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8) Trost gegen die Versuchungder Ungeduld. Der Kranke betetvor dem Engel, umgebenvon Gott Vater, dem leidendenHeiland um]
von vier Heiligen. Der Teufel ist auf der Flucht.

Die Compositiouist jene der alten Xylographienmit geringer Ab.
änderung. Der Kranke liegt rechts, im alten Kupferstiche links.

9) Die Versuchung durch die Eitelkeit. Teufel bringen dem nachrechtsimBetteliegendenKrankenKronen,währendlinksGottVater,Christus und Maria trauern.
Die Compositionist jene der späterenxylographischenAusgabe,Der Kupferstich ohne Zeichen gibt sie von der Gegenseite.
10) DieEinsprache des Engels gegen den eitlenRuhm. Zu beidenSeitendes nach rechts im Bette liegendenKrankenstehenEngel, undüber diesen erscheint Gott Vater, Christus,Maria und das Symboldeshl. Geistes. St. Anton mit der Glocke steht hinter den Engeln. Der

eine deutet nach dem Höllendrachen.
Die Compositionist jene der späteren Ausgabender Tafeldrucke.

Von der Gegenseite gibt sie der alte Kupferstich.
11) Die Versuchung durch den Geiz. Der Kranke liegt im Bette

auf dem Hausdache nach rechts, und gegenüber stehen seine vermeint-lichenFreunde.RechtsamRandedeutetderTeufelnachdemSchutze,und einer der zwei anderenTeufel macht auf dieFreunde aufmerksam.
Der Knecht führt das Pferd zum Stulle.

DieCompositionist jene der späterenxylographischenAusgaben,von der Gegenseite der alte Stich.
12) Die Ermahnung des Engels gegen den Geiz. Der Kranke

liegt nach rechts, und neben ihm erscheint ein grossesCruciüx. Linksoben ist eine Gruppe von fünf Figuren , und nach rechts spricht der
Engel demKrankenzu. AmBette breitet ein andererEngel geggndie sich entferuenden beiden Erbschleicher ein Tuch aus. Unten in
der Ecke sitzt der Teufel.

Die Compositionist jene der späteren Ausgaben der Tafeldruckevon der Seite des Originals, welche der Meister MZ festhielt. Der
alte Stich gibt das Gegenbild.

13) Der Sieg über alle Versuchungen im Momente des Sterbens.EinMönchreichtdemSterbendendieKerze,undeinerder vierEngelnimmtlinksüber demKissendie bittendeSeelein Empfang. Gegen-über ist Christus am Kreuze mit Maria, Johannes und Heiligen. See];
Teufel machen ihre letzten Anstrengungen.

Die Compositionist jene der späterenxylographischenAusgaben,und von gleicher Seite. In dem gegenseitigenalten Stiche ist Christus
am Kreuze links.

14) EinMannauf demSpaziergange.Er erscheintin einemlangenRockemit Barett nach links gerichtet, und erhebt beide Hände wiezum Sprechen. Links wächst eine Blume, rechts eine Püanze, undrechts oben in der Ecke zeigt sich eineWolke. DiesesBlatt ist radirt.
Passavant fand im brittischen Museum einen Abdruck.
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des Prinzen Louis III. von Bourbon, Jenes des Maltheser Grossmeisters
Johann de Raleta (Valeta), und die Ansicht vonGrodno. Die MZ ge-


