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buch1J fo genau unterrichtetif1nd. seine Frau, über deren angebliche Xans
thippennatur früher viel gefabelt worden 2J,begleitete ihn. Wohin der Meister
kam, wurde er als der weltberühmte grofse Meister empfangen und gefeiert,
am glänzendsten in Antwerpen, welches ihn ebenfo vergeblich, wie Venedig
es fch0n früher gethan, durch das Anerbieten eines Jahrgehaltes ganz an f1ch
zu feffeln fuchte. Reiche neue Eindrücke, aber auch den Keim feiner letzten,
feine Lebenskräfte aufzehrenden Krankheit brachte Dürer von diefer Reife mit

nach Nürnberg heim. Hier fchuf er noch feine freisten und grofsartigstenGes
mälde und befchäftigte sich fchliefslichmit der Zufammenfaffungund Herauss
gabe feiner the0retifchen und fchriftstellerifchen Arbeiten II. Ueber ihnen aber
überrafchte ihn der Tod. Dürer starb am 6. April I528. SehTM

IndemwirzurBetrachtungvonDürer7SGemälden übergehen,fälltuns
f0f0rt auf, dafS er auch infofern ein charakteristifcher Vertreter der den mos
numentalen Aufgaben entfremdeten deutfchen Kunst ist, als er niemals ein
Wandgemäldegemalthat. NurEntwürfefür dieMalereienderHauptwandg:Y1J,;11Zse.des grossen Rathhausfaales in Nürnberg hat er nach der Heimkehr von den
Niederlandengefchaffen.LinkssiehtderBefchauereineDarstellungdernVersDTsiZUdO7läumdunganachderBefchreibung,dieLucianvondemGemäldedesApelles
Cvgl.Bd. I. S. 58Jentwirft;eine Komposition,zu welcherdie FederzeichnungvomJahre I522 sichin der Albertinazu XVienbefindet. Sie wirkt lebendigund gedankenreich,obgleichsie die antike Allegorie stark inls deutfche übers
fetzt. Die Wahrheitist reich im Fürstinnenkosiümder Zeit Dürer7sgekleidet.
Sie trägt ein langes Schleppengewand,einen breitgerändertenFederhut und
hält in der Linken ein scepter, in der Rechten aber, auf einer Schale, das
strahlenhaupt der Sonne. Der fchmalere mittlere VVandtheil zwifchen den
beiden Thüren wird von der lebensgrofsen und lebenswahren, aus den lieben
Stadtpfeifernundf1ebenanderenvolksthümlichenGestaltenbestehendenGruppe
eingenommen,die unter dem Namen,vderPfeiferstuhlcibekannt ist. DielangeVVandHächerechts vom Befchauerfüllt der TriumphwagenKaiferMaximilian7s
nach einer Variante zu dem berühmtenHolzfchnitte. Die ganze Wand ift
I6I8 roh mit 0elfarben übermaltworden.VVersie urfprünglichin Farbenauss
geführthat, ist nicht erwiefen. Doch denkt man an GeorgPenz.4J.SelbsthatderMeisternurstaffeleibilder,theilsaufHolz,theilsaufI.einssF;sF;:iswand, theils auf Pergament, bald in Temperafarben, bald in Oel, bald in allen

II Ueber die Handschriftdieses TagebucheSvergleiche man C. Ä7JzlcgZ9FAuffatz in der LützowL
fc:11enZeitschrift XIV, S. 382.

2J 77za2iJysFhat ihrepRettungufc110n1869inderLiitz0w7fc:henZeitschriftClV,s. 33Jerso1greic11
unternommen.

Z,ZuDi.irer7sLebzeitenerschienimDrucke: l525,s7DieUnterweisungder Meffungmit demZir1ieiundRichtfcheitcc,eindurchzahlreicheZeichnungenillufirirterVerfuch,dieDingenachn1:1thei
matifchenRegelnzu konftruiren;I527erfchienDiirerss:;UnterrichtzurBefestigungderStädte,sch1öfferundFleckenLvg1.C.7J.Jy2zJzoj:A.Diirerin feinerBedeutungfürdiem0derneBefeii:iguk1gSskUnlk,NördlingenI871I;1528,in feinemTodesjahrunderilnachfeinemTode,erfchienfeinHaupt.Werk,dievierBüchervondermenfch1ichenProportion.BruehikückenochumfaffendererVVer1cefindimMa.nufkripterhalten:vierBändeimBritishMuseumZuLondon,einBandaufderDresdenerBis
b1iothek,einer auf der Bambergerstadtbib1iothek.

4j Vgl. 77imcfJzg.Dürer S. 4o6.


