
mitFlügeln, jetzt in der k. Galleriezu Augsburg.In der k. k.
Gallerie zu Wien befindet sich von ihm ebenfalls ein Gemälde der
Kreuzigung, mit kleinenFiguren, das nach Iingler (Gesch.d. M.II, 12g]sehrsauberund in aninuthvollerErmäßigungder niirn-
bergischen Maniergernalt ist. In der k. Pinakothek zu Münchensind ein Paar Bilder, welche zurflichtung der italienischen Iiunst
gehören: eine Juclith mit dem Haupte des Islolofernes, halbe nackte
Figur, weichrnodellirt, aber hart in der Färbung; sodann Venusund Amor, ein Bild von scharferZeichnungund fast italienischer
Färbung. In der Gallerieder St. Morizcapellezu NiirnbtrrgistdiehalblebensgrosseFigur des heil.Hieronymus,ein tüchtigge-malterund clurchgebildetei-alter Iiopf, ebenfallseinBild, in wel-chem der Charalstci"der italienischen Schule hervortritt. Im PariserlYIuseumist diehalbeFigur desEvangelistenMarcusmitEmble-men. Dann nimmt;Penczauch als Portraitmalereinen ausgezeich-neten Platzein. Auf der Burg in Nürnberg ist ein vorzüglichesBild dieserArt, und drei solcheim BerlinerMuseum,die durch
trePfliche Anordnung, wie durch leichte warme Farbe und freie
Pinselfiihrnngsich auszeichnen. Sehr trefflichist das frühere,dasBrustbildeinesjungenMannesmitschwarzemBarett,153igemalt.Die beiden anderen Bilder, die Portraite desMalersErhard Schwe-zer und seiner Frau, sind von 1544und 1545.

Pencz ist auch als Iiupferstecherausgezeichnet. In seinen Blät-
tern ist ebenfallseine Vereinigungdes italienischenStyls mit dein
deutschen sichtbar, und dabei sind sie von einer Iiruft und Ele-
ganz des Stiches, von einer Correktheitder Zeichnung, wie Dü-rer sie nicht erreichte. Im Vortraghat er selbst seinenMeisterMarcAntonübertroffen,welchemer auch noch darin vorgeht,dasser selbstein erfinclungsreicher,begeisterterKünstlergewesenist. Diess dürfteaber nachJ. v. Quandt(Entwurfeiner Gcseh.d.
liupferstecherlsuustetcd-antlerseitsvielleichtein Verlustseyn, in-demPenczgewissmanchetrefflicherafaelischeZeichnunggesto-chen hätte, wäre er nicht selbst schalTendgewesen. Unter denkleinenliupferstichendes G.Penczist besondersdieFolgeausderGeschichtedesTobiasdurcheinschönesliebensiviirdigesGe-fiihlausgezeichnet.DieEinnahmevonCarthagounddie'I'riumphegehören zu den beträchtlichsten. Man findet auf seinen Blätternein Monogramm. welchesaber genau ins Augezufassen ist, daes derUngeübtemitjenendesPh.Galle, GerhardvonGröningen(s.Paludanus),und zweierunbekanntenMeisterverwechselnlaönnte.Dann behauptetDoppelmayrauch, dass Pens einen SohnNamens
Egid gehabt habe, der als lllaler und Iiupferstechergeschickt;wer,UeberdiesenIiünstlerfandenwir keinenäherenNachweisungen.was LipoivslsyvoneinemJohannGeorgPerlSOderPßntzerzählt,ist nicht begründet. Siehe J. G. Pintz.

Bartsch, P. gr. VIII. 321 5., beschreibt 126Blätter van der
Hand dieses Künstlers.

1) 5) Die Geschichte des Abraham. Folge von s Blättern-

a) Sara stellt dem links sitzendenAbrahamdie Hagar vor.
Auf einem Tafelchen: Abraham Sera und das Mono-
gramm.

b) Abrahambedient dic drci Engel, die links am Tische
sitzen. In der Mitte oben: Abraham und das Monu-
gramm.


