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eine Neigung zu italienischer Darstellungsweisewahrnimmt. In diese
spätere Zeit seinesLebens gehören ferner verschiedene,meisterhaftin
KupfergestocheneBildnisseberühmterZeitgenossen,auch einige gemalte
Bildnisse, unter denen vornehmlich das eines Mannes, im Museum zu
Madrid, bez. 1521, wahrscheinlich des Dürer befreundeten Lorenz
Stark, Rentmeisters der „Frau Margaretha", und des HieronymusHolz-
schuher, im Besitz der Familie Holzschuherzu Nürnberg (1526)von
höchsterBedeutungsind. Endlich das Hauptwerk seines Lebens, zwei
Tafeln mit den sogenanntenvier Temperamenten,in der Pinakothek von
München (1526); es sind vier Apostel, welche Dürer, im Gepräge der
vier Temperamenteund in grossartigerhabenerFassung der Gestalten,
als die Hüter des göttlichen Wortes dargestellt hat, als Zeugnissund
Denkmal des neuen Geistes der Zeit, dem er sich mit voller Innigkeit
hingegeben hatte.

An Dürer schliesst sich eine nicht unbedeutende Anzahl von Schü-

lern und Nachfolgern an. 1 Sie strebten seinen Styl und seine sonstige
Darstellungsweisesich anzueignen,nähern sich ihm auch nicht seltenin
einer gewisseneinfachenTüchtigkeit,währendjedochdie Höheund der
Ernst der Gesinnung, sowie die eigenthümlichpoetischeAuffassungdes
Meisters bei ihnen grösstentheils vermisst werden. Die Mehrzahl dieser
Künstler hat ebenfalls zahlreiche Kupferstiche und Holzschnitte geliefert.
Unter ihnen sind namentlich hervorzuheben: Hans v. Kulmbach

(eigentlich Hans Wagner, ursprünglich Schüler des Jakob Walch);
Bilder von ihm in der Moritzkapelle, zu St. Sebald (1513), in der städti-
schen Galerie und auf der Burg zu Nürnberg, in der Katharinen-
kirche zu Zwickau (1518) u. a. a. O. Hans Scheuffelin, ein

handfertiger Meister, dessen Arbeiten nicht selten sind (Hauptwerk: der
untere Altar in der Hauptkirche zu Nördlingen, 1521; sein schwacher
Nachahmer: Sebastian Deig). Heinrich Aldegrever, mehr
nur durch Kupferstichebekannt. Bartholomäus und Hans Se-
bald Beham, beide zumeist ebenfallsdurch ihre Kupferstichebekannt.
Von dem letzteren eine höchst zierlich und geistreich gemalte Tafel mit
vier Scenen aus der Geschichte des David und den Bildnissen des Kar-
dinals Albrecht von Brandenburg und des Künstlers, im Museum von
Paris (1534); auch Miniaturmalereienin einem Gebetbuchauf der Bi-
bliothek von Aschaffenburg. Hiebei mag ein andrer nürnbergischer
Maler, der im Fache der Miniaturmalerei vorzüglich ausgezeichnet war,
genannt werden: Nicolaus Glockendon, ausser einigen Blättern in
demebengenanntenGebetbuchrührenvon ihm die zahlreichenMiniatu-
ren eines grossen Missale (1524) und eines zweiten Gebetbuches (1531),
ebenfallsauf der BibliothekvonAs chaf fenburg her. Von einem nicht
sehr bedeutenden Nachahmer Dürer's, Michael Schwarz aus Schwa-
ben, ist der Teicheund prachtvolleHochaltarder Marienkirchezu Dan-
zig (1511-1517) Ferner Albrecht Altdorfer, der geistreichste
unter Dürer'SSchülern, derjenige, der das phantastischeElement der
Zeit zu einer romantischenPoesie auszuprägenwusste; so namentlichin


