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seinemsehr interessanten Bilde der Alexanderschlacht,in der Pinakothek
vonMünchen; anderesin Schleissheim, in der Moritzkapelleund
in der städtischenGalerie zu Nürnberg, etc. (Nachahmer: Melchior

Fesele, Georg Brew, Michael Ostendorfer). Georg Pens,
der aus Dürer's Schule in die italienische des Rafael überging, und
sich die edlereFormenweiseder letzterenaneignete, ohne das schlichte
heimathlicheGefühl Preis zu geben; in diesemBetracht namentlichaus-

gezeichnetin denanmuthigenKupferblätternzurGeschichtedesTobias.
Jakob Bink, ein Künstler von ähnlicher Richtung.
Hans Burgkmair von Augsburg, Sohn eines mit dem ältern

Holbein kunstverwandten Thoman Burgkmair, mit Dürer nah be-

freundet,wussteeinegewissealterthümlicheStrengenachderWeisedes
letzteren mit Geschick umzubilden und zeichnete sich dabei durch eine
treiflicheaugsburgischeBehandlungsweiseund Färbung aus. Von ihm

maimigfacheGemälde,in den Galerienvon Nürnberg, München,
Schleissheim, Augsburg. SodanneinegrosseReihenfolgevonHolz-
schnitten,unterdenennamentlichdieimWeisskunigundim Teurdank,
zwar mit Beihülfevieler andern Künstler gefertigt, anzuführensind.
Matthias Gruenewald von Aschaffenburg, Dürer's Nebenbuhler, er-
scheintan grossartigerAuffassungund breiter Behandlungden meisten
seiner deutschenZeitgenossenüberlegen. Hauptwerke in der Münchner
Pinakothek, in der S. Annenkirche zu Annaberg, in der Marienkirche zu
Lübeck, in der Frauenkirche zu Halle (1529, mit Theilnahme des ältern
Cranach), und das grosse,. in Erfindung und malerischer Behandlung gleich
ausgezeichneteAltarwerkim Museumzu Colmar. SeinSchüler,Hans
Grimmer, besonders in Bildnissen ausgezeichnet, entspricht in solchen
Bildern mehr der späteren Richtung des 16. Jahrhunderts.

Auf eine sehr umfassendeWeise verbreitete sich die Richtungder
fränkischenSchulenach Sachsen, und zwar durch Lucas Cranach

(1472-1553).'DieserMeisterwar in Franken(zuCronachoderCra-
nach)geborenundhat dortolmeZweifelseineersteBildungerhalten,
doch trat er bereits früh in die Dienste des kurfürstlichsächsischen
Hofes. Im Aeusserender Auffassungund Behandlunghat er viel Ver-
wandtes mit AlbrechtDürer; auch ist ihm eine ähnliche, wenn schon
nichtin gleichemMaasseausgedehnteProduktionskrafteigen.Aberstatt
des Dürerlschen Ernstes und jener Energie und Tiefe des Gedankens
herrscht bei ihm eine unbefangene, heiter spielendeNaivetät vor; seine
Bilderhaben, mehr oder weniger,einenvolksthümlichen,bänkelsängeri-
sehenHumor, so dass sie denDichtungenseinesZeitgenossenHans Sachs
sehr entschieden zur Seite zu stellen sind; doch vermag auch er sich
aus solcher Richtung sowohl zu einer zarteren Poesie, wie zu einer

grossartigerenDarstellungsweiseemporzuschwingen.SeineGemäldesind
in grosserAnzahlvorhanden;ebensohat er MannigfachesimGebiete
desHolzschnittesundKupferstichesgeliefert; seineselbständigeEntwicke-

lung scheintaber erst spät begonnenzu haben. Sein frühestes
bekanntesWerk ist das reizende, durchZartheit, Naivetät und Farben-
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