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D e r M e d a i l l e u r F r a n z F r i e d r i d i
zu Frankfur t an der Oder.

H i e r z u Ta f e l I V .

Die Taf. IV veraoschaulicht unter Nr. 1 in Hanpt- und
Kehrseite die Scbaumiioze von 1550 auf Lenh. Kr., die Habich )̂
anfiihrt, ohne das Mouogramm entziffern oder den Kiinstler nennen
zu koDiien. Bei der tUchtigeu Arbeit des Werkes mtifite es
wundernehraen, wenn der Urbeber nicbt den Draû  gehabt hiitteandere Medaillen zu gieBen, und wenn ibm Anftraggeber gefehlt
htitten. Es ware pedautiach, beim Sucben nach weiteren Werken
des Meisters nnr nach stilistisch vervvandten Medaillen auszuspabeu
und deu Weg zu meideii, der am gangbarsten ist: nanilicb nach
Kunstwerken irgendweleber Art mit gleicher Signatur zu suchen.
Zu diesem Zwecke raiifite man diese allerdings zuuiichst einmal
richtig lesen. Neben den von Habich vorgescblagenen Auflosungen

Habicb, Deutsche Medailleiire des 16. Jahrbuuderts S. 111.
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schieD mir moglich, da6 es sich um zwei schriig gestellte inein-
ander geschobeue ¥ baudele. Ich riet zuniicbst auf Wolf Fecbter
(Vechter), Fecbter fecit, weil ich vermutete, dafi dieser als Kiug-
steinscbueider wiederbolttiitige Klluatler aucb geJegeotlicb Medaillen
gescbuitten babe. Docb seiue Tiitigkeit eetzt zu frilb ein, als daiJ
man ibm den iStil der fraglicben Medailie zatrauen konnte. Aber
der Gedanke an Lesung des Monogramms als F. F. erwies sich
a l s f n i c b t b a r .

A u s d e m s e l b e n J a b r e 1 5 5 0 s t a m m t d e r v o r s t e b e n d w i e d e r -

gegebene Holzscbnitt, der mit den gieicben zwei. scbriig gestellteoy
ineinander gescbobenen F bezeichnet ist. Er stebt auf dem
Titelblatt der von Jodocus Willicb, Professor zu Frankfurt a. 0.,
besorgteu Ausgabe der Germania des Taeitus, die im Verlage des
dortigen Druckers Jobann Eicbborn erscbien. Die Medailie und
der Holzscbnitt zeigen die Kopfe dreinertel you vorn nacb der-
selben Seite geweudet, sodafi das recbte Obr ganz sicbtbar ist,
die linke Gesicbtsseite vom ivofieren Aiigenwinkel ab verscb^Yiudet.
Unter den Augen liegfc ein Halbkreis you Falteu, gebogeue Ruuzelu
furcben wagerecbt die Stiru. Uber der Scblafe scbueidet ein tiefer
,Winkel in die Haare ein, begleitet Yon einem deutlicben Stricb,
der sicber in den HolzstOcken, welcbe dein Scbuitt und dem GaU
zugruude lagen, ganz gleicb ausgefilbrt war. Der Holzscbnitt siebt
wie die Wiedergabe eiuer Medailie aus.

Der KUnstler, dor die Vorzeiebnung zu dem Holzscbnitt lieferte,
ist seit langeni bekannt; es ist der Goldsebmied und Kupferstecber
Franz Friedricb zaPVankfurt a. 0., auf den der kbniglicb preuBisebe
Leibarzt Dr. J. W. Moebsen aufmerksam gemacbt bat^).

Die bisber bekaunteu Werke Friedricbs sind zunacbst die
EntwUrfe zu den Holzscbuitten in der 1572 bei Eicbborn gedruckten
Augsburger Konfessiou : das kurfUrstlicbe groBe Wappen als Titel
blatt, das Bildnis des KurfUrsten Joacbims H. von Brandenburg,
der Yor dem Gekreuzigten kniet, und eiu Brustbild des Kurfiirsten
Jobann George). Diese Holzscbnitte fiuden sicb alle oder zum

1) Beitrtige zur Geschicbte der Wissenschafteu iu der Mark Brandenburg,
Lebeu Leot ibard TburneiUers 1783 S. 113 fl.

2) Eine Abbildung des letzteren iiiit doii cliarakteristiscben Stirnfalteo,
dem Zeichen Friedricbs und des Holzschneiders Peter Hille briugt Will)'
Pastor, Berlin, wic es war und wurde S. 36.
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Teil anch in folgenden bei Johannes Eichhorn gedraekten BUcheru:
dem Eachiridion, der Erklarung der Augsburgischen Konfession
nnd der Agende von 1572 aowie der Formula Concordiae von 1581.
Ferner tragen sein Zeichen Holzscbnitte auf KOnig Sigismund II.
von Polen, Johann Georg Praski, das Wappen von Polen und
Johann Tecler, den Stadtarzt von Kottbus, der dem Leonhard
ThurneiCer fUr sein Krauterbiich die wendisehen Namen der
Pflanzen besorgte. Weiter lieferte Friedrich die VorzeichnungeD
fUr folgende Knpferstiche: KnrfUrst Joachim II. 1570, den Frank
furter Arzt Heinrich Paxmann 1580, Wittekind und dessen Wappen
1581, den Frankfurter Juristen Ludolf Schrader 1581, das Brandeo-
burger Wappen sowie endlich Herzog Heinrich Julius von Brauu-
sehweig 1682.

Am 23. November 1576 schrieb Friedrich aus Fraukfurt a. 0.
an Leonhard ThurneiBer, er moge Wolfif Meierpekken, den er mit
Kommissionen an ihn abschicken wolle, sein Konterfait raitgeben,
er hiitte noch etwas darau zu tun und wolle es nicht aufhalten.
Im Jahre 1583 erteilte Leonhard Thurneifier von Berlin aus dem
Franz Friedrich in Frankfurt Auftrage. An seiner Stelle antwortete
sein Schwiegersohn Bartholomaua Piklar am 20. September 1583,,
dafi sein Schwiegervater nicht „einheimiseh", sondern seit vier
Wochen bei dem Bischof Herzog zu Braunschweig sei, desseu
Konterfait er gestochen habe und selbst iiberbringe. — Ein Sohn
l^ranz iriedrich's, Hans, heiratete 1587 in Breslau, wo er aid
Wappeusteinschneider tiitig war und starb dort am 5. Februar 1607,
eioige 40 Jahre alt.

Diese Angaben Uber Franz Friedrichs Leben genligen, um
zu prllfen, ob er aulier der einzigen Medaille, die seine Signatur
zu tragen scheiut, nicht noch andere geschaff'en hat, Wir befinden
uns in den Kreisen, die zu den brandenburgischen HerrscherO)
zu der Landesnniversitat Frankfurt a. 0. und deren EinfluCgebiet
gehQren.

.. sich unser Blick von selbst auf die Medaillenreihe,le unter dem Namen „Meister des Eichhorn" zusammen-
a t. ie von ihm Tafel X Nr. 23 bis 26 vereinigten Abbildungen

zeigen Ubereinstimmend Kopfe in dreiviertel Vorderansicbt von
derselben Seite mit kahlen Winkeln liber den Schlafen. Auf deu
Medaillen des Eichhorn, Winfi, Prllfer und dem Holzmedaillon des
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TliurueiBer seheu wir die Stirurunzeln, auf letzterer die Begleituug
der Augenhohle durch Faltea. Ich sehe uicht die raiudeste stilistiscbe
Schwierig'kcit fiir die ZuNvelsuDg der Medaille von 1550 auf Leuh.
Kr. an di*Q KUnstler der Eicbbornreihe. Auch die Form der
Buchstabeu uud Zill'ern stimmt libereiii und die AbkUrzuug durch
Doppelpuukte. Mit Sicberbeit biiugt der grolite Teil dieser Medaillen
mit Frankfurt a. 0. zusamnien. In der Frankfurter Matrikel
von 1575 liudet sicb ein Joacbim AnscbUtz mit drei BrUderUj ver-
mutlicb Siibnen des auf der Medaille dargestellten Joacbim Auseblitz.
Seine Ebefrau Katbariua Petersdorf geborte eiuer Frankfurter
Familie an. Leoubard Tburneifiei Aveilte 1570 und 1571 iu
Frankfurt, urn dort bei Eiebborn seine Bllcber „Praeoccupatio"
und „Pisou" druckeu zu lasseu, die 1571 uud 1572 erscbieneu
sind. Andreas Musculas lehrte iu Fraukfurt Tbeologie. Gottscbalk
Damnitz aus Carwin studierte dort 1566. Jobaun Priifer ^Yar
Fraukfurter, studierte daselbst 1571 und beiratete die dortige
Burgerstocbter Anna Welniniez. Abt Miebael von Neuzell wobute
■vvenige Stuuden von Frankfurt. Albert Wiufi war Ivein Scblesier,
sondern stanirate aus einer alien Fraukfurter Patrizierfamilie, an
welcbe nocb inancbe von seiuen Vorfabren gestifteteu Kuustwerke
in Frankfurt eriunern, Er selbst baute das priiebtige Haus am
Markt^), das spiiter iu den Besitz des Biirgermeisters Bolfras
uberging. Abraham Griineberg, Vogt zu Crossen, batte aucb nicbt
weit nacb Frankfurt zu reiteu, die Stadt, die fiir eiuen ^Yeiten Um-
kreis Kulturmittelpunkt \Yar. Andreas Czoeb endlicb war Professor
sowie 1557 uud 1571 Rektor in Frankfurt. Die Jabreszablen der
Medaillen von 1550, Leub. Kr., bis 1581, Audreas Czocb-) passeu
in die durch das datierte graphisebe Werk des Franz Friedrich
belegte Dauer seiner Tiitigkeit.

Burckhardt uud Habicb stUtzen ibre Annahme, daB das Holz-
medaillon des ThurueiBer in Basel vou 1571 deu Buchdrucker
Johannes Eichhoru zum Urbeber babe, auf die Anmerkung bei
Moehseu (a. a. 0. S. 65). Dort wird ein Brief des Stadtchirurgus
zu Frankfurt a. 0., l\Iicbael Bandelow, an ThurneiCer voni
9. Dezember 1571 erwiibut, in welcbem ersterer meldet, dafi seiu

Kuustdeukiu. vou Fiaokfiut a. 0. Abb. HO, 111.
2) Kal. Vo^el Taf. 18 Nr. 184.

Z e i t s c b r i f t f a r N u n u B m a t i l t . X X X V I I I . 1 0
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Scbwager Haus Eichhoru selbst gerne Thnrneifiers Hikl freschnitten
hiitte; er ware abcr Doch sehr krank, und es fehlte ihni an Kritlten,
solches auszafUhren. Dies kaon sich naturlich nicht anf das Holz-
medaillon von 1571 beziehen, deiin dieses war ja bereitp ausgefUhrt
ThnrneiCer gab danials bei Johannes Eichhorn den „Pi9on" heraus.
Er bestellte fiir dieses Werk bei dem dialer uikI Haunieister
Christoph llcimer (Roraanus) in Stettin eiti Titelblatt; dieser sehickte
ihm den Entwurf am S. iljirz 1571 nnd empfahl ihm, das Titel
blatt in Kupferstich und nicht in Holzschnitt berstellen zn lassen.
Er riet ihm, es sei besser, da/3 das Wappen fret stlinde und auf
jeder Seite ein Satyr. Dieses Titelblatt ist in dem Werke „Pisou"
verwandt worden, es findet sich darin zweimal, das ersteraal
am Anfaiig des Werkes, wo der Titel des Buches in die von
Romer entworfene Kartuscbe gesetzt ist, das zweitemal vor dem
ersten Bnche, wo das Bildnis Thurneifiers in der Kartnsche steht.
Thurneifier hat die Ratscbliige Romers nicht befolgt, er hat die
Titelbliitter in Holz scbneiden nnd das Wappen mittels eines he-
sonderen Holzstoekes in den unteren mittleren Tail des Titel-
blattes hineindrncken lassen, nachdem in sehr nnschuner Weiae
ein Teil des Entwurfes von Homer weggeschnitten war.
Bikinis Thurneifiers in der Kartuscbe dieses Titelblattes ist offen-
sichtlich das, auf welches Handelow Bezug nimmt. Dieser Holz-
schnitt beniitzt in freier Weise das Holzmedaillon von 1571. Die
Hauptnnterschiede bestehen darin, daO der Kopf inebr ins Profil
gestellt ist, die Erdkugel etw^as verkleinert und auf dem Tische,
hinter welchem ThurneilJer steht, Feder und TintenfaB angedeutet
ist. Im ttbrigen ist die Haitung beider Hiinde rait Globus uud
Zirkel sowie die Kleidung iibereinstimmend. Der Schnitt der
Haare ist ahnlich kleinlieh wie iml dem Holzscbnitt des Jodocus1 lich. tJber dem Wappen steht die Jabreszahl 1572, in ŵ elchem
Jahre der „Pison" ersebien.
. J'lhresbericht des historischen iluseums zu Basel 1911IS a el 1 unter Nr. 2 auch eine gepriigte Medaille des
eon ard Thurneifier abgebildet. Sie zeigt ihn ebenfalls mit
r uge und Zirkel, Die linke Hand mit geschlossenem Zirkel

ruht aber auf dem Globus, und der Kopf ist ganz ins Profil
gestellt. Ich halte es nicht fUr ausgeschlossen, dafS diese Medaille
uuch auf einen Eutvvurf Friedrichs zurUckgeht. In Tbieme-Beckers
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KUnstlerlexikon ^Yi^d niiralich erwiihnt, daC Friedrich aucii jMUdz-
meister gewesen sei. Die Quelle fiir diese Augabe konnte ich
allerdiDgs nicbt fiiiden, und auch Emil Bahrfeldt sowie v. Schrotter
schreiben niir, daB Friedrich ihneu ais Muozmeister nicht begegnet
sei. Sollte die Augabe trotzdem zatrelfeu, so -ware an sich wahr-
scbeinlich, dafi Friedrich aach gepriigte Medailleu entworfen hat
Es ist uicht notweudig, daB er die Priigestempel dann selbst
geschnitten bat, vielmehr spricht die Verscbiedenheit der Recht-
schreibung und der Buchstabenformeu dafUr, dai3 ein anderer
Stempelscbueider dabei tiitig war. Es ist aber anffaliend, dafi
die Anorduung des Wappeus auf der RUckseite an das Wappen
des Andreas Czocb von 1581 erinnert. Es wird not^Yeudig sein,
die gepriigten Medaillen jener Zeit und jenes Herkunftsgebietes
daraufbin nachzuprUfeu, ob Friedricbs Hand darin nacbzuweisCD
ist. Mir fehl t dazn das Mater ial .

Moebsen bezog den Brief des Franz Friedrich von 1576 au£
einen Kupfersticb desselbcn und wunderte sich darliber, dafi er
kein gestocbenes PortratThurneifiers findeu konne, das in Friedricbs
Manier ausgefUhrt sei. Handelt es sich aber in diesem Brief
wirklicb uni einen Kupfersticb? Das Konterfait kann ebenso-
gut ein Holzmedaillon sein, etwa das Baseier von 1571, au welcbem
der Kltnstler noch eine Nacharbeit njachen wollte. Es wiire doch
eigentllmlich, daC von Moebsen bis zu dem Bearbeiter des Artikels
Friedrich bei Thieme-Becker nieniand einen Kupfersticb Friedricbs
gefunden baben aollte, der ThurneiBer darstelit, wenn ein solcber,
vorbanden gewesen war. Miiglich ist es aber imnierbin, daU
Friedrich dem ThnrneiBer fUr dessen Druckerei iin Grauen Kloster za
Berlin eine Kupferplatte oder eiuen Holzstocknutseinem gestoebenen
oder gescbnitteuen Bilduia iibersandt hatte, das nicbt zur Zufrieden-
heit des Dargestellten ausgefallen war.

ThurneiBer gab ira Jabre 1583, als er mit Friedrich uud
dessen Sebwiegersohn Piklar Briefe wechselte, durch seine Druckerei
im Graueu Kloster zu Berlin sein „Onomasticum" beraus. Das
Titelblatt ist von dem Formsehneider D. S. = Daniel Seidel nach
einem Titel des Jost Ammann von 1582 kopiert. Auf der RUck
seite iindet sich ein Bildnis des Verfassers in ovalem Rahmeu mit
chaldiiischer Xnschrift, das wohl auch von Seidel geschnitten ist.
Es kouute auf eine Vorzeiebnung Friedricbs zorlickgehen, die

1 0 *
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Verwandtschaft mit dem Baselcr Holzmedail lon ist unverkenubar.
Eine Wiedergabe dieses Holzsehnittes tindet sich bei Jakob
Wassermann^).

Nicht auf Vermutangen sind wir augewiesen bei dem Kouter-
fait des Bischofs Herzog von Braunschweig, das Bartholonuius Piklar
in seinem Briefe vou 1583 erwiihnt. Das Herzog-Anton-Ulricli-
Maseum in Braunschweig besitzt ein auf Tafel iV 2 wiedergegebencs
Kupferstichbiidnis des Herzogs mit der Signatur des Franz Fi iedricb.
Nun gibt es aber auch eine auf Taf. IV 3 nacii dem Bniuiischweiger
Origiual abgebildete iledaille dieses Herzogs von 1582, and weun
man den Kupferstich mit dieser Medaille vergleicbt, so wird ein
2\veifel kaum mdglich sein, dafi sie von derselben Hand hcrrUhreii.
Die Helmzierden der Wappen stimmen bis in alio Einzelbciten
uberein, ebenso der Damast des spanischen Ivrageus, der Hut mit
Reiherbusch u. dgl. Habicb, D. M. S. 239 teilt mit. daB die
Medaille auf ein Olbild des braunschvveigischen Hofmalers Adam
Offiuger in Groningen zuriickgebt. Auf der Medaille ist das Alter
des Herzogs mit 18 Jahren augegeben, und er wird Postulierter
Ton Halberstadt genanot; auf dem Kupferstich ist das Alter inî ^
19 Jahren bezeichuet, and der Titel lautet Bischof von Halberstadt.
îr ersehen hieraus, dafi Franz Friedrich zunachst die Medaille und
■dann den Kupferstich geschatt'en hat. Unterschiede zwischen dieser
Medaille und den von Habich abgebildeten dlirfeu uns nicht daran
irre machen, dafi sie von demselben Meister herrilhreu, Wir
konnen nus bei lebenden KUnstlern leicht davon Uberzeugen, dafi
oftmals eiues ihrer Werke betriichtliehe Unterschiede von dem
gewobnten Typus aufweist. Hier kommt hinzu, dafi die Medaille
nach eiuem Olbild gemaeht ist. Die abweichenden Buchstaben
der langen bmachrift erklaren sich wohi daraus, dafi diese vou
einem Dritten, etwa Piklar, gemaeht ist.

Der mittlere Helm auf dem Kupferstich des Herzogs Heinrich
Julius gleicht fast vollkommen dem auf dem Wappen Thurneil3ers
auf dem Titelblatt des ̂ Pison". Es erscheint mir wahrseheinlieb,
dafi dieses Wappen und also auch der Holzschnitt Thurneifiers
auf der RUckseite des Titelblatts von Friedrich herrlihrt.

lUlr ein Werk Friedrichs halte ich auch die kleine Klippe

1) Deutsche Charaktere ond Begebenheiteii, Berlin 1915, hinter S. 113.
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auf (lie Eltern des Heiuricb Julius, den Herzog Julius von Braun
schweig und die Hedwig vou Brandenburg, die im gleicheu
Jahre 1582 entstauden ist^). Sie zeigt das herzogliche Paar im
Profil, auf der Kiiekseite sehen ^vir in den Ranken der Helmdeckeu
lilinliche Engelkinder ^Yie auf dem Kupferstich des Heinrieh Julius.
Vielleieht hatte Hedwig vou Brandenburg den Frankfurter Kiinstler
nach Braunschweig berufen.

Die Abbildungen bei Plabich bringen nur die nahe einander
verwandten Medaillen mit Bildern in Vorderansicht. Ich halte es
fUr hochst wahrscheinlicb, dalJ zu dieseu aucb nocb Bildnisse ira
ProHl zu stellen sind. Ich kann mich nicht davon liberzeugen,
da(i die Medaiile auf Georg Sabinus und seine zweite Ehefrau
Anna, gcb. Cromer, von 1551 von dem Meister herrlihrt, den Habicb
frllher als Konrad Sehreck und jetzt niit Hans Schenk bezeicbnet,
halte sie auch nicht fiir ein Werk des Dietrich Schro. Wenn
man den Bucbstaben M im Namen Cromer betracbtet, so wird
man sehen, dafi er sich vou der Form des Schenk unterseheidet
und der Form Friedricbs entsjDricht. Das Frauenbildnis ist viel
zu schwach. urn es Schenk zutrauen zu kouncn, es erinnert aber
in seiner provinziellen Fassung an die Anna Welmnicz. Sabinus
war 1538 — 44 Professor in Frankfurt, besafi nach dem Wieseu-
buche von 1548 in der JunkerstraBe ein Haus und bekleidete
auch 1554—1560 dort eine Professur. Aber 1551 scheint er in
Koiiigsberg gewesen zu sein und nicht in Frankfurt, und dies
niacht die Zuschreibung der Medaiile an Friedrich doch zweifelhaft,

liber Konrad Sehreck nur wenige Worte: die biographischen
Notizen Habiehs betreffen offenbar Nauiensvetteru. Ein Konrad
Schreck, der 1555 in Augsburg Geselle war, kann unraoglich
76 Jahre alt geworden sein, wenn er 1580 starb. Er mlifite danu
spiitesteus 1505 geboren sein und 1555 als Geselle ungefahr
50 Jahre alt gewesen sein. Die auf der Medaiile Archiv I
S. 179 Abb. 3 dargestellte Personlichkeit, die eine Uirschstange
ini Wappen fUhrt, kann nicht den Berliner Goldschmied Konrad
Schreck darstellen. Dieser fUhrte vielmehr ein Wappen, das im
oberen Felde eine Heuschrecke und im unteren Felde ein Quadrat

1) Abb. Flala, Samml. Cumberland, das inittl. Haus Braunscliw., Linie
z u W o l f e i i b u t t e l , Ta f e l V i .
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enthalt, das durch eine Diagonale geteilt ist, auf deren Mitte eio
Kreaz stelit. Eio Spieipfeunig des Schreck init diesem Wappen
wird beschrieben in Leitzmanus nuraismatischer Zeituug 1865 S. 94.
Uas Qaadrat mit Kreiiz auf Diagonale als MUnzzeicben des
Konrad Schreck fiiidet sich wiederhoit anf jMUuzen des Kurflirsten
JohaDD Georg von Braudenborg 1572—1580^). Ich uebme au,
da6 in Berlin noch ein iilterer Goldscbmied Konrad Schreck
gelebt hat, den Moehaen zum Jahrc 1533 erwiihnt-). Die MUuzeu
des Konrad Schreck zeigen so schwache Bildnisse, daB er sicher
nicht als Medaillenr in ]^etracht konimt.

Dal3 bose Worf, daO es in den zwei Jabrhunderten vou 1550
bis 1750 wohl deutscbe KUnstler, nber keine deutscbe Kunst
gegeben habe, trifft fllr \^*eite Kunstgebiete wie die Baukunst, das
Kuustgewerbe und die Medaillistik sicher nicht zu. Ob es bei
tiefer eindringendem Studiura fiir die Malerei %virklich Geltung
hat, erscheint mir zweifelhaft. Uberrascbend ist jedenfalls die
\ie]seitigkeit der Kunstaufieriingen in der entlegenen Universitiits-
stadt Frankfurt a, 0. in der zweiten lialftc des 16. Jahrhuuderts.
Die AUarbilder^), die Medaillen, Holzschnitte und Ivupferstichc
von Professoren, verbunden mit den schriftlicheji Nachricbten aus
jener Zeit, zeigen, da(3 man dort fiir KUnstler Geld auszugeben
wuUte. Der Professor der Theologic Andreas Musculna, der ims
fast nur noch als Verfasser des „liosenteufels" bckannt ist, briichte
uicht nur ein Bildnis Martin Luthers von Kranach dem JUngeren
nach Frankfurt, sondern schmUckte auch sein Haus mit gemalten
Glasfenstern, so dafi die Leuto, welche die StraCe hinaufkamcn, sich
darUber freuteii. ThurneiBer als Sohn eines Goldscbniiedes hatte
selbst diese Kuust gelernt. Er verdiente in seiner Jugeud sein Geld
nut Ringen, Wappenstecheu und anderer Goldschmiedearbeit. Die
Markgriifin Katharina, Gemahlin deg Kurpriuzeii, lieB durch ibn
einen Wappen- und Steinschneider unterrichten. Er riihrate sich,
dafi er bei Mosetzer oder Mositzer (wahrscheinlich Jlaslitzer) iu
JsiirnbergzurLehre gegangen sei, dafi er bei Martin von Heeraskerckdas Zeichnen und bei Franz Floris in Ant̂ vcrpen das Malen gelernt
habe. Er ruft aus: jjWas bat der Mositzer zu Niirnberg mit

E. Bahrfeldt, Muuzwesen der Ulark Biandeubnrg 11 S. 240 ff.
2) Beschreib. einer Berl. Med. Sammlini^ II 1781 S. 497 Amn. b.

Kuustdeukmaler Abb. 25—28.
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Giesseu oder was bat David Kuopf zu Jlliuster 'm Westfaleu mit
Poliieren uud der Alt Hans mit Treibeu aaf Gold und Silber fUr
fUrtrefflicber herrlicher Arbeiten gemachtl*' Sollte uus dies nicht
AulaB sein, deni Werke des Maslitzer, vou dem Avir so weuig
wisseu, iiacbzugehcD? Das 1573 iu Thurneifiers Druckerei
erscbieueiie Flugblatt auf die Hinricbtuug des MiiDzmeisters Lippold^)
und der Hildteppich,. den TburneiBer 1578 \YebeD lieB, ,.seinen
Erben sein darbey zu gedeukeu"-), zeigeu nicht nur denselbeu Stil,
sondern diirften auf Vorzeicbnungeu derselbeu Hand zuiitclcgeheu.
Man vergleicbe die Figuren sowie die Verteilung von Licht uud
Sebatteu auf dem Kollwerk. Die Munzkunde dUi'fte vielleicht dazu
berufen seiu, den Zeicbner oder Wirker des Tburneilier-Teppichs
nacbweisen zu helfen. Au den beideu Siiulen iu den uuteren Ecken
des Teppiebs biingen zwei Scbildchen, von denen das eine eine
Hausraarke, das andere das Rad einer Wassermlible entbiilt.
Letzteres ist bekanut als Zeicbeu des Mtinzmeisters Paul Mtihlrad,
der 1538—42 zu Berlin tiitig Avar und der zu einer weit ver-
zweigten MUuzmeisterramilie gebiirte®). Es ist wabrseheiulicb, dafi
ein Mitglied dieser Familie den Teppich entwarf oder Avirkte.

Johanues Eichborn Avird es nicht Abbrucb tun, weuu wir
ibn aus der Keibe der Medailleure streichen, er hat als Buch-
drucker genug geleistet. Icb kaun ihn zum ersten Male nacbweisen
iu der Matrikel von Leipzig 1542: Johanues Eychborn Nurinbergensis,
Im Jahre 1547 lindet er sich iu der Matrikel von Frankfurt a. 0.
mit dem Zusatz: „Minister Wolrabii Lipsensis". Nikolaus Wolrab
war ein Leipziger Buchdrucker, der 1547 iu Frankfurt a. 0. die
„HUbsche deutscbe Comedi" des Gregorius Wagner druckte. Sein
Gesebaft ging offenbar auf Eichborn ttber^).

tiber Franz Friedrich werdeu wir nocb biograpbische Eiuzel-
heiten erwarten dUrfen. Passavaut sagt, daiJ er ein Brauuschweiger
gewesen aei. Woher diese Notiz staramt, babe icb nicht findeu
konnen; sie ist aber durchaus glaubwUrdig uud wurde seine Be-
ziehuugen zu Herzog Heinrich Julius erkliiren.

Abb. bei "Willy Pastor, Berlin wie es war und wurde S. 33.
") Abb. Hermann Schmitz, Bildteppicbe S. 155,
3) E. Bahrfeldt, a, a. 0. S. 175.
"*) Job, Ferd.'Roth, Gescbicbte des Nurubergiscbeu Handels IV S.

bringt Auekdoteu aus seiuem Lebeu.
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Eine uDgeloste Frage ist noch, wen die Medaille vou 1550
an! Leuh. Kr. darstellt. Wie Franz Friedrich mit dem Nurnberger
Baumeister Lenhard Kremnitzer 8oilte zusammeDgekommen sein, ist
bisher niclit anfzuklaren. Die Medaille pafit allerdings sehr gut
auf einen Banmeister. Die Kugel und der Zirkel sind aber Attribute,
die wir auch bei dem Arzte Tburneifier vorfiuden.

Wiesbaden . O s k a r G e s s e r t .


