
488 1242 1 244.

Alphabete mehr verschieden, als von Rumohr glaubt, wie jetzt aus
H. LödePs trefiiichen Copien des Alphabets von Lützelburger zu er-
sehen ist. Sei es aber, dass dieses oder das andere dem Holbein am
meisten entspricht, so scheint man doch mit einiger Sicherheit an-
nehmen zu könnexr, dass beide Alphabete erst durch die Todtentanz-
bilder hervorgerufen wurden. Und wenn, wie Freiherr von Rnmohr
glaubt, Holbein die Platten dazu bei seiner 13326erfolgten Abreise
nach Englandin Basel zurückgelassenhat, so warLiitzelburgersicher
nicht im Stande, dieselben ausznschneiden, wenn die erwähnte Titel-
bordure von 1523 so untergeordnetist, wie das Auge des Herrn
v. Rumohr fand.

Was LützelburgeWsFreundeihm nochweiterzuschreiben,ist im
Künstler-Lexicon verzeichnet. Der Artikel desselben bedarf aber einer
Purification, was unter den betreffenden Monogrammen theils schon
geschehen ist.

Als massgebendtrat in neuester Zeit Passavantim P.-gr. III.
p. 353E. auf. Er verwirftdie HypothesendesBaronC.F. v.Rumohr,welcher dem Hans Lützelburger bekanntlicheine untergeordneteStelle
anwies, und den Holbein selbst zum Fürsten der Formschneider erhob.
Passavant schreibt dagegen in seinem Cataloge der Werke des H. Hol-
bein dem Lützelburger eine beträchtliche Anzahl von Holzschnitten
nach diesem Meister zu, darunter den Todtentanz, die Bauern- und
Todtentanzalphabete, einen Theil der biblischen Bilder in: Hismrfarzemveterisinstrumentiicones Lugdunz"subsculoColoniensi1538ff,dasBildnissdesErasmus,denAblasshandel,dieDegenscheiden,einigeTitelbordüren,kurz alle jene xylographischenHauptblätter,welcheRumohru. A. dem Holbeinselbtbeilegten. Objetzt geradederStreit:0b Holbein oder Lützelburger, beigelegtist, wollenwir nicht unter.
suchen; Passavantgeht aber den von ihmbenanntenRaisons hasardees
des Baron v. Rumohr gegenüber auch zu weit, wenn er mit Bartsch
behauptet, dass die grossen Maler des 16. Jahrhunderts nie in Holz
geschnitten haben. A. Dürer ist nicht ausgeschlossen, und dass Hol-
bein das Schneidemessergänzlichvon sich gewiesenhabe, dürfte auchdurchPassavantnicht bewiesenseyn. Man kann daseineglauben,ohne das andere zu verwerfen.

1242. UnbekannterMaler,welcherin der zweitenHälftedes
F1 17.Jahrhundertsthätigwar. Er ist uns durcheinsel-

tenesradirtesBlattnachDomenicoMariaCanutibekannt,
welches die hl. Familie in halben Figuren vorstellt, 4. Es handelt sich
wahrscheinlich um den MonogrammistexiHL N0. 1199.

Brulliot lI. N0. 1218 spricht von einem HLF. gezeichneten
Kupfersticbe nach Franz Albani, welcher die hl. Familie mit St. Anton
vorstellt. Die Figuren sind vom halben Leibe genommen, und in einem
Ovale vorgestellt, gr. 8. Es handelt sich wohl nicht um das obige
Blatt, da. auf diesem Albani durch die Buchstaben F. A. P. seinen
Namen andeutet.

1243. HansLencker,GoldschmiedundGraveui-vonNürnberg,k ist oben unter demMonogrammHL N0.1205eingeführt,undwirverweisendaheraufjenenArtikel.Eshandeltsichum
einen kostbaren Einband eines handschriftlichen Gehetbuclies auf der
Hof- und Staatsbibliothek zu München.
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1244. Henry16Boy, Goldschmiedund Kupferstecher,war um
1650 in Frankreich thätig, und hinterliess eine grosseZK f: AnzahlvonBlättern.Siesindfeingestochen,aberetwas


