
492 VII. Holzschnitt und Kupferstich bis zum Ende des Jahrh.

Arbeitenwaren, so scheintman dochnichtviel vor der Mittedes fünf-
zehnten Jahrhundert den Gedauken, dass dieselben zum Abdrucke vor-

züglichgeeignetseien,aufgefasstzu haben. DennächstenAnlasshiezu
gab ohneZweifelder Holzschnittund das ganzeBestrebenjenerZeit,
die vervielfaltigendenDarstellungsmittelauszubilden;dieErfindungselbst
mag an verschiedenenOrtengemachtsein. Gewöhnlich(aberallemAn-
scheinenach mit Unrecht)schreibtman dieselbedemFlorentinerGold-
schmiedMaso Finiguerra zu, der in der Anfertigungvon Niellen
besondersgerühmtwird; er soll zuerst darauf gekommensein, die Gra-
virung derselben, vor demEinbrennenjener Schmelzmasse,mit einer
flüssigenSchwärzeausgefülltauf einemSchwefelabgusszu fixiren, dann
auch auf Papier abzudrucken. Den ersten Druckauf Papier soll er von
einer angeblichim J. 1452gefertigtensog. Pax (einervkleinen,künstle-
risch geschmücktenMetallplatte, die man den Gläubigenzum Küssen
hinreichte,mit denWorten:„Paxtecum") sei es unmittelbarvon der
Platte oder erst von einem Schwefelabdruck, gemacht haben. Diese

Pax, im NiellodieKrönungMariäenthaltendund für dieKircheS. Gic-
vanni in Florenz gefertigt, befindet sich gegenwärtigim dortigenMu-
seum; ein altes Blatt, das als Abdruckderselbenvor der Schmelzarbeit
gilt, im k. Kupferstichkabinetzu P aris. Doch sind die verschiedenen
Umstände dieser ganzen Angelegenheit, auch das Jahr der Anfertigung
der genanntenPax, noch nicht mit genügender Sicherheit bestimmt.1

Der Styl derselben scheint eher auf eine etwas spätere Zeit zu deuten;
und es dürfte im Gegentheilwahrscheinlichersein, dass die Erfindung,
gleich dem Holzschnittund demBuchdruck,in Deutschlandgemachtund
dort zuerst ausgebildetsei. In Deutschlandiindetsichdie grössereMehr-
zahl ältererKupferstiche,die zumTheil noch vor dieZeit des Jahrs 1450
hinaufzureicheuscheinen (wie z. B. eine Passion vom J. 1446, von der
sieben Blätter bekannt sind); auch zeigt sich die äussere Technik hier
früher durchgebildet,währendsie inItalien bis in denAnfangdes sechs-
zehnten Jahrhunderts hinein noch durchweg auf einer untergeordneten
Stufe bleibt.

Für die Uebersicht ist es indess vortheilhaft, mit den italienischen

Kupferstechern des 15. und 16. Jahrhunderts zu beginnen. Charakte-
ristisch ist für dieselben, dass ihr vorzüglichesBestreben, allerdingsin
Uebereinstimmungmit den nächstenBcdingnissenderTechnikdesKupfer-
stiches,dahin geht, die plastischeBezeichnungder Form hervorzuheben,
die grössteSorgfaltderUmrissliniezuzuwendenund sodanndieRundung
der Form durch eine mehr oder weniger ausgeführte Schattimng mehr

L

1 S0 behßuPtetZ.B. Rumohr(Untersuchungder Gründeetc., Leipzig1841),
die fraglichePax sei nicht die bei Masoim J. 1452bestellte, sondernvielmehr
ein Werk des Mßfteo Dei, vom J. 1455. Ferner lässt sich nicht nachweisen,
(18188der Pßpierßbdrllßk,auf welchenalles ankömmt, mit der Platte gleichzeitig
sei, und selbst wenn VasarPsJahrzahl 1460 für denselben gültig wäre, so lassen
doch die höchst vollendeten Stiche deutscher Meister seit dem Jahr 1466 auf eine
schon lange vor 1460 begonneneAusübungdieser Kunst schliessen. Vergl.
Schuchardt,im Kunstblatt1846.N0. 12, 17, '24. Derselbe,in Naumann'sArchiv
für die zeiehnendenKünste. IV. Jahrgang. Passavant, peintre-graveur,


