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ModellireroderBildhauerwurdenin früherenJahrhundertenbei Guss-werkenoft vergessen,undwiebeiPeterVischerin Nürnberg,so wurdewohlauch in InnsbruckdasWesentliche,das Modell,demGiesserbei-
gelegt,ohnezu bedenken,dassin so grossartigenWerkstätten,wiejeneP. Vischer'swar,derRothschmiedModellundGussin einerge-gebenenZeit nicht zugleich liefern konnte. Als Giesser nennt sichB. Godl, und nebenihmtritt GregorLöfflerauf, beideZeitgenossendes MeistersAP von 1533, von welchemeinige Statuen herrühren.Löfüerwurdeaberschon1529vonAugsburgnachInnsbruckberufen,da er weithin den Ruf des bcsstenStückgiessershatte. S ine SöhneEliasundHansChristophwerdenalsGehülfengenannt,undletzteremwillmanauchdie23kleinenStatuenüberdemSchwibbogexiderKirche
zuschreiben, was sehr der Bestätigungbedarf. Diese drei Künstler
gosseneine grosseAnzahlvon Feldstückenund Glocken,von 1538anin Büchsenhausenbei Innsbruck, wo GregorLöfiier ein Giesshauser-baut hatte. Aus dieserHütte ging auch derRest der colossalenFürsten-Statuen hervor, so dass also das in AugsburgbegonnenemonumentaleWerk in InnsbruckvoneinemAugsburgerbis auf Wenigesvollendetwurde. G. Löffler starb 1565, die Söhne desselbenwaren noch 1593
thatig. Keinerwird aber bisherurkundlichals Giessei-irgendeinerFürstenstatuegenannt. Dagegenkommt noch Hans LendenstrauchineinerCammerrechnungvon 1572vor. Damalstrug der Hoibauschreiberdie Werkzeugeund das Metall,welchesdemLendenstrauchnach demGussevonStatuenin Mühlauübrigblieb,insInventarein.WerkzeugundMetallerhielter nämlichnachBericht„zuGiessnngetlicherpilderzu WeilandtChaiserMaximiliansBcgräbnuss.so in desselbenKaiser].neuenStiiftsGottshausszum heil. Creuzalhie zu lhsbrugg gemachtund aufgerichtsoltwerden." VonLendenstrauchgegossensind die vier
allegorischenStatuen auf dem Grabmale,0b aber die Modellevon ihm
herrühren, ist eine andere Frage. Sie gehören zu den schönsten Bild-werken des Monuments,und sind der Zeii-hnungnach wohl italienischen
Ursprungs. Man kann diese demFrancescoTerzi zuschreiben,demHofmalerdes KaisersMaximilianII.. welcherzu jener Zeit, und noch
später in Innsbruck thätig war. Er ist auch der Zeichner der Bild-nisse der Fürsten desErzbausesOesterreich:Austriacaegentisimnginesetc. 1568. gr. fol. Die lebensgrosse Statue des Kaisers auf dem Grab-male dürfte zuletzt entstanden seyn, da sie erst 1582 von Ludovieodel Ducagegossenwurde. Er empfingdafür 450 Kronen, es ist abernicht gesagt, dass darin auch das Modell eingerechnet sei. L. del Dueawar der BruderdesArchitektenund BildhauersGiacomodclDuca,dessenStatue Leo's X. Winckelmannein Ungeheuerder Kunst nennt.GiacomowirddaherdasModellzurKaiserstatuenichtgemachthaben,so wie denndasWerk überhaupteinendeutschenCharaktertrügt.Der Büste liegt das bekannteGemäldezu Grunde,welchesin der Pi-nakothek zu München, und in der k. k. Gallerie zu Wien dem JakobWalchwohlmit Unrechtzugeschriebenwird. DenMantelliess, wie
Eingangs gesagt, der Kaiser schon 1508 in Antwerpen sticken. InInnsbruck lebte zur Zeit des L. del Duca ein tüchtiger Bildhauerund
Modellirer, Namens Andreas Glifer aus Brüssel. Dieser Meister starb
1584,und könntedaher das ModellzumKaiserbildegefertigethaben.Diess ist die aus den bisherbekanntenArehivaliengeschöpfteGe-schichtedes Kaisermonumentesin Innsbruck,und darnachmögendiebetreffendenArtikelimKünsler-Lexicongeordnetwerden.Auchgebenwir jetzt gerne zu, dass Veit Stoss in Nürnbergkein Modellgelieferthabe,und somitmögesichauchHerrDühnerin Meiningenbegnügen,da er ja gerade dieses Künstlers wegen die Lanze nach dem Verfasser


