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auf und verleihen ihm deren Privilegien." In der Einleitung wird zwar gesagt,
der Bildhauer habe sich bereit erklärt, dem Rufe Albrechts und Isabellas

baldigst zu folgen, „pour prendre par-deca fixe residence, aiin de s'employer
de temps ä aultre en ce qu'elles [leursdictes Altezes] luy en chargeront",
ein Aufenthalt Gerhards in Brüssel läßt sich aber aus diesem Wortlaut

nicht ohne weiteres folgern." In der sechs jahre später ausgestellten Ent-
lassungsurkunde Maximilians wird eine längere Unterbrechung seiner
Tätigkeit nicht einmal angedeutet.

Auf der Suche nach vorhandenen Werken Gerhards aus seiner Inns-

brucker Zeit leisten uns die allgemein gehaltenen Angaben der mitgeteilten
Urkunden leider nur geringe Beihilfe. Etwas präziser drückt sich dagegen
der stets gut orientierte Augsburger Kunstliebhaber Philipp I-Iainhofer in
seinen Briefen aus. Er spricht da 1610 von einer bronzenen Reiteriigur des
Deutschmeisters, „erzherzog Maximilian auf ein pferdt sitzent, welches
I-Iruprecht rund und groß in brunzo" gemacht hatte, und erzählt weiter:
„Das obgedachte pferdt, darauf erzherzog Maximilian sitzet, hat anfangs
I-Iruprecht auß befelch ihrer durchlaucht rund und hoch in brunzo nach dem
leben gemacht", „und soll diß ein ritratto vom pferdt sein, das ihr durch-
laucht auß ainer großen noth getragen hatßw" I-Iainhofer hat diese Reiter-
Figur nicht selbst gesehen, wohl aber ein Wachsrelief, das der in Augsburg
lebende niederländische Goldschmied jan de VossT nach der Vollfigur
Gerhards angefertigt hatte und das I-Iainhofer dem Herzog von Pommern
nach Stettin sandte. Solche Cavallini nach dem Muster der von Bologna
geschaffenen Mediceer-Denkmäler in Florenz waren bekanntlich ein be-
gehrter Kunstartikel an den damaligen europäischen Fürstenhöfenrl-i- In
Maximilians Nachlaßinventar aus dem Jahre 16191-1-1- findet sich ein der-
artiges Reiterbildnis unter zahlreichen Silberarbeiten auf einem Schreib-
tisch des Schatzgewölbes: „drei kleine silbern bilder, zue höchst ober ihr
durchlaucht zue roß passirt, beyderseits der Kayn und Hercules von metal".
Auch in der Kunstsammlung des Vertrauten Maximilians von Rosenberg
kommt „ein Bild des Deutschmeisters zu Pferd aus Silber (200 Duk.)" vor"
und vielleicht war auch das in Erz gegossene Bildnis Maximilians, das
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