
deutfc11en Schulen Ja11kl1unc1erts.

stammte,nachder handschriftlichenAngabefJm2F aufderRückseite
vonSchongauer7sPortraitin derMünchenerPinakothek,zwaraus einerAugss
burgerFamilie,waraberin Colmargeboren. SeineGeburtwürdedemnach
wahrscheinlichspäter als das Jahr I445 sal1en,in welchemseinVater, der
GoldschmiedCasparSchongauer,das Bürgerrechtzu Colmarerwarb. Damit
stimmt auch fein Aussehen auf dem eben erwähnten, I483 datirten P0rtrait,
das noch einen jüngerenMann, etwa in den Dreissigen,darstellt. Er starb
zu Co1mar am 2. Februar 14881J.

In einer Lebenszeit von kurzerDauer ist also eine reiche künsi:lerischeThätigs
keit umschlossen,die Schongauer7sRuhm bei Mitwelt und Nachwelt begründet.
Er wurde urkundlich als widerMaler Preisa CpictorumgloriaJ von seinen Zeits

genossen bezeichnet, wurde vHübsch Martina genannt vvon wegen seiner
Kunsia2J. LambertLombardlsBriefan Vasari sagt von unsermKünstler,dass
er vder Manier seines Meisters R0gier treu bliebcc; da LogikusUmsder 1XIi2jJ2a7eJz
1464starb, wäre immerhinmöglich, dass er noch in jüngerenJahren bei diesem
gewesen. Jedenfallsist bei Martin ein Studienausenthaltin den Niederlanden
vorauszusetzen,und seinStil ist auch gerade Rogier7sSchule verwandt. Hübsch
Martin war aber nicht bl0ss als Maler thätig, sondern auch als Kupserstecher.
Da er aus einer Goldschmiedsfamilie slammte, war er mit dieser Technik früh

vertraut geworden. Ausserden II7 Stichen, die wir von ihm kennen, sind
imBase1erMuseumnoch 19Si1berp1ättchenmit Gravirungen,ursprünglichnicht
Zum Abdruck bestimmt, vorhanden. Verschiedene 0rnamentsiiche, späts
gothisches Laubwerk, Entwürfe für einen Hirtenstab, ein Rauchfass, beweisen,
dass er nicht nur mit der Technik des Gravirens, sondern auch sonst mit Stil

und Formen der Go1dfchmiede1cunfk 0ertraut Wär. DasM0nogramm
das auf keinem Gemä1de vorkommt, brachte er auf den Stichen an; dicke
bedurften der Marke, welche die Originale von Nachbildungen unterfchied.
Sie waren ein Hande1sartike1, der durch ganz Deutfch1and und weiterhin,
namentlich auch in Italien, Verbreitung fand.

VVimphe1ing berichtete 17 Jahre nach dem Tode Hübfch Martins, er sei GOmä1dss

fo ausgezeichnet in feiner Kunst gewefen, dafs feine Tafe1bi1der nach 1ta1ien,

1J E. JsJix:Das T0clcsjahrM. Sch0ngauers,aus den Urkundenn:1.chgewiefen.Archiv für die
zeichnendenKünste, 1867. Vgl. Gefch. der deulfchen Kunst im Elfafs, S. 226. Dort
wurde aber noch ein um 3o J.1hre früheres Geburtsjal1r, in Uebereinftimmung mit .5sJmcmj7I,Mitth.
der lc.k. CeHkk;x1c0mmission,1863, S. los, als wahrscheinlicher i1ngefehen,obwohl auch die neuerdings
vument1icl1von M FcJmiz27,in Kunst und Künstler des Mitlelalters und der Neuzeit, betonten Gründe
für das fpätgkeGeburtsjahrgewürdigtwurden. In dieferBeziehungjetzt anderszu urtheilen,verans
laf5t mich eine erueuerte Prüfung von Schonga.uerlsPortrait in der Galerie zu Siena. Dies enthält

allerdingsdie unzweideuligeJahreszahlI453, aber es ist erlt ein Produc:taus dem fpäteren16.Jahrg
hundert, deffenUrheber die Bezeichnungdes Originalsmifsverfl:andenhaben kann. Das trefHicl1e
MünchenerBild ift dagegenwahrfcl1einlicheine alle C0pie VonII. Burelcmairnach sehongauerS
Original,und die k1kitteZifferist hier paläiogra.pl1ifel1als eine nicht ganz gefchloffene,ungefähr
8förn1ige8, nichtaber als s anzusehen.Damit stimmtauch eineN0tiz vonIsIeineelcenüber eine

Zeichnungin feinemBef1tz,dievonDürersHanddieBemerkungenthielt:s:DiefshatderHübfehMartin
gekiffenim 147ojar da.er ein junger gefell wasch

2J MartinSchön,wieserauchgelegentlichheifst,ist alsokeineAbkürzungdes FamiliennamSl1s.
In LkwäwsiLe;y;2zaniccBriefan 1Jx:JcmTCGrUse,Carteggi0,Il1, S. 175Jheifst er Erz JlIcz7sZfmJ.


