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nanntenCatalogeOfters der Richtigkeitermangeln. Ein Blatt dieser
Art kam uns nicht vor.

92. AntonioFantuzzidaTrentosollnachBartschderTrägerdiesesZeichensseyn, so dass man nicht AA, sondern ANTF
K lesenmuss.BartschgibtesaufderMonogrammentatelzuB. XVI. N0. 2, und es ist wohl kein Zweifel,dass ein Blattmit demselbenvorkomme.Aus demVerzeichnisseder RadirungendesA. Fantuzzi geht aber nicht hervor, wessen Inhalts das Blatt mit dem

gegebenenMonogrammesei. Wir habenes nicht vorgefunden,obgleichim k. Cabinete zu München die Meister der Schule von Fontainebleaustark vertretensind. Uebrigenszweifelnwir nicht an der Richtigkeitdes Peintre graveilr. Das gewöhnlicheMonogrammFantuzzPs bestehtaber deutlichaus den BuchstabenANTund ANFT,wieunten an der
betreffenden Stelle zu ersehen ist.

Dass A. Fantuzzi nicht mit dem Formschneider Antonio da Trento
verwechselt werden dürfe, haben wir oben unter N0. 17 nachzu-
weisen gesucht.

93.MaximinWeisshöck?AufdenerstenBlicksolltemanglauben,diesesZeichenbesteheausdenBuchstabenAA,und desswegen möchte es wohl Brulliot I. 577.
demAlbertAltdorferzuschreiben,obgleiches
in seinemDictionnairedesMonogrammesunterAM.zu suchenist. Auchwir sindbemüssiget,das Monogrammunter

MA wieder einzuschalten, da es sicher aus diesen Buchstaben zu-
sammengesetzt ist.

Brulliot fand das erste der gegebenenZeichen auf dem Bildnisseeines jungen Mannes, welchesihm ganz in der Weise des A. Altdorfer
gemalt schien. Das zweite Zeichen, welchessicher demselbenMeister
angehöret, fanden wir auf einem Gemälde, welches ebenfalls das Bild-
niss eines schönenjungenMannes vorstellt. Er hält einen Brief in der
Hand, mit der Adresse: An Branl Hoppenach. AnnoD7w.1530. Statt
des Siegels hat das Couvert des Briefes das zweite'Zeichen. Dieses
Portrait ist auf Holz gemalt, und zwar vollkommenin Holbein's Manier.
Wir glauben, dass es jenes des Malers sei, und dass dieser mit dem
Maler Maximin oder Maxing in der k. Pinakothek zu München Eine
Person seyn dürfte. Das Gemälde in der genannten Pinakothek stellt
die Schreibstube eines Verwalters dar, welchem die Bauern ihre Ab-
gaben entrichten. In der Malweise stimmt es mit dem Bildnisse des
jungen Mannes mit dem Briefe, welches im Besitze des Malers Löhr
in München ist.

Man hat schon öfters bedauert, dass man den Maximinnur alsMeister des Hans Rudolf Manuel Deutsch, und durch das Bild inMünchenkenne,wir glaubenaber, dass er auchunter den obigenMonogrammenverborgen sei. Ferner halten wir diesen Meister mit
MaximinWeisshöck, welcher 1536 seinen Namen in das Buch der Zunft
zum Himmel in Basel eintrug, für Eine Person. Dieser Weisshöckdürfte dann der ZeichnerjenesHolzschnittesmit der BekehrungdesSaulusseyn,welchenBartschIX. p. 434 beschreibt.DiesesFormschnitt-
äerkbestehtindreiBlättern,derenjedesdieInitialenMWträgt.UnterW.werden wir noch einige andere Blätter von diesem Meister nennen.

94. UnbekannterZeichner. Wir reihenhier nachdemVor-
_ gange von Bartsch, Brulliot und Heller dieses MonogrammM' unterAAein,dadieseBuchstabenherausgefundenwerden

können,glaubenaber,dasses sichnur umdenBuchstabenMhandle,unddassderQuerstrichohneBedeutungsei.BartschP.gr.XIII.


