
702 1911.

20) [B. 50]Ein Soldatin Rüstungmit der Lanzein der Rechten,im Profil nach links. Das Zeichen rechts unten.
21) [B. 51] Ein Soldat mit dem Spadonin der rechtenHand, und

mit erhobener Linken, nach rechts schreitend. Rechts unten das Zeichen.
22) [B. 52] Ein Soldat mit der Zimmermannshacke auf der Achsel

nach links schreitend, wo unten das Zeichen steht.

23) Der Constablermit brennender Lunte hinter einem

älrdväirllei]wieetr222gdeIrIrächäsiteäendenCanonedeutet.Linksunten
as eicenmi .B.2Z.SL,

24)[B.54]DerTrompeterzuPferdhachlinks.Linksuntenam
Steine das Zeichenmit 1559. In der Grössedes obigenBlattes.25)gßfö]gieläetrunkänenbBauern,fünfanderZahl.Linksliegt
einer an em auc e iin gi t se' U b fl 'h. N bihmsitztBacchus,weicherebenfallsmtfidinirtä.elllälläärvägnflgiopfeedäsli
älbäneätehtlänBAtgHUSäGFegvenfrechtsIllieniigrlitl:minnacäiBalESChdie

i r es uns ers. n ries orm. r. 6 3

76]lDliebletrulrxilkenenBalililtarn,fiiiIiJfa;derZzltlhl,unddabei
zwei eierweceire annerscae. 'tt'BbeimKruge,dieNothdurft,undderneäehihihnsiehghldgläanfililnvorähliftl:
UcberdiesenbeidentFigiirensteht: ES MVOSSIN.In derMitteprügeltdas Weibden besofienenMann, und rechtsschlägtein anderesWeib

genRliälßßhlgeälmzltfälemStocliezufBoderäLinksobenamBaiime
einer man as eicien. n r'eso 11 L. B. 6 Z. 3 L.

27)DieFolgederJagdenundandßäerThiere,B.Qlti-107,siehe
unterlF.B.

MailsäartschsslilndfeinlilgeBlättermitderChiffrebezeichnet,
zuwei en vers e ieser c ri tste er a er auc die Initialen darunter.

1911.FrangoisPerrier,MalerundRadirervonMaconinBurgund
R (15901660),soll_derTragerdeserstenZeichensseyn.

, Manfindetes aufeinemradirtenBlatte,welchesdieMarter
de?d. eccardusvorstellt.DerldeiligeliegtinbischoflicherKleidung
au emBoden,unddanebenfuhrteinMannmit derIIackeeinen
IIieb nachihm._In seinerlNahestehtauch ein Mannmit der Lanze
in BegleitungGIIIBSnWBIDGSmit demKiiide.NachdemGrundezu be-
merktmanzweiMadchen,wovondas"einedenKorbaufdeinKopfe
tragt. Links oben schwebt der Engel mit der Palme. Das Zeichen ist
unten am Fusse der Bank, auf welche rechts das Weib den linken

12;?stufzt.{Imäaräde CEccardcJZMargreVescovodeltaantichaLvna
arigae. r.7 .4

hßrullläotI.No.89IäähäeibtdidesesBlatteinemunbekanntenspa-
nisc en aer zu un n et in er Ma 'er e' A h l' hk 't "t
jenerdesCesare,Testa.Frenzelzähltehnimlgaäglogegfehcnbeilg
Not.38uätendleneigeigiändigeuglattemdes Perrierauf,angeblich
mi er ezeic nung: .B. fec. an müsste emnac Franciscus Bur-
gunduslesen. Perrier's gewöhnlichesZeichenbesteht aber aus den
BuchstabenF P und FP. B. Wir wollenaber dasBlattdemF.Perrier

doähIllClÄtbuntbediäigtanschreiben,oblwohlliFrenzeldenVergleichmit
an eren r ei en es ünst ers aiiste en onnte.

DaszweiteMonogrammschreibtBrulliotI. No.891ebenfallsdemF. Perrierzu. Er entnahm_es_demCabinetde Mr. (Valois),gestehtaber,nie ein Blattmit diesemZeichengesehenzu haben.Die
Deutungauf Perrier unterliegtkeinerSchwierigkeit,Niemandsagt uns
aber, auiiwelchemKuiistproduktedas Zeichenvorkomme._Ueberdie
achten Blatteu des F. Perrier handelt Robert-Dumesnil im Peintre-
grjxveurfranqaisVI. p. 159 ff. Er schreibt ihm nur die Radirungenmit den Monogrammen F P. und FPB. zu.


