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immer der NameVVulfgangkHammer in deutschenLettern steht,
während Wolfgang der lateinischen Buchstaben sich bediente,
wie sie im 15. Jahrhunderte gebräuchlich waren. Dieser Wolfgang
lebte wahrscheinlich in Nürnberg. Es findet sich ein Blatt von
ihm, welches das XVappender Stadt eilthält. W. Hammer war in-
dessen ebenfalls iu Nürnberg thiitig.

Wolfgang Aunfaber (Goldschmid), m durchAbdrückevon
einer Platte in liupfer bekannt, Welcheaber ursprünglich nicht
zum Abdrucke bestimmt war. da sie vergoldet wurde, und wahr-
scheinlich als Gedenktafel eines Abtes Ludwig von St. Lucien in
Grauhiindten diente. blau fand sie nämlich in der Sakristei einer an
das Präimonstratenser Stift stossenden liirche an der Wand befesti-

get.Späte;-wurdediePlatteweggenotnlnetl,und hamgegenEnde
des vorigen Jahrhunderts in den Besitz des linnsthäildlers Her-
tcl in Augsburg. Dieser liess das Gold der Oberflächeabschleifen,
um Abdrücke machen zu können Er nahm auf 2d Blätter Sub-
scriptiun an, und verlangte sechs Dukaten für das Exemplar. Es
scheinen aber auch noch später Abdrücke gemacht wortleu su seyn,
welche wegen des modernen Ansehensvon Helleru. A. als Co-
pien erklärt werden, was nicht der Fall ist. Die Platte ist gegen-
wärtigin demBesitzedesVerfassersdiesesLexicuns,zugleichmit
dem ganz geringen Beste der neuerenAbdrücke.Diess Sindwahr-
scheinlichdie angeblichenCopien. Uebrigensfindenwir im Cata-
loge der Sammlungdes AntistesVeitheinenAbdruckangegeben,
auf welchem die Schrift nicht verlacht-tist. Jene yun der Original-

latte müssen verkehrte Schrift haben, weil sie auf dieser von der

äinlseuzurRechtenerscheint.BartschP.gr. X. p. 16.Nr.15.
macht auf die Abdrücke von dieser Platte aufmerksam, weil der
Goldschmied aus zwei berühmten Blättern des Meisters E. S. von

15160die Darstellungentlehnte, und nur die Figur des Abteshin-
zufii te.

iJenHintergrundbildeteineCapelle,undlinksaufder'Platte
steht die Madonna mit dem liinde. Vor ihr kniet der Abt, von
dessenliopf aus ein Spruchzettelgeht: Jesu.Uerbum.Summi.Pa-
tris. Serva. Servos. Tue. Matris. Oben im Rande: Ludwicus Abbas
AnnoDomini11'177,unten; WulfgangusAurifaber. H. lt Z. 2L.,
B13. 7 5 L1

Wolfgang, Meister, Malerzu Bamberg,stammtausderFamilie
der Hatzheimer, kommt aber in Urkunden des k. Archivs zu Bam-

berg nur einmalmit seinemGeschlechtsnamenvor. Zuerstmacht
Hagen(ArchivfiirGeschichtedesObermainhreises1831,S.Q5)auf
ihn aufmerksam,und dann führte Heller (Iiunstblattjßlifl, S. 53)
denlängstvergessenenMeistermitgebuhrendemuLohoin dieKunst-
geschichteein. MeisterWolfganghatdengegrundetstenAnspruch
auf das schöne Bainbcrger Fenster m der St. Sehalduslairche zu

Nürnberg,welchesseitNeuäliirfferdemVeitHirschvogelsen.zu-
eschricben wird, Welcher a er erst nach Wolf an 's Tod in den

lgiechnungenvorkommt.DasBambergerFenster?stilltdieFiguren
des Haisers Heinrich des Heiligen, der Kaiserin Iiuniguncle u. s. w-
dar, und wurde 1495von dem Fiirstbischof Georg Gruss von Tro-
chau gewidmet.DiedaraufsichbeziehendnDocumentegibtHelle?-
Es geht daraus hervor, dass Meister iNolfgnng der liatzheilnßf
dieZwölfAblheilungcxidesFenstersgemalt,und selbesin de!"Hi!"
chßSelbsteingesetzthabe.1mJahre1501bestelltederFürstbisßhof
Veit Truchses vuu Ponimersfeldcnbei Meister Wblfgnng einen
Hoßhlltllr für die WallfahrtaliapelleGügel, welcher aber erst 150i


