
30 Antonio Abondio.

als ZaubererundAlchymistin Koburg dieRolle mit Jahreszahlen. Unter seinen Schaumiinzen
einesgrossenHerrnspielteund die HerzoginmitdenBildnissenderkaiserlichenFamiliesind
verführte. Auch in Münchenscheint unser Mei- namentlichhervorzuheben die auf MaximilianII.
ster verschiedene Male und einmal längere Zeit und seine Gemahlin, mehrere auf Rudolf II. mit
verweilt zu haben. Vom J. 1.572sind die Me- verschiedenen Reversen, diejenigen auf Kaiser
daillenmit denBildnissendesPrinzenErnst von Friedrich IV. und Maximilian1., dann auf Fer-

BayernunddesSebastianZähvonAugsburg;dinandI. mitdemBildnissederKaiserinauf
dieletzterevonbesonderemInteressedurchdie demRevers(1575),aufdieErzherzogeMat-
breite Sicherheit der Behandlung, die Abondio thias und Maximilian, Albert und Wenzes-
auch in kleinem Format zu erreichenwusste. lausimKnabcnalter.Stempelzu Münzenhat er
UnserjüngererAntoniomussauchjenerAbon-schwerlichgeschnitten,da sichdavonnirgends
diosein,vondemberichtetwird,dasserAnfangs eine Spur erhalten hat, dagegen,wie sichaus
der achtziger Jahre eine Zeitlang in München archivalischen Daten ergibt, auch grössere
gewesenund dort verschiedeneWerke ausgc- Kunstwerkein Metallgeformtundgegossen.
führt habe. Es existirt von ihm eine undatirte

Medzglle
mit

derfüsteHeizogshWillielirrV.AnmAbondioalsWachsbjldner,
von ayern; un so sin wo auc von seiner

HandiieneiebensgrossenBiidnissefürdenHei__WachsbildneristnatuilichdieserAntonioAbondio schon als Me-
zogWilhelmV. offenbardesseneigenesund daiiieur(TeweseniAiiein
dasjenigederHerzoginRenata dieeinAbon- auchseibgiäiidiweArbeitendionachjenemBericht1582inMünchengemaltH H kannerinjeäei.Eigen-
habensoll.DassunserAntonioauchlebens- lß B Schaftgefertiirihaben
grossePorträtsmalte,kannnichtWundernehiAufmythologischenDarsteiiungenioWelchein
man12Twudm(19.11Hofalftenelgensa1?LimaWachsin feinerhalberhabenerArbeitausge-
allfgefuhmunflW16zuSenierZeltOfteineundführtsind,kommtdasnebenstehendeMono-
dleselbeHandmdqnVerschlgdenenZwelgendergrammvor.EinsolchesWaclisbasrelief,eineauf
Kunstgleichgeschicktwar,istbekannt. demBetteliegendeVenusweichevonAmorge_

Solange scheint unser Meister von Prag ent- .1 hkusst wird fand sich in der Biackenhoffei sc en
ferntgewesenzu sein, dasser 1582inseinemKunstkamgnerzu Strassburg(nachder um
HofamteaufsNeuebestätigtwerdenmusste.gedrucktenBeschreibungderselben)undwurde
Er stand dann bei Rudolf in der alten Gunst; mit Bestimmtheit einem Ant. Abondio zuge
.1583erhmiteralssechzlglnonathcihenBuckstundschrieben.AucheinKupferstichexistirtmit
3200ülmleBesoldungenamlfalserhchenEofejenenZeichennacheinemMedailleninlrVachs,
BossenImmerm"langsamundu?Untegibrec

un-bekanntunterdemNamenderToilettederVe-
geilhzlldem1.10011[50{LzuSemer

"kaxssänf nus:derVenus,nebenwelcherAmorsitzt,hält
haimbs in Italiau. Doch muss er nur uize eit i.ein AmoretteeinenSpiegelvor, wahrendzwei
in der alten Heimat gewesen sein; noch in dem-. Nymphenihr das Haar ordnen. Obnun diese
selbenJahrewirdseinSoldauf36ü.monatlichWerkeinWachsvonAnt.Ab demAeiieren
erhöhßWährendSolistde?häonfjltsgeihalt.furamoderdemJüngerenherrühren,lässtsichnicht
Hofkunstlerseitenilßtlxubeistieg.DrwirddannmitSicherheitausmachen;dochist esWahl,
nochemmal1090fu?einebezahlteArbeltge" scheinlich,dassdiefeinereHanddesJüngeren
nannt. Er starb, wieJos. v. Bergmann(vgl. Sieeherhat bildenkönnen,alsdieanschwere
untendieQuellenangabe)ineniem,WienerTod"ArbeitgewöhntedesAelteren.SiedemAless.
tenbuchegefunden,den22'MaljagL Ab. (s.folg.Art.) zuzuschreiben,verbietetdas

Ant.AbondidsSchaumünzen. MonogramPL
Abondioarbeitetenamentlichfürdiekaiser-Unstfeltlg8611011311(116Medaillendes

jängeilenlicheFamilieunddiedurchGeburtoderStellungAbondlozudenbestlfnLelstungenJeflelP09e:
indenösterreichischenLandenhervorragendendleesluden?aufdlesemFelde:m?auf31289Männer:dieFreiherrenvonHarrach,Kheven-alldemderblldenqenKunst:F" luelsteldc"m
hülfer,PernsteinundTrautson,denungarischengebrachthatte-S10ZßlgenQ1119LebimdfgliältPrimasFranzVerantiusu. Auchaufbe-deYAuffassung,61119S1_che1'h(f1t_undEflerälefie;deutendeKünstlerhaterMedaillengefertigt,so DarstenflngJ WelßileudleIndividualitateinac
aufdenberühmtenEdelsteinschneiderTrezzo11m1gediegenaufdieüberzeugendsteWeisewie-
(denei-nochinMailandgekannthabenkann),dergeben;dabeibekundetdiefeindurchgebil-
hNizzola.deTrizziaa1572, undFerabosco,den deteunddochzugleich,auchimkleinenMass-
BaumeisterdesPragerSchlosses.Seineerhal- stzib,breit undgrossbehandelteFormieinen
teilenDenkmünzenfallen überhauptin den Meister,der in der Blütezeitderitalienischen
Zeitraumvon1557bis1531Bergmann(s_unten)KunstundunterdemEinflussdesStudiumsder
zähltihrer, soweit sie mit seinemMonogramm,Antlke sichentwickelthat.
die früheren meistens mit AA, die späteren mit s. H. Bolzeiithal, Skizzenp. 166f. ; daselbst
AN: AB bezeichnet sind, 27auf, wovon neun abgebildetdieSchaumüiizemitdemBildnisseMaxi-


