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gebunden, und ein an der Schnur hangendes Schmuckstückam Halse.
Die Brust ist nackt, und unter derselben hält ein Gürtel das von der
linken Achsel herabhängendeleichte Gewand. Demjungen Profil ent-
gegen blickt rechts ein älteres an der Einfassungslinie hervor.

Der Verfertiger dieses Medaillons ist sehr wahrscheinlich Alf onso
Ruspagiari. Man schreibt ihm ein Bildniss der Claudia. Pancaliari
zu, welches in verschiedenenCatalogcnerwähnt wird, aber ohne ge-
nauereBeschreibung,so dass man nur muthmasslichan obigesBildniss
denken kann. Ruspagiari lebte in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. Zani ist im Irrthurn, wenn er den Künstler um 1626 ar-
beiten lässt. Er nennt ihn Ruspaggiari, einen Plastiker von Reggio.
Vgl. auch N0. 1177.

1196.UnbekannterEmailmaler?GrafLeondeLabordesagtin
A R seinerNoticedesämauw8m.p.127,dasssichinderSammlung' des Mr. Baron zu Paris ein altes Emailgemitlde mit den Buch-
stabenAR. befinde, zweifeltaber, ob sie den Künstler andeuten, da.
im 15.Jahrhunderte äusserst selten Zeichen und Namen auf Gemälden
vorkommen. Es steht nun zu erwarten, 0b sich noch andere Werke
dieser Art mit AR. ünden.

H97. UnbekanntesZeichen,welcheswahrscheinlicheinenrömi-
schen Kunstverleger andeutet. Man findet es auf einem vonPeter Brebietteradirten Bildnisse des Dichters Ovidius Nase.
Das Oval ist von vier Genien umgeben, und über demselbensitzt ein Adler. Untenim Cartouchesteht: C'estle visagequedans BomeApollonaulrefoisporta, lorsquevestudu corpsd'un homme,le nom d'0videil emprunta. Links unten ist das Zeichen, rechts der

Name des Stechers, kl. fol.

1198.A.Holland,Kupferstecher,oderZeichner.InH.Meyer's
Metall-Ektypographie. Beschreibung eines neuen Verfahrens cr-habenaufKupferzuätzen,erfundenvonDembour.Braunschweig1835,sind AbdrückemehrerervonDembourproducirtenPlatten, und

darunter eine Vignette, welche einen betenden Geistlichen vorstellt.
Diese Vignette ist mit A. R. bezeichnet, unter welchen ein HnRolland
in Rimilly zu verstehen ist.

1199.A.Bosenthnl,Landschaftsmalerin München,trat um1840
A alsKünstlerauf,undmachtesichvondieserZeitan durch' ' zahlreicheWerke bekannt. Sie bestehen in Landschaften vonschönerund klarer Färbung,in welchendie Stailhgeuntergeordnetist.AufGemäldenaus seinerfrüherenZeitstehendieInitialenA.IL, die
Mehrzahl derselben ist aber mit dem Namen bezeichnet.

IZÜÜ.JohannAntonBiedel,MalerundRadirer,welcher1816als
AR Gallerie-Inspectorin Dresdenstarb,hateinigeseinerra-JL dirtenBlättermitdenBuchstabenAILdeL,oderm. bezeich-
AR net,namentlichBildnissenachP.deGrebber,J.Livensu.A.' 3c Die römischenBuchstabenAR. scheintHertel bei der Re-
touche der Platten aufgestochen zu haben.

No.1188habenwir ein Monogrammdesselbenangezeigt,und wei-
tere Nachrichten beigebracht.

1201AlphonsdeBamberville,Miniaturmaler,warinderzweiten
AR Hälftedes 18.Jahrhundertsin Frankreichthätig. Er zeichnete

einige Miniaturen mit den Initialen des Namens.


