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Kinder)ein.AltdorferseineSchwester,Magda-einKunstbuch.SeineBibliothekbestandaus
lena,waranHansHartmann,BürgerzuPfreimdt,19Büchern(vkleinundgrossu).Ausserdemeine
Aurelia,diezweite,aberanAndreasTantzer,ReihevonWaffen,Ringen,Petschaften,Pater-
BürgerzuNürnbergverheiratet.SeinBrudernosternundheidnischenPfennigen,dann20Ei-
ErhardAltdorferwarBürgerzuSchwerin,ohne meraheurigenbairischenWeinseund ein Pferd
Zweifelder HofmalerdiesesNamensdortselbst. nebst Sattel und Zaumzeug. In demvMalstübls
Dass dieserErhardMlfllefu,d. i. WeissgerberAltdorfersbefandensichfolgendeGegenstände;
gewesensei, beruhtblossauf einerhaltloseneinkleinesTischchen,zweiBänke,einebemalte
VermnthungGemeiners. messingneKlinge,einStuhl, ein messingnes

AlsA.diesesTestamentaufnehmenliess,hatte Leimpfannchen,ein KästchenmitFarbe, eine
er zwar (wieer sichin demselbenselbstaus- gemalteTafel(vermuthlichAltdorfefsletzteAr-
drückt)seinevvollkommeneVernunftundalle beit), einVorhangvoreinFenster,einekleine
andereSchicklichkeitseinerSinneundseinesGe- Truhe,drei kleinebemalteLädl (Kästchen).In
müthesnoch",dochwarerbereitswmitSchwach-derandernBehausung(E.157)u. A. einVisier,
heit seinesLeibes beladene. Lange Zeit kann er eine gemalte Tafel, eine Truhe voll gemalter
unmöglichkrankgewesensein,daer imJ. 1538Kunst,einKastenmitgemalterKunst,dreiVi-
noch ein Oelbildvollendete; den AbschiedChristi sier u. s. w. A. war wolhabend; aber bezeich-
vonseinerMnttcr-welches Gemäldespäterinden nend für den alten deutschen Meister ist, wie
Besitz des Fürst-Abtes Cölestin Steiglehner von einfach sein vMalstiibluausgestattet war.
Set.Emmeramkam abergleichnachErrich- DasAndenkenAltdorferserhieltsich in Re-
tungdesTestamentesam12.oder14.Febr.1538gensburgbis zuAnfangdiesesJahrh.sowolin
gestorbenseinsoll.Der-ChronistGemeinernimmtdenAufzeichnungenderChronistendieserStadt,
den14.Febr.1538alsTodestagan. In einemMa- als auch in den zahlreichenKunstsammlungen
nuseript,das demverstorbenenKunsthändlerihrerBürgeretc.ungesehwiichtfort. DenBe-
Börnervorkam,hiesses: Annodomini'l'aul'entweishiefürgibt u. A. eineStelleimRathspro-
fünffhundertvnnd funff vnnd dreiffigden XV. tokollev. 22.Sept. 1651,welchelautet: vDem-

JunyWardeinesErsamenRatsderZeitzwRe- nachHr.GeorgAbrahamBeucheleinekünst-
genfpurgregiruntWappenvnndnamenverzeich-lichgemalteTafelvonAlbrechtAltdorfern,ge-
net. Wie hernachvolgetetc. Darunter stand: wesenenBurgernund desInnernRaths, neben
AlbreehtAltdorfer,paumaister(alsowieaufsei- etlichenKunststiickenin KupferundHolzge-
nemGrabstein), dann kam das dem bei Sieb- stechen,ineinBuchzusammengebundenpräsen-
macher(s.oben)gleichendeWappen,unddar- tiret, alsist solchesaeceptiretundvonderRe-
unter standObiitden 12.FebruarAnnod. 1538. munerationzu reden in E. E. Ausschussremit-
AlsAltdorfefsStcrbehausgiltmitRechtdasmit tirctworden,insenatunDieservGeorgAbraham
einerGedenktafelverseheneHausA.169,in der Beuchelnwar ein Sohndes vHerrnJohannPeu-

jetzigenWeitholzstrasse,welchesErhardAltdor-chels,welcheralsvExulantChristinvonGrazin
fer, Bürgerzu Schwerin,derHofmalerHerzogSteiermarknachRegensburgauswanderteund
HeinrichdesFriedfertigenvonMecklenburg,in da imJ 1627Assessordes Stadtgerichtswurde.
GemeinschaftmitseinenMiterbennochimJ. 1538 Das erwähnte Buch mit den Kupferstichen und
um 20011.Rheinischan denHrn.AmbrosiusAm- HolzsehnittenAltdorfefs etc.besitztgegenwärtig
mann verkaufte, währenddas HausE 157erst die k. Hof- und Staatsbibliothekzu München.
imJ 1541vomgenanntenBruderdes Albrecht Auchbefandsich ein berühmtesBild von A.,
andenApothekerHansMiltzumvierthalbhun-dessenschonder ChronistRascliirsgedenkt,
dert Gulden veräussert worden ist. SeineRuhe- noch zu Ende des vorigen J ahrh. in dem Kreuz-
stätte fand A. in der Augustinerkirchezu Re- gange von Sct. Emmeram zu Regensburg und

gensburg.Alsdiese1840vwegenBaufiilligkeite:wirdals veinelustigeundkunstreicheTafel,
abgebrochenwurde,kameinTheilvomGrab-daraufdiezweiJohannes,derTäuferundder
steineAltdorfefsin denBesitzdeshistorischenEvangelist,sammteinerhübschenLandschaft
VereineszuRegensburg.DasBruchstücklässt garartigabgemalenkseien,geschildert.DasGe-
noehdie Inschrifterkennen:v- Albrecht.mäldewar damalsvallernächstvonSet.Wolf-
Altdorffer.paum(eister).a gang'sGrab,oberhalbderThür,wiemaninden

DasimOriginalvorhandeneInventarseinesKreuzganghineingehetkzusehen.DerChronist
Nachlassesist in mancherHinsichtnicht ohne fügtdieserNachrichtnochbei: reinalter Cano-
Interesse.Eserhelltdaraus,dassA.eineganzenicushatesdorthingestiftet,AlbrechtAltdorfer,
Reihe von silbernenBechernu. s. w. bcsass. weyl.Bürger und des Raths ßlhie aber es ge"
VonseinennachgelassenenKunstgegenstiindenmalt". Wßhfßßllßilllißhist dießeßBilddasselbe,
sindzuerwähnen;in demSterbehauseA. 169; welchesnachRettberg(NürnbergerBriefep.165)
viergemalteTücher,zweiKunstbücher,zweineuerdingsinderSpitalkirchezu Regensburg
Truhen, darinvgedruckteKunsta,eingemaltesvorhandensein soll, jetzt aber nichtmehr
TiichelmiteinemMarienbilde,einegemalteTa- aufzufindenist. Aehnlichist esmitdenWerken
fel, "mehreineTafel, hat der AlbrechtIrher Altdorfersgegangen,welcheinfrüherenZeiten
(AlbrechtDürer?)gemaltßdreigemalteTiichel,auf demRathhansezuRegensburgaufbewahrt
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