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gildngsszeigtgut"demBeärersJeilnenhflrleäiztenunälleinenFürstenmit
em cepter. ie ist mit er a rza verse en.

1940.ÜlltlbtäikglllläßfGoldschmied,wellchciilglälgellllEngedes16,
a r un erts t ätig war wa rsc ein ic in rankreich.915EIJ älthViärkenneneinBlattmitlldenlgegäbenänInitialEn,welches

von einem oc gravirten Metalstoc e a ge ruc t ist. s enthält
leichtes, lang gezogenes Laubwerk mit kleinen Vögeln, schwarz auf
weissem Grunde in einer Rundung von 1Z. SL. Durchmesser. Felder
dieser Art scheinenin Niellogearbeitetgewesenzu seyn, so dass vor
der Ausfüllung mit Masse die Platte abgedrucktwurde.

Ein zweitesBlatt von ähnlicher Behandlung, auf welchemzwischen
den BuchstabenBL ein Punkt steht, zeigt in der Mitteein Füllhorn,aus dem ein Zweig mit Blättern und eine Blume im Schnörkel hervor-
geht. Dabeisind Vögel,eine Schneckeund einigeInsektenalsStatfage.Unten sieht man die Initialen des Namens. Durchmesser 1 Z. 7 L.

Ein drittesBlattdieserArt zeigtin derMitteleichteOrnamente,und am Rande herum verschiedene Fhiere. H. 2. Z. 3 L. Br. 3 Z. 1 L.
Den Namen dieses Meisters, welcher jedenfalls ein Künstler von

Geschmack und Phantasie war, konnten wir nicht entdecken. SeineWerkegehörenzudenSeltelnheiten.VoneinerniellirtenPlatte,auf
Fifläiirniäiiilgiilfääläi"iäsrifäiiiirlädt? i? ersdäeiiletllifüsseläni aer osen cauenun
dergleichen vorfinden.

,

1911-Beignhaäd1.81118dürftädeäTrägerdieserInitialenheissen,o sie a er en ä teren o er en jüngeren Künstler dieses Na-mensandeuten,bleibtdahingestellt,dawirkeineAnhaltspunktehinsichtlich der Zeit haben. Wahrscheinlich handelt es sich um den
älterenB. Lens, welcherausserseinen grosseiiBlätternauch einige
Radirungen hinterliess, und 172a in London starb.

Das schön radirte und seltene Blättchen mit den Buchstaben B L
stellt die Madonnain einer Landschaftvor, 12. Auf einemExemplare
der Sammlung des Herrn Harzen ist der handschriftliche Namen
Bern. Lens.

1942. BalthasarLemens,Maler,wurde1637zu Antwerpenge-
B L boren,undstarbinLondon1704.Er maltekleinehistorische

f ' Bilder,undScenenausdemVolksleben,fandaberimAllge-ineinen geringen Beifall, obgleich seine Werke einen geschickten
Künstler vcrrathen. Auf einigen Genrebildern stehen die Initialen B.L.

1943-UnbekannterGoldschmied,welcherum1669in Nürnberg
8- J a seinProbestückgemachtzu habenscheint.Die ge-.

B gelieäenInitialenfindettmaiiauf;einlimragirltenlälailtte,_ wec es ein appeu mi einer rac e a ein emee. 1'zeigt.DiesesselteneBlattist3Z.2L.hoch,und
7 L. breit. Die Platte war nach Börner in der Goldschmiedslade
zu Nürnberg.

1844.LudulfBackhuizen,MarinemalerundRadirer,geb._zuEmden 1631, gest. 1709. Dieser berühmte Künstler findet hierSÄ-nurimVorübergeheneineStelle,danur_eineinzigesradirtes
Blatt auf solcheWeise bezeichnetist, jenes mit demFischhändler,B. N. 2. Man sieht ihn links im Vorgrundezwischenzwei auf dem
Boden sitzendenMatrosen. Hinter ihnen zieht ein essender Junge die
Aufmerksamkeit eines grossen Hundes auf sich. Unten gegen die
Mitte stehen die oben gegebenenBuchstaben voran verkehrt inv.,
und rechts neben dem Anker (verkehrt) 1701. H. 6 Z. 3 L. Br. 8Z. 6 L.


