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vierteBlatt stellt dieGeisslungChristi dar, und ist: MATHEVSE, be-
zeichnet. Mauglaubt,dass dieseHolzschnittevon einemitalienischen
Meister aus dem Anfang des 16. Jahrhundertsherrühren, allein der
FormschneiderMatheus lebte in Augsburg, und mag auch Italien ge-
sehenhaben, wenn er nicht ausschliesslichKupferstichevon alten
MeisternderRafaellschenSchulecopirt hat. SeinenNamenfindet man
auf einem Helldtinkelvon drei Platten, welchesBartschIX. p. 426 be-
schreibt. DiesesBlatt stellt die Flucht nach Aegyptenvor, anschein-
lich nachder ZeichnungeinesitalienischenMeisters,dessenStylJenem
des LucaPenni ähnelt. An derStufeeinerPyramidesteht in dieTiefe
geschnitten:JORGMATHEISFVRMSCHNEIDERVA..AVGSPVRG,
doch nur im zweitenDrucke. Im ersten fehlt diese Schrift, und man
liest unten nur in derMitteamSäulenfragmentedenNamenMATHEVS
in Umrissen. H. 12 Z. 6 L. Br. 17 Z. 7 L. DiesesBlatt ist sehr
gutbehandelt,undzeigtdenKünstlervoneinervortheilhaftercnSeite,
als einzweites,welchesMariaundMarthavorstellt,wiesienachdem
Tempelgehen.Matheushat dieseDarstellungnachdemStichevon
MarcAntoncopirt,welchenBartschXIV.N0.45 "Nette-Damede
Pescalier"betitelt. Der Formschneidersetzteaber nur denBuchstaben
M auf die Platte, so dass wir an der betreifendenStelle weiter über
ihn handeln werden.

Die oben ervrahntenvier Darstellungen aus der Passion in Rund-
ungensind nicht in Helldunkelbehandelt, und weichenim Stylevon
den Blättern in Helldunkel ab. Sie sind auch nur Copien nach älteren

Holzschnitten,welchebesser in der Zeichnungals in der technischen
Behandlungsind. Die Originalehaben auch nur 8 Z. 7 L. imDurch-
messer. Es fragt sich nun, was der Buchstabeb auf demBlatte mit
der Dornenkrönungbedeute. Jedenfalls-dürfte der alteMeisterdarunter
zu verstehenseyn,welcherentwederdie Zeichnungenzu denLeidens-
geschichtengefertiget,odersie ursprünglichselbstgeschnittenhat, in-
dem auf den Originalblättternder Name des Matheusnicht vorkommt.
Der Zeit nach könnte man an ThomasBurgkmair, den Schüler des 1504
verstorbenenHans Bemler denken. Dieser Künstler, der Vater des
HansBurgkmair,malteDarstellungenaus der biblischenGeschichte
und aus der Legende,undverfuhrziemlichhandwerksmassig,so dass
er unter dem alten Hans Holbein steht. Einen vorzüglichenMeister
beurkundenauch die Holzschnittemit den Leidens-Sonnennicht, und
da Th.Burgkmairerst 1523starb, so könnteer wohldieZeichnungen,
wennnicht dieSchnittegelieferthaben. HansBurgkmairwar bekannt-
lich ebenfalls Maler und Formschneider, und könnte somit im väter-
lichen Hause bereits mit der Technik der Xylographie vertraut geworden
seyn, da er mit Unrechtals Schülerdes A. Dürer bezeichnetwird.
Th. Burgkmairbehauptet aber oben N0. 1605 noch eine andere Stelle,
und vielleicht mit mehr Recht. An Jörg Brue (Broy, Brew) ist kaum
zu denken, da er sich eines anderenZeichensbediente, das b im oberen
Theile mit einem Querstrich zeichnete. Ausserdem könnte man nur

nochan jenenBernardusPictordenken,welchermitdemBuchdrucker
Erhard Ratold in Verbindungstand, aber schon 1477mit diesemdie
HerausgabedesApianinVenedigbesorgte. Bernhardwar zwarsicher
auchFormschneider,wiewir obenS.714nachzuweisenversuchthaben,
die Passionsbilder haben aber mit der alten paduanisch-venezianischen
Schulenichtsgemein. Bernhardbliebwahrscheinlichin Italien,da er
im alten,vonThomasBurgkmair1460angelegtenHandwerksliucheder
Augsburger Zunft nicht eingetragen ist.


