
D r. Her man n B rau n

Jobst von Brandt - Christoph Weigel

Wenn wir wieder und immer wieder festgestellt ha
ben, daß sowohl die Namen als auch die Werke der
beiden aus unserem nordgauischen Großraum stam
menden Kunstschaffenden, Job s t von B r a n d t
und C h r ist 0 p h W e i gel, weithin unbekannt
sind, dann ist es sicher angebracht und an der Zeit,
sie im Rahmen eines Nordgautages einem größeren
Kreis von Heimatfreunden vorzustellen.
Dabei fiel mir die Zeichnung eines Lebens- und Schaf
fensbildes von Jobst von Brandt insofern leicht, als
ich mich bei ihm auf die grundlegende Arbeit von
Carl Philipp Reinhardt "Die Heidelberger Liedmeister
des 16. Jahrhunderts" stützen durfte, während es mir
große Mühe machte, den kleinen Lebensabriß über
Christoph Weigel zu schreiben, da es über ihn we
der eine brauchbare Lebensbeschreibung, noch ein
Werkverzeichnis gibt, das aus der fast unüberseh
baren Fülle der in seiner Werkstatt entstandenen
Pläne, Karten und Stiche die aussondert, die ohne
Mith ilfe seines kongenialen Bruders oder seiner zahl
reichen künstlerischen Mitarbeiter und Helfer allein
er geschabt bzw. gestochen hat.

Jobst von Brandt

Das Geschlecht derer von Brandt gehört zu einem
alten, noch heute in der Linie Brandt-Neidstein fort
lebenden nordgauischen Adelsgeschlecht, dessen
weitverzweigte Nachkommen an beinahe 45 Orten
der Oberpfalz als Grundherren nachgewiesen wer
den können.
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Ober Generationen hinweg haben sie fast ausnahms
los der früheren reichsunmittelbaren Zisterzienser
abtei Waldsassen als Hauptleute, Pfleger oder Rich
ter gedient.
T h 0 m a s vom B r a n d t, der Großvater unseres
Jobst von Brandt, der Begründer der Linie Brandt
Flossenbürg, lebte auf dem dortigen Schloß und er
warb erstmals das der Familie lange Zeit als erbliches
Lehen erhalten gebliebene Waldsassener Kloster
lehen Haingrün.
Ge 0 r g vom B ra n d t zum B ra nd t, der Vater
von Jobst, wurde 1515 mit dem zum Kloster Wald
sassen gehörigen Pflegamt Waldershof betraut und
1522 von Abt Nikolaus V. zum Stiftshauptmann be
stellt.
Während seines Aufenthaltes in Waldershof wurde
im dortigen Schloß am 28. Oktober 1517 Jobst von
Brandt geboren.
Er war der 5. Sohn, der aus der 1505 geschlossenen
Ehe seines Vaters mit Margaretha von Etzdorf zu
Selbitz hervorging; ein weiterer Sohn (Christoph, der
nachmalige Pfleger von Grafenwöhr) und 3 Töchter
sollten noch folgen.
Jobst war erst 12 Jahre alt, als seine Mutter starb und
er kurz darauf an der Heidelberger Universität als
]odocus a Brantb ex Walthershoffen nobili prosapia dioce
Ratisb (= Jobst von Brandt, ein Adeliger aus Wal
dershof in der Regensburger Diözese) immatrikuliert
wurde.
Das ist ungefähr alles, was wir über seinen ersten
Lebensabschnitt wissen.
Nach Abschluß seines Studiums - einen akademischen



Titel von J. v. Brandts .Psclmen" aus dem einzigen, erhalten
gebliebenen Exemplar der Bischöflichen Bibliothek (Samm
lung Proske) in Regensburg .
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Grad hatte er nicht angestrebt und brauchte ihn wohl
auch nicht - trat er als juristischer Beamter in den
Hofdienst des in Heidelberg residierenden Kurfürsten
Ludwig V. ein.
Neben seiner Verehelichung mit Christophera von
Affenstein fällt a ls eines der wichtigsten Ereign isse in
seine Heidelberger Zeitdie Freundschaft mit mehreren
ehemaligen Kommilitonen, die bereits während ihres
Studiums als "Kapellknaben u der kurfürstlichen "Kan
torei" angehört hatten.
Durch den aus Eichstätt stammenden Leiter der Kan
torei, den "frommen Praeceptor, Komponisten und
kurfürstlichen Hofkapellmeister" L0 ren z Le m I i n
erfuhren sie nicht nur ihre musikal ische Ausbildung,
sondern standen mit ihm auch noch in Kontakt, als
sie bereits ins Berufsleben eingetreten waren. Lemlin
scheint sie alle sehr gefördert und für die Musik so
begeistert zu haben, daß jeder von ihnen und jeder
auf seine Art, wenn nicht gerade ein berühmter Kom
ponist, so doch wenigstens ein angesehener Tonset
zer, zumindest aber ein profilierter Liedermacher
wurde.
Zur Elite und zum schöpferischen Kern dieses Lemlin
Kreises gehörten neben Jobst von Brandt die beiden
in Amberg beheimateten Ge 0 r g F 0 r s t er und
Ca s par 0 t h m a y r und der aus Rohr bei Kel
heim stammende S te p h a n Z i r Ier.
Es waren also in der Mehrzahl "Oberpfälzer", ob
wohl sie in die Musikgeschichte als "Heidelberger"
Liedmeister eingegangen sind.
Alle waren äußerst produktiv und hatten außerdem
Gelegenheit, ihre Kompositionen in der von Georg
Forster besorgten, groß angelegten Sammlung
.Schöne Teutsche Liedlein .. : unterzubringen, die in
5 umfangreichen Folgen mehrfach aufgelegt wurde
und beim Pub likum auf größtes Interesse stieß.
Allein in den Folgen III-V sind von 62 mehrstimmi
gen Liedern Brandts 52 aufgenommen worden, die in
der Hauptsache während seiner Heidelberger Zeit
entstanden sein dürften.
1548 verließ Jobst von Brandt Heidelberg und kehrte
nach 18jähriger Abwesenheit wieder in seine ober
pfälzische Heimat zurück, nachdem ihn Kurfürst Fried
rich 11. zum Stiftshauptmann von Waldsassen und
gleichzeitig zum Pfleger von Liebenstein a. d. Wald-
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naab, also in die gleiche Stellung berufen hatte, die
vorher (bis 1545) sein Vater innehatte.
Ober seine Tätigkeit als Stiftshauptmann sind wir an
hand zahlreicher Urkunden bestens unterrichtet: er
nahm Beschwerden entgegen, schlichtete laufend
Streitigkeiten von Stiftsuntertanen mit der Abtei, ver
trat wiederholt den von Kaiser Karl V. am 15. Juli
1548 eingesetzten Administrator des Klosters, Hein
rich Rudolph von Wetze bei der Belehnung Adeliger
mit Stiftsgütern oder bei Verhandlungen mit der
pfälzischen Regierung in Amberg.
Jobst von Brandt gab nach einer zweijährigen Tätig
keit sein Waldsassener Amt und nach einer beinahe
20jährigen Amtsführung die Pflege Liebenstein auf,
vermutlich weil es in dieser, von religiösen Irrungen,
Wirrungen und Spannungen hochgeladenen Zeit,
zwischen ihm und dem wegen seiner Unduldsamkeit
berüchtigten, calvinistisch gesinnten, damals in Neu
burg a. d. Donau residierenden Statthalter und spä
teren Kurfürsten, Ottheinrich, immer wieder zu Streit
und heftigen Auseinandersetzungen gekommen war.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte Jobst von
Brandt, völlig zurückgezogen, auf dem Stammsitz
seines Geschlechtes in Brand bei Marktredwitz.
Nachdem er im Herbst 1569 ernsthaft erkrankt war,
begab er sich kurz vor Weihnachten in ärztliche Be
handlung nach Eger, kehrte aber, ohne Heilung oder
Genesung erlangt zu haben, um die Neujahrstage
1570 als todkranker Mann nach Brand zurück, wo er
am 20. Januar sein bewegtes Leben aushauchte.
Erst drei Jahre nach seinem Tode erschien in Eger das
Werk, in das seine seit 1556 komponierten 45 Psal
men und Kirchenlieder aufgenommen worden sind
und das ihn berühmt machen sollte: "Der erste theil
Geistlicher Psalmen und teutscher Kyrchengeseng

"• •• •

Die Herausgabe besorgte kein Geringerer als der
aus Buchau bei Karlsbad stammende, profilierte Ege
rer Humanist CI e me n s S t e p h a n i.
Er war es auch, der das Werk und die Stellung seines
Freundes Brandt im Musikgeschehen seiner Zeit erst
mals würdigte und richtig beurteilt hatte, wenn er in
der Vorrede zu den "Psalmen" schreibt: Jobst von
Brand blieb allen Neuerungen der Zeit immer "herz
lich Feindt", dagegen aber "der alten, tapffern, zier-
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lichen und Geistreichen Musicen, die auff schöne, lang
same und Gottselige Melodey mit künstlichen Fugen
vnd Stimmen gericht gewesen", treu, womit er mit
wenigen Worten unterstrich, daß Jobst von Brand so
wohl in seinen geistlichen wie vordem in seinen welt
lichen Liedern traditionsgemäß die polyphone Viel
stimmigkeit und den motettischen Satz bevorzugte
und allen Neuerungen, wie sie vor allem durch die
Italiener mit Frottole und Madrigal aufgekommen
waren, ablehnte.
Auch aus heutiger Sicht läßt sich sagen, daß Jobst
von Brandt in der Anwendung des mehrstimmigen
Satzes zweifellos auf gleicher Höhe stand wie seine
Heidelberger Kantoreigenossen, in der Beherrschung
des fünfstimmigen Satzes überragte er sie freilich so
sehr, daß ihn diesbezüglich einer der besten Kenner
der deutschen Musikgeschichte, H. J. Maser, an den
größten Liedmeister seiner Zeit, an Ludwig Senf!
(1492-1543) heranrücken läßt.
Es ist höchst erfreulich und anerkennenswert, daß in
allerjüngster Zeit der Bärenreiter Verlag-Kassel in
seiner Sammlung "Lose Blätter" mehrere Lieder des
Jobst von Brandt neu aufgelegt hat.

Christoph Weigel

Die Vorfahren Christoph Weigels stammen aus Wei
den, wo sie, zumeist als Tuchmacher tätig, geachtet,
geehrt und reich begütert waren.
Erst mit Z ach a rio s We i gel (1588-1651), dem
Großvater von Christoph, bekommt die weitver
zweigte Familie ein neues berufliches Profil: er wird
Goldschmied, und unter seinen Nachkommen begeg
nen wir, soweit sie sich nicht auch der Goldschmiede
kunst widmeten, vor allem Ärzten, Apothekern, Ad
vokaten, Kupferstechern, Kunsthändlern, und sogar
einem Universitätsprofessor.
Zacharios Weigel verließ 1628 aus Glaubensgründen
seine Heimat- und Vaterstadt Weiden und ließ sich
als protestantischer Exulant im damals brandenburgi
schen Wunsiedel nieder, 'wo sein Sohn Johann, der
Vater von Christoph, als Apotheker tätig wurde.
Nach seiner Verehelichung mit einer Wunsiedeler
Bürgerstochter zog J 0 h a n n We i gel nach dem
damals zu Eger gehörenden Redwitz, wo C h r i -



10 P h am 9. November 1654 geboren und am
19. November in der St. Bartholomäuskirche getauft
wurde.

aum 13 Jahre alt, strebte er zunächst bei einem Ver
wandten in Hof den Beruf des Goldschmieds an, gab
aber die Lehre bald wieder auf, um sich nach Jena

u seinem an der dortigen Universität als Mathemati
ker und Astronom dozierenden Onkel Erhard zu be
geben, dem er bei der Anfertigung mathematisch
astronomischer Instrumente zur Hand ging.
Dieser, nachmals als Erfinder eines Himmelsglobus,
ines Sprachrohrs und mehrerer Wasserkünste be

rühmt gewordene geniale Onkel, schien das seinem
Neffen innewohnende Talent sehr bald erkannt zu
haben und riet ihm, sich einem künstlerisch-schöpfe
rischen Beruf zuzuwenden.
Und in der Tat treffen wir Christoph Weigel bereits
1673 als Lehrling in der Werkstatt des berühmten
Augsburger Kupferstechers Georg Andreas Wal f 
ga n g an, bei dem er zwei Jahre lernt, um seine
Leh re nach weiteren drei Jahren bei Mathias Kü sei
a bzuschließen.
1681 verläßt Weigel Augsburg und begibt sich nach
Wien, bleibt dort bis zur Türkenbelagerung (1683),
kehrt aber, nach einem Zwischenaufenthalt in Frank
furt, 1688 wieder in die österreichische Metropole zu
rück, in der er bereits bei seinem ersten Aufenthalt
durch einen großartigen, von ihm mit Meisterhand
gestochenen "Plan der Stadt Wien", respektvolle An
erkennung als Kunsthandwerker und zugleich einen
großen Bekannten- und Freundeskreis gewonnen
hatte.
1691 lockt ihn ein lohnendes Vorhaben wieder nach
Augsburg, zeitweise auch nach Nürnberg, wo ihn die
berühmten Zeichner Einmart und Sandrart zur
Erste ll ung der Stiche für eine geplante, großforma
tige Bilderbibel zu gewinnen suchen.
Er nimmt an, und arbeitet zwei Jahre lang wie ein
Besessener an den 100 Kupfern des als "Passio Do
mini nostri Jesu Christi ..." 1693 in Augsburg er
schienenen Prachtwerkes.
Ebenfa ll s in Augsburg, und jetzt auch in seinem Ver
lag, kommen ein Jahr später die mit 435 Stichen ver
sehenen "Historien aus dem I. und 11. Buch Sa
muels ..." heraus.

Chrisloph Weigel

Nachdem sich Weigel in der mit 49 Blättern a usge
stattenen, 1697 in Nürn berg ve röffentlichten "B ilder
Lust ... U a ls Kupfe rstecher in Regensbu rg bezeichnet
und auch sein zweifellos berühmtestes Werk, das
,,5 t ä n d e bu c h" 1698 erstmals in Regensburg auf
gelegt wurde, dürfen wir anneh men, daß er sich,
wenigstens für kurze Zeit, auch in der oberpfä lzi
schen Domstadt an der Donau a ufgeha lten hat, bevor
er von 1698 an seinen dauernden und letzten Wohn
sitz in Nürnberg nimmt.

51



Ob sich sein jüngerer Bruder, der in Redwitz nach
1661 geborene, ebenfalls als Kupferstecher tätig ge
wordene Johann Christoph Weigel bereits in Wien,
Augsburg oder Regensburg bei ihm aufgehalten und
mit ihm zusammengearbeitet hat, entzieht sich unse
rer Kenntnis. Jedenfalls verliefen seit der übersied
lung Christoph Weigels nach Nürnberg beider Le
benswege sehr nahe beieinander: 1698 erhält Chri
stoph Weigel das Bürgerrecht in Nürnberg, nachdem
er sich kurz zuvor mit Magdalena Holzmann ver
heiratet hatte, 1700 ist im Ehebuch von St. Sebald die
Eheschließung von Johann Christoph - darin als
Kupferstecher bezeichnet - mit Barbara Magdalena
Schwab bekundet, 1716 wird Christoph Weigel in den
"Größeren Rat" gewählt, 1717 ist Johann Christoph
Weigel "Genannter des Großen Rates", und als Chri
stoph 1725 stirbt, folgt ihm ein halbes Jahr später der
Bruder Johann Christoph nach, im Totenbuch von
St. Sebald jetzt als Kunsthändler in der Neuen Gaß
am Spital-Kirchhof aufgeführt.
Diese Parallelität ist sicher ein, wenn auch nicht der
alleinige Grund 'dafür, daß in den wenigen zeit
genössischen Notizen beider Lebensdaten und Werke
oft verwechselt worden sind, was zwangsläufig immer
wieder zu unausrottbaren Irrtümern geführt hat.
So verzeichnet beispielsweise Georg Andreas Will
in seinem "Nürnbergischen Gelehrten-Lexikon" Jo
hann Christoph Weigel nicht als Bruder, sondern als
Sohn Christoph Weigels und J. G. Doppelmayr wür
digt in seinen "Historischen Nachrichten von den
Nürnbergischen Mathematikern und Künstlern" (1730)
Christoph Weigel lediglich als Hersteller von Land-
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karten, obwohl wir genau wissen, daß es Johann
Christoph war, der sich auf das Stechen von Land
karten spezialisiert hatte.
Noch in dem 1908 erschienenen "Führer durch das
Städt. Museum Eger" wird bei der Erwähnung der
von Johann Christoph Weigel 1719 gestochenen
Platte und den dazugehörigen Abzügen der ersten
Spezialkarte des Egerlandes - 1714 vom Ing. Haupt
mann Joh. Christoph Müller aufgenommen und mit
den 1715 von Joh. Nikol. Haberstumpf gezeichneten
Ansichten der Stadt Eger und des Schladaer (= Fran
zensbader) Sauerbrunns versehen - irrtümlich Chri
stoph Weigel als Verfertiger angegeben.
Bleibt nur noch hintanzufügen, daß sich die Brüder
Weigel, wenn auch vielfach unter Einschaltung eines
qualifizierten Mitarbeiterstabes von Zeichnern, Scha
bern und Stechern, ihre Meriten nicht nur als Kupfer
stecher, sondern auch als Verleger, Buch- und Kunst
händler, mit einem Zweiggeschäft in Wien, verdient
haben.
Wenn aber seit Anbeginn ihres Zusammenwirkens
der Bekanntheitsgrad von Christoph Weigel immer
größer war als der seines jüngeren Bruders, dann
dürfte das wohl auf die enge und lang anhaltende
Freundschaft Christoph Weigels mit dem urwüchsi
gen, spitzzüngigen und überaus populären Wiener
Bußprediger Abraham a Santa Clara zurückzufüh
ren sein, dessen "Heilsames Gemisch-Gemasch"
(1703), "Huy und Pfuy" (1707) und "Etwas für alle"
(1711) er als erster verlegte und für die er auch die
überaus eindrucksvollen und ansprechenden Stiche
fertigte bzw. anfertigen ließ.
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