollte e~dlich 
26) erhalten n • Ar Cornelius Plock • Als Testamentsexekutor best1mmte . -

nold seinen Neffen sowie Veit Caplan,Oswald Moßegger (Arnold schreibt 

niiiJ.oeertt) und Hans Haunold; die drei Letztgenannten sollten für ih-

re Bemühungen zusammen mit sechs Pfund Pfennigen entschädigt wer~ 

den. Im Falle des vorzeitigen Absterbens eines der Nominierten 

sollte behördlicherseits eine andere Person als Exekutor fest

gesetzt werden. 

Aus dem Umstand, daß Arnold von Bruck so weitreichende 

letztwillige Verfügungen treffen konnte, erhellt, daß er tatsäch-

24) J.Strnadt, Die freien Leute der. alten Riedmark. Wenden- und 
Bajuwaren-Siedlung, Archiv für Usterreichische Geschichte, 
Bd.l04 (Wien 1915) 8.364. 

26) Über diesen vgl.S.223 ff. 
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lieh die durch den Stiftabrief des Benefiziums von 142827 ) vorge

sehene vollkommene Testierfreiheit besaß. Die ausdrücklich als 

freiwillig bezeichnete Anweisung, auch dem Bischof von Passau 

als Ordinarius zur Vermeidung von Unfrieden fünf Pfund Pfennige 

aus dem Nachlaß zu zahlen, unterstreicht die völlige Unabhängig

keit des Benefiziaten von ~iesem Hochstift. 

Die von Arnold in seinem Testament bedachten Personen 

gehörten zweifellos seinem Linzer Freundes- und Bekanntenkreis an 
und verdienten deshalb, der Vergessenheit entrissen zu werden. 

Leider setzt dem aber das Fehlen der Familiennamen bei dem Naufer

gen (Schiffmeister) Ludwig, dem Schneidermeister Michael und der 

Köchin Magdalena unüberwindliche Hindernisse entgegen. Auch der 

Türhüter Michael Wendenstein und der Goldschmied Franz Gietner28 ) 

sind bloß dem Namen nach bekannt. 

Der Beutler Siegmund Gelter ist in den Jahren 1535 und 

1556 als Besucher des Pauli-Iviarktes zu Freistadt nachzuweisen29);, 

der Landbote Babriel Perger begegnet im Ausgabenbuch der steiri_..,,, 

sehen Landschaft von 1539 als Empfänger von einem Schilling und 

zehn. Pfennigen "Dringkhgelt"30). Die von ihm ausgestellte Erb

schaftsquittung ist abschriftlich erhalten geblieben31 ) 

Das Stiftshaus der nArmen Schwestern", dessen Insassin

nen Arnold ebenfalls bedachte, ist mit jenem in der Südostecke der 

Stadt neben dem alte~,l483 gebauten Stadtpfarrhof gelegenen Ge

bäude identisch32 ), das der adelige Andre der Herleinsberger auf 

Tarnberg um 1429 für fünf "Petschwestern" - angeblich Klarissin-

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 
32) 

F.Wilflingseder, Geschichte der älteren Dreifaltigkeitskapel
le in Linz, a.a.o., S.l83. 
Fehlt bei F.Schober, Die Linzer Goldschmiede, Jahrbuch der 
Stadt Linz 1953 (Linz 1954) S.l31 ff. 
Linzer Regesten, Bd.B II C 1 (Linz 1954) S.64, Nr.l94, u.S. 
193, Nr.254. 
F.Popelka, Linzer Regesten aus dem steiermärkischen Landes-
archiv (Linz 1953) 8.12, Nr.56. r v 
ÖoLArch, Neuerwerbungen, Ms.212, fol.77 - • -Anhang I, Nr.70. 
H.Areczi, Linzer Häuserchronik ~Linz 1941) S.l44. 
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n.en53 ) -gestiftet hatte34 ). Es scheint ein eigenes "Kirchleinn, 

wohl eine hauskapelle, besessen zu haben, da Bischof Leonhard von 

Passau mit Urkunde vom 20.August 1434 auf Bitten Dankwart Her

leinsbergers, eines Neffendes inzwischen verstorbenen Andre, die 

dorthin zur "merung des Gottsdienst" gestifteten Güter, einen Hof 

auf dem Apersperg in der Pfarre St.Ulrich (Schaunberger Gericht) 

und drei "dacz dem [Lonstorfer] Turn" gelegene Bauernhöfe, den 

Kaufleitner, den Füchsel und den Feyertag auf der Leiten, vom 

Lehensbande befreite35). In der zweiten Hälfte des 16.Jahrhun

derts muß das Klösterehen - ebenso wie das Ordenshaus der Mino

riten- ausgestorben sein. Daß es schon 1600 den Jesuiten kurz

fristige Unterkunft bot36 ), dürfte kaum zutreffen. Jedenfalls zog 

die Familie des Stifters das Haus wieder an sich und Heinrich der 

Herleinsberger baute es 1613 nach längeren Verhandlungen37 ) zusam

men mit seinem daneben liegenden Freihaus vom Grund aus neu auf. 

Als •• contra mentem fundato:eum" evangelisch gewordener Besitz be

schlagnahmte es im Jahre 1623 die kaiserliche Regierung und über

gab es gemäß Stiftsbrief vom 16.Mai den Jesuiten38 >, die darin ·~fir 
Kollegium unterbrachten. 1652 wurde es samt vier anderen benach~ 

barten Häusern abgerissen. Auf den freigewordenen Gründen erhebt 

sich das neue Kollegiums-Gebäude (heute Post- und Telegraphen

direktion für Oberösterreich uhd Salzburg, Kollegiumgasse 2 -

Pfarrplatz 14- Domgasse 1)39). 

33) F.Sekker, Rund um Linz, Heimatgaue, Jg.2 (Linz 1921) S.21. 
34) A.Ziegler, Linz im Wandel der Jahrhunderts (Linz 1922) S.55. 
35) G.Grüll, Die Freihäuser in Linz (Linz 1955) S.59. 
36) L.J.Sint, Directorium registraturae, hrsg.v.G.Grüll, Bd.4 

(Linz 1953) S.63, Nr.4073. 
37) Das Schwesternhaus war mit einem Burgrechtsdienst von zwei 

Pfennigen belastet, das Freihaus davon exempt. Herleinsber
ger mußte sich verpflichten, in den Teil des neuen Gebäudes, 
fer über dem Grund des Schwesternhauses aufragte, den Buch
staben B (belastet), in dem anderen den Buchstaben F (frei) 
einmeißeln zu lassen. Vgl.L.F.Sint, a.a.O., Bd.2 (Linz 1952) 
S.96, Nr.l464. - G.Grüll, a.a.O., S.32l. 

38) G.Grüll, a.a.o., S.61. 
39) H.Äreczi, a.a.O., S.l43 f. 
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Aus der Reihe der Testamentsexekutore·n interessiert 

neben Veit Caplan, dem Pfleger der Burg zu Linz, und dem könig

lichen Landschreiber Oswald Moßegger vor allem Hans Haunold, den 

Arnold von Bruck zweifellos aus der Zeit seines Hofdienstes her 

kannte. 

Haunold war nämlich bis 1543 als Küchenschreiber am 

Hof König Ferdinands tätig gewesen40 ). Unterm lO.Februar dieses 

Jahres wurde ihm auf sein Ansuchen das "Gegenschreiber Ambt d[erJ 
Maut zu Lynnz" in Nachfolge des verstorbenen Hans Fretter "mit 

der gwondlichen besoldung" und der Auflage, daß er "Jnner ainer 

Quottember auf dz Ambt zieche, vnnd demselben selbs bey wonnn, 

zugesprochen41 ). Der "bstelbrief" datiert vom 20.Mai 154342 ), 

gleichzeitig teilte König Ferdinand dem Vizedom Fernbarger Hau

nolds Ernennung mit43 ). Da der neue Gegenschreiber, wie die mei

sten Hofdiener, erhebliche Gehaltsrückstände hatte - am 15.Juli 

1543 erhielt er "Ain Stugg Schamlatt" zu vierzehn Ellen und zwei 

Ellen "Samat" im Werte von neunzehn Gulden zu einem Ehrenkleid ... 
nachgeliefert44 ) und am 3l.Dezember ~54445 ) sowie im Juli 15484-GJ'' 

Besoldungsreste von zweiundzwanzig Gulden achtundvierzig Kreuzern 

bzw.fünfzig Gulden aus der Linzer Maut nachgezahlt - bat er bald 

darauf, "Ime di Ordinarj beso1dung ••• mit 24 g[u11dfen) In Anse-

hung seiner langgethanen Dienst zupessern", worauf ihm Ferdinand 

zunächst unterm 7 .Juli 1543 "Järlich 28 g [u lld[ en l prouision auf 

Wolgefallen aus der Maut zu Linzn 47 ), am 26.Dezember 1544 aber 

vierzig Gulden lebenslängliche Provision aus dem Vizedomamt ob 

der Enns bewi11igte48 ). Im Mai 1544 führte Hanold eine Beschwer-

40) 

41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 

Auch der von 1567 bis 1587 tätige Linzer Mautgegenschreiber 
Hannß Weiß war zuvor zwanzig ~ahre als Küchenschreiber und 
Einkäufer des Wiener Hofes tätig gewesen. Vgl.A.Schend1, Die 
Maut von Linz im 16.und 17.Jahrhundert (Diss.Wien 1946) S. 
52. ·· v . ·· . r-v HKA OHF ~ 1543, fo1.6 • -vHKA ~B NOR Bd.50, fol.383 • 
HKA GB N9R Bd.50, fo1.383v-384 • 
HKA GB NOR Bd.49, fo1.~37 • 
HKA HZAB 1543, fol.ll5 • 
HKA ~ZAB 1544, fo1.227r. r 
HKA OHF E 1548, Bd.l, fol.l79 • 

.. V 
HKA OHF ~ 1543, fol.65 • v 
HKA GB NOR Bd.55, fo1.299 • 
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de gegen Bürgermeister und Rat von Linz, die sich weigerten, 

Wein zu seiner Hausnotturft einzulassen49). Auch darin erhielt 

er Recht und Fernbarger unterm 6.Juni den Befehl, ihn bei der 

Einfuhr von "Pauweinn zum Eigenbedarf nicht zu behindern50). 

Trotz seiner anscheinend mißlichen Finanzlage - am 14.August 

1548 bat er unter Hinweis auf sein geringes Einkommen, den 

Hauszins von jährlich zweiunddreißig Gulden aus den Mauterträg

nissen decken zu dürfen51 ) - muß er in diesen Jahren ein Haus 

erworben haben, dessen Verkauf "zu ainem Mauthauß zu Lyntz" er 

und seine Frau innerhalb der Monate März und August 1554 betrie

ben52). Eine "Obligation" über tausend Gulden, die Haunold am 

19.Dezember zugestellt wurde, beinhaltete wohl den kaufpreis53 >. 
Hauno~d verwaltete das Gegenschreiberamt bis 1567; er scheint in 

diesem J'ahre verstorben zu sein, da seine Witwe nunmehr durch 

vier Jahre als Empfängerin von fünfzig Gulden Provision und durch 

weitere vier Jahre von fünfzig Gulden Gnadengeld genannt wird54 >. 
Von den Beglaubigern des Testamentes interessiert besonJ!": 

ders der Fernberger, dessen Tätigkeit im Interesse des Repertoi

res der ferdinandeischen Hofkantorei bereits gestreift wurde55 ). 

Johann, der. siebente und jüngste Sohn Ulrich Fernbargers und der 

E1isabeth Staiger von Seeber, war 1520 in die Dienste Karls V. 

getreten und ein Jahr später mit Erzherzog Ferdinand nach Öster

reich gekommen. Er fungierte zunächst als dessen Geheimsekretär, 

erhielt von diesem mit 19.Mai 1526 das Schloß Eggenberg zum rech

ten Mannslehen, nach dem er sich "Fernberger zu Eggenberg" nann

te, wurde 1530 Vizedom des Landes ob der Enns, und - nachdem ihm 

Karl V.am 13.Januar 1531 das Prädikat nehrenvest" verliehen hat-

49) BKA ÖHF ~ 1544, fol.69r. r .. r 
50) HKA GB NOR Bd.55, fo1.142 • - HKA OHF R 1544, fo1.100 • 
51) HKA Ö HF E 1548, Bd.l, fol.l86v v ~. r r 
52) HKA ÖHF E 1554, fo1.40 v - HKA OHF R 1554, fo1.26 , 107 • 
53) HKA ÖHF R 1554, fo1.163 • 
54) A.Schendl, a.a.o., 8.67. 
55) Vgl.S.283 f. 



- 312 -

te56 ) - von König Ferdinand mit dem Erbkämmereramt in Österreich 

ob der Enns belehnt57 ). Eine Heiratsabrede zwischen Anna Xölpöck 

und Hans Hoffmann zu Schlüsselberg vom 19.November 1548, bei der 

er als nunterhandlern :für den Bräutigam auftrat, nennt alle sei

ne Titel: .. Der Edl-Veste Herr Johann Fernbarger zu Eggenberg, Erb

Cammerer in Oesterreich ob der Ennß, Röm.Kays.Majestät Rath / 

Obrister Secretarius und Vicedomb daselbst in Gesterreich ob der 

Ennßn 58 ). Fernbarger war außerdem schon seit 2l.August 1524 Päch

ter der Linzer Maut59 ) und starb im Amt - wohl zu ~nde des Jahres 

1552, da bereits am 2.Januar 1553 ein Totenbrief an die Fernber

gersehen Erben ausging. Er fand auf dem Gottesacker der Linzer 

Spitalskirche, deren Guttäter er gewesen war60 ), seine letzte 
Ruhestätte. Im Vizedomamt folgte ihm Jakob Gienger(l5lO-l578 ) 

nach61 ). Johann Fernbarger zu Eggenberg, dessen Antlitz eine 

von Ludwig Neufarer geprägte Schaumün~e von 1530 überliefert62 ), 

war zweimal verheiratet: zuerst mit Maria Anna von Rosen aus 

Burgau, die ihm sieben Töchter (Maria d.Ä., Cordula, Anna, Eu

phemia, Maria d.J., Euphrosina und Elisabeth) sowie vier Söhne 

(Ulrich, Friedrich Carl und Christoph) gebar, in zweiter Ehe 

mit Maria Rabenhaupt, die einer Tochter Anna das Leben schenkte63 ) 

und nach dem Tod ihres Mannes vor dem 16.März 1558 Sebastian Jör-

56) 
57) 

58) 

59) 

60) 

61) 
62) 

63) 

J.Bergmann, a.a.O., Bd.l (Wien 1844) 8.181 ff. 
K.P1anck-Planckburg, Die ~andeserbämter und die Erbhuldigun
gen in Österreich ob der Enns (Linz 1929) ~.17. 
J.G.A.Freyherr von Hoheneck, Die ~öbliche Herren Herren Stän
de Deß Ertz-.t1ertzogthumb Gesterreich ob der Ennß, Th.l (Pas
sau 1727) S.521. 
Linzer Regesten, Bd.C III A 2 (Linz 1955) S.81, Nr.l206. -
Bei A.Schendl, a.a.O., S.37, wird in diesem Zusammenhang ir
rig das Jahr 1540 genannt. 
Schon am l.Apri1 1548 hatte er übrigens zu Vorchdorf ein Spi
tal für acht arme Personen gestiftet. Vgl.J.Bergmann, a.a.O., 
Bd.l (Wien 1844) 8.184. 
J.Bergmann, a.a.O., Bd.l (Wien 1844) S.l84. 
J.Appel, Münzen und Medaillen der weltlichen Fürsten und Her
ren aus dem Mittelalter und der neuern Zeit, Bd.3, Abth.1 
(Wien 1824) S.292 f., dort irrig Johann Fernbarger von Auer 
zugeschrieben. - J.Bergmann, a.a.O., Bd.l (Wien 1844) S.l80 f., 
Abb.Ta.f.l2, N·r.54. -Neuestens auch in G.Probszts Werk über 
Ludwig Neufarer reproduziert. 
J.G.A.Freyherr von Hoheneck, a.a.O., Th.3 (Passau 1747) 8.162. 
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ger (um 1528 bis 1571), einen Sohn Hans (IV.) Jörger von Tollet 

(l503-1549) ehelichte64 ). 

Arnold von Bruck hat, wie man aus einer Mitteilung sei

nes Neffen an die Wiener Hofkammer weiß, am 6.Februar 1554 in 

Linz das zeitliche gesegnet65 ). Der Ort seiner Bestattung ist 

nicht bekannt, jedoch zweifellos in dem schon 1334 bestehenden 

Friedhof beim Bürgerspital zu suchen, da die Belegung des älte

ren, um die Pfarrkirche gelegenen Gottesakers 1541 wegen Seu-
66) . 

chengefahr verboten worden war • Ob das "monu.ment vnd gedecht-

njßn, von dem er in seinem Testament spricht67 >, tatsächlich ne

ben seinem Grabe errichtet wurde, ist nicht bekannt. 

Über den Nachlaß hat Balthasar von Prösing zunächst 

die Sperre verhängt und diesen nach Ablauf des "Dreißigsten"68) 

am lO.März 1554 dem Universalerben Jane Danel eingeantwortet. 

Jane hat in einer abschriftlich erhaltenen HQuittung" die Über

nahme bestätigt und sich zur Deckung der Schulden hinaus sowie 

zur Zahlung der Legate verpflichtet69 ). Seine Unterschrift 

wurde vom Vizedomamtsgegenschreiber Hans Püchler beglaubigt70 >. 
Wenig später hat König Ferdinand das Beneficium Sanc

tae Trinitatis seinem Hofkaplan Stephan Pirckhamer verliehen, 

der am 19.Mai 1554 reversierte, sich in der Verwaltung des ihm 

anvertrauten Benefiziums der wahren heiligen christlichen Reli

gion gemäß und nach der Lehre, Ordnung und dem Gebrauch der rö

mischen Kirche zu halten, sich aber auch der neuen verführeri

schen Lehre und anderer Sekten gänzlich zu entschlagen, desglei

chen von den zugehörigen Gütern des Benefiziums ohne Wissen und 

Willen des Landesfürsten nichts zu verändern, sondern soviel im-

64) 

65) 
66) 
67) 
68) 

69) 

70) 

J.G.A.Freyherr von Hoheneck,a.a.O., Th.l (Passau 1727) S. 
476. - H.Wur@, Die Jörger von Tollet (Graz 1955) S.259. 
J.~.chmidt, Linzer Kunstchronik, T.3 (Linz 1952) S.63. 
H.Kreczi, Linz. Stadt an der Donau (Linz 1951) S.68. 
OöLArch, ~euerwerbungen, Ms.212, fol.73v. - Anhang I, Nr.66. 
Vgl.dazu H.Herold, Der Dreißigste und die rechtsgeschichtli
che Bedeutung des Totengedächtnisses, Zeitschrift für schwei
zerisches Recht, N.F.Bd.57 (Basel 1938) S.3t5 ff. 
OöLArch, ~euerwerbungen, Ms.212, fol.75v-76 • - Anhang I, 
Nr.68. v r 
Ebendort, fol.76 -77 • - Anhang I, ~r.69. 
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mer möglich die von der Stiftung hinweggekommenen Güter wie

der herzubringen, das Benefiziatenhaus in ordentlichem Zu

stand zu bewahren und auch sonst in der Administration der 

geistlichen und zeitlichen Belange sich in dieser_Weise zu 

verhalten, wie es einem ehrlichen katholischen und der heiligen 

christlichen römischen Kirche gehorsamen Priester gebühre und 

wohl anstehe71 ). 

Pirckhamer selbst stammte vermutlich aus Obertraun 

in Oberösterreich, trat am l.September 1548 als Kaplan in die 

ferdinandeische Hofkapelle ein72 ) und gehörte ihr bis minde

stens 4.Dezember 1560 an73 ). Caspar Bruschius hat ihn in sei

nem 1551 erschienenen "Sacelli regii encomion elegiaco carmine 

scriptum" wie folgt besungen74 ): 

Quartus in ordine Stephanus est vir honestus et oris 

Gratia et ingenii nobilitate potens. 

Ex regione supra ipsum Anasum satus excepit illum 

Vberior Trauni vbi Ister aquis 

Is Pirckhemero Vilibaldo sanguine iunctus 

Non est huic stirpi gloria parua suae. 

Musicus insignis Musas pectore falso 

Diligit et doctum quicquid Apollo docet. 

In puleher Pribitas pudor atque Modestia vultu 

In sacro Pietas pectore vera sedet. 

Gleich nach der Einantwortung des Benefiziums be~n 

Pirckhamer mit der Anlage eines Inventars über die Stifts- und 

KirchengUtert,: die nach dem Tode Arnolds von Bruck ihm überge-

71) 

72) 

73) 

74) 

F.Wilflingseder, Geschichte der älteren Dreifaltigkeitska
pelle in Linz, a.a.O.,vS.lOt f. 
HKA HZAB 1548, fol.267 -268 • - G.Wolfsgruber, a.a.O., 8.610, 
kennt ihn erst ab l.Dezember 1548 in dieser Funktion. 
Geh~!;szahlungen: ·HKAvHZAB 1548, fol.220v-2~lr; 1549, fol. 
315 ;r!~53, fol.447 ; 1~54, Bd.l, fol.383 ; 1554, Bd.2, 
fol.441 ; 1556, fol.800 • 
C.Wolfsgruber, a.a.O., S.64. 
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ben worden waren. Von den zwei mit 22.Mai 1554 datierten, kul

turgeschichtlich interessanten Ausfertigungen ist das für den 

Landesfürsten bestimmte Exemplar noch heute erhalten75). Am 1. 

Juli 1560 erfolgte bereits die Präsentation seines Nachfolgers, 

des Hofkaplans Anton Schoßgarn76 ). 

Arnold von Bruck hat nach Ausweis des Testamentes 

offenbar keine Brüder besessen, oder sie waren - sicher kinder

los - schon vor 1550 verstorben. Seine Familie qürfte demnach 

mit ihm in ihrem Mannesstamm erloschen sein. Über das Schicksal 

seiner nächsten Blutsverwandten ließ sich nur wenig ermitteln. 

Arnold selbst nennt zwei Schwestern: Isibia (Eusebia) 

und Michaela. Beide waren verheiratet, letztere mit einem nicht 

näher bekannten Danel, und hat-ten mehrere Kinder. Leider konnte 

auch die Familiengeschichte dieser zweiten Schwester nicht auf

gehellt werden, da es sich hiebei um einen im vlaemischen Sprach

bereich häufigen Familiennamen handelt. 

Ühne Anspruch auf Vollständigkeit irgendwelcher Art 

seien hier einige N'arnensträger genannt: Ein "Daneel de orghelen 

makere" scheint 1472 und 1473 in den Rechnungsbüchern von Ber
gen op Zoom auf77 ), ein Jean Daniel dit Mitou orgelte seit 1524 

an der Kathedrale von Angers78 ), Florequin Daneel diente von 

1555 an als "jeusne compagnon chantren in der Hofkapelle der 

Margarethe von Österreich79 ) und HJohannes thanel Montisbelicar

densis notarius sacratissimae M[aiesta]tis ••• patre presbitero 

per fortunae aduiersitatem natustt bat Karl V., er möge "natalium 

vicia ab eo delere", ihn also für legitim geboren erklären, was 

am 8.März 1555 auch tatsächlich geschah80 ). In Brügge selbst ist 

75) 
76) 

77) 

78) 

79) 

80) 

Anhang I, Nr.72. 
F.Wilflingseder, Geschichte der älteren Dreifaltigkeitska
pelle in Linz, a.a.o., 8.104. 
F.Caland, Bergen op Zoom van 1412 tot 1613, Bouwsteenen. Twee
de Jaarboek (Amsterdam 1872-74) 8.189 f. 
F.Lesure, Clement Janequin. Recherche sur sa vie et son oeuv
re, Musica disciplina, Vol.5 (Rome 1951) 8.160. 
J.Duverger, Florequin Nepotis, Orgelist van Margareta vn Oo
stenrijk, Miscellanea musicolmgica Flris van der Mueren (o.~. 
1950) S.lOl. 
HHSt RHR Legitimationes, Fasz.7. 
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ein Martin Daneels de Bruxelles schon am 14.Ju1i 1422 bezeugt81 ). 

Ein Jacotin Daniel, nharpeur de l'evSque de Lyonn, scheint in 

der zweiten Hälfte des 15.Jahrhunderts mehrfach in den Büchern 

der chambre des comptes von Brügge auf82 ). Eine von Jean van Door

ne und den Deputierten der Stadt für Cornei11e Metteneye, Komman

danten des Schlosses Middelburg, ausgestellte Quittung über die 

Ausfolgung einer bronzenen doppelläufigen Kanone für d·en Stadt

hauptmann van Gruthuise vom 20.März 1477 unterzeichneten u.a. 

"meestre Boudin Daneels vter name van de hamereu und "Jan Danneel 

vter name van de backersn83 ). Ein Laurent daneels scheint in ei

nem Rechnungsbeleg vom 15.März 1488 auf84 ). 

Michaela Danel hat nun wohl um 1525 in Brügge einen Sohn 

namens Jane85 ) zur Welt gebracht, der gleich seinem Oheim in 

den Österreichischen Landen eine zweite Heimat finden soll-

te. Arnold von Bruck hat ihn im Jahre 1534 "aus dem Niderlanndt" 

zu sich bringen lassen und vermerkt in seinem Testament ausdrück

lich, daß der Neffe ihm stets ntreulich vnd mit allem vleis ge

dient" hätte86 ). Er wurde schon im Februar 1539 als ''Joannes Da

nel de Pruck Flandrie ciuitate" an der Artistenfakultät der Wie-
u i · t··t · t . kul. t87), gehörte aber der Hofkapelle ner n versl a 1mma rl ler 

noch bis 1544 als Kantoreiknabe an88 ). In diesem Jahr erfährt 

man, daß er als Nachfolger Maximilian Baumhackls "das Capeln

diener ambt vom Ersten bis auf den letsten Marty versehentt hat-

81) 

82) 
83) 

84) 
85) 

88) 
8!) 

88) 

Inventaire des Archives de la Ville de Bruges, Ser.l, Sect. 
1, T.5 (Bruges 1876) S.252. 
E.Vander Straeten, a.a.O., T.4 (Bruxelles 1878) 8.116. 
Inventaire des Archives de la Ville de Bruges, Ser.l, Sect. 
1, T.6 (Bruges 1876) S.l38. 
Ebendort, 3.295. 
Lesarten: Jane Danel (1550, 1554), Joan Danel (1554), Joan
nes Danel (1539), Johann Dane1 (1554), Hannß Daniel (1566, 
1572), Hans Daniel (1566), Joan Daniel (1554), Johan Daniel 
(1544, 1555), Johann Danie1 (1554, 1555), Johanes Daniel 
(1554), Johannes Danieili (1544, 1545), Johann Daniell (1543). 
OöLArch, Neuerwerbungen, Ms.212, fo1.73v. -Anhang I, Nr.66. 
UA MFA 1501~1575, fol.l64v. - O.Wessely, Zur Frage nach der 
Herkunft Arnolds von Bruck, a.a.O., Bd.92 (Wien 1955) S.35. 
HKA HZAB 1543, fo1.102r-v; 1544, fo1.175r. 
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te69). Die kurze Amtszeit erklärt sich aus einem im Dienst 11 zue

gestandnen leibsschadenn, der später bestimmend für die Verlei

hung einer Provision wurde90 ). Jane Danel folgze sodann seinem 

Onkel nach Linz und teilte von dort aus pflichtgemäß der Wiener 

Hofkammer das Ableben Arnolds von Bruck mit91 ). Offenbar gleich

zeitig bat er König Ferdinand um Bewilligung einer jährlichen 

Provision won zweiunddreißig Gulden, die ihm dieser unterm 6. 

März 1554 (aus den gefellen zu Linz" auch tatsächlich bewillig

te92), ttbiß Er mit ainem Ambt versehen wirdt" 93 ). Bald darauf 

versuchte Da,nel, wieder unter Hinweis auf seine uin dj dreytze

hen Jar lang alls muglichisten vleiß" getanen Dienste94 ) und den 

dabei empfangenen "ewigen leibschaden", die "angezaigte prouisi-

on ••• auf ••• lebenlanngu Terschrieben zu erhalten. Das mißlang 

zwar, doch gab König Ferdinand seiner gleichzeitig vorgebrachten 

Bitte, ihm "dz Bechauer ambt zu Lyntz, so Jarlichen viertzig phundt 

phening besoldung hat vnnd gleichwol noch nicht ledig, aber Je

doch der Jetzig Bschauer vast schwach vnnd Alt ist, nach seinem 

absterben Expectantz weiß" zu verleihen, statt95 ) und ließ ihm 

am ll.Mai 1554 eine nExpectantz vmb dz beschawer ambtu ausferti

gen96). Außerdem bewilligte er ihm einen Aufschlag von zwölf Gul

den naus Jetzhabunder seiner Prouisionu auf den damit verbundenen· 

Sold, damit er den üblichen Bezug von jährlich zweiundfünfzig Gul

den hätte97 ). Gregor (Georg) Steger, der das Mautbeschaueramt zu 

Linz seit dem lO.Oktober 1521 innehatte98 ), starb allerdings nicht 

so schnell, wie Danel angenommen haben mochte. Immerhin kam er aber 

89) 
90) 
91) 
92) 

93) 
94) 

95) 
96) 
97) 
98) 

HKA HZA.B .. l544, fol.l5lr ·r 
HKA GB NOR Bd.73, fol.37 • 
J.Sc~idt, Linzer Kuns~chronik, .. T.3 (Linz 1952) St63. .. 
HKA OHF E 1554, fol.36 v - HKA OHF R 1554, fol.26 • - HKA NOK 
ER Bd.30 .. (1554) fol.189 •r 
HKA GB NOR Bd.72, fol.l49 • 
In diese ~eit sind die persönlichen Dienste bei Arnold von 
Bruck in Linz eingerechnet. 
HKA NÖK Akten 1554. - Anhang I, Nr.?l. .. V 
HKA OHF ~ 1554, fol.54 •r-v 
HKA GB N9R Bd.73, fol.99r-v• 
HKA GB NOR Bd.20, fol.l8 • 
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schon 1555 "vmb gnedige erlassung desselben ambts vnnd vmb ain 

Jarlich Prouision gellt" ein, die ihm "in ansehung seines anha

benden allters ••• vnnd ••• seiner langwirigen verbrachten vn

derthenigen gethrewen vleissigen diennst willen vnnd von sonn

dern gnaden wegen" auch tatsächlich unterm 25.August verliehen 

wurde99 ). Am 23.0ktober eröffnete der Landesfürst sodann dem 

LinzerMautner Ulrich Fernherger die Bestallung des neuen Be

schauers und beauftragte ihn, vom 24.Dezember als Tag des Amts

antrittes an die Besoldung aus den Mautgefällen zu liquidieren100). 

Jane Danel selbst erhielt seinen "Bstelbrief" ebenfalls am 23. 

Oktober 15555. Da er die mit seinem neuen Amt verbundenen Pflich

ten eingehend umreißt, sei er im Wortlaut mitgeteilt101): 

Wir Ferdinand &c Bekhennen für vnns vnnd vnnser Erben offen~ 

lieh mit disem brief, das wir vnnsern bißheer geweßnen Maut

bschawer zu Lynntz, Geergen Steg(er], auf sein vnnderthänig 

bit vnnd in ansehung Seines erlanngten Alters desselben Ambts 

mit gnaden erlassen vnnd an Sein stat vnnsern Capelndiener Jo-, 

hann Daniel daselbst hin zu vnnserm Bschawer Bstelt vnnd auf

genumen haben. Thuenn das auch hiemit wissentlich in chrafft 

dits briefs, Also, das gedachter Johann Daniel, vnnser Maut 

bschawer zu Lynntz sein vnnd auf alle güetter, die auf dem 

Thuenaw stromb oder auf dem Lannd für dieselb vnnser Maut 

gefüert werden, Sein vleissigs aufsehen haben, dieselben mit 

vleiß besehen vnnd darinn geferlicher weiß vnns noch dem ge

mainen Man zu nachtail nichts vbersehen, Sonnder dem Armen als 

dem Reichen vnnd dem Reichlen] als dem armen ein gerechte 

bschaw thuen vnnd wie Er die befinndt, alzeit vnnserm gegen

wurttigem vnnd khünfftigen vnnsern Mautnern vnnd Gegenschrei

bern daselbst zu Lynntz ansagen, damit von denselben güettern 

di gwönlich Maut eingenomen werden müge, vnnd sunst alles das 

verhannden, Souil Sein Ambt darinn betrifft, vermag, hanndln 

thuen, so die iungst Reformiert ordnung, so beim Maut Ambt 

99) HKA GB NÖR Bd.74, fol.15~~v 
100) HKA GB NÖR Bd.76, fol.97 v • r 
101) HKA GB NÖR Bd.72, fol.322 -323 • 
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vnnd thuen sol vnnd in albeg vnnsern nutz vnnd frumen be

trachtn, schaden vnnd nachtail warnnen vnnd wennden, nach 

Seinem Pesstn verstannd vnnd vermugen, als ein getreuer 

diener vnnd Ambtman Seinem Herrn zuthuen schuldig vnnd 

phlichtig ist. Darumben vnnd für solche Sein Müe haben wir 

Ime Järlic~ zu bsold.ung Benanntlieh viertzig gulden Rei

nisch 7nilnd,-:;dannrnoch darzue aus gnadtn zwelf gulden Rei-

nisch aus Seiner Prouision der zwenunddreissig gulden Rei

nisch, die wir Ime aus den gefellen vnnser Maut zu Lynntz 

so lanng eruolgen vnnd bezallen zulassen bewilligt, biß Er 

von vnns mit ainem Ambt versehen werde, die sol Ime Järlich 

durch den Ernuesstn vnnsern lieben getreuen Vlrichn Fernber-

ger als gegenwirttigern vnnd khünfftige vnnsere Mautner da

selbst zu Lynntz, aus den selben Mautgefallen zu quottembers 

Zeitn, souil Sich auf ain yede daraus gebürt, vom vierund

zwaintzigistn tag Decembris nechstkliünfftig antzuraittn, 

daran Ime berürt Bschawerambt erst eingeantwurt, Vnnd hin

füran so lanng Er vnnser Bschawer daselbst sein wirdt, be

tzalt werden, Innhalt vnnsers sonndern derhalben an Sy auß

ganngen Beuelh Vnnd nachdem meergedachter Johann Daniel vor

genanntem Georg Steger die Zwayhundert gulden Reinisch, so 

Er auf dem Bschawerambt ligend gehabt, gegen abtrettung des

selben ambts erlegen vnnd betzallen wirdt, So verweisen wir 

Ime vnnd seine Erben vmb sölche ~wayhundert gulden Reinisch 

auf angeregt Bschawerambt, hiemit wissenlieh in chrafft dits 

briefs, Also das Er vnnd Seine Erben die yetzbenennten Zway

hundert gulden Reinisch auf angeregtem Bschawerambt haben 

Vnnd Er noch Seine Erben vns, noch vnnsern Erben dasselb 

ambt ~bzutretten nit schuldig sein, Sy sein dann derselben 

zwayhundert gulden Reinisch, yeden gulden zu Sechzig khreü

tzer zurechnen, zuuer völligelieh entricht vnnd bezalt, Aber 

nach beschehner bezallung vnnd vergnüegung sollen Sy vnns 

desselben on waigerung abzutretten schuldig sein, inmassen 

Sich solches vnnd alles, so obgeschriben steet, Vorgenannter 

Daniel für Sich vnnd Seine Erben gegen vnns in sonnderhait 
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verschriben vnnd geschworn hat, Genedigclich vnnd ongeuer

de. Mit vrkhundt dits briefs, Ime durch vnnser N~eder] 

Olesterreichische] Camer Rät, auf vnnsern sonndern dest

wegen an Sy außganngen Beuelh mit vnnserm Insigl verfert

tigt. 

Geben in Vnnser Stadt Wienn, den dreyundzwaintzigistn tag 

Octobris Anno &c im Fünfundfunfzigisten, Vnnserer Reiche &c 

Danel hat also als landesfürstlicher Mautbeschauer die 

auf dem Amt liegenden zweihundert Gulden seines Amtsvorgängers 

abgelöst. Auf sein Ersuchen hin beauftragte sodann die nieder

österreichische Kammer unterm 28.Juli 1557 Jakob Gienger, den 

~izedom im Lande ob der ßnns, die Zinsen von fünf Prozent an Da

nel aus den Erträgnissen des Vizedomamtes vom Zeitpunkt der Erle

gung des Betrages an zu bezahlen102 ). 

Der Neffe des einstigen Ll.ofkapellmeisters hat auch in 

der Folgezeit immer wieder Beweise von der Munifizent des Hauses 

Habsburg für seine Diener erhalten. Dies zeigt zunächst ein "Ex

tract Yber Lintz" vom Jahre 1566, in dem zu lesen ist103 ):"Hannß 

Daniel, Maut Bschauer zw Lintz, hat haiser Ferdinandus von 12 oc

tobrt.isl Anno &c 63 antzurai tt [en] zu ainer Prouision, so lang er 

in ier Khaytserlichen1M(ajestält &c Diensten bleiben wierdt, Jar

lich en 26 fltorenosl Rfhenanos] zuraichen verordnetu. Auch Kai

ser Maximilian II.gab wiederholt Beweise seines Wohlwollens104). 

Nach einem Bekenntnis vom ll.Januar 1569 erhielt Danel einen 

Expektanzbrief auf dreihundert Gulden aus den fälligen Lehengli

tern, Konterbanden, Konfiskationen, Fönfällen oder anderen Fällig

keiten in den habsburgischen Königreichen und Ländern, vor allem 

102) HKA GB NÖR Bd.76, fol.lOOr-v. 
103) HKA NÖH, Fasz.L 40 c (Linz). - A.Schendl, a.a.O., S.67. 
104) Das Folgende nach F.Wilflingseder, Geschichte der älteren 

Dreifaltigkeitskapelle in Linz, a.a.O., S.98 f. -Quellen
nachweise dazu ebendort, S.l71, Anm.l71-18la. -Hinweise 
erfolgen hier nur, sofern andere Literalien Verwendung fan
den. 
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im Bereiche der hauptmannschaft ob der Enns und der Maut zu Linz. 

Am l3.Januar des .gleichen Jahres bekam Ulrich Fernherger die An
ordnung zur Ausbezahlung von fünfzig Gulden Gnadengeld aus den Ge

fällen der Maut an der Donau und wenig später, am ll.April, er

hielt die niederösterreichische Kammer von Kaiser die Anweisung, 

die zwanzig Taler an Danel auszufolgen, die Sigmund Sedlmair als 

Strafgeld erlegen mußte, da er an der Maut zu wenig Stockfische 

angemeldet hatte. Ein weiterer Befehl des Landesfürsten vom 20. 

Dezember sah für Danel eine neuerliche Zubuße von wöchentlich 

vier Schillihgen vor, die gemäß Auftrag vom lO.Januar 1570 vom 

Linzer Mautner gereicht werden sollten. 

1572 wandte sich Danel mit einem Gesuch an Maximilian 

II.l05), in dem er nochmals an seine Dienste in Ferdinands "Ca

peln vnnd bey ••• verwaltuhg des Mauth Beschauer Ambt zw Lyntz 

nun in das dreissigist Ja.r" erinnerte und erklärte, er habe "bey 

der gering habenden besoldung sonnderlieh aber der nun etliche 

Jar werunden grossen theuerung nit alain ••• etwas sta.tlichs ein

gepiest", sondern sei auch "in schulden gerathen, welliche ••• one 

hilf abzurichten hochbeschwerlich, auch vnerscnwinglich" wäre. 

Es seien ihm zwar schon 1570 zweihundert.Gulden aus der "Craff

terisehen Contrabandt" bewilligt worden, doch hätten diese we-

gen einer "ausstendigen khriegs schuldt" nicht ausbezahlt werden 

können. Danel bat also, den Betrag aus den Linzer lVlautgefä.llen 

flüssig zu machen, oder ihn zu den oben genannten zweihundert 

Gulden, die er ttanlehensweiß vnnd al~ ain ~ürgschafft" erlegt 

hatte, dazuzuschlagen und die Gesamtsumme von vierhundert Gul~ 

den mit sechs Prozent zu verzinsen, damit er sich "sambt weib 

vnnd Khindt desto baß erhalten" könne. Maximilian II.ist auf Vor

schlag des Vizedoms Gienger105 ) wenigstens teilweise auf letzte

ren Vorschlag eingegangen. Er verfügte, daß zu den zweihundert 

Gulden, die der J.'
1autbeschauer bereits auf dem Mautamt liegen hat

te, gegen fünfprozentige Verzinsung und neue Verschreibung weit"~-:~ 

re hundert Gu~den hinzuzuschlagen seien und Danel und seine Er-

105) HKA NÖH Fasz.L 40 c (Linz). 
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ben nicht eher von dem Beschaueramt entbunden werden könnten, 

bevor nicht die Hauptsumme samt der Verzinsung beglichen sei. 

Im J"ahre 1578 traf Danel Vorsorge für den Fall, daß er 

seinen Amtsobliegenheiten nicht mehr nachkommen könne. Erzherzog 

Ernst gab am 30.September die Einwilligung, zu seiner Besoldung 

von zweiundfünfzig Gulden noch achtundvierzig hinzuzzuschlagen, 

also zusammen hundert Gulden an Provision auszubezahlen, wenn 

sein Beamter wegen einer Schwachheit dem Auf- und Ab~teigen auf 

den Schiffen und wegen einer Verminderung seiner Sehkraft seiner 

bisherigen Tätigkeit nicht mehr nachkommen könne. Nachdem sich auch 

Kaiser Rudolf II.am 3l.uktober 1578 bezüglich Provision zustimmend 

geäußert hatte, erbat Danel ·1580 seinen Abschied, den der Landes

fürst am 8.J.'4ovember unter Zuerkennung einer Abfertigung von hun

dert Gulden aus dem Linzer I"lautamte genehmigte. 

Danel konnte sich nur kurze Zeit seines Ruhestandes er

freuen. Schon am ?.August 1581 sandte die niederösterreichische 

Kammer zu einer Suppilk der Witwe Danels, einer Angehörigen der 
' 

Linzer Bürgerfamilie Münnich, ihre Stellungnahme ab, auf Grund 

deren der ~andesfürst am 13.0ktober ihr und ihrem Sohn zusammen 

zweiundfünfzig Gulden für drei Jahre als Provision aus den Ein

künften der Linzer 1v1aut zubilligte106 ). Die "".l.undert Gulden Abfer

tigung sollten gleich ausbezahlt, die vierhundert Gulden Anlehen 

samt den Zinsen davon innerh~lb von vier J'ahren abgegolten wer

den. 

Arnold von Bruck selbst ist noch im Jahre seines Hin

scheidens in die ~iteratur eingegangen. Sein einstiger Schüler 

Johann Zanger, der damals bereits neun Jahre in Braunschweig als 

wohlbestallter evangelischer Geistlicher wirkte, nannte ihn neben 

106) Vgl.hiezu auch A.Schendl, a.a.O., S.67; die dortige Angabe, 
daß Danel nur "bis etwa 1572 als Mautbeschauern gedient hät
te, ist durch obige Ausführungen berichtigt. 
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Stephan Mahu, Heinrich Finck, und Johann Langkusch ausdrücklich 

als Vorbild für die in seinen ttPracticae musicae pra.ecepta" (Lip

siae 1554) niedergelegten Lehren107 ) und berief sich auf ihn in 

einer Frage der Mensurzeichlm.setzung109l. Z\ilrei Jahre später führ

te hermann Finck, der ja ebenfalls sein Schüler gewesen war, "Ar
nol t de Prug", namentlich in der Reihe der bedeutendsten lvieist er 

der ersten Jahrhunderthälfte an109l. 
Arnold von Bruck gerät nun vorerst in Vergessenheit. Le

diglich Kardinal Melchior Khlesl erinnerte sich des vor fünfund

dreißig Jahren Verstorbenen noch, als er im September 1589 im 

Auftrage Erzherzog Ernsts daran ging, zu klären, durch welche b.e

trügerische Machinationen Jobst Schmidauer, ~entmeister der lierr-

schaft Steyr, als Nachfolger des Pfarrers Martin Purgleitner in 

den Besitz des Beneficium Sanctae Trinit'itis zu Linz gekommen 

sei110 ). Mit dieser Angelegenheit wurde der Name Arnolds von J?rudk 

endgültig in jenem Aktengrabe bestattet, ~us dem ihn erst die jun

ge Musikwissenschaft des 19.Jahrhunderts wieder erwecken sollte. 

107) Anhang I, Nr.73. 
108) Anhang I, Nr.74. 
109) Anhang I, Nr.75. 
110) Bischöfliches Ordinariatsarchiv Passau, Akten, Fasz.l044. -

. ·~ Anhang I, ~r.76. 
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