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Berlin,Grote,p. 376) auf HansvonKulmbachhingewiesen,
kann es wohl als sicher gelten, dass wir in dem Blatte
den einzigen bekannten Holzschnitt dieses bedeutenden
Malerszu sehenhaben,da nicht nur dasMonogrammdas
Gleiche ist wie auf dem NürnbergerBilde des Meisters,
sondern auch die Composition des Holzschnittes mit einem
der Krakauer Bilder Kulmbachs vielfach übereinstimmt. Der
im Jahre I 5I6 gemalteJohannescyklusin Krakauumfasst
bekanntlich fünf Bilder, von denen sich vier das Abend-
mahl, die Scene mit dem Vergifteten vor Aristodemus,
Johannes im Oelkessel und die Vision auf Patmos in
der Florianilzirchebefinden,währenddas fünftegrösserewie Johannesvor denAugender Gläubigenin's Grab
steigt in der Marienkirche bewahrt wird. Ueber die
VisionaufPatmosberichtetSolokowskiin seinerpolnisch
geschriebenenUntersuchungüber aHans von Kulmbach,
seine Bilder in Krakau und seinen Meister Jacopo dei
Barbaricauf p. 63 folgendermassen:vDen Schauplatzbildet eine schöne, von der Welt abgeschlossene,stille
und doch wild romantische Landschaft. Auf der schroffen
Anhöhe links erblicken wir Tannen und Buchen und her-
vorhängende,hie und da mit trockenemund vergilbtcm
Moos behängte Aeste; von nveitem erhebt sich ein mit ab-
gestorbenem Strauchwerk bewachsener Felsen. Zu Füssen
dieser Anhöhe dehnt sich ein dunkles, schlummerndes
Wasseraus, ausWelchemErdbrocltenmitPflanzenstengeln
hervorragen. Dann folgt in der Mitte eine Rasenfliiche
und in der rechten Ecke des Bildes noch einmal ein Stück
See heller und den Himmelwiderspiegelnd aus
dessenMitteeine kleineblumenbewachseneInselempor-
ragt, wo eine Eidechse sich in der Sonne wärmt. Von
diesemkräftigin saftigendunkelnTönengemaltenHinter-
grunde hebt sich die erhabeneGestalt des heil. Johannes
energisch ab, der neben dieser Eidechse aussieht wie der
christlicheApolloSauroktonos,der unterEingebungdes
Himmels und der geheimnissvollen Stimmen der Erde
prophezeit.DencharakteristischenjugendlichenKopfmit
demungeordnetenHaare,dembegeistertenAugeunddem
geöffneten Munde hat er erhoben. Sein karmoisinrother
Mantelist amHalseoffen,denunterenTheilderFigurbedecktin reichenFalteneinPurpurmantel,unterdem die
nackten Füsse hervorschauen. Er stützt sich mit einem
Knieauf die Erdeund schreibtmit der ausgestrecktenHand unbewusstwie unter dem Einfluss einer unsichtbaren
Macht die Apokalypse in ein im rechten Rahmen ver-
schwindendesBuch. Ueber dem Buche erhebt sich der
Hals und der Schnabeleines schwarzenAdlers; darüber
dehnt sich einhelles, gegenobensichverdunkelndesStück
Himmelaus,wo ihmauf dernachuntengekehrtenMond-
sichel,vonSonnenaureoleundSternenkranzumstrahlt,die
Muttergottesmit demKindeund anbetendenEngelner-
SChClULCEs wäre nun durchaus nicht zu erwarten und
würdekeineswegsim Charakterder gedankenreichendeut-
schen Kunst liegen, wenn Kulmbachim Holzschnittnureinen einfachenAbklatschseinesBildesgegebenhätte.ObwohlausdenselbenMotivenzusammengestellt,weicht
derselbe vielmehr von dem Bilde der Florianikirchein
Einzelheitenwesentlichab. DerHeilige,der in beidenFällendierechteSeiteeinnimmt,istimHolzschnittsitzend,imBildeknieenddargestellt,istdortauchmehrbegeistert,verklärtundhat einenanderenTypus. Dieganze,imBildeauf schmalenRaumzusammengedrängtelandschaft-liche Compositionist im Holzschnittnoch breiter be-handelt.WährenddortdieLandschaftdenganzenHinter-
grunddeckt,isthiereineweiteFernsichthinzugekommen,diedurchdengrossenBaumrechts,derimBildefehlt,nochmehrmarkirtwird.DaslinkeUfer,dortfelsig,er-scheinthier flacher,so dassvielmehrLuftund Himmel

sichtbarist. Auchdie Seeflächeist hiergrösserals im
Bilde,wo sichdie lnselweiterim Vordergrundgegenlinks ausbreitet. Die Mondsichelist im Bilde nach unten
gekehrt und durch feine Tönung der Farben fast zum
Vollmondeumgestaltet. Der theilweisedurch den Rahmen
gedeckteAdlerauf derrechtenSeitedesHeiligenund die
Engelchöre oben rechts neben der Madonna sind im Holz-
schnitt nicht vorhanden. Die Falten der Gewänder des
Johannes und der Mariasind, was SiChaus der Technik
erklärt,im Holzschnittunruhigund knitterig,im Bilde
mehr flüssig. Vollkommenübereinstimmendist nur die
Art und Weise der Behandlungder Pflanzenund desTerrainsimVordergrunde,die Eidechseundganzbe-
sondersdie Figur und Bewegungder Mariamit dem
Kinde, das ganz direct aus dem Bildein den Holzschnittoderumgekehrtübertragenzuseinscheint.UnsereRepro-ductionist nachdem im Besitzedes HerrnYV.L. SchreiberinliranzensbergbefindlichenExemplarhergestellt.Original-
grösse.

Tafel99. Urs Graf. Banner-trägervonUnderwalden.MitweitenSchrittenschreitetderKriegsmannnachlinks,dieRechteamSchwertknaufe,in derweggestrecktenlinkenFaustdasentrollteBannervonUnterwaldentragend.Die
Jahrzahl1521findetsichunterdem rechtenFusse, da-nebendasMonogramm.Urs Graf,wahrscheinlichals derSohneines1476ausAetingeninSolothurneingewandertenKarlGrafca. 1485geboren,lässtsichalsZeichnerfürdenFormschnittseit 1503 nachweisenund hielt sich offenbarselbstaufseinerWVanderschaftin Strassburgauf,alser fürden dortigenVerlegerKnoblauchdie25 HolzschnittezumnTextdes passionsoderleydensChristiazeichnete.DashierreproducirteBlattistNr.3 einervomJahre1521datirtenFolgevon16Bannerträgern,wozusich 10Silber-stiftstudienimstädtischenMuseumzuBaselbefinden.Vgl.Bertholdl-laendcke,DieBannerträgerder dreizehnaltenOrtenachden HolzschnittenUrs Grafs.Aarau1893.
Originalgrösse.

Tafel100. UrsGraf. BannerträgervonBasel.Kokettdie Linkeauf dieHüftegestemmt,steht in RückenansichtderkraftvollejungeBurschemitscharferProfilwendungdes Kopfesnach rechts. Die Fahnemit dem Baselstabeund derVerkündigungbreitetsichvor demTrägeraus.DieJahrzahl1521 unterhalbdes linkenFusses. Nr. 11dervonHaendckepublicirtenFolge. Originalgrösse.Tafel 101. Peter Flötner,Bildhauerund Zeichnerin
Nürnberg,"l"1546.EineBettlademitprächtigerVerzier-
ung. Originalim königl. Kupferstichkabinetzu Dresden.
Vgl.A.Lichtwark,derOrnamentstichderFrührenaissance,Berlin 1888, p. 157.

Tafel 102. Derselbe. Eine reichverzierteThürein-
fassung. Originalim kgl.Kupferstichkabinetzu Dresden.DieUnlrahmungeinergeöffnetenThür ist durch einenGiebelbekrönt,indemeinMedaillonmiteinemweiblichen
Kopfesichtbarist. Der Fries ist wechselndaus dem
palmettenartigenBlattundeinemLaubkelchgebildet.Die
PilasterfüllungenbestehenausVasenaufbauundLaubwerk.DurchdiegeöffneteThürsiehtmanin eine Küche,inder am HerdeeineFraueinenKochlöffelan denMundführt.AufderSchwellebefindetsichdasMonogrammP.F.,amBodenderKüchedieWerkzeuge.(Dresden,Wien, ParisSammlungFoulc.) AusdemVitruvdesRivius,Nürnberg1548. J. ReimersPeterFlötnernachseinenHandzeichnungenundHolzschnitten,München1890,N0. 55.

Tafel103. Derselbe.Eine reich verzierteThürein-
fassung.Originalimkgl.KupferstichkabinetzuDresden.DieUmrahmungeinerThür, welchevon einemim Zim-mer stehendenMannegeöffnetwird, ist bekröntdurch


