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lieh bereits alle Blätter im Buche der hl. Brigitta dem Werke Dürerls
einverleibtworden seyn. Sie fallen bald nach der Zeit, in welcher
unser Meister die Offenbarungdes Johannes illustrirt hatte, und soist der Schluss nicht zu gewagt,wenn man annehmenwollte, dass der
BuchdruckerA. KobergervonDürerZeichnungenzur Ausschmückungseiner Ausgabe der Offenbarung der Brigitta verlangt habe. Ob er sie
alle selbst geschnitten, bleibt dahin gestellt, da der Streit über die
Eigenhändigkeit Dürer'scher Formschnitte noch immer in der Schwebe ist.

121)DieEhrenpfortedesKaisersMaximilianl. B. N0._138. H.
No. 1915. A. v. Bartsch, P. gr. VII. 149, hat das Verdienst, die
früheren fragmentarisehenNachrichtenüber dieses selteneWerk ge-sichtet und zu einer, auf eigene Forschung basirten Gesichte desDenk-
mals geordnetzu haben. Heller, AlbrechtDürer II. S.702, nahm die-
selbe mit Zusätzen in sein Werk auf. Die Beschreibungder Ehren-
pforte möge man aber bei Bartsch und Heller suchen, und wir bemerken
daher nur, dass seit dieser Zeit Bruchstückedes Schnittwerkesaufge-funden wurden, welche in keine der von Barsch erwähnten drei Aus-
gaben desselben einzureihen waren. Wir verweisen in dieser Hinsicht
vorerst auf R. Weigells Kunstkatalog N0. 5612 und 8220. In neuesterZeit fandsichaberDr.H.Glaxveranlasst,die EhrenpfortezumGegen-stande einer umfassendenUntersuchungzu machen, und er liess dasinteressanteErgebniss in dem Werke: Quellenund Forschungenzur
vaterländischenGeschichteetc. Wien 1848, so wie durch eineneigenenAbdruckzur Kenntnissder Kunstfreundegelangen. Letzterer erschienunterdemTitel: UeberdievierAusgabendergeschichtlichenVorstellungenderEhrenpfortedesKaisersMaximilianI. vonAlbrechtDürer.Wien1848,4.Bartsch kanntebekanntlichnur drei Ausgaben, und die erste erklärteer zugleichals Unicum,nämlichdas Exemplar,welchesC.Th.vonMurr1797in der SammlungdesH.vonPraunzu Nürnbergvoifand.Spätererwarbes GrafvonFries in Wien, dessenSammlung1824in Amster-damversteigertwurde.DiesessogenannteUnicumist ohneDatum,undhat nur 21 Darstellungen,da die Stelle, wo in anderenAusgabendas
Bild auf den Mailänder Krieg eingedruckt ist, weiss erscheint. Wo
sich dasselbe beünde, wissenwir nicht. Die zweite Ausgabeist nachBartsch(liejenige,welche1559RafaelHofhalterin W'ienbesorgte,wo
A. von Bartsch 1799 die Platten zum dritten Male abdrucken liess.
Bartsch gibt auch die Kennzeichender verschiedenenAusgabenan.Dr. GlaxfandindessenvierverschiedeneAusgabenvonselbständigenDruckender historischenVorstellungenheraus,und er gibtdie unter-scheidendenMerkmalemit solcherBestimmtheitan, dass seineAbhand-
lung beimVergleichezur Bestimmungder Ausgabevor allemberück-
sichtigetwerdenmuss.Er bezeichnetdieAusgabenmitA,B,CundD.Jene A, B und D tragen die bekanntenUeberschriftendes Stabius in
gebundener deutscher Sprache, nur sind dieselben bei A und B mit
Typen und veränderterOrthographiegedruckt,währendzu der Aus-
gabeD diedurchdievollständigenAusgabenderEhrenpfortebekannten
UeberschriftenimHolzschnittevonHieronymusRöschverwendetwurden.DieUeberschriftender AusgabeC hingegensindmit Typengedruckt,und enthalteneine freie Ilebersetzungder deutschenUeberschriftenindie lateinischeSprachevonB.Ohelidonius.DievollständigenAusgabenvon A, B und C bestehen aus 21 Vorstellungen,indem die Blätter mitden Ueberschriften: "Das Komischreichumb sollchethal"; „Gott hatsein gnad an im ertzaigt"; "Der letzteKrieg angefangenward" fehlen.DieAusgabeD enthält24VorstellungenmitEinschlussder dreige-
nannten, und stimmt mit der von R. Hofhalter 1559 veranstalteten Aus-
gabe,welcheBartschbeschriebenhat. Vonden21Vorstellungen


