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wenn er mehrere Farben zu verbinden hatte. Das Monogrammist An-
dreasWinhartMonacensis,oderAndreas_VonMünchenzu lesen._Brul-liot I. No. 629 gibt es ohneAuflösung. Die Jahrzahlen sind verschieden.

1533.AndreasWeinhart?NachChrists. 112findetmandieses
Zeichen mit der Jahrzahl 1565 auf „Handrissen eines künst-
lichen deutschen Meisters"; der genannte Schriftsteller hat
aber dafür so wenig eine Erklärung, als sie uns möglich
ist. Christ hatte sicher Zeichnungen mit diesem Mono-
gramme gesehen, denn er sagt deutlich, dass sie mit der

Feder schraffirt seien. Eine andere Frage ist die, ob das Monogramm
genau sei. Wenn Christ'sCopievomOriginaleso weit entfernt ist, als
dieNachbildungdesselbenbeiBru1liotI.No.630,so habenwirkeinge-
treues Facsimile. Vielleicht handelt es sich um den im vorhergehenden
Artikel erwähnten Andreas Winhart.

1534.Anthonie(16Waard,Maler,wurde1689imHaaggeboren,
und von Simon van der Does unterrichtet. Er lebte meh-rereJahreinFrankreich,gründeteaberauchimVater-
lande den Ruf eines tüchtigen Künstlers. Man findet Por-

traite,historischeDarstellungenundLandschaftenvonihm._Aufmeh-
reren Gemälden zeichnete er mit dem Monogramme. Seine Tapeten
und Schornsteinstücke sind grösstentheils zu Grunde gegangen.

1535. AdamWolfang WinterschmitvonNürnbergstach natur-historischeDarstellungennachZeichnungenvonMartinA'W'W'50'FrobeniusLedermüller,undzeichnetesiemitA.W.W.
Er starb 1796.

1536.UnbekannterMaler,welcherin derzweiten_Hälftedes16. Jahrhunderts in Italien gelebt zu haben scheint. Er ist1 unsdurcheinschönradirtesBlattbekannt,welchesChristus
im Grabe von Maria, den hl. Frauen und einigen Aposteln umgeben,
vorstellt. Unten rechts in der Ecke stehen die Buchstaben AX, welche
sich nur auf den Künstler beziehen können. H. 12 Z. 10 L. Br. 7 Z. 7 L.

1537. A.Xa herinus?Theilsmit,theilsohneSchneidmesser,findet
0a, : mandieseInitialenaufkleinenHolzschnittenmitScenen

AX I ausdemalteglunldneäenkTestamentg,iiälcthlelwlalhrsäcghseiiälicllirgendein bi isc es er zieren._ ru io o. n nn
einigeBlätter: David,welchemder Engel mit demSchwerteerscheint,dasAbendmahl,dieAuferstehungChristi,einenTodtenkopfmitRuthen8m,kl.8. SolltendieseniittelmässigenJBllääendweälchgewirnicht

gesehenhabenaus der zweitenHälftedes16. a r uii er s s ammenso onnensievoiiXapherinusausAntwerpenseyn.Hellernenntaber_inderNGe-schichtederFormschneidekunstS. 171nur semenNamen,indem_uberSeine Leistungen nichts bekannt ist.

1538. AmaliaFranciseaXaveriaGräfinvonPoooi,geborneFreiin
A X L P von Posch, malte in München schöne Landschaften in'

11 Oel,welcheandieAliilderdesG.vonDillliäundllihßlllgftgeu-. bauererinnern. u einemkleinenBi e, wec es ir enundViehvorstellt,undfürDillisgenommenwerdenkönnte,stehendie
gegebenen Initialen. Sie bediente sich aber zur Bezeichnung ihrer Ge-
mälde gewöhnlich der Initialen XP., oder eines aus diesen Buchstaben
bestehenden Monogrammes, so dass wir später über diese kunstliebendeDameausführlicherhandelnwerden.SieistdieMutterdes

GrafänFranz von Pocci welcher in diesem Werke ebenfalls 81118Pühmliß e
Stellebehauptet,


