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Linien, das I rechts steht unten an der Einfassungslinieauf; der
Schattenstrich an der Schulter des Soldaten bildeßkeincn Hacken. Die
Zehen am Fusse des Christus sind alle deutlich angegeben, beim Jo-
hannes wie im Original gestaltet.

Copie B. Sie ist wenigertäuschend als die vorhergehende,hatkeinenausgefahrnenStrichauf der SeiterechtsdesEiniassungskreises,welcher sich beim Original und der Copic A. vorfindet. Das Täfelchen
hat oben drei Einfassungslinien, und das N der Inschrift steht etwas
höher als das verkehrte R. An der Schulter des Soldatenist gar kein
Schattenstrich,der Fuss des Johannes hat regelmässigeZehen.

Copie C. Sie ist von HieronymusWierx, unten mit IHW be-
zeichnet. Die Inschrift in der Tafel (INRI) ist von der Linken zur
Rechten geschrieben.

Copie D. Sie ist sehr steif in der Zeichnung, verfehlt in den
Charakteren. Die Schraffirung ist sehr eng, und von sehr feinen Stri-
chen. Die Inschrift wie oben.

Erste Copie von Carl Kappes, Kupferstecher zu Frankfurt
amMain, imJahre 1842gestochen. Sie ist demOriginale fast täuschend
nachgebildet,und hat obenam Täfelchendrei Einfassungslinien.DasI der Inschrift steht aber etwas tiefer als die anderen Buchstaben.
An der Schulter des Soldaten befindet sich kein Schattenstrich. DieFüsse des Christusund Johannes sind regelrechtgezeichnet, und be-
sonders schön ist der des Johannes. Diese Platte kam in den BesitzdesverstorbenenRathSchlosser,undfandverschiedeneVerwendungen.Zweite Copie von Carl Kappes. Sie ist wenigertäuschendals die erste. DasI rechts steht auf gleicherLinie mit denübrigenBuchstaben.DerFuss desJohannesist wenigergut gezeichnet,indemdie grosseZehe parallel mit den übrigenläuft, statt dass sie sich etwaserheben sollte, wie diess in der ersten Platte der Fall ist. Den Stich
fertigteKappcsim Jahre 1847für die PrestePscheKunsthandlungin
Frankfurt, und er ist am unterenRande „C. Kappesso." bezeichnet.

AndereCopienerwähntHeller. Früher als die von Kappesist
jene des Kupferstechers Carlo Lasinio sen., welche er im 70. Jahre
gefertiget hat. Sie wird von Heller nicht erwähnt.

Im Jahre 1854 erschien eine photographischeNachbildungvonLöchererin München.Sie gehört in die Sammlungdes InspektorsRobertBrulliot,welchediesernachseltenenBlätterndesk. Kupferstich-
Cabinets in München veranstaltete.

14) Die Passion, Original-Folgevon 16' Blättern, B. N0. 3-18.H. 4 Z. 4 L. Br. 2 Z. 9 L.- Die ältesten Abdrückedieser meister-haften Blätter sind auf feines, aber sehr festes, ganz leicht in's Blau-lichegehendesPapier gefertiget. Es ist jenes gerippte,auchmit demWasserzeichen des Kruges versehene Papier, auf welches wir unterN0. l u. 3 aufmerksam gemacht haben. Die Farbe ist ausserordentlich
kräftig und klar, geht aber nicht in's Glänzende. Der Rand scheint
ursprünglichnicht zweiZollbreit gewesenzu seyn, daDürer mit diesem
köstlichen Papier sparsam nmging. DasWasserzeichendürfte daher in
diesenSegmentenselten vorkommen. Im Jahre 1847ging in Arndt's
Auktionein vorzüglichesExemplarfür 71Thlr. weg,jenes aus Acker-
mann's Sammlung galt 1853 67 Thlr. Diese Preise wurden früher nie
erzielt, da jetzt auch der Papierrand in den Kauf zu gehen scheint.
AusgezeichneteAbdrücke werthet Weigel auf 32 Thlr., wobei freilich
nur Dürer's Kunst in Anschlag kommt, nicht der Papierfahrikant.

15) Die Passion. Copievon Martin Bota nach den Holzschnitten der
sogenannten kleinen Passion, B. N0. 16-52. Heller kam mit dieser


