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gültigeElementwiederaufnehmenund darin den angemessenstenBodenfürdasclassischeAnfordernissderZeit gewinnen,zu genügengestrebtwird 1). In den späterenWerkenendlicherblickenwir einen vollständigentwickeltenAdel des Styles,welcher in so merkwürdigerWeise auf der
Verbindungfreier Classicitätund ungebrochenerheimischerGefühlsweise
beruht.

WiesehrichindessPeterVischer'skünstlerische Selbständigkeitzu vertretengeneigt bin, so verkenne ich dabei doch keineswegesdie
handwerkliche Seite seinesBetriebes.Es liegt auf der Hand, dass
seine, schonvon den Vorfahrenher bestehendeund gesuchteGiesshüttc
sich zunächstals solcheerhaltenmusste,dass Fällegenugeintretenkonn-
ten, wo man doch Anforderungen von mehr handwerklicher Natur an ihn
stellte, dass man ihm Entwürfe, Modelle und dergl. brachte und dann
nicht von ihm persönlich, dem erlindenden Künstler, sondern von dem
Meister der Giesshütte die Herstellung derselben in Metall forderte. WVieleichtdenkbarz. B. ist es, dassihmfürBildnissdarstellungenauswärtiger,entferntwohnenderPersonen (etwa für deren Denkmal)das Bildnissinder Zeichnungoder im ausgeführtenModell, geliefert und ihm allenfallsnur überlassenwurde,daserforderlichedekorativeArrangementbeschaffen
zu lassen! Mochte nun durch ihn selbst oder durch die Gehülfen in sei-
ner HüttedesEigenenzur vollendetenEinrichtungdes Werkeswenigeroder mehr hinzugefügtsein, so entstandenin solcherWeisewohlWerke,die es sich nicht ziemtemitdemNamenoderdemMonogrammdesMeistersder Hüttezu versehen;und so in der That denkeich mir denUrsprung
jener Werke, die man sonst wohl der Vischerlschen Werkstatt zuschreibt.
Vondem Grabdenkmaldes BischofesGeorgII. im BambergerDome,das
die Reliefligurdes geistlichenHerrn enthält, wissen wir urkundlich,dass dasselbedurch P. Vischer geliefert wurde, indem ihm um die Zeit
von 1505-1506 die Zahlung zu Theil ward; aber eben so urkundlich
wissenwir, dass die Zeichnungdazu von dem.BambergerMalerWolf-
gang Katzheimer herrührte. (Vergl.Heller, Beschreibungder bischöf-
lichenGrabdenkmälerin der Domkirchezu Bamberg, S. 32.) Und der
Meister hat es nicht für thunlich gehalten, seinen Namenoder sein Zeichen
darauf anzubringen 2).

1)Vergl.darübermeinenAufsatzimMuseum,1837.N0.5. (K1.Sohn,I,S. 455, f.) Heidelolfhat in seiner Ornamentikdes Mittelalterseinen älte-
ren, demV_.StosszugeschriebenenRiss zum Sebaldusgrabebeigebracht.Dieserbeweistaber für P. VischefsAbhängigkeitvon ihm gar nichts, da das ausge-führte Sebaldusgrab des letzteren eben ein ganz andres Werk ist.

2)AehnlicherscheintauchdasVerhältnissbeiBeschaffungderBronzetafel,welchesich im Dom zu Schwerin, an der Rückwanddes Altares, befindet unddas Epitaphiumder im J. 1524verstorbenenHerzoginHelenebildet, übrigensabernurWappenundInschriftnebstarchitektonischerunddekorativerUmgebungenthält. Lisch hat dieser!Arbeitim drittenJahrgangder "JahrbücherdesVer-eins für meklenburgischeGeschichteund Alterthumskunde",Schwerin1838,S. 159. erwähnt und durchBeibringungeines Briefesvon Peter VischervomJ. 1523!ziemlichausserZweifelgestellt, dass sie von diesemgeliefertwurde.Aber er selbst bemerkt,dass trotz derVollkommenheitdes Gusses die Model-
lirnng in manchen Theilen minder edel sei als sonst bei P. Vischer's WerkenunddassauchKünstler,diedasWerkbesichtigt,diestrengeReinheitseinesStylesnichtüberalldarinwiedergefundenhätten. DementsprichtzugleichdieganzeFassungjenes, an denHerzogHeinrichvonMecklenburggerichtetenBriefes,in


