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demSchneidmesservertauschthabendürfte. Es ist keinFormschneiderin Soest,oderin anderenStädtenWVestphalensbekannt,welcherge-
giglnetgevgelslcndwlare,diefolgendenBlättermitsolchmalerischemGe-

u e zu e an e n.

32) Die von ihrem Vater zum Kerker verurtheilte hl. Barbara.Bartsch l. c. p. 455 gibt diese Erklärung nicht, sondern erkennt indem Vater einen nach rechts schreitendcn Mann mit einem über die
Achsel reichenden Stecke, wie er mit der Linken nach dem links vorihm knieendenWeibe deutet, welches seinenSchutz anzuflchen scheint.Rechtsdes BlattesstehenzweiandereMänner,welcheneigentlichderWinkgilt, nämlichdie knieendeTochterin den Thurmabzuführen,der sich im Grunde erhebt. Links oben in der Ecke ist das Mono-
gramm, aber kleiner als das erste der von uns gegebenenZeichen.H. 5 Z. 3 L. Br. 3 Z. 6 L. DiesesBlatt ist eben so schön,als
selten. R. Weigel gab in seinemPrachtwerke: Holzschnitte berühmter
Meister. Eine Auswahl von schönen, charakteristischen und seltenen
Original-Formschnitten8m.IX. N0.43, eine meisterhafteCopieausBürckner's xylographischerAnstalt in Dresden. Das höchst seltene
Original fand er in der Sammlung zu Gotha.

33)PiramusundThisbe.ErstererliegttodtaufdemBoden,mitdem Schwerte ohne Griff in der Brust. Neben dem nach links sich
erhebenden, durch die RundungabgeschnittenenBaumesteht Thisbemit in SchmerzerhobenenArmen.Rechtsist eingrosserburgähnlicherPalast, links vomBaumeab ein gewöhnlichesHaus, undweitereinBrunnenmit laufendemWasser. AmBaumstammeist das ersteZeichen
angebracht, Rund, Durchmesser8 Z. L. Dieseshöchst selteneBlatt ist in Federzeichnungsmanierbehandelt, und weichtin so fernevondemobigenab, als jenesmehrin Stichmaniergeschnittenist. Indem oben genanntenPrachtwerkvon R. WeigelV. No. 24 ist eineschöneCopievonKrügerin Leipzig. DasOriginal,nach welchemdie
Copiegefertigetwurde,kam aus derSammlungCeroniin dask. k. Gabi-netzuWien.Ein anderesExemplarbewahrtdiek. SammlunginMünchen.

34)Das Bildnissdes WiedertäuferKönigsJohannvonLeyden,starkesBrustbildin Profilnachlinks, mit Barret auf demKopfeundeinemkurzenBart. Links obensteht der Name"JohannvonBokelt,"gr. fol. DiesesselteneBlattist sehrschöngeschnitten,trägt aber
AldegrevefsMonogrammnicht. Es erinnert indessenviel an dieDar-
stellungder hl. Barbara,undkönnteumso ehervonAldegreverher-
rühren, als er nämlich der Sekte der Wiedertäuferin MünstermitseinemVaterHermannzugethanwar. Umder Verfolgungin Münsterzu entgehen,begabsichbekanntlichAldcgrever1532nachSoest,woer 1536dasBildnissdesJohannvonLeydenauchinKupfergestochenhatte. Der Holzschnittist abernichtCopiedes Stiches,sonderneine
selbsttandigeArbeitin einfacherStrichmanier.Im königl.CabinetzuMünchenbefindetsich ein Exemplar.

584-AndreasGiltlinger,MalervonAugsburg,warderSohndes
19- fz 1_522YerstorbenenGumpoltGiltlinger,welcherdieSt.Ul-

richskirche lll Augsburg mit Gemälden zierte. Andreas
Giltlinger malte in Oel und auf Glas, wir kennen aber nur
eine Zeichnung, welche im k. Cabinet zu München sichG befindet.SiestellteinenaltenbärtigenManndar,welcher

ein Barret auf dem Kopfe und eine Kette um die Brust trägt. Er lehntsichan einjungesWeib,und linksstehteineAlte. DieseZeichnungist mit der Feder ausgeführt,und rechts oben mit dem gegebenenMo-
nogramme versehen, qu. 4.
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