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ReiterbilddesPrinzenHeinrichvonNassauin Begleitungvon sechs
anderen Fürsten des Hauses, gr.fol. Den Prinzen Heinrich von Nassau
malte der Künstler in Kniestück mit dem Degen in der Rechten unddem Schildein der anderen Hand, gest. von C. van Queeborn. Diese
Gemäldesind wahrscheinlichmit demMonogrammeversehen, da die
beiden ersten Zeichen auch auf den Stichen vorkommen. Ueberdiesssind auch allegorischcDarstellungenund Genrebildernach ihm ge-
stochen, deren einige das dritte Zeichen tragen, wie das Blatt vonC.Isaak,welchesWeibervorstellt,welcheumdieHosenraufen,gr.qu.fol.DaskleineMonogrammfindetmanauf mehrerenBlätterneinerFolgevon emblematischenDarstellungen,welche von Th. Matham, H. Hon-
dius, C. van Queeborn, W. Hondius, A. Stock, D. van Breemden äc.
zur Illustration der Gedichte von Jakob Cats gestochen wurden. Dannschmückteer auch seineeigenenpoetischenWerkemitBildernaus,und einigederselbendürften von ihm selbst radirt seyn. Da diese
Dichterprobenim Künstler-Lexiconnicht genanntsind, so fügenwirdieTitelbei: TafereelvanSirmemal.Amsterdam1633; Sinnevonckofden Hollandsehen turf. fHage 16314; Tafereel van de belachendewerelt
1635. 4. Die Zeichnungendes Meisterssind gewöhnlichgetuscht,aber etwassteifbehandelt. Die meistensind mitMonogrammenversehen.

1389.WilhelmAckerslootsollderTrägerdiesesZeichensseyn,es gehört abersicher dem Adrian van der Vcnne
an, und ist nur eine Variation von dessen gewöhnlichen
Monogrammen. W. Ackersloot hat nach van der Venne
etliche Blätter gestochen,wie das seltene Brustbild des
Königs Philipp IV. von Spanien 1633,und die Portraitedes Prinzen und der Prinzessin von Oranien, kl. fol.

139i).FranoescoVillamena,MalerundKupferstecher,wurdeum
1556 zu Assisi geboren, nicht 1566, wie man gewöhn-(MDlichangibt.AlsMaleristdieserKünstlerwenigbe-' kannt,dadieKnpferstecherkunstseineZeit inAnspruchRWE nahm.CornelCortlehrteihndieFührungdesStichels,aber ohne ausserdemEinflussauf seinenZöglingzu üben. Villamenaarbeitetefast immernach einer einfachenZeichnung,da er wenigerauf die malerische Wirkung, a.ls auf die Form sah. Dennoch ist ernicht durchhincorrektin der Zeichnung,obgleiches sichzeigt, dasser Studien nach der Antike und nach den grossen Meistern der römi-schen Schule gemacht hat. Nach eigener Compositionstach er nur

wenigeBlätter, und darunter ist jenes dasbeträchtlichste,welcheseinenBauervorstellt,welchersichmit der FaustgegeneineMengeanderer
Figuren seinesStandesvertheidiget.Das GemäldeVillamena'sbefindetsich in der Galleriedes FürstenLucianBonapartein Rom, und manerkennt darin eine Satyre auf HeinrichIV. vonFrankreich, welcheres hier als Faustkämpfermit der Liga aufnimmt. Der Stich ist von
1601, gr. qu. fol. Im Künstler-Lexicon XX. S. 260 haben wir in80NummernBlätter diesesKünstlers verzeichnet,und darunter werdender Vorbilderwegennoch immermehreresehr geschätzt. Viele könnenals Mustereines sauberenund überdachtenStichesgelten, worinsich
aber Villamena fast immer gleich bleibt, so dass seine Werke auchohneNamenund Zeichenleichtzu kennensind. DasMonogrammbe-
steht aus den Buchstaben AV., d. h. VillamenaAssisis. Wenn ChristS.353, und andere ein aus AR bestehendesZeichengeben, so ist dieses
wahrscheinlichnur durch eine fehlerhafteNachbildungdesselbenent-standen. Die obigenMonogrammensind nach den Originalengezeich-
net, und enthalten deutlich AV, nicht AR.


