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Zeichensteht auf dem Titelkupferdes „Almanac0universalesopraPAnno 1686del grau Pescatore di Chiaravelle."MilanoetVenezia1686.DiesesBlattistwahrscheinlichvoneinemitalienischenMeistergestochen.
457. ArydeVoisoderVoys,Maler,wurde1641zuLeydenge-

boren, und vonKnupfer undA. van denTempel uiiter-
richtet. Er nahm indessen den F. Mieris zum Vor-bilde,undmalteinderWeisedesselbenkleineCa-
binetsstücke, welche äiusserst zart behandelt sind. Auch

Bildnisse ünden sich von ihm, gewöhnlich in kleinem Formate auf
Kupfer. SeineWerke sind nicht zahlreich,werden aber sehr geschätztund theuer bezahlt. Sie finden eine Stelle in den vorzüglichsten Gal-
lerien, besondersdieBilder aus der letzterenZeit desKünstlers, welche

"ss rein Farben "eize ind in't alle'Delicatesse einalt sind. Deristnichtseltdnkdkdttirenllsüssl. g
Das Todesjalirdieses Künstlers ist unbekannt. DescampsIII. 118,und Immerzeel III. 203 gehen Nachrichten über ihn, sowie sich deren

auch im Künstler-Lexicon linden.

458. ArydeVoisbehauptetdenvorhergehendenArtikel,unddaher
machen wir hier nur auf eine Varietät in der Bezeich-

AbvoimnungseinerWerkeaufmerksam.DergegebeneName
steht auf einemhöchst delikat gemalten Brusthilde

einer Dame. Er soll auch Gemälde mit ADV. allein bezeichnet haben.
459. AdrianvanderWilgesollnachBrulliotII. No.55Kupfer-

Ä W sticheaufsolcheWeisebezeichnethaben.Wirkennen2- nureineinzigesBlatt,nämlichdieAnsichtdesPortals
der St. Lievenskerkin Zierikzee,welcheabermitdemNamen„A.v.
Wilge sc." bezeichnet ist, gr. fol. Die holländischen Schriftsteller
nennendenKünstlervan der Willighe und van der Willigen.Er lebte in der ersten Hälfte des 17.Jahrhunderts, und ist wahrschein-
licli nicht Eine Person mit dem MedailleurA. van derWilli gen, auf
dessen Geprägen die Initialen. A. V.1). W. stehen. Ini Müiizwerk des
van der Loon sind Abbildungen derselben.

460- AntondßWaard,ZeichnerundMaler,wurde1689inGraven-
hage geboren, und von Simon van der Does- F. unterrichtet.ErmaltePortraite,historische

Darstelluii eii und Landschaften. Ini Haag fanden sich auch TapetenundSupraiortenvonWaardgemalt._ObigeInitialenfindetmanauf
Zeichnungen.Einesolcheimk.CabinetzuMünchenstelllt81116?am
Boden sitzenden ZXVCPfYlIiIflIBIIjuneen Zeichner dar. IIinter i ni au der
StaffeleistehteinGeiiiäildemitccinernacktenWeiblichenFigur,welche
ein Kind halt, anscheinlich der junge Bacchus. Diese schöne Zeich-
innig ist mit schwarzer Kreide ausgeführt, und mit Rothstein gehöht.

461. 10811Alnmanvon Zürichsoll nach Christ,Monogr.Erkl.
A l Z S.83,zniveileirmitdiesenBuchstabengezeichnethaben.Heller,l M.L. S.15, sprichtdiesesentschiedenaus, wahrendBrulliotH.
N0. 56 versichert, nie ein Blatt mit AdZ. gesehen zu haben. Es findet
sich auch keines. Die Quelle, aus welcherChrist schöpfte, war unsicher.

462. AdrianThomasKßij? Das grössereZeichenlegt Bartsch
P. gr. IX. p. 406 einem unbekannten deutschenMeisterbei,welcherinhderzweiteäIgllälftedes
16. Jahrhunderts welcbt at. Man n et es aufHolzsehnittoninIIelhlunkelvondreiglatten,da

aberliellei- MonogrLex. S. 15 das onorrrammE auchschwarzgibt,"sokönnteldasselbeaIichin


