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dern auch das Todtentanz-Alphabet,und letzteresvielleichtnochfrüher
selbst in Holz geschnitten habe. Sie schliessen den Antheil Hans

Lütäelbuiilgefsausädaernichtgrwielslenwerdenkonnte.Esfehltaber
auc noc der evi eiite Beweis ür aus Holbein und somit hatten
beideParteiendieNegationin Bereitschaft.Geigendenauchals
KünstlenzubeachtendenFreiherrnvonBumohrerhobsichbesonders
der geheimeOber-FinanzrathSotzmannin Berlin, imKunstblatt1836
N0."30 ff. und N0.83. Er will nach dem Vorgange des A. v. Bartsch

keinenSchnittvonHolbeiifsHandgeltenlassen,sonderngibteinzig
die_EhredemHansLutzelhurger._welcherJedenfallseinsehrtuchtiger
Meister War, dem aber hinsichtlichdes Todtentanzesdoch nur die
Verniuthungzur Seite steht, dass ausser ihm kein andererBaseler
Formschneider sich an das Werk habe machen können. Die Gegner
der EigenhändigkeitvonMalerformschnittensind aber jedenfallszu
weitgegangen,da es ja nur an deinMalerlag, Fertigkeitim Form-
schnitte zu erlangen, und mehrerealte Maler haben wirklichdas

SchneidemessermitSicherheitgeführt.Siewarennichtsovornehm,wieBartschglaäibte,umeineTechnikzuverschmahen,inwelcherdie
malerische Han oft wunderschöneBilder geschaffenhat. Die Freunde
des Hans Lützelbnrger entsetzten sich aber, als Rllmülll"und Genossen
den Hans Holbein ausser vielen Titelblattern deren wir unter dem

MonogrammHHN0.1010undunterdenInitialenIlHN0.1038er-

viähnthaben,sogardieHolzschnittedesTodtentanzes,dieBilderdes
aten Testaments das Bildniss des Erasmus mit dem Terminus die

Eodtentanz-Alphzibeteu.s.w.zuschrieben.BaronvonRumolirifand
ie Einwendungengegen die Eiwenhandivkeitder Malerformschiiitte

gichtswenigeralsgenügend,und:suchtebseineAnsichtmitweiteren,
isher noch nicht vollkommen widerlegten Gründen zu belegen in

der Schrift: Auf Veranlassungund Erwiedermzgvon Einwürfen
einesSachverständigen(Sotzmaun)gegen die Schrift Hans Hol-
bein"etc. Leipzig,1836.DamitwaraberderKampfnnochnicht
beendet;die Gegnerwolltendas Feld nichtverlassen,und nur der
eine oder der anderegab zu, dass Holbeinim Formschnittebei Ge-
legenheitsichversuchthabenmöchte.Sotzmannverstandsich aber
zu keiner rechten Abschlagszahlung und daher trat Rumohr neuer-

dingsaufdenKampfplatzmitderSchrift:ZurGeschichteundTheorie
gierFarmschneidelrunst.Leipzig,B. Weigel,1837. Er wolltees

äütztausserallenZweifelsetzen,dassauchanderealteMalereigen-
ändigeFormschnittehinterlassenhaben alleindie Gegnerliessen

sichnichtüberzeugen,undderKampfdaiierteumHansHolbeinund
Hans Lützelburgerfort. Im Kunstblatt1838, N0. 50-54 trat dann

I auch Peter Vischer von Basel gegen B. v. Rumohr und Genossenauf:

läinigeGedankenüberHansHolbeinundHansLützelburger,in
i rem Verhällniss zur Formschneidelrunst. Vischer will zwar nicht
halsstarrigdemHolbeindie Technikder Fornischneidekunstganzab-
Sprechen, kann sich aber doch nicht entschliessen, einen der in von
Rumohfsund WeigePsSchriftüber H.I-IolbeinerwähntenHolzschnitte
letzterem zuzuschreiben,also auch nicht den Todtentanz u. s. w. Das
Zugeständnissdes P. Vischerbesteht demnachin einemDinge,dessen
Namener nicht nennt, und wenn er dem Lützelburger den Schnitt
der Todtentanzbildervindiciren will, bleibt er den schlagendenBeweis
schuldig. Er entcheidet,wie er sagt, nur nach seinemAugefür
Lützelburger,undmitihmsindvieleanderederselbenAnsicht,dasie
nicht glaubenkönnenund wollen,dass Holbeinauf der Höhejener
Technik stand, welchewir in denTodtentanzbildern,den Todtentanz-
ßlphabeten,im Bildnissedes Erasmus,in den Icones veteris testa-


