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DERS)R(ETHENSIS).Das alles ist schon vielfür dieBeglaubigungdes
Stückes, aber wir haben noch mehr: einen zeitgenössischenEintrag über
die Bestellung des Kreuzes.

RapiariumDominiMatheiAbbatisa; x548.CartariusSextus.
Crux aurea. Anno x56: septembrisXXVIdedimuscommissionemMagistro Renero van Jaesvelt,

hospitinostroAntverpiensi,ad forrnandamcrucemdeaurosibipernosdeliberato,ponderansVonceasetultra.
Crucernpost reformationemnobistransrnisitper DominumEverhardumde Blisia-capellanumnostruxnannout

suprain VigilianativitatisDomini,variis lapidibussatis speciosiset perlulisornatam.Primoin superioritate
crucisest lapisimpositusnuncupatusSaphyrusemptusperMagistrumRenenimut suprapro XXKUIIcarolis.
Item in latere dextrocnicis lapis dictuseenzndiaman! emptusper eundem pro XCIIIcarolis. Item in sinistro
laterecrucislapisnuncupatuseenenRubyn,ernptuspro tunc ternporisXCIIIcarolis.Et inferiusimpositusest

lapisdictusSmaragdussiveumumn!emptusproLXXXIIIIcarolis.IdemprescriptusmagisterRenerusjussit
imponioctoperlulasemptaspariterproduobuscarolisXVIstuferis.ItemsolvitM.RenerusJohanni Collaert
depatronacrucisXXXstuferos.ItemJheronimo Jaeobi profacturacrucisjuxtaconventionemcumeofactam
solvitXLVcarolos.ltem pro custodiasolvitXXstuferos.Et quia aurum sibi deliberatumnon erat juxta esti-
mationemmagistrorumAntverpiensiumsolvit idem magisterRenerus de qualibet uncia duos caroloset pro
melioratione X carolos III!" stuferos et (sie) quaelibet uncia juxta estimationem prescriptorurn magistrorum ut

(videlicet)est taxataadXVIIII],carolos.Facitde auroXCIIK],carolos. Singulisigiturcomputatis,valor
crucis tam de auro, cathena aurea, gernmis,factura ac aliis, desumptis tamen Il perlulis hinc inde appensis et

saphirooblongoinferiuspositoet appenso,ascenditad llllßLVIIcarolos,solutosannout suprapridieVigilie
Nativitatis Domini per DominumEverhardum de Blisia capellanum nostrum est solutum.

Notizen unseres Herrn Abtes Mathaeus 9 mit'n" "d" "i "M"Km"-
1)Reynere van juersfelt (juersvelt),

(vom Jahre 1548 an} 1533erwähnt,wird1534alswymester
Goldenes Kreuz. lmJahre 1562l) am 25.Septembergaben in die St. Lukasgildezu Antwerpenauf-

wir dem Meister Rener van Jaesveltl), unserm Gastfreund aus Ant- genommenund 1557zumdoyengewählt,
werpen, den Auftrag, ein Kreuz herzustellen von dem ihm von uns gestorben nach X579.
anvertrauten Golde im Gewicht von fünf UnzenJ) und etwas mehr. 3)Eine Unze mag etwa 291]. Gramm

Das Kreuz hat er uns nach Fertigstellung übersandt durch den Herrn gewogen haben.

Eberhard de Blisia (Bilzen), unsem Kaplan, im oben angegebenen 4)stuferus : stuyvers patard :

Jahre am Tage vor Weihnachten (24.Dezember),geziert mit ver- Heller:sou.zogingan aufeinenGulden.
schiedenen sehr kostbaren Steinen und Perlen. 5) Collaert ist ein in Antwerpen durch

Erstens ist am oberen Teil des Kreuzes ein Stein eingesetzt, zwei Jahrhunderte oft wiederkehrender

Saphir genannt,gekauftvon dem oben genanntenMeisterRener für Kilnstlemame.Es ist noch nicht gelun-
34 Czrolen(Gulden).Ebenso an der rechten Seite des Kreuzes ein gen,dieeinzelnenMeistenbesondersdie
Stein, genannt „eenen diamant", gekauftdurch denselben fllr 93 Ca- älteren, auseinanderzuhalten. Der hier
rolen. Ebenso an der linken Seite des Kreuzes ein Stein, genannt genannte ist offenbar der sehr bekannte

„eenen Robyn", gekauft ebendamals für 93 Carolen. Und unten ist Ornamentstecher, dessen Lebensdaten
ein Stein aufgesetzt, genannt Smaragd oder Amarant, gekauft für ich in die kurze Spanne Zeit von vor

84 Carolen. Ebenso ließ der oben genannte Meister acht Perlen auf- r54o--r58r einzwängen möchte, da in
setzen, gleichfalls gekauft fiir zwei Carolen 16 Stuferit) (Stuyvers). diesem Jahre (1581) sein "Opus post-
Gleichfalls zahlte Meister Rener dem Johannes Collaertä) für den Ent- remurn" herausgegeben wurde. Das
wurf des Kreuzes 30 Stuferi. Gleichfalls dem Hieronymus 5), dem Sohn öfters angegebene Sterbejahr 1628möch-
des Jacobus, für die Anfertigung des Kreuzes nach dem mit ihm te ich fiireinenzweitenMeistergleichen
abgeschlossenen Vertrag 45 Carolen. Gleichfalls zahlt er für das Namens in Anspruch nehmen.
Futteral zu Stuferi. Und weil das ihm anvertraute Gold nicht der 6)jernnimus Jacobs, gnudtsmidßwird
Schätzung 7) der Antwerpener Meister entsprach, zahlte ebenderselbe 1560in die Lukasgilde aufgenommen. Er
Meister Rener für jede Unze zwei Carolen, somit zur Verbessening erhält also den wichtigen Auftrag schon
zehn Carolen vier Goldstuferi, und jede Unze ist nach der Schätzung im zweiten Jahr seiner Tätigkeit als
der vorgenannten Meister, wie sie taxiert wurde, zu 181,3 Carolen. selbständiger Meister.
Mißhl in Gold 91 V1 Clfolßn- 7) Der in Antwerpen llbliche Fein-

Das Einzelne somit zusammengerechnet, beläuft sich der Wert gehalt war höher als der Feingehalt des

des Kreuze sowohl an Gold, goldener Kette, Edelsteinen [als auch] gelieferten Goldes.
Macherlohn und anderem abgerechnet jedoch zwei Perlen, die an 3 Nach dieser Bemerkung müssen die

beiden Seiten daran befestigt sind und den .unten angebrachten und drei unten hängenden Perlen eine mo-

angehängten länglichen Saphir-i) auf457 Carolen, bezahlt imgleichen deme Zutat sein, und in der Tat erweisen

Jahre, am Tage vor der Vigilie der Geburt des Herrn [z3. Dezember] sie sich als falsch. Statt derselben hat
durch den Herrn Eberhard de Blisia, unsern Kaplan. früher an den drei Ösen ein einziger ob-

Und so ist es bezahlt worden. langer Stein, ein Saphir, gehangen.


