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Ueber sein Geburtsjahr haben wir gar keine Nachricht, und wenn
er, wie man nach seinem mit der Jahreszahl 14531) versehenen Bild-
nissvermuthenmuss,schonbaldnach1420geborenseinsollte,
Würde man annehmen müssen, dass er erst später von dem Geschäft
des Goldschmiedezu demdesMalersund Kupferstechersübergegangen
sei. Er starb schon im Jahre 14882). Albrecht Dürer, der den
Wunsch gehabt hatte, unter ihm zu arbeiten, wurde durch den Tod
des Meisters daran gehindert. Als er auf seiner Wanderschaft im

Passavant,PeintregraveurII. 132. Einenin einemManuscriptin der Bibliothekzu
Danzigvor dessenBeendigungim Jahr 1458eingeklebtenKupferstichhieltPassa-
vant früher(D.Kunstbl.1850,S. 227)für eine ArbeitunseresMeisters,deren
Datummithinfestgestelltwäre. Er hat sichindessenjetzt(PeintregraveurI. 201)
davonüberzeugt,dass derselbeihm nicht gehört, sondernalterthümlicherist.

1)[Andere lesen 1483und nehmenin Folge desseneine spätere Geburtszeit
Schongauefsan. Vgl.diescharfsinniggegeneinanderabgewogenenGründeBeider
bei Woltmann,Geschichteder DeutschenKunst im Elsass,S. 2285.]

2) Wir besitzen zwei urkundliche oder fast urkundliche Nachrichten über
seinenTod. Auf der Rückseite einesBildnissesvon Schongauerin der Pinakothek
zu MünchenNr. 738 tindet sich ein Zettel mit unverkennbarer,aber zum Theil
verletzterund zerstörterSchriftdes fünfzehntenJahrhunderts,folgendenInhalts:

ßlanllrr Martin [mungnulcrßlalcr geucntijipß);
itlntlilt um: wcgcnt[vinzrkunß gcboxn311
3x1kulnmr. All: (t) 11m1[cincnÖllcrn ain
augInurgrrlmr (gcr)Dcs gcfdylrdu;uü hcrn
gcnnruß)11'.iß (grün) rbrn 31xlaulmarumw 11.99
(auf am) 21: (u Eng)ijurumlgßs.llcm guügnnü.

3d][einjüngst{jnushurgkulnirin; im:1488.
In einemKirchcnbuchedesSt. Martinstifteszu Colmardagegenfindetsich

notirt: „MartinusSchongawer,Pictorumgloria, legauit v. ss. pro Aniuersariosuo
et addidit 19ss. 1 pf. ad Aniuersariumpaternum a quohabuit minusAniuersarium.
obiitin diepurificationishIarie(annoetc.LXXXVIIIO)"WährendalsojeneNach-
richt ihn am 2. Februar 1499 sterben lässt, setzt die zweite seinen Tod zwar auf
denselben Tag, aber um 11 Jahre früher, 1488. Das Kirchenbuch zu Colmar
ist aus älteren Notizenzusammengeschrieben,jener Zettel seinesSchülers(wie
nicht zu bezweifelndes nachher berühmtenHans Burgkmair)ist zwar eine Privat-
notiz, tragt aber alle Zeichender Echtheit. Dies veranlasstemich früher, un-
geachtet des ofüciellen Charakters des Kirchenbuches in demselben einen Irrthum
anzunehmenund der VersicherungBurgkmaiüsgrösserenGlaubenzu schenken,
vgl. meinenAufsatzin den Mittheilungender k. k. Central-Commissionetc. 1863,
Seite 186. Ich mussjedoch, nachdemich das fraglicheKirchenbuchselbst ein-
gesehen, der Ansicht des Herrn His-Heusler (Naumannls Archiv Band XIII.
1867, Seite 129 E.) beipiiichten, nach welcher durch die Einrichtung dieses
Kirchenbuchesdie Möglichkeitdes Irrthums ausgeschlossenist, und Vielmehrdie
Jahreszahl 1499in Burgkmaifs Notiz (welchein der That zwar deutlich geschrieben
ist, aber eineVerschiedenheitderTinteundmithineinespätereGorrecturannehmen
lässt)irrig seinmuss. Ichbekennemichdaherjetzt auchzudemTodesjahre1488,

3)Andere lesen statt geporn "casparn."


