
kopiertworden(UniversitätsbibliothekLeipzig).Sehrwichtigund
wertvoll für die Geschichte der deutschen Plastik in der Frührenais- X-

sance ist ein Aufsatz von Georg l-labich, der das Werk des Meisters k
des MoosburgerAltars zusammenstellt,dessen MonogrammI-L, i?
unter anderem auf demRorer-Epitaph derLandshuterMartinskirche,

'

er dem urkundlichals SchnitzerdesHerzogsLudwigX.genannten
Bildhauer Hans Leinberger zuweist. .

Auf Grund einer eingehenden und kritischen Stilanalyse stellt
HabichLeinbergersArbeitenzusammen,dasobengenannteLands- )huter Sandsteinepitaphvon1524,BuxbaumschnitzereienimMün-
chenerNationalmuseumundimKaiserFriedrich-MuseumzuBerlin A'
etc., den Moosburger Hochaltar und endlich die hochinteressante
drittellebensgroßeBronzeligur der Madonna mit dem Kinde im
Kaiser Friedrich-Museumzu Berlin, die aus dem MoosburgerRat-
haus kam.

BuerkelgibtmehrereAbbildungenundeinefeineBeschreibung {l I,
der so geistvollenundfarbigenFreskendes Giovannoda San Gio-
vanni im Saale der Argenteria des Palazzo Pitti zu Florenz.

PhilippM.HalmfandimDepotdesMünchenerNatio- z;
nalmuseums einen alten Bleiabguß nach dem bekannten,
früher bei Felixgewesenen,jetzt Pierpont Morgangehö- jj _

rigenSolenhofenerSteinreliefmit f; z

Jfyfrtes
demweiblichenRückenaktvon , ' "g,1
1509 und dem Monogramm Du- 9-_lf 71; rers.BekanntlichhatHabichim qi i?

f b'-X vorigenJahre(Jahrbuchderkö- q"" 1
J Q 27.3 niglichpreußischenKunst- l Ä Ü, i.

F e. t .7]2.xsäievä sammlungen)Dureralsge- g .5,
s- ; 3 9x lerntemGoldschmieddie- EX I 9'" .5f k; X ER sesSteinreliefsowieeinige A' I . A.

f" f:iXWÄMX"Äfßx anderealseigenhändigeAr- rf " f,
E -l Ä ÄIl 71 1'" beitenzugeschrieben,wäh- "A. J

I; äA i, rendS.MontaguPeartree ' .3-(3x w" im BurlingtonMagazin f-"Tf"
"

j 135i"sC-iuQejf 1905zwar dieseWerke 1Ai, U,Ca " ff" i} nach DürersZeichnungen - I I ' 1.4."n". a" i!3-. evtsteher}lälänaberan" Standuhr,französisch,um1830
.y Jummtv519Seiendurchden (K.k. ÖsterreichischesMuseum). . JungenDauchernachden-
ä; selbengeschnittenworden.DarinirrtallerdingsPeartree,

p wie Habich überzeugend nachweist. Aber andrerseits ist die erste
1 j; Vermutung Peartrees, ein Bildhauer habe nach Dürer die Steine
3, geschnitten,sehr beachtenswert.Denn daß Dürer selbst sie ge-

Q l schnitten habe, ist auch von Habich nicht endgültigerwiesen
V6 wordenundgeradefürdieMedaillen,dieihmschonvonSallet

v. 4- t, zugeschriebenwurden,erscheintdiesdochnichtgesichert.Karl
-l j Schäfer hat übrigens in den Mitteilungendes Germanischen

v3};7' Museums1896,Seite60,denSchnitzerdesRahmensvomAller-
O_ "Ö heiligenbild im Wiener Hofmuseum der Rahmen selbst hängt

im Germanischen Museum, der Rahmen des Bildes in Wien istChatelame,
französisch,umX750 eine Kopie mit dem Ruckenakt von 150g in nahe Verbindung
öSm-uichisches Muggum) gebracht. Das Münchener Jahrbuch hat mit seinem ersten Bande

IQ:


