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behandeltdie Fabel von der PäpstinJohanna, wiesie in Gegenwartder Cardinäle und Bischöfe bei der Prozession entbunden wird. Links
unten ist das gegebene Täfelchen. H. 2 Z. 10 L. Br. 5 Z. 3 L.
Dieses Blatt kommt zuerst vor in: Joamzis Boccatii de Certaldo
insigne Opusde Claris Mulieribus.Bernae, M.Apiarius 1539, fol.
Apiarius fügte"den unsauberenHolzschnittauch folgendemWerke bei:
Schimpffund Ernst durchalle Welthändel.Bern 1542, fol. In Copieerscheintdie Geschichtein: FürnemsleHistorienund ewempelvon
wizlerwärtigenGlück durch J. Boccatium von Hz'er.Zieglerverteulscht. Augsburg, H. Slainer 1545, fol. Eine weitereCopiemit vergrössertemDolch kommtvor auf der Rückseiteder Epislaladeclicaloria in: Ordo Eligendi Pontificis et Ratio de ordinatione etc.
T-ubingae1556, 4. Dannkommtauchein {liegendesBlattmitdar-
unter gesetzten Versen vor: Von hurelmbst. Ihr liebe cristleul
höre! des eyn hur ist der babst gewest kl. fol. Dieses Blatt
erschien wohl in der Schweiz, und bald nach 1542, wenn nicht früher.
Die Zwinglianerfanden ein grossesVergnügendarin, von einemPapst
in Kindsnöthen zu wissen, und auch in Deutschland wurde die Fabel
durch Wort und Bild verbreitet Doch datirt der Ursprung der Fabel
weit über die Reformation hinauf, so dass sie nicht auf die Ehre der
Erfindung Anspruch machen kann. Sie ist also ein Produkt katho-
lischen Witzes.

8Ü4. JohannKellerdaleroderKellerthaler,Goldschmiedin
Qkzx Dresden,derälterediesesNamens,hinterliessetlicheBlätter

XI in Bunzenmanier,welchezu denCuriositätengehören.Brulliot
i, a1, II. N0. 1800 gibt die Initialen in Doppellinienmit der Jahr-

zahl 1558, sagt aber nicht, auf welchem Blatte sie vorkommen.DurchJ. A. Börner wissenwir vonzweiBildnissenin einer
Manier, welchedas Eigenthümlichehat, dass die Stellen, auf welche
das höchsteLicht fallenmuss,stark mitPunktenüberdecktsind, diese
Punktirung da schwächer und weitläufiger wird, wo die Halbschntten
beginnen, und dass sie allmähligverschwindet,je dunkler die Schatten
werdensollten. Schwarzauf lichtemGrundeabgedruckt,bringendiese
Platten also nicht die beabsichtigte, sondern eine entgegengesetzte
Wirkunghervor. Sie müssennach Börner bestimmtgewesenseyn,mit heller Farbe, vielleichtauch mit Gold, auf dunkleresPapier oder
irgend einen anderenStoffgedruckt zu werden,und sind dieAbdrücke
dannvielleichtzuBücher-Einbandenbenutztworden.Wenigstenskonnte
diess der Fall mit Luthefs Bildniss gewesen seyn; nur tritt noch ein
Umstand ein, welcher einigermassen dagegen spricht. Börner kennt
nämlichvon Luther's BildnisszweierleiAbdrücke. Der eine zeigt
den Reformator nach rechts. und die Schrift über und unter dem Bild-
nisse ist verkehrt, der anderenach links und die Schriftrechtseitig.Das zweiteBildniss, jenes des ChurfürstenMorizvon Sachsen, hat
ebenfalls oben verkehrte deutsche Schrift, und die Abdrücke dieser Art
sind von beiden Bildnissenweit kräftiger und schärfer, als jene tnit
gerader Schrift. Sind nun die Abdrücke mit verkehrter Schrift keine
Contradrucke, gibt sie die Platte so, und ist demnach in dieser die
Schrift rechtseitig eingestochen, so wären die Abdrücke mit gehöriger
Schrift nicht, sondern vielmehr die Gegendrücke zu gebrauchen.

1) Das Bildniss des Dr. Martin Luther in S], Ansicht, mit einem
geöffnetenBuche in den Händen. Links und rechts_obenWappen-schilde mit Lamm, Oriflammeund Rose. Ueberschrift:Pestis erä
minusl Moriensero mors tua papa. Unterschrift:_1VackChristi
geburtMDXLVI.dharl denXVIIItag desHornungs2stderseligel


