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das Hauptportal darüber die Zahl 1695 . Di e Ölgemälde der Kapelle sind mit dem Namen "Eq ues Franc. ~Iarc helli pinx. 1690 " sig ni ert und das große D eckenge mäld e des
Schloßsaa le s: " \braha m God,y n Antwerpiensis il1\'enil et fecit ao. 1693 ." Di ese Zahlen
ergänzen ein paar H.echnungsfra gmente. I\m 15. D ezember 1685 werd en d em lIofli sc hler
.\brkus l'Ionllenmacher für Arbeiten in Schloß Troj a 15 f1 ,'erabreichL. Zur Hec hnun g
se lbst hat .\lathe)' das Folgende geschri eben :
"Ja Sur e Comme le \10" mal'que menö sier a fai c l lantell e COll1me ie luy ay ordonne
po ur la Chapell e du palais de bo bineze cl e ~Io n s i e ur le Conle D e Slernberg
le 15"'" dece mbre 1685
J . Bapli sle mathe)'. "
Vom 8. Juli 1687 dati ert ein Kontrakt des Grafen mil dem '1Ialer W enzel llranizki \'o n
Grcnzenslein wegen Herstellung einer "Tndia nschen \Vandl Yon zehn blällern iedes bladt
Vier Ehlcn h oc h Vnndt ein Elen breidt " (de r '[al er erhält 500 fl , 2 Faß Bier, 1/2 Zentne-r Buller, 6 Strich Korn, 1 Strich 'Veizen , 1 Strich Erbsen). Unte r c1 en "Ex traausgabe n
Vom neüen ge bewcle alß Von 7. 9"";' bi eß den 12. dito Ao Hi89" find et sic h noc h di esel'
Passus: " dem '1liller H erll1 an Spielß 0 d aß Zimm er gege n der Cappellen Vergullet Un d
die 6 Statuen autI der lIaubt Stiegen angestrichen haben alß Vom 1. 7bris bieß den ]0. 0bri s
per 25 tag Zue] 5 kr tä gl ic h. " (Die Materiali en wurden eige ns berechn et. ) [ns ,Jahr l(i8~) J'äJIl
danll noch der Beg inn der Arbeiten an d en Slallunge n. Am Pfereles tall (110 1'se ile) ko mml
m ehrere \[ale elie J a hresza hl 1691 , elie se ine Vollendung anzeigt, vor.
'Vas nun die beteili glen Meis ler anbelangt, so s ind in den H ec hnun gs bJ'u c h ~ tü c kell nur
wenige NallI ell ge nannt. Für die Zeit )'om 6. J anuar bis 20 . .Juli 1680 ist d er Steinill etzmeisler Jall Korzinek Bauführer. Nac h dem 20. Juli hal S) " 'ester Ca rlolle se in e Stellung
inne. \111 Bau sind durc hschlliUli ch fil st 100 -'[ann in ,\rbcit , eli e Will \\ eitulis g rüßle n

