
5350. Albrecht Altdorfer.

werden. Siesindwieesscheint,schonseit einer demgrossenNürnberger,da in der Frauenholz'-
Reihe von Jahren grösstentheilsspurlos ver- sehenSammlungeine Rothstiftzeichnungwar,
SOhWüIldGIl.Darunterbefandsichauchein"Visier denin einTuchgehülltenKopfeinesscliläfrigen
der Stadt Regensburga,das A. mit grossem Altenvorstellend,in dessenZügendie allniälige
Fleissegemalthabensoll,einköstlichcsMiniatur- friedlicheAuflösungzur Ruhe trelflicli ausge-
bild (Dr.Hiltverüberreichtin einerRathssitzung drücktgewesenseinsoll, eineZeichnung,welche
eine Sammlung der städtischen Urkunden und nach der Inschrift Dürer im J. 1509 unserm
Privilegien) und eine nschöne Handzeichnnngc Künstler geschenkt hatte. In Altdorfers Inven-
im sogenannten vgelben Buchs. Nicht minder tar befand sich eine Tafel, vhat der Albrecht
wurden die zahlreichen Gemälde, Kupfersticlie Irhergemaltu, ein Name, der aus Dürer verderbt
und HolzschnitteAltdorfefs welchesich in den zu sein scheint. Wie dem aber auchsein mag,
werthvollen Sammlungen des Fürst-Abtes Cö- war A. ein direkter Schüler Dürefs oder nicht,
lestin Steiglehner von Set. Emmeram und des jedenfalls wirkte dessen Kunst bestimmend auf
WechselgerichtsassessorsKränner und in den ihnein. DieZeichnung,derknittrigeFaltenwurf,
verschiedenenKirchen von Regensburg befan- und dieKompositionsind wesentlichnachDiirer
den, in alle Welt zerstreut. Zu Anfang dieses gebildet. Dochkann mannicht sagen, dass A.
Jahrh. (um1819)sollendaselbstnochan 25Oel- ein sklavisclierNachahmergewesensei; er hat
bildervonA. in letzgenannterStadt (imGanzen sich im Gegentheil ganz eigenthünilicheZiigeabernochn72Stückenvonihm)erhaltengewesenbewahrt.Er ist nämlichniehr_als_Diirerundsein,währendgegenwärtigauchniehteineinzi- dessennächsteSchülereinKolorist,indemerdie
geeäehteeBilddiesesMeistersin RegensburgFarbemalerischerbehandelteundminderzeich-mehrzufinden13; nendverfuhr,alswiresbeidiesengewohntsind.

Handschriften: WappenbuchvonEinwoh-NaiiurhchVfirsteheänwirhierdenAusfiruckKP-nernderStadtRegensburg(imArchivedeshisto-lorlsifblosiäimbedlngtenSinne!denneinKolfmstrischeliVereins daselbstN0. 11) und ehronolo- im eigentlichen Sinne war A- allerdlnss nicht
gischeReihenfolgeund Wappender Magistrats- Und ganz besonders hat er sich eine gewisse
PersonenderRßißhsßindtRßäßnshnrgV-5-1219Phantastikin Komposition,Beleuchtungu.s.w.
TeSPi1259bisZinn-l-1775(ebeiilinl Blii" zuscharfengewusst,diemanchmaletwasson-
gärhuo;von

äiuiä-llliä(ifnStädtiächegfää"derbarwirkt,oftaberaucheineeigenthiimlicheOIVZII GGYISUT 11521163115811111-PuchdergtadtRigensburgVgn1508_15ä5yStimmunghervorzubringenweiss,damitveäausdenSiegelprotokollenvon1515-1522und bmdet_3191111318fßlilßtefirefilhlfur das Lan_von1531_1543_ AnnalesRatisbonensesschaftliche,sowolfur diegeringsteEinzelheit,
(im eigenen Besitze) I. 18. Gellleillerls Blume, Baum n. s. w., die er mit dem grössten
Notizen über RegensburgischeKünstler der Vor- Fleiss wiederzugeben versteht, als für einen aus-
leit-r-AhienPibiinhiö imArchiveließhiSt- gedehntenFernblick. A. musslleissig im land-VeißinnVonÜberiiinllnndRegensbnfg- schaftlichenZeichnengewesenseinunddasTrei-8'2:12:läiägnrääläirgdäslgilätägereiläsuvgn22er"benderNaturmitLiebebelauschthaben.Die

Z- illiaimerisVorträge,II.Jahrg.N0.IXPQ.4;siihomäilUmgebungenRegensiiurgskoäntenhläinx11.g.13n.v. Jahrg.vom2.April1825.g.12. eineFiillbVbnghbiegliilgebbleteniim alle" ie
Si egh art , Geschichteder bildendenKünste Alpen 311155SeinFass betreten haben Vermogen

in Bayern. II. 586. A. Niederma. yer, wir auch unter den erhaltenen Bildern keine
Künstleru. Kunstwerkeder StadtRegensburg.eigentlicheLandschaftnachzuweisen,so spieltP-274- Reiiherg, NürnbergsKnnstiehnn-dochinmanchendieStaifageeineuntergeordnete
ä 131'211:g"älpßezzzhgäg""qReäiiilisliläiöäsRolle,undeineReihereinerLandschaftenhat850110 8 G 3551m;JahrbücherdesVereinsfürMeklenburgi-erradnmNmht.unpassenddemnach' wie"ianscheGeschichteundAlterthumskunde.XXIII.es getilanhat! IhndenVaterderIfandstihatts-113. Gemeiner"sChronikvonRegensburgmalereizunennen,wennmannur sicherinnert,
I. 176. Anm. 880; I. 356; I. 442 Anm, 335, dass dieser Ausdruck bloss unter bestimmten

S ch u e gra f, LebensgeschichtlicheNach- Beziehungen anzuwenden ist. Dass er sich auch
richtenüber denMalerMichaelOstendorferin auf dieDarstellungVQnArQhitekturgiltvefgteht,Resßnsbnrs-PPA20ii-21- W-V-RnllY,Die folgt schonaus seinerEigenschaftals Baumei-
Dbnniigßisn

VhiiRbäenibiiigbisiliilz-PP-21ster.ErwendetGothikundRenaissancean,inund 2 C-W. Ziilieiniiäiäiliigttilepiiegifßiiiiilllli532333212?e

11,mtderfe,alsMeyer, fiusshat er nichtvielenempfangen,wenigstens
Altdorferist eine der merkwürdigstenEr- nichthinhißhhlißhderZeichnung;(ins?!61'einige

scheiniingenderaltdeutschenSchule.Er istvon kleineStichenachMnfknniühknpiitel unddass
Dürer stark beeinilusstworden;jedoch ist nicht SinnePißin In der MünchenerPinakothekeini-
sicher von ihm nachzuweisen , ob er wirklich in geiiiibsiieiian Mnniegnn erinnert l hewnißf alle!"
Dürers Werkstätte lernte. Unwahrscheinlichist dinESl Wie Wenig auch er dieser Kunst sich
diesjedochnicht, undjedenfallsbestandein zuentziehenvermochte.Aber,wiegesagt,die-
freundschaftlichesVerliältnisszwischenihmund serEindusstritt beiihmnochnichtbestimmend


