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aus. Noch ungleich mehr Giulio Sanuti. Ueberhaupt verfällt die
italienische Kupferstechereiin der manieristischenPeriode gegen den
Schluss des 16. Jahrhunderts, und obertiächlichradirte (geätzte) Blätter,
die in dieser Zeit beliebt werden, sind nicht geeignet, den edlen Ernst
der früheren zu ersetzen.

In D eu t s chlan d erscheint, wie bereits bemerkt, der Kupferstich
früher verbreitet und ausgebildet als in Italien. Auch zeigt derselbe hier,
der ganzen nordischenKunstrichtunggemäss, von vornherein mehr das
Bestreben nach malerischer Wirkung, indem das Spiel der Lichter und

Schatten, durch feine, sich zum Theil mehrfach durchschneidendeStrich-
lagen hervorgebracht,besondersbeobachtetwird. Der Stichscheintsich
hier mehr an die zierlich saubere Behandlungsweise der Miniaturmaler,
als an die Technik der Goldschmiede anzuschliessen; die Arbeiten des

15. Jahrhunderts zeigen, was den inneren Charakter der Darstellung an-

betrifft, dieselbenEinflüsseder Eyck'schenSchule, die wir bereits in der"
deutschen Malerei bemerkt haben. Zunächst ist hier ein unbekannter

Meister anzuführen, dessen Blätter mit denBuchstabenE. S. und mit den
Jahrzahlen 1465 und 1467 versehen, bereits das Gepräge einer vorzüg-
lichen technischen Ausbildung tragen, somit eine vieljährige, schon vor-

angegangeneUebung voraussetzen lassen. Seinen Blättern reihen sich
viele andre von ebenfalls unbekannten Stechern derselben, zum Theil
auch wohl einer früheren Zeit an. Als namhafte Stecher der späteren
Zeit des 15. Jahrhunderts sind hervorzuheben: Franz von Bocholt,
dessen Arbeiten den Eycläschen Schulcharakter tragen; Israel von
Meckenen, ein handwerksmässiger Nachfolger des Ebengenannten; vor
Allen aber Martin Schongauer, dessen Verdienste bereits bei Be-

trachtung der Malerei gewürdigt sind.
Eine höhere Entfaltung des Stiches,immer jedoch in der angedeute-

ten, eigenthümlichdeutschenRichtung,lassenfür die erstenJahrzehnte
des 16. Jahrhunderts die von Albrecht Dürer gestochenen Blätter

erkennen; jenes malerischePrincip bildet sich hier in so meisterlicher
Freiheit,wie in zartesterund sorgfältigsterTechnikaus. Diezahlreichen
KupferblätterAlbrechtDürer'sunddieMasseder nachseinenZeichnun-
gen gefertigtenHolzschnittebekundenvorzugsweiseden unerschöpflichen
Reichthum seines Geistes. Auch ist zu bemerken, dass ihm die Erfindung
der Aetzkunst, die später so interessanteErscheinungenhervorbringen
sollte, angehört. An Dürer reiht sich eine namhafteAnzahl von Schü-
lern und Nachfolgernan, die theils, wie besondersH. Aldegrever und
A. Altdorfer, an der eigenthümlichdeutschenBchandlungsweisefest-
hielten, theils dieselbemit der italienischendes Marc AntonioRaimondi,
und zwar meistnicht ohneGlück,zu verschmelzenwussten; im letzteren
BetrachtsindnamentlichG.Pens, sodannJ. Bink, Bartel und Hans
Sehald Beham anzuführcn. Unter den Nürnbergern gehören noch
hieher: der, bereits als BildschnitzernamhaftgemachteLudwig Krug
und der GlasmalcrAugust Hirschvogel, der vornehmlichdie Aetz-
kunst weiter ausbildete. Neben diesenist Lucas Oranach zu nennen,
dessenKupferstichesichdurcheinenfreienundkühnenVortragauszeich-
nen. AnderedeutscheMeister,derenBlüthe ebenfallsnoch der ersten


