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schneidet von der Hammeskeiile, der andere betet im Leim-sluhlelinks.
VOIÄH

isteinHund.UntenmittenimRande:
Rembrandt f. 163 H. 5 Z. 9 L. Br. 2 Z. 8 L.In den schönenAbdriickensiniidieStrahlennichtvomBarte befreit. DieseExemplare-sindvon glänzendemTone.Ein?fltiopieistmit:Hertelexcud.bezeichnetfeineEIHLiOFB
gegcnsei ige, anonym.

196) (B. 89. C. 95.) Jesus Christus erscheint h seinem T l
denJiingern.Er stehtin derMine."UriliiicThomasist
ihin auf"den Iinieen. _In der Mitte unten: Rembrandtf.
165.0. H. ö Z., Br. 7 Z. io L.

_DiesesBlatt ist sehr leichtradirt, "aberohneVVirl-iuiig.
QgieAlgdriiclsenaitschuiutzigemGrundeunddenSpurendes

citten artes sin selten.
19?) (B. 90. C. 94.) Der laarmherzigeisamaritermit dem VEPWLIU-

rietenvor dem Gasthause, der, vuin Pferde genommen,von
einem Diener weggcbriichtwird. Der Samaritergibt (lr-mFVirtheGelfdnur;erpfleglgiig._U_ntenimliaiide:lieiiihraiidt
mvßmßvet ßclti 55- iess ist eines der sei t- BliittBembrandfs,äusserstzartbehandelt.ll. gZquliiriiiC7117...

Bartsch beschreibt drei, Claussin vier verschiedene Ab-
drücke: s

I. Das Pferd hat den Schwanz ganz vveiss; auch die Ge-
läntlerniauer der steinernen Stiege ist hell und ohne
Schatten. Selten. C. 1., B. I.

II. Der Schwanzdes Pferdes ist"ge'liiirigbeschattet, aber
die iYIauer noch weiss. Der seltensteDi-ucls. C. I1.
(Dieser, oder der folgendeDruck bei Sternberg 11'l'hlr. i.III.ger Schwän;rlllldtldieciglliäilürfbßäßilfililel,aberohne

. amen iiii a irzai . ; "i "

IV.
)Namen

undJahrzahl.B.HIIUAC.IV.(BeiAi-etin
Es-gibtvondiesem_Blatteaucheinesehrtäuscliende,

gleichgrosseCopie, mit der Schrift: Rembrandtvan liyn
invenltjoii.cSJ.Sat;rieiricndvdieaberoftlalbgescliiiittenist. er opist iess en' ogc "weg, wec en man iiu

"Original gegen rechts oben neben jenem auf dem dürren
Aste des Baumes in der Luft sieht;

Eine zweite , alte Copie ist von. der. Gegenseite, in J.
3 Visscher's und J. v. d. -Velde's Manier, eine dritte,: kleinere, erschien WahrscheinliehiiniHertefs Verlag.

ijgfifiß. 91. C. 95.) DieRückkehrdesiferlomenSohnes. Er kniet
nackt auf den Stufen vor der Thiire des Hauses, und um-
fasst die Kniedes Vaters, durch das

"Fenster schaut. Rechts kommen iwei Diener mit ulClllCfn
._ausderolicenenThiire.ZudenFussendesiqVaterssteht:"i
,Iieinbrandt f. 1'656. Dieses BlatVist eistreie rzidirt und5desgelungenenAusdruckeswegengesehätzt.H.5Z.1014.," Br, '5 Z. 1' Atßiln:5

Es gibt eine schöne gegenseitigeCopie ven diesemBlatte,_wodieHauptgruppelinkserschäint.äie
istsogross,wie

"das Originai. Die letite 6 der ahrzah "ist verkehrt.
199.)(AB. EnthaubtunigjhdesTliufersJohannes.

Letztererkniet,mitgebundqsnelnnlzlzigidenaufdemBoden,und der linkyystelhendeHenker,er, ebt mit beiden [Iäniicn
das Schwert, in Gegenwarti'on vielenZuschauern imGrunde,
an deren Spitze_Hcr0_desund Marianna stehen. Rechts ist
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