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vergönntan dasWerk zu gehen, In F. AlbertfsLetterellfllifltlßtedesche sopra le notabili particolaritä rlella citta di l-VIOIHICQh
1792 p. 7. hcisst es, der Herzog sei selbst der BaumeisterseinerResidenz gewesen; eine Angabe. die aus der Luft gegriffen zu
seyn scheint, und nur so viel für sich hat, dass Maximilian die
Baupläne priifte und sie auswiihlte.SolchePläne fertigten HeinrichSchön. Hans liJ-iclilund Hans lirumper, wicfivir dieses aus archiva.lischen Duciiiiicntenwissen,deren Einsicht uns durch allerhöchsteErlaubniss offen stand. Dass auch Peter Canditu einen Plan ein-
gereicht habe. fanden wir nicht bemerkt, wohl aber, dass jung,des Heinrich Schiin vorgezogen wurde. Er erhielt dafür 120 GuLden. und MeisterBlasius (Fistulator) fertigtedas Modell. In den
liammerrechnungen von 1612 heisst es nämlich:

Heinrichen Schiin Paumeister umb die zum neuen gepew ge_machte Visir 120fl., dann vinb für den M. Blasiunigemachteiormb
vnd anders 76 I]. 11 kr.

Von dieser Zeit an leitete Schön den Bau, und auch der Bild-hauer Hans Iirumper und der Stucratorer BlasiusFislulator warenfortan beim Baue beschäftigt-t. Vom 12. bis zum 17. März bauteletzterer seine Werkstätte. Diese wciset die erste Ausgabe für Anbeitslohnnach, indemnämlichden Zimmerleuten2 (l._56lsr. 5mzahlt wurden. In den folgendenTagen richtete Blasinsseine XVerlhStätte ein, und nun begann er mit Wilhelm und Paul Fistulqgm.die Ausführung der verschiedenenStuccoarbeiten,vielleicht nach
Iirumpefs Zeichnungen,Letzterer richtete im AprlhtlßSgeuann-ten Jahres hinter der Neuvest (wie die frühere Residenz damals
genannt wurde) seine Werkstätteein, und daneben wurde eine
Gypsmiihlegebaut. Iirumper hatte viele Arbeiten auszuführen,Er modellirte Statuen, und führte deren in Stein und in Erz aus.Von ihm sind neben anderen die Erzwerhean der llaulitfacarlede,MaximilianischenResidenzund diejenigendes Brunnensim[lufe
derselben, die er alle selbst gegossen hat. Er hatte hierin grusseKunst bewiesen, da er schon als geübter Giesser von Weilheimnach München gekommenzu seyn scheinti _Das (iiesshaus desMeisterssteht nochgegenwärtigausserhalbWeilheimanderStraseenach München, und nach einer anderen Richtung hin, ein ßmbWerk von ihm, nämlich der Iiirchthurin des Iilosters Polling.

Beim Baue der Residenz in München waren viele Leute be.
schältiget, die durch das Geläut einer eigenen von Bartnl. Wen_
gelein gegossenenGlocke zur Arbeit gerufen wurden. Hans Bei-fenstuhlwar Werkmeisterund erster Pallierein HansSteinmetz,der anderwärts Hans Staudacher genannt wird. Mit der Herrieh-
tung des Bauplatzes wurde schon 1611 begonnen. Es wurde derThurmderneuenVesteund anderezur ResidenzgehörigeGebäudeab.
getragen, mit Ausnahmeder liirchen deshl-Georg und der hhliatlia-
rina, die später weichen mussten. Dann ging es an einen Theil dernördlichen Stadtmauerinitihren Thiirmen. Eswurden die beidenThür.uiebeiUnsersHerrnThorabgetragen,unddamiteine406Fuss lange,42 Fusshoheund4 SteinedickeMauervondemgenanntenTho-re an bis zur jetzigen Artillerie-Caserneabgebrochen, da wo jetztder neueSaalbausteht. DieHauptfacadeder neuenVestelag ge-gen die Schwabingerstrassehin, sie hatte aber nur einegßrlllggBreite, und somitwurdenzur Erweiterungdes Platzesfür. denNeubau die an Unsers Herrn Thor liegenden Häuser und Gärten
angekauft, die alle geebnet wurden. Am Pfingstabend dßSJahres
1612begann man den Grund im neuen Vestgrabeiizu mauern.Nun ging die Arbeitohne Unterbrechungfort, da fur Bayernnda-malsnoch gesegneteTage waren, welcheerst später der verliang-


