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an; doch erscheinter, was seine höhere Bedeutunganbetrifft, demjün-
geren Kupferstichbald untergeordnet.Mehroder wenigerrohe Stempel
von verschiedenerArt, wie sie seit den Zeiten des grauen Alterthums
für mannigfaltigeZweckegefertigt waren, gaben das Vorbild zu den
Holzschnitten. Mit dem Anfange des 15. Jahrhunderts begegnen uns die

ersten, für den Abdruck gearbeitetenWerke dieser Art, rohe Umriss-
zeichnungenauf Spielkartenund auf Heiligenbildern.Das frühsteDatum,
welches sich auf einem dieser Blätter, einer Darstellung des h. Christoph,
vorfindet,ist die Jahrzahl 1423; (es sind zwei Abdrückedavon bekannt:
einer, aus der KarthausevonBuxheim,in derBibliothekdesLordSpencer
zu Althorp, einandererinderkais.BibliothekzuParis). Dochist neuer-
lich in Zweifelgestelltworden,0b sich die angegebeneJahrzahl auf die
Entstehungszeitdes Blattes beziehe; die Darstellungselbst hat noch das
Gepräge des gothischenStylesß Den Blättern solcher Art schliessen
sich sodann, als Hauptbcispiele,verschiedenexylographischeBilderbücher
an, deren Entstehung um die Mitte und in das dritte Viertel des fünf-
zehnten Jahrhunderts fällt, Darstellungen der Apokalypse, des Hohen

Liedes,die sog.Armenbibel,den sog.Heilspiegelu. dgl.m. enthaltend.
Auch in ihnen ist die Behandlung durchweg noch einfach und roh; den
Umrisszeichnnngen wird nur zum Theil eine spärliche Schattenangabe
beigefügt. Von bedeutenderemEinfluss auf die Ausbildung des Holz-
schnittes war, gegen den Schluss des Jahrhunderts, Michael Wohlge-
muth; die unter seiner Leitung gefertigten Blätter zeigen zuerst das Be-
streben nach einer bestimmteren Schattenwirkung.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich eine so

bedeutende,wie erfolgreicheThätigkeitimFache desHolzschnittes.Vor-
nehmlichgehört dieselbe der fränkischenSchule und den Künstlern ver-
wandter Richtung an. Fast alle namhaften Meister dieser Zeit liessen
ihre Compositionen,oft in blätterreichenReihenfolgen,durch das Messer
des Holzschneidersvervielfältigen; so vornehmlichAlbrecht Dürer, so

Burgkmair, Scheuffelin, Lucas Cranach u. a. m. DassdieseMei-
ster selbstin Holzgeschnitten,dürftenur für den seltenstenFall anzu-
nehmensein; nur Niclaus Manuel vonBern erscheintbestimmtauch
als selbstthätigerHolzschneider.Im Allgemeinenhaben dieHolzschnitte
dieser Zeit den Charakter freier Federzeichnungen, die, zum Theil wenig-
stens,mit grosserSorgfaltundGenauigkeitausgeschnitten,zumeistjedoch
nicht eben mit besondrer Rücksicht auf die Technik des Holzschnittes

angelegt sind. Die vorzüglichsteAusnahme hievon machen die nach
Holbein's ZeichnungengefertigtenHolzschnitte,in denendie eigenthüm-
lichen technischenBedingungenbeobachtetund zugleich in geistreich
künstlerischerWeise ausgebildetsind; als den Formschneider,der die
bedeutendstenArbeiten nach Holbein gefertigt, nennt man, nicht ohne

grosseWahrscheinlichkeit,Hans Liitzelburgerß Gleichzeitiger-

1 Ein seither (1841) zu Mecheln entdeckter Holzschnitt, jetzt im Besitz des
Baronsvon Reiifenbergzu Brüssel (Madonnazwischenvier sitzendenHeiligen
in einemGarten)trägt zwar die Jahrzahl 1418, scheint aber aus Gründendes
Stylesund des Costüm'serst einigeJahrzehntespäterentstandenzu sein.
2DiegrosseStreitfragedes19.Jahrhunderts,obHolbeinseineHolzschnitteselbst


