
4d Rasch oder Bösch, Hieronymus.

BeschoderBösch,Hieronymus,FurmgclyngidgpundGraveur,ein berühmterHiinstlerund Diirer's Zeitgenosse,über dessenLe-
bensverhältnisseuns aber nur geringeliunde gebliebenist. Neu-
dörffer, welcher handschriftliche Nachrichten von den vornehmsten
KünstlernNürnbergshinterliess,die 1823zuNürnbergbei Cainpenach einer alten Handschriftneu gedrucktwurden, berichtetunsnoch anr meisten,aber auch aus ihm geht nicht ganz klar hervor,dassder Iiiinstlerwirklichlleschgcheissenhabe. Neudorffersagt,er habe sich immer nur Hieronymusgenannt, und wenn da-herDoppelinayrS. 198behauptet,derKünstlerhabeHieronymusAndreii geheissen, so-stützt er wahrscheinlich seinen Beweisnurauf einen Grabsteindes St. Johannes-IiirChliufes_vi-oman folgen-des las! "A. D. 1556 Jar den 7. Ta Ma verschid der Rrhar Je-g Y
Ptjnymus Andre, Foririschneider, dem Gut genad A." Auch Ren-
dörffer u. a. bezogen diese Grabschriftauf unsern liiinstler, ilavonmussaber ein anderer unterschiedenwerden,dessenTod Sclii-eyeranzeigt, wie folgt: „l5Öl JeronyinusBoschd, ältere iIIISSWPIIIIlgverschiden." Dass dieser iiltcrc Hieronymusnicht jörlßr Furni-
schneider-ist, dessen Hiilfe sich A. Dürer bediente, ilürftc viel-
leicht auch daraus abzunehmen seyn, dass Neudörifer beisctzt, erhabe"inder breitenStrasaegewohnt,und seineWohnungsei hin-
ten ins Frauengässleingegangen. Auch bei der lbdesanzeige derFrau desFormschneidersist wiederdieseGassegenannt.Schreyer
sagt nämlich: "1557 starb Vcronica Jeronymus Füffhälllinßitlßrill inder Preiten gassß und von dem älteren Jeronymus bemerkt er
deutlich, er sei ausswendigverschieden.Und somit könnte jeneri Grabstein von 1556 immerhin den berühmten Formschneider Hiero-
nymus, den Geliiilfen DiireNs, angehen, und derselbe wirklich Je-
ronyinus Andre geheissen haben, da auch Bartsch sagt, (liesei-Na-
me sei auf der Rückseite einer Ilolzplattc vom dfriumphe desKaisersMaximilian,an welchemIlieronymusgearbeitethat, zulesen. Dass der KünstlerIleseh gelieissenhabe, vermuthetman
zunächstnur daraus, weileinWolfganglleschgelebthat, rlessen
wir unten erwähnen. Hieronymus Andreas könnte allerdings die-
ser Familie angehört haben, ein entschiedener [rrthum ist es aber,wenn Eruesti ,unrl Unger ihn mit dem Buchdrucker HierunyiiinsHölzel für Eine Person halten, und ihm daher Ilolzschiiitte heile-
gen, welche mit der damals gewöhnlichen Form des deutschen H.
bezeichnet sind. Der FormschneiderJeronymus hatte zwar ebenfallseineDruckerei,er erhielt abererst 152?die Erlaubiiiss,eineeigenePresse zu errichten, während Hölzel schon vor 1500- 1524 druckte.
Die Druckwerkesind auch nicht zu verwechseln,denn unser Künst-
ler nennt sich darauf deutlich Jeronymiis Formschneiiler.

Hieronymus hatte nach Ncudörifefs Behauptung den gröss-teii Antheil an dein Schnitte der kaiserlichen Ehrenpforte, der
wir im Leben Diirer's ausführlich erwähnt haben. Der Kaiser
Maximilian fand an der künstlichen Arbeit solches XVuhlgefal-len, dass er fast täglich zu ihm ins Frauengiissleinfuhr. Daher
datirtsichsogarein unter gemeinenLeuten üblichesSprichwort"Der KaiserfahreabermalsinsFrauengiisslein(zu Dirnen)!" DIE-ses steht auch in Neudörßefs Nachrichten, aber ein zweites Sprich-Wort nicht: "die Iiatze sieht den Kaiser an." Hieronymus soll
Katzen gehabt haben, die er eines Tages nicht mehr wegjageiikonnte, als der Kaiser eintrat, so dass sie denselben ruhig au-
sahen. Obgleich nun der gleichzeitige Neudörffer von der Ar-
beit am Holzschnitt-Werke und vom Besuche des Kaisers er-
zählt, so wurde dennoch in Zweifel gezogen, ob die Ehrenpforte:


