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x 1222- J-H.LputznernenntsicheinKünstler,dessenName
ß deutschenKlanghat.ErcopirteBlättervonNikolausx 'Berchem,welcheKöpfevonThierenvorstellen,12.Auf7797 diesenundanderenCopienkommtdasMonogrammund
auch der Name vor.

1223-Hermansaftleven,derN0.1219erwähnteMeisterfügte,
44a

wiegesagt,auchaufZeichnungendasMonogramm
5M" ßzrztzzevlzfßrbei,undsomitbehieltenes auch fremdeKünstler

Ä bei,wennsiesolcheZeichnungeninKupfernachbil-6 7 82m, deten.DiesistmitJanvanAckenderFall,welcher
1682 vier Rheinansichten nach Saftlevcn radirte. Auf diesen Blättern
kommt das gegebene Zeichen vor. H. 7-8 Z. Br. 10 Z.

Die zweiten Abdrücke haben die Adresse von N. Visscher. Die
Blätter des J. van Acken beschreibt Bartsch I. N0. 280.

1224- UnbekannterKupfersteeherundFormschneider,welcher
um 13310bis 1533 thättig war, und mit
dem lilonograrnniisten HL No.1201, Eine

r Personist. JenerArtikelist dahermit
f diesemzuverbinden,dawirdasMono-

Ä gramnivon den Initialen trennenmussten.
Bartsch, VIII. p. 35, beschreibt neun
Kiipfersticheund drei Holzschnittevon
diesem Meister, geht aber auf seine Schule
und seine Verdienste nicht ein, obgleich
derselbe in den meisten Blättern als ein
origineller Künstler erscheint. Eine an-
dere Frage ist es aber, 0b die Holzschnitte

WWIH von ihm herrühren, da in denselben ein1-7 anderer Geist weht, als in den Kupfer-
stichcn. Die Formschnitte erinnern an

l Blätter nach ZeichnungenvonH._Holbein,l sindabernachdiesemMeisternichtaus-
gefuhrt.Passavant(Peintre-graveurI,

i? p. 220 sagt, dass er mehrereHolzschnittevon1516imStyleHolbeinskenne,s;7,0,H L aber8611121111Znweifel,oberdieseHl gezeichneten Blatter dem Knpferstechei
HL von 1522 und 1533 zuschreiben soll; denn in den Kupferstichenherrschtein phantastischesElement,welchessich mit der einfachen
Coinpositionder Holzschnittenicht vereinigenlässt. Der Zeit nachkönnten sie ihm wohl angehören, denn die Jahrzahl 1522 ist nicht die
früheste. Es kommen Abdrücke mit der Jahrzahl 1511 vor, was Bartsch
nicht wusste. Einige schreiben diese Holzschnitte dem Hans Lützel-
burger zu, welcher aber nur ein einziges Blatt von 1522 mit seinem
Namen bezeichnet hat, und dieses stimmt nicht mit den Holzschnitten
des Meisters HL. Passavant verfällt auf Hans Leu von Zürich,
fügt aber ein Fragezeichen bei. Für die Holzschnitte könnte dieser
Meisterwohl eintreten, und der Zeit nach selbst für die Kupferstiche,da dieJahrzahl13333aufdenaltenExemplarenfehlt. H. Leu_starb153iaufdemSchlachtfelde,undwolltealsZwinglianerkeinHeiligen-bild mehr malen, so dass also die Kupferstiche und Formschnittewohl
nicht von ihm sind. Für den Meister H L hatte man aber auch noch
andere Namen bereit. Christ (MonogxzErkh, S. 227) sagt, dass man
die Buchstaben H L auf Kupferstichen von 1522 und 1530 (1533) zu-


