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Die Burggrafen auf Schloß Spangenberg,
insbesondere Hans Wilhelm Kirchhof und feine Werke.

Von E. Wenzel.
(Schluß.)

Um das Schloß dauernd in Bau und Besserung zu
halten, wie es seine Pflicht war, hatte Kirchhof öfters
Gelegenheit, an den Landgrafen zu berichten. So
schrieb er „dem ernvesten grosgeachten und furnemen
Heinrich Hespergern, hessischem fürstlichen cammer
meister zu Caßel, meinem günstigen Herrn", Span
genberg, 9. Junii anno etc. 90.: „Ehrnveste, gros-
geachter, vornemer und gebietender Herr chammer-
meister. Dweil von e. e. und g. ich auf mein letztes
schreiben und klagen noch kein antwort bekommen,
doch aber verwarnet worden, es werd unser gnediger
surft und Herr etc. ohngefehr umb Jakobi alhie zu
Spangenberg die sommeriagt halten, muß derhalben
vor s. f. g. ankunft der Brunnen mit dem seil und
anderer zubehörung, auch das uhrwerk, zu merk
lichem abgang gerathen, wider recht ganghaftig
gemacht werden. Darzu ist und wird der esel ge
wartet, daß nit gros darvon zu rühmen. Und were
nichts gewissers, da schon alles renovirt und in
Verbesserung gebracht, so dieser unvleissiger Pförtner,
der zu solchem ampt, ohne daß er die guten tage
wol anneme, viel zu gut ist, widerumb darbei ge
lassen und mit umbgehen solte, das letzte erger denn
das erste, wie schon vorhin auch geschehen, sein

wurde. E. e. und g. mit höchster Vertröstung dienst
lich bittend, dieses und mein vorigs schreiben gün
stigen zu gemut shuren und mir armen, alten,
mann, vorhin erzelter beschwerung abhelfen und
einen andern, der sein eid und Pflicht besser bedenke,
mir zuordnen.

Mag doch der Herr chammermeister einen nnpar-
theiischen hieher unversehens und den nechsten ver
ordnen, wente doch das furnemst im augenschein
beruhet, wird er sehen und befinden, daß ich nichts
ertichte, sondern thu, was mir wol wil geburen.

Were es auch dem Herrn chammermeister nit
beschwerlich, einen Uhrmacher hieher zu bescheiden,
das uhrwerk wider anzurichten, wolle ich ein solchs
mit Vleiß gebeten haben und auf alle mögliche wege
verdienen. Verhofse günstige resolution. Datum
aufm. Hauß Spangenberg 9. Junii anno etc. 90. E. e.

dienstwilliger
Hannß Wilhelm Kirchof

burggrave doselbst."
Demnach wäre das undatierte Schreiben Volants,

des Pförtners, nach dem Datum dieses Briefes zu
setzen. Das erwähnte Brunnenseil war dauernd
der Gegenstand schwerer Sorge. Nach dreizehn-


