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[s war einft alter Brauch im Bereid) bes Wefer» unb 
eiblanbes, bafe bie eitern ber Braut als Föauptftück 
ihrer flusftattung in bie junge €be eine ürube mitgaben, 
in ber ihr Reichtum an Ceinen unb öewanb entbalten 
war. In ben Vierlanben bat fid) biefer Gebrauch, unb 
mit ibm bie alte form bes (Döbels, bei ber bäuerlicben 

Bevölkerung vielleicht am längften, bis gegen 1870, lebenbig erbalten; in 
Bremen fcbeint er um bie 3eit bes 30jäbrigen Krieges aus ber Übung 
gekommen 3U fein. Vorher, währenb bes gan3en 16. Jabrbunberts, war 
bie Bestellung bes Braut3eugs unb ber reich gefcbmüchten riefigen eicben= 
hol3truhe, bie vornehmfte Aufgabe ber bremifchen Snitker unb Ufcbler* 
meifter. 

Diefe trüben, an beren Vorberwanb ber Bilbfcbnitjer je nach bem 
Gefcbmack ber 3eit teils rein religiöfes, teils moralifcb lehrhaftes Bilb= 
werk aus ben (Dotiven bes alten unb neuen Ceftaments anbrachte, finb 
heute noch in öffentlid)en unb privaten Sammlungen von Kopenhagen 
unb Sreöeriksborg bis Hürnberg, vom Rhein bis Königsberg in anfebn= 
lieber 3ahl erhalten unb bilben in ihrer (Daffe unb in ber oft aus= 
ge3eid)neten Schönheit ihres Scbnitjwerks ben Beleg für bas Vorbanben= 
fein einer glän3enc>en, von fremben Cinflüffen 3iemlich unabhängigen, 
eigenen Scbnirjerfcbule in ber bremifchen fcunft bes 16. Jabrhunberts, 
nicht minber ftol3 unb nicht minber ergiebig in ihren Ceiftungen, als es 
bie etwas fpäter erft 3U eigenem Ceben erwachte Schule ber Steinmetzen 
in ber 3eit Cübers von Bentheim für Bremen war. Rn biefen Rufgaben 
bes bürgerlichen (Dobiliars fehen wir bie ftunft ber Sehniger fich im 
Stilwanbel ber 3eit fcbliefelicr> 311 ben glän3enben Ceiftungen entwickeln, 
bie um 1600 mit ber Kan3el unb bem Orgelprofpekt ber ODartinikirche 
unb bann 1616 mit ber ßülbenkammer bes Rathaufes ben berühmten 
ßöbepunkt bremifcber ßanöwerkskunft bebeuten. 

Originalveröffentlichung in: Jahrbuch der bremischen Sammlungen 3 (1910), S. 41-50 u. 2 Tafeln
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Als 3eugen biefer cbarakteriftifcben alten Bilbfcbnitserkunft befugt 
b a s Gewerbe=(T)ufeum fünf3ebn Vorberwänbe von großen, etwa 3wei 
CDeter Cänge meffenben Cruben, fünf vollftänbig erbaltene kleine t r ü b e n , 
bie im ßaufe wobl a l s ftaffetten unb Scbriftenbebälter Verwenbung fanben, 
unb enblicb eine An3abl gefcbnitjter Stillungen von folcben Caben kleineren 
Sormats . Die meiften, unb gerabe bie beften unter biefen, von etwa 
1510 bis gegen 1630 entftanbenen Scbnu3werken t ragen an ben feitlicben 
Stollen ober Wangen , bie b a s (Dittelfelb umrabmen, 3wei Wappen= 
fcbilber bremifcber Gefcblecbter. €in Vergleicb mit ben Gefcblecbter= 
tabellen bes Archivs ergibt, bafe biefe W a p p e n , wenn nicht immer, 
fo bod) in ben meiften f ä l l en nicht bie Befifeier ber t r ü b e , fonbern 
bie Gefcbenkgeber, bie eitern ber Braut kenii3eicbnen. Unb bie eitern 
waren e s auch ficber, bie mit bem Bilbbauer b a s Chemo ber Sdjni^erei 
befpracben, unb inbem fie biefe ober jene moralifd) l e b h a f t e Gefcbicbte 
a u s ibrem grünblicben Wiffen in allen biblifcben Stoffen ausfucbten, ben 
fcinbern eine bauernb vor Augen ftebenbe gute Cebjre in kunftvoller 
Saffung in bie € b e mitgaben. Wie bie Cugenb fcbliefelicb immer fiegt, 
unb bie Cüge kur3e Beine bat, 3eigte man gerne an ber 6efcbicbte ber 
fcbönen Cftber, bie t ro^ ß a m a n n s Verleumbungen vom ftönig R b a s v e r u s 
wieber in ö n a b e n aufgenommen wirb; wie man gerecht urteilen foll, am 
Ricbterfprucb bes Königs S a l o m o ; unb wie ben Verfcbwenber bie Strafe 
ereilt, an ber Gefcbicbte vom verlorenen Sobne . D a s merkwürbigfte aber 
unb b a s ungewöbnlicbfte Cbema folcber Crubenfcbnitserei, eine befonbere 
Cigentümlichkeit gerabe ber bremifcben Werkftät ten, 3eigt b a s Beifpiel, 
von bem hier bie Rebe fein foll. — 

Um 1530 bat ber nochmalige Ratshe r r Corb Wachmann eine Cocbter 
a u s bem Gefcblecbt ber Brebeloe 3itr € b e genommen; anno 1559 liefe 
er für eine feiner Pächter bie mächtige Braut labe anfertigen, beren V o r b e i 
wanb wir hier abbilben (Caf. VIII); an ben Seiten liefe er fein unb feiner 
Ehefrau W a p p e n anbringen. D a s Cbema bes (Dittelfelbes ift ein merk= 
würbiges Probukt beutfch=proteftantifcber Allegorie, anmutenb wie eine 
Illuftration 3U einer Cuther'fchen Slugfcbrift über Werkbeiligkeit unb Glaube, 
f tammenb a u s bem eigenften Vorftellungskreife bes Reformators unb 
feiner näcbften Umgebung. Gin gan3er Abrife ber biblifcben Gefchichte 
vom alten unb neuen Bunbe wirb in ben beiben ßälf ten ber Bilbfläcbe 
3ufammengeftellt; unb w a s ber ftünftler mit biefer Gegenüberftellung 
meint, fagt er felbft gleich burch ben einerfeits im vollen Blätterfcbmuck 
ftebenben, an ber anbern Seite mit verborrten unb entlaubten Äften bar-
geftellten Baum, ber bie beiben Bälften ber Plat te von einanber trennt. 
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Auf einer Bank am fufee biefes Baumes fitjt ber 3weifelnbe (Denfd), 
ber von 3wei leid)t erkennbaren Gestalten, bem bärtigen, mit bem Juben-
bute bekleibeten GDofes unb bem Käufer Jobannes im bärenen Gewanb, 
mit beutlid)er Geberbe hingewiesen wirb auf ben Gekreu3igten. B.ad)bem 
wir*fo ben ßauptfinn biefer plaftifd) geworbenen theologischen flbbanb= 
lung kennen gelernt baben, Sehen wir einmal 3U, wie bie 3ablreid) ge= 
bäuften €in3elbilber 3U vergeben finb, bie ber 3eid)ner auf bem beiberfeits 
bod) anjteigenben, ftark vertieften lanbfd)aftlid)en Grunbe bilberbogem 
artig nebeneinanber orbnet. 

Die Urgefd)id)te ber (Denfd)beit auf ben beiben Seitenwangen Sd)on 
burd) bie €rfd)affung ber eva unb bie Vertreibung aus bem Parabiefe 
eingeleitet, fety fid) im (Dittelfelbe fort in bem Bilbe bes erften eitern* 
paares unter bem Baum ber Crkenntnis. Die Sprechen bes Cobes, ber 
burd) bie Sünbe in bie Welt gekommen, kenn3eicbnet bid)t neben eva 
ein offenes Grab, in bem ein Skelett fid)tbar wirb. Darüber breitet fid) 
im Bintergrunbe bas 3eltlager ber fcinber Ifrael in ber Wüfte, unb vor 
bemfelben fiet)t man einige Gewalten in Verehrung ber ehernen Schlange 
begriffen. Oben links im Bilbe empfängt (Dofes knieenb auf ber Bähe 
bes Berges bie Gefetfestafeln aus einem mittelalterlich naiv gebilbeten 
\V0lkenkran3e, ber fid) über bie Canbfcbaft b l i e b t . 

Weniger überficbtlid) unb auch Stärker 3erftört erfcbeint bie rechte 
Bälfre mit ben Beilswahrheiten bes neuen Bunbes. Die Verkünbigung 
an ("Daria, bie als bürgerlich gekleibetes (Däbchen betenb oben auf einer 
Bergeshöhe knieenb 3U Sehen ijt, weicht auffallenb Stark von ber SonSt 
üblichen typiSchen Darfteilung bieSes (Dotivs ab unb verrät am beutlicbften 
ben Bilberkreis, aus bem bie gan3e Rllegorie Stammt. In ber ODitte bes 
Selbes ragt bas ftreu3, 3ur einen Seite bas Symbolische Camm mit ber 
Jahne, 3ur anberen am Bergabhang Berbe unb Birten, benen ber Cngel 
bie Geburt Chri?ti verkünbet, enblid) im Vorbergrunbe ber fluferftanbene; 
ber Schaft ber Rreu3esfabne bient ihm als Can3e, mit ber er bas brachem 
artige Ungeheuer unter Seinen Süfcen burd)bobrt; von bieSem SelbSt erkennt 
man nur noch bie UmriSSe, ben Bals mit bem aufgebäumten Sd>langen= 
köpf, weil bie Schnit3erei am unteren Ranbe mürb unb vielfach ab= 
geftoken ift. Wolken unb geflügelte Cngelsköpfe füllen oben ben Reft 
bes Bilbfelbes. 

DieSe burd) ihre lehrhafte Bäufung von Siguren unb wiberStrebenben 
Gruppen künStleriSd) wenig bankbare Darstellung, offenbar entStanben 
unter bem Cinfluk ber Ideologie ber Reformatoren, erfreute Sich in bem 
1532 proteftantiSd) geworbenen Bremen eine 3eitlang grofser Beliebtheit. 

file:///V0lkenkran3e
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D a s Gewerbe= (Dufeum befi^t felbft noch 3wei weitere ürubenplat ten, bie 
bemfelben Gegenftanbe gewibmet finb, bavon bie eine b a s Datum 1583 
trägt. ftufcerbem befinbet ficb im bamburgifcben (Dufeum für ftunft unb 
Gewerbe eine weitere von 1578, im ftunftinbuftrie* (Dufeum 3U ftopen= 
bagen eine im Scbnir5werfc febr tüd)tige gleicbe pla t t e a u s ber 3ei t um 
1570 unb ba3u eine fpätere von rober Rrbeit, aber typifcber Anorbnung; 
im alten Welfenbefir5 bes Provin3ial = (Dufeums 3U ßannover finbet fid) 
eine grofje t r u b e n p l a t t e von vor3Üglicber Arbeit, ebenfalls mit bremifcben 
W a p p e n , bie b a s gleicbe ü b e m a bebanbel t ; fie t rägt bie Umfcbrift: £ g o 
miser bomo ovis liberabit. O mors ero tua mors et morsus tuus. €ine 
weitere grofce t r ü b e von reich entwickelten Spät rena i f fance=formen im 
Olbenburger (Dufeum, eine Cmbe, etwa 1560 3U batieren, in ber Sammlung 
ber Altertumsgefellfcbaft Pruff ia im ftönigsberger Schlöffe, unb fcbliefelid> 
eine kleine, aber gut erbaltene pla t t e gleicber Darftellung in ber Samm= 
lung Rötgen in Bonn. Vor einigen Jahren tauchte im Antiquitätenbanbel 
eine in ber lebenbigen Bewegung bes Scbnir5werks vor3Üglid)e, aber 
nacb fööbe unb Breite nur 3U 3wei Dritteln erbaltene Vorberwanb auf, 
von ber Abguf j unb Photograph ie im Gewerbe* (Dufeum aufbewahr t 
werben. Diefe elf Beispiele, in benen berfelbe Stoff von Bremischen 
Bilbfcbnitjern an ihren F5od)3eitstruben verwanbt würbe, mögen, befonbers 
wenn man b»n3ufügt, bafe unfere Cifte wabrfd)einlicb noch unvollftänbig 
ift, bafür Sprechen, wie beliebt gerabe biefer Stoff in Bremifcben Werk= 
ftätten war. Fils ein fturiofum unb 3ugleicb a l s intereffanter Beleg bafür, 
bafo ber Bilöfabnitjer ficb im Chemo feiner Darfteilung ben Wünfcben unb 
ber Sinnesa r t bes Beftellers an3upaffen hatte, fei nod) erwähnt, bafe bic 
Samilien, für beren Rinber fold)e Brauttruhen mit ben Bilbern von Gefels 
unb Glaube ausgeführ t worben finb, alle ber Par te i ber ftrengen Cutber= 
aner angehört haben, bie 1562 infolge bes S i e g e s ber ßarbenbergifaben 
Reformierten famt ber (Debrbeit bes R a t e s Bremen verlaffen mufoten. 
Die Samilien Wachmann, Brebeloe unb Vulgreve finb unter ben Aus= 
gewiefenen, unb ber Bürgermeifter Dittmar Benkel war ber Anführer 
ber gan3en Partei . S o war e s benn auch ein lutberifcbes Glaubens* 
bekenntnis, b a s biefe Strenggläubigen ihren ftinbern a u s bem £ltern= 
häufe mitgaben. 

Der (Dann, ber e s a l s (Daler verfud)te, bogmatifche Anfchauungen 
ber Reformation unb namentlich Cutbers in künftlerifcbe f o r m 3U faffen, 
war Cukas Cranad). 

Unter feinen Gemälben unb benen feiner Werkfta t t finbet fid) eine 
umfangreiche Gruppe von Werken, bie gerabe biefem Gebanken gewibmet 
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finb, ben Cutbers immer von neuem ben Bibe lausgaben beigebruckte 
Vorrebe fo beutlid) ausfprid)t. Die Gegenüberftellung von Gefel3 unb 
Cvangelium war feit bem (Dittelalter in ftreu3igungsbarftellungen ge= 
bräud)licb, jagt Janitfcbeck; bie lutberifcbe D o g m a t i l batte gerabe bie 
Seftftellung biefer Begriffe 3U ibrem (Dirtelpunht gemacbt; wenn Cranad) 
ibr nabetritt, fo kann kein 3weifel barüber fein, baft Cutber felbft auf 
Gestaltung unb Rompofition folcber Bitber unmittelbaren einflufc nabm. 
Auf ben Slügeln b e s f l l t a rwerks a u s ber Stabtkircbe 3U Scbneeberg 
fiebt man b a s Cbema am ausfübrlicbften bebanbel t : ber (Denfd) von 
t o b unb Teufel in bie föölle gejagt, J o b a n n e s weift ben COenfd) auf ben 
Cekreu3igten bin, ber fluferftebenbe triumpbiert über t o b unb Teufel. 
Arn bekannte ren ift unter G r a n a u s Wieberbolungen biefes Stof fes b a s 
Weimarer flltarbilb in ber Stabtpfarrkircbe mit ben berüb-mten Bilbniffen 
Cutbers unb Cranacbs felbft. In ben (Dufeen 3U Gotba unb Weimar , auf 
ber Wartburg unb an m e i e r e n anberen Stellen finben fiel) enblid) bie 
3ablreid)en Werkftattbilber, alle a u s ben legten beiben Jab-r3ebnten 
cranad)ifd)er ftunft, bie mit bogmatifeber nücbternbeit lebrbaft unb wenig 
künftlerifd) in ber Gestaltung b a s Cbema wieberbolen. ßäuf ig ift ibnen 
ein Zey:\ a u s Bibel3itaten am unteren R a n b e beigegeben, fo wie aueb 
unfere Crubenplatte in bem Scbriftranbe, ber b a s Bilbfelb umgibt, 3um 
Verftänbnis bes Gegenf tanbes a u s bem Evangelium Jobann i s fcap. 3, 
14 unb 15 beifügt: 

WIE • MOSES • IN • DER -WVSTEN • EINE -SLANGE-ERHÖHET-HAT 
ALSO • MVS • DES • MINSCEN • SON • ER • HOGET . WERDEN . VF . DAS 
ALLE • DE • AN. IN. GLEVBEN. NICHT . VOR . LORN . WERDE • SVNDER 
DAS • EWIGE • LEBEN . HABEN • JOHAN 3. 

S o wenig finnreid) bie von bem Cvangeliften bier ge3ogene Para l le le 
aud) erfebeinen mag, bie flufriebtung ber ebernen Scblange bem Rru3ifijc 
gegenüber3uftellen, fdjeint aud> im flnfcblufc an anbere Bibelftellen, wie 
bie flpoftelgefd)id)te Rap. 3 unb 4, in biefem 3eitalter ber tbeologifeben 
Cbefen beliebt gewefen 3U fein, ein Gemälbe bes Bartbel B e b a m in 
in ber Wiener Galerie 3eigt bie eifrig lebrenben flpoftel an Rreu3 unb 
S o l a n g e , bie vor allem Volke aufgerichtet finb, Beweife fübrenb. Bei 
Cranacb felbft tritt biefe Gegenüberftellung niebt fo febarf bervor. e r bält 
fieb an ben Gebankengang ber Vorrebe Cutbers: „Wann Cbriftus kumpt, 
fo böret ODofes up." (Dofes lebrte 3war, burd) b a s Gefet5 3U erkennen, 
w a s gut unb böfe ift, aber „bord) b e s Gbefettes Wercke wert nemant 
fram vor Gobe. Wente 0")ofe kan bord) bat Gefette nid)t mebr bon, 
funber leren, wat men bon unb laten fcbal. flverft ftraft unb vormögent 
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folckes to bon un to latenbe gifft be nid)t unb lett uns alfo in ber fünbe 
ftecfcen." „Dat Gefette aber \s bat olbe ceftament." Das vierte Bud) 
(Dofis ift Cutber „ein merklich Cxempel, wie unnü<5 es ift, mit Gefetten 
be Cube from mafcen." Ibm, bem alten Ceftament unb feiner Werfcbeilig-
keit fe^t er als bas alleinige F5eil ben Glauben an ben auferftanbenen 
Cbriftus gegenüber; biefer Gegenjatj, beffen Disputation burd) feine gan3e 
Vorrebe fid) b l i e b t , ift ibm bas Wefentilcbe an ber Auffaffung ber 
Bibel überbaupt; unb }o gibt Cranacb eine bucbftäblicbe Übertragung 
lutberifcber Cbeologie in feinen ßilbern, wenn er trotj bes Gefetjes unb 
ber Propbeten ben (Denfcben bes alten Bunbes von Cob unb Teufel in 
bie Föölle getrieben barftellt, wähjenb an ber anbern Seite ber (Denfcb 
gläubig feine ßänbe erbebt 311 bem Gekreu3igten unb ber Auferftebenbe 
mit bem fcrvftallenen Speer feiner ftreii3esfabne ben Ceufelsbracben ober 
bas Totengerippe ober aud) beibe vernichtet. Sünbenfall unb eberne 
Scblange treten auf ber einen Seite, bie Verfcünbigung auf ber anbern 
als Beiwerk im lanbfcbaftlicben ßintergrunb bes Bilbes bin3u. Der 
trennenbe, balbverborrte Baum als (Dittellinie bes Bilbes wieberbolt fid) 
in ben meiften biefer Bilber. 

Wie ift nun bie Kenntnis biefer Cranad)fd)en Geftalten in bie Werk* 
ftatt ber bremer Sdmitfcer gebrungen ? Die Vermittelung von Wittenberg 
unb Weimar nad) Bremen gefcbab burd) bie leidet beweglicben Blätter 
ber grapbifcben ftunft. Dafe ßo^fcbnitt unb ftupferftid) mit einer er= 
ftaunlicben Srei3Ügigkeit von ibrem Cntftebungsorte in weit entlegene 
Werfcftätten wanberten unb bort bem ßanbwerker als Vorlage ober bocb 
als anregenbes Bilbmotiv bienten, bat gerabe für bie 3eit, mit ber wir 
es b>er 3» tun baben, bie vor3Üglid)e Rrbeit von Fl. Brinkmann über 
bie praMifcbe Bebeutung ber Ornamentfticbe bargetan;*) unb für Bremen 
felbft bat G. Paulis Arbeit über bie Vorbilber bes befcorativen Reliefe 
fdjmucfc am Ratbaufe in biefem Jabrbud) febr lebrreicbe Had)weife ge= 
geben. Die vorbin erwäbnten Gemälbe (Deifter Cranad)s geboren alle 
in feine Spätren", namentlicb in bie \ner3iger ]abre bes fed)3ebnten 
]abrbunberts. In biefer 3eit finben wir ben (Deifter aud) bei ber Arbeit 
für ben Wittenberger Verleger ßanns Cufft Cutbers Bibel mit ßol3fd)nitten 
aus3uftatten. Als ein fcoftbarer Vorläufer biefer F5ol3fd)nitte mufj bas 
Titelblatt gelten, bas Cranacb mit ber 5abres3abl 1543 unb feinem ge= 
flügelten Dracben be3eid)net ber auf Pergament gebrückten f5anbbibel 

*) Rlbert Brinchmann: Die praktifd)e Bebeutung ber Ornamentfticbe für bie beutfct>e 
Srübrenaijfancn. C. ße»3, Strasburg 1907. 
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feines ßerrn, bes fturfürften Jobann Sriebrid) bes Großmütigen als 
(Diniaturgemälbe voranftellte. Das wertvolle Bud) befinbet ficb unter 
ben Schärfen ber ]enenfer Univerjitätsbibliotbek. Die vollftänbige flus= 
gäbe, bie mit Cutbers Vorrebe anno 1545 erjd)ien, entbält bann als 
3iemlid) genaue Übertragung biejes Titelblattes in bie Tecbnik bes ßol3= 
fcbnitts breimal als Titel für bie beiben Teftamente unb bie Propbeten 
angewanbt eine ftompojition, in ber bie ein3elnen S3enen unferer bog= 
matifdjen Gegenüberstellung bilberbogenartig 3U einem Rabmen für ben 
Text bes Titels 3ufammengeftellt finb; ber an ber Seite bes alten Bunbes 
verborrte Baum bilbet bie ODittellinie bes gan3en Solioblattes. Obwobl 
bieje Bibelausgabe fcbon besbalb leid)t im proteftantifd)en Horbweften 
bes Reicbs bekannt geworben fein mag, weil im gle i ten ]abre mit ben 
gleidjen Druckjtöcken bei Waltber in (Dagbeburg eine nieberbeutjdje 
Überlegung berauskam, fo ift bod) in Keinem ber Bremer Sd)nir5werke 
biefer Cranad)fd)e F5ol3jd)nitt wiebergegeben worben. Die bei Cranad) 
gan3 wejentlidje S3ene, wie ber mit jammernb erbobenen ßänben fliebenbe 
ODenjd) von Tob unb Teufel verfolgt ober in bie ßöllenflammen getrieben 
wirb, finbet fid) in ben Trubenplatten nirgenbs, unb bie ebenjo d)arakte= 
riftifcbe Gruppe, wie ]ol)annes unb (Hofes ober einer ber Propbeten ben 
3weifelnb unter bem Baume jit5enben auf Cbrijtus binweifen, feblt wieber 
bei Cranad)s ßol3fd)nitt. flucb fonft finben jid) in ben ein3elnen CDotiven 
von föaltung unb Gruppierung verwanbte 3üge 3wifd)en ben Gemälben 
Cranad)s unb ben Bremer Scbni^werfcen, bie in biefem Titelbol3jd)nitt -
bem einigen grapbi|d)en uns bekannten Werk, in bem Cranad) felbft 
bas Tbema bebanbelt bat - feblen. Die Vorlage für bas frübjte unb 
künjtlerifd) wie ikonograpbifd) bebeutenbfte ber Sd)nit3werke, für bie 
bier bebanbelte Trübe von 1559 war alfo nidjt Cranacbs Werk, fonbern 
eine anbere grapbifdje Sajfung beffelben Stoffgebankens; es war bas 
Titelblatt ber bei Cubwig Diets in Cübed* 1532 begonnenen unb bann 
vollftänbig 1534 erfd)ienenen nieberbeutfcben Rusgabe ber Bibel (Rbb. 1), 
bie Bugenbagen besorgt unb mit Vorreben verfeben batte. Die 3abl= 
reid>en, ausge3eid)neten ßol3jcbnitte biejes Bucbes, bas aud) als künft= 
lerifcbe Druckleitung ber Ausgabe bes ßanns Cufft keineswegs nadtftebt, 
Hammen nicbt von ber ßanb Cranacbs. Inbeften ift ibr 3ufammenbang mit 
Cranacbs formenkreis im Sigürlicben, wie im Dekorativen unb in ber 
fluffaffung bes Gegenjtanbes fo offenkunbig, bafc bie ßerkunft aus ber 
Werkftatt bes Wittenberger GDeifters ftets als felbftverftänblid) galt. Cine 
forgfältige Unterfud)ung über Harne, f5erkunft unb Werk bes ftünftlers, ber 
bie Cübecker Bibel mit r5ol3fd)nitten gefd)mückt bat, liegt meines Wiffens 
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bisher nicht vor. £r bat feinen 3eid)nungen häufig eine aus 6 unb C 
beftebenbe, auch gelegentlich als (Donogramm in ein Scbilbcben 3ufammen= 
gefügte Signatur gegeben; Hagler nennt ibn Gottfrieb Ceigel, läfet ihn 
aus föolftein ftammen unb Cranaabs Schüler fein. Von feiner ftark 
bekorativen, febr gefcbmackvollen, in ber freien formbebanblung ber 
Renaiffance für feine 3eit fcbon auffallenb fortgefcbrittenen Weife mag 
bas hier wiebergegebene Titelblatt eine Rnfcbauung geben. 

Cübeck, um 1530 noch unbeftritten bie an ftunft reicbfte unter ben 
ßanfeftäbten, bat alfo bie Bibelbruche geliefert, bie in Bremen in ßaus 
unb Werkftatt bamals gebraucht würben. £ s bat aber aud) in feinem 
eigenen fcunftbanbwerk von ber originellen 3eicrmung im Titelblatt biefer 
Bibel einen Gebrauch gemacht, ber bier nod) 3U erwähnen ift. Das 
eigenfte, kenn3eid)nenbfte e^eugn i s bes Cübecker ftunftbanbwerks aus 
biefer 3eit um bie (Ditte bes 16. ]abrbunberts finb bie bekannten Terra= 
kottaplatten 311m Schmuck ber 3iegelfaffaben. Die (Det)r3abl von ihnen 
begnügt fid) mit bem (Dotiv eines bilbnisartigen (Debailtonkopfes von 
kreisrunbem Caubkran3 umrahmt; unter ben wenigen anberen figürlichen 
(Dotiven, bie an Cübecker Bürgerb-äufern vorkommen, finbet fid) aud), 
wenn fcbon in knapper, abgeküßter form, unfer Cranachgebanke. ein 
Beifpiel bavon kam vor einigen fahren in ben Befirf bes Gewerbe* 
(Dufeums, als 1904 bie fed)3ebn Reliefplatten erworben würben, bie einft 
ben Schmuck ber Saffabe am föaufe 3um „f5olfteiner F5of" in Cübeck ge= 
bilbet hatten. Wir geben es auf ber Tafel IX hier wieber. Drei3ebn 
ber bekannten Profilköpfe bilbeten als Sries über bie gan3e Breite 
ber Saffabe aneinanbergereiht ben Rbfcblufs bes €rbgefd)offes; barunter 
fafeen über ber ßaustür als ein glaubensfeftes Pronunciamento ber Be= 
wohner bie brei Tafeln, auf benen in ber ODitte ber Baum mit bem 
3weifelnben (Denfd)en, 3U ben Seiten bie Sünbenfallfsene unb bie Über= 
winbung bes Tobes burcb ben Ruferftanbenen 3U fehen finb. Rud) 3U 
ben (Dobeln, mit benen biefe 3iegelplatten hergeftellt würben, biente 
bies Titelblatt ber Cübecker Bibel als Vorbilb. Weitere flbbrücke biefer 
formen fitfen nod) heute 3um Teil in ber gleichen Rnorbnung an Cübecker 
Renaiffancebauten. Die Tatfache, bafc es für bie Crfinbung ber Cüneburg= 
Cübeck »Wismarer Terrakotten keiner italienifcben Anregungen beburfte, 
bat R. Brinckmann a. a. O. Seite 40 unb 44 neuerbings wieber gefugt 
burd) ben Plachweis, bafe F5ans Sebalb Beham unb anbere nürnberger 
ftleinmeifter Ornamentftid)vorlagen 3U ihnen geliefert haben. - In 
Cübechifcben Schuhwerken finbet fid) bas (Dotiv übrigens nicht; bagegen 
hat J. Brinckmann im Jahresbericht feines (Dufeums 1899 barauf b»m 

4 



50 

gewiefen, bafo in föamburg eine einmalige Darftei lung b e s G e g e n f t a n b e s 
vorkommt, übr igens an febr paffenber Stelle, nämlid) an ber Renaiffance* 
tür ber ftan3el a u s ber alten St. Petri=ft ird)e. 

Daft fid) aufcer ben Bremifcben Crubenfdjnir jwerken unb ben Cübecker 
Terrakot ten gelegentlid) einmal ein Scbnirfwerk in unmittelbarer H ö b e 
b e s Cranad)ifd)en W i r k u n g s k r e i f e s öiefen Bilberkre is 3um Gegenf tanb 
genommen baben mag, beweift ein in ber „Denkmalpf lege" im 3al)rgang 
1908 veröffentlichtes F5ol3relief a u s Wittenberg , beffen urfprünglicbe Ver= 
wenbung nicht mebr feft3uftellen ift; a u s ber 6leid)beit b e s U b e m a s 3U 
folgern, bafc folabe Rrbeit in Cranacbs eigener Werkf ta t t entf tanben fei, 
w ä r e ein voreil iges Unternehmen. — 

C s ift b a s Verbienft Ju f tu s B r i n k m a n n s bei ber B e f p r e d m n g ber 
Bremifcben Cruben b e s ßamburgifaben (Dufeums in feinem f ü b r e r 3u= 
erft ausbrücklicb auf b a s t b e r n a von Werkbei l igkei t unb Glaube, von 
ber Gegenüberf te l lung b e s alten unb neuen Bunöes* bingewiefen 3U 
baben . €rgän3t bat er feine (Ditteilungen in öem Jahresber icht von 
1898. In ben (Ditteilungen b e s Gewerbe* (Dufeums 3U Bremen 1901 
b a b e ich barauf b a s b a m a l s bekann te (Dater ia l 3U biefer f r a g e 3u= 
f ammen get ragen , e r g ä b t burd) (Ditteilungen b e s Ard)ivars von Bippen, 
bie mir aud) hier bienlid) gewefen finb. 

/ 



^^WrJ-'Wm 
) v5* 51 m 

s 
st 

y 

Iw^T -v 

s 
51 

a 

rv 

2 a 
i| Uli IM um iiirtia HiiilM Ml 

S vr.̂ N ' 

".3 
üm^m^Ti 

3 
E 
O 
.O 

p 

TS 
O 

/O 

/O 
o 


