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der Jahrzahl 1826, steht auf vier anderen Blättern,_welchebei Brul-
liot III. No. 115 und im Künstler- Lexicon verzeichnet sind. Das
Eine enthält sieben Köpfe von Männern, ein anderes ein Studium von
vier Schafen und zwei Tliierköpfen. Ein weiteres Blatt stellt zwei Hunde
vor, und das vierte einen Fuchs, welcher auf Hühner lauert.

1385- nenntsichderVcrfertigereinessehrschönenund
grossenSchaustückesauf dieErmordungder holländischenStaatsmänner
Cornelis und Jan de Witt 1672. Der Avers zeigt die Brustbilder der-
selben,unddieLegendebesagt:NuncBedeun;

Animis(Ionsulisfacto.Auf der Rückseite ist eine Gruppe wilder T iere, wie sie zwei en-
schen zeriieischen.

DieserMedaillenist in den Niederlandenunterdein Namen„Het
veelhoofdiggedrocht" bekannt. Aury lebte wahrscheinlich in Holland,
Niemandweissaber woherer stammt,undwaser ausserdemnochge-
arbeitet hat. Es könnte indessen der Kunstlernameauch iingirt seyn.
In Silber wiegt der 3 Zoll grosse und seltene Medaillen Loth.
hiazuclielli 120, 3., van Loon III. 84, 2. Es gibt auch noch zwei an-
dere Medailloiis mit den Bildnisseii der Brüder de Witt, welche aber
nnbezeichnet sind.

1386. RobertAustingehörtzudenjenigenenglischenFormschnei-
dern, welche zu Anfang uiisersJahrhunderts der neueren Xylo-Aust-graphiedieBahnebneten.ManfindetVignettenundandere

kleineBlättervon
seänergandi)welclhetheils!

mitdemNamen,theils
mit der Abbreviatur esse en ezeic net sin

1381, Luoas Beseliii. Heller sagt in seinemMonogrammen-Lexicon
S. 40, dass der Astronoin Johann Gefelius zu DanzigAut-50- KupfersticheindenfvgnIgel!um1647heraus-
egebenen Werken au 0 ige eise bezeichnet habe.AutorsculpsltaDieserGefelius,dessenHellererwähnt,heisstHe-

velius. Er ist-der Verfasserdes Annus Climacterius. Gedani 1685,
gr. fol. In diesem Werke sind Kupferstiche von seiner Hand.

Aut. sc. steht auch auf Blättern in Lucas Beseliifs Trigonometrie.
curiosa,literisJoh.Jac.Bornlileinrich.Hafniae1609,8.Unter"Autor"
ist demnach Beselin zu verste en.

1388. Adrian van der Venne, Zeichner und Maler, geb. zu Delft

) 1589,gest.imHaag1662.
xi Dieser auch als Dichter be-

kannte Künstler malte mei-
stens grau in Grau, und
Bilder verschiedener Art.
Der Prinz von Oranieii, der
König von Dänemark, und

M andereFürstenerwlairbeäilIZ-l- Eiiifäaliiffäniiäntääu;
besass ein grosses Gemälde, welches in allegorischerAuffassung ihn
selbst mit seiner Familie, und alle auswärtigenGesandten vorstellt,
deren SouveränemitDänemarkin gutemVernehmenstanden. Uebrigeiis
führte van der Veniieauch Bilder in Farben aus, besondersPortraite
der PrinzenvonOranienundNassau,welchesehr schön behandelt sind.
Eines der bessten Werke damaligerZeit ist das _grosseGemalde im
Museumzu Amsterdam, welchesden Prinzen Moriz von Oranien mit
seinen Brüdern und Neffen zu Pferd vorstellt, und von Crispin van
Queeborn gestochen ist, gr. qu. fol. Dieser Künstler stach auch das


