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Grabsteineähnlich zu seyn scheint (in petite tnmbe). Jesus
wendet sich etwas nach rechts und predigct dein um ihn
versammelten Volke. H. 5 Z. Q 14-. B!" 7 Z- 8 L.

Dieses geistreich radirte Blatt ist auch unter dem Namen
der kleinen Tombe, der Gruft. belaannt, vom Besitzer
der Platte, welcher La Tumbe gehcissen haben soll. (Inder Aretiifscheil Anction wurde ein vollkommen erhaltener
Druck mit 61 fl. bezahlt).TäartsehlJIKlAClQIJSSiDnennenfolgendeAbdriiclte:
I. Der Winkel der Mauer hinter Jesus ist nicht vollkommen

ansgerlriiclst. Der Mann mit dem hohen 'I'urlJai1 im
Grunde links hat seinen Bart mit einer einfachen Schrof-
Iirungbedeckt.DerMann,welchereinenFingergegenden Mund hält, links des Blattes, hat nur zwei undeut-lich ausgedrückteKnöpfe an seinemIilcide. Das sitzende
XVeib, welches den ltiicken kehrt, hat diesen [tückennur mit leichter Schrallirting gedeckt, und das auf dem
Bauche liegende Iiind hat keinen Iireisel neben sich.
Aeusscrst seltembvielleicht ein Unicum. welches auf der
Bibliothek des [.0uvre' aufbewahrt wird.

Il. Wenn der Bart der Platte schonin obigemAbdruckeseine glänzende YVirlsungzeigte, so ist der Tun indiesemsogenanntenzweitenAbdruckenoch kräftiger.Der Mann mit dem Turban links vom hat den rechten
Arm ganz schwarz, der VVinkel der Mauer hinter Jesusist ausgedrückt,und der Mann hat fünf Knöpfeanseinem Recke. Die Figur im Grunde links ist stärker
beschattet, so wie deren Bart, und das Iiind hat den
Kreisel.

Hi. Uic Platte ist mit dem Schaberiilaergangcn,wodurch
die Abdrücke ihren schwärzlichenTun verloren haben.Der rechte Arm des Mannesmit demTurban ist hell,(lasGanzetrocken und hart. Dicss sind die gewöhn-lichen Abdrücke,und nicht so hoch geschätzt. (BeiAretin 5 (l. 1 14m.

Es gibt auch eine trefflieheCopie von der Seite des
Originals, und eine andere gegenseitigevon M. Will-
mann, sehr schön behandelt. Der Mann mit dem Turbanist rechts. Maulbertschhat diesesBlattebenfallscopirt.

(B. 68. C. T22.)Der Zinsgroschen. Christus nach links, in
Mitte der Pharisäer befragt, ob man dem Kaiser Tribut
schuldig sei. Er ergreift die Hand des einen Pharisiiers undhebt die Rechte empor. Im Grunde links ist Architektur,und in der Ferne siehtman drei Figuren. Im Vorgruntlcsitzen zwei Figuren, von welchen die eine im Buche liest.Ohne Namen. I1. 2 Z. g L., Br. 5 Z. g L.

Von diesem effektvollen Blatte beschreiben Bartsch und
Claussin drei verschiedene Abdrücke:
I. Der liupt'des'zur RechtensitzendenRabbiist wenigbeschattet.
II. Derselbemehrbeschattet,so iwieder ganzeKupfer-stich. Ausgezeichnet.
III. Ganz überarbeitet, besondersan dem kleinen Gewölbe,welchesan der linken"Eckedes Blatteserscheint, undüber welchemman zwei sitzendeFiguren sieht.Die uriginalseitige(Jopie erkennt man an den Strahlenum das Haupt des lledanrles, wulthe breit und ganz
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