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9 Blättern die Bathsebaim Bade vor. Links im Vorgrundestehen
drei Frauen, und gegen die Mitte zu sitzt Bathseba bekleidet am
Rande eines Bassin. Sie streckt das linke nackte Bein einer DienerinzumWaschenhin, währendeine zweiteSchwammund Seifebringt,unter welcher Zani (Ene. met. III. 2. p. 324) eine AbgeordneteDavid's
mit Oonüturenerkennt, da sie auf den königlichen Palast deutet. In
Mitte des Bassinerhebt sich ein zierlicherSpringbrunnen,an welchem
der Schalksnarrtrinken will,währendihn aber ein Höi-lingamAermel
zurückhält. Der königlichePalast nimmteinengrossenTheildesMittel-
grundesein, und Davidmit der Harfe vor zweiBegleiternsitzt rechtsauf demBalkon.LinksimMittelgrundeist eineRuine,undvierEngel
tragen eine Tafel mit acht Versen:Alsdavidyezendmassigwavs.

dardvrch er gods ge ot vergas.
das er mit mordt amd eebrvck svndt

des bosen selten mvssig get.
Unten rechts ist das Täfelchen mit dem Künstlerzeichen. Das

MonogrammH B erklärt man auf Hans Brosamer, und es wird sichwohl so verhalten. DasZeichenMB ist jenes des Formschneiders,
dessen Name unbekannt ist. Er gehört wahrscheinlich der Familie
Brosamer an. Man nennt einen Martin Brosamer, welcher der Sohn
unsers Künstlers seyn könnte, da er noch zu Anfang des 17. Jahr-
hunderts gelebt haben soll. Bartsch kennt das erwähnte Formschnitt-
werk nicht. Es wurde zuerst von Zani beschrieben, und dieser Schrift-
steller hielt das Dresdner Exemplar fast für das einzige. Es kommen
indessennoch etliche andereAbdrückevor. Den Holzschnittumgibteine schmale Bordure mit Arabesken. H. 29 Z. 3 L. Br. 36 Z. 3 L.

Schliesslich bemerken wir noch, dass auch am Ende des vorher-
gehenden Artikels ein grosses Formschnittwerk mit Bathseba im Bade
als in Erfurt gedruckt erwähnt wird. Damit hätten wir den Form-
schneiderHans Brösamer, und das hier beschriebenegrosse Blatt ist
entweder Copie, oder es fehlt die Angabe des Druckortes.

656- HansBrosamer,Maler,KupferstecherundFormschneider,
wurde nach der gewöhnlichen Annahme

a 1506zuFuldageboren.Gewissist,dass
er 1540 daselbst thiitig war, denn das

I H8) vonihmgestocheneBildnissdesAbtes
sein: Johannes von Fulda trägt die Jahrznhl

1541,undnocheinältererimk.Cabinet
, H; zu Copenhagen vorhandener Probedruck

IPB alsUnicumistgarvon1536datirt.Auf
' zweiandernBlätternvon1542und1545, 1550dEB steht:JohannesBrosamerFuldaede-

gens faciebat. Ihm gegenüber trltt in Erfurt ein Formschneider Hans
Brösamer auf, welcher.in der Technikseiner Kunst Ausgezeichnetesleistete. Wir haben über diesenMeisterN0.654gehandelt,und fanden
annehmbare Gründe, ihn für eine andere Person zu halten. In neuester
Zeit erklärt man aber den Meister, der sich unter dem Bildnisse des
Landgrafen Philipp von Hessen: Ilans Brösamer Formschneider m:
Erjfordt nennt, mit dem Kupferstccher, welcher Fulda als seinen
Wohnort bezeichnet, für die eine und dieselbe Person, was wir mit
der Zeit und den Umständen nicht in Einklang bringen können. Der
Erfurter starb 1552 an der Pest, und Hans Brosamefs Lebenszeit
wird traditionell bis 1560 ausgedehnt. Wenn er, wie wir glauben, der


