
296 590 592.

Die Ueberarbeitungen im Gewande sind nach Börner mit dem Granir-
stahlebewirkt,welcheraber zu weitläufig,und zu sehr in einerlei

ääclitginghgtefugtisltl,talsdasädasglattdäirclhdetssäaiiAnwiendungg:-n n a. er in ergrun wur e ganz ic nii iesem ns rumen e

übergangen,undüberdemKopfe,woein lichtererTonhervorgebracht
werden wollte, erscheint diese hellere Stelle streifig.

V. An der Stelle der in den früheren Abdrücken sichtbaren Nadel-
arbeiten ist der Stichel angewendet. Im Gesichte ist einiges gemildert,der weisseKragen,welcherbisherzweibreiteLichtstellenenthielt,ist
ganz mit leichten Grabsticheltaillenüberzogen, alle Nadelarbeitenin
den_zwe1AermelndesWamwsessindaiispolirt,unddurchsorgfältigere,
weniger rauh erscheinende(JTalJStIChGllIIIIOIIersetzt. DieSchrafiirungendes linkenAermels,frühervonlinksnachrechtsdurchdieNadelherab-
geführt, sind jetzt in entgegengesetzterRichtungmit demStichelbe-
wirkt. Der Leib hat durch die Beihilfe des Stichcls ein tieferes Schwarz

erlangt, sowie das Ganze durch diese Abänderungen gewonnen. Im

KAIGYEFIIAllidrucäehatdderäbscänitttunäzenOvalie(einsähmutzigesec iges usse en ca ie ear ei unv esse en mi em ranireiseii
nichtgelungenist: Im fünftenDruckeist derRaumauspolirt,und
iilbenlängsderKantedesdieSchriftenthaltendenRaumessindeinige

orizonta e Linien eingestochen.
590- AlbertGlookentonjun. soll nachBrulliotI. N0.177Glas-

gemälde auf solche Weise bezeichnet haben. Ueber diesen
Meister handeln wir unter dem Monogramm AGL ausführ-
lich, und bemerken hier nur, dass das Zeichen wahrschein-lichnilchtggnzrichtiggegebenist,indemsichderlrechteScheläikeldes

A nic t au runden soll. sondern unten nach rec ts gestrec t ein L
bildenmuss. Indessenist es immerhinmöglich,dassGlockentonein-
mal in obiger Weise gezeichnet habe, ohne das sonst gewöhnliche L
anzudeuten. Brulliot liest AC., allein in dieser Form besteht das
Monogramm aus AG.

591. AlbertGlockentonsoll nach hlalpeII. N0. 39 Kuperstiche
mit diesem Zeichen versehen haben. Der genannte Schrift-

ä stellerhatdenalten,um1450gebornenKülllSltli-Elildiesesläamensim Sinne über welchen wir unter den got isc en Buc staben
AGhandeln,wirlkennenaberkeinBlattmitobigemZeichen.Auch
Malpe wird keines gesehen haben, sondern höchstens irgend eine Zeich-
nung, welche aber nicht dem sogenannten alten A. Glockendon, sondern
einem jüngeren Glasmaler dieses Namens angehören dürfte, dessen
Monogramm aber gewöhnlich in anderer Weise verschlungen ist.

592. UnbekannterdeutscherMeister.odervielleichtzweiKünstler,' welcheinderfrüherenZeitdes16.Jahrllliundertsgelebt haben müssen. Das zweite Zeic en gibtChristinseinemMonogrammenbuclieS.198mit
der Bemerkung, dass es, aus GN bestehend, Ni-

colaus Glockenthoii angehören soll, was ihm aber noch nicht klar
sei. Das von ihm beigebrachte, Zeichen besteht auch sicher nicht aus
GN, sondern aus AG, es fragt sich aber immerhin, ob Christ nach Au-
topsie berichtet, oder ob ihm eine ungenaue Copie des Monogramms
vorlag. Wenn es sich um Nicolaus Glockenton handeln soll, so muss
das N angedeutet seyn da ein anderes Zeichen welches diesem Künstler
zugeschriebenwird,delitlichausGNbesteht.7

Das erste der oben gegebenenMonogrammenhaben wir ebenfalls
nicht aus ei enener Anschauuii Es soll auf einer Zeichnung vor-8 E


