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Earl.HenryofäManchester,des HenryiPerdyEarl ef-Nerthumberland,desHenryEarlofNorthumberland,derFrancestDuchessöofiRiehmond,desiHoracmLord tVeregdeslDichtersvGeoifgeWythers wurdenfGuineenbezahlte Dienmeisvendieser Bildnisse gehören zu idenrSeltenheiten;und noclrimehifereirandeneBlätter, 'werunte'räjeiies mit-"demPortraite
des Arztes und berühmten BotanikersaMdthiasdelL-obell (-1615), und
das des Grafen Ernst von Mansfeld besondersuzu nennen-sind. De-
laram lieferteBlätter für jetzt selteneGeschichtswerke,wiefür Grangeris
Biographical Hismry of England, für Glarendorüs History of iheRebellion,
für Burneüs History of Iriscum time, für Penanüs Londonetc.etc.Nachrichtenüber solche seltene und merkwürdigePortraits findet"man
in J. Caufieldls Calcographiana; the printstellefs chronicleund collectors
guida to the knowledgeam! value of engraved british portraits. London
1814. Abdrücke von Originalplatten sind in WoodburrfsGallery of
rare Porlraits etc. etc. London 1816, gr. fol. In diesem Werke sind
auch Copien der seltensten und merkwürdigsten Bildnisse.

Auf mehreren Blättern des F. Delaram steht das Monogramm.Auf anderen Bildnissen, sowie auf Titelblättern findet man die Initialen
F. D. Seine Blüthezeit fallt um 1614- 1627.

1080-FcodorAugustDietz,grossherzogl.badischerHofmaler,
geb. zu Neuenstetteil 1813, gehört zu den ausgezeichnetsten

ß MeisternseinesFaches.Wirsahenunsschon1836ver-
. anlasst, ihm im Künstler-Lexicon eine hervorragende Stelle

einzuräumen,da sein aufstrebendesTalent zu den schönstenHoifnungen
berechtigte. Dietz lebte damals in München, begab sich aber späternach Paris, wo es ihm wie wenigen gelang, deutsche Gründlichkeit
mit jenen Vorzügen zu vereinigen, welche in technischer Hinsicht die
französischeSchule voraushatte. Das gegebeneMonogrammündet man
nur auf Bildernund Skizzenaus seiner früherenZeit, dieHauptwerkedes Künstlers sind mit demNamenbezeichnet. Als Ergänzungzum
Künstler-Lexicon III. S. 400 nennen wir die Geister-Revue des Kaisers
NapoleonI., jetzt im Besitz des kaiserlichenNeffen, die Zerstörungvon Heidelbergdurch den GeneralMelak,Eigenthum der grossherzogl.Kunsthalle in Carlsruhe, die Erstürmung vonBelgrad durch den Chur-
fürsten Max Emanuel von Bayern, Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-
Gotha in der Schlacht bei Eckernförde, im Besitze des Herzogs, die
Königin Marie Eleonore am Sarge Gustav Adolph's u. s. w.

Dietz ist Mitglied der k. Akademie in München, und Ritter des
k. bayerischen Ordens vom hl. Michael.

1081- F. Dittner, Maler und Radirerin Berlin, ist uns durch
[24 folgendesWerkbekannt:DieDichterdesdeutschenVolkes,

ß ä AlbumdesGediegcnstenetc.BerlinbeiA.Hofmarm184611167 In diesemBuche sindBlätter vonihm, deren mit dem
Monogrammebezeichnet Sllld.

1082. JohannGeorgDietrich,MalervonWeissensee,der Vater

W desberühmtenC.W.E.Dietrich,gehörtzudenmittel-
E mässigenMalernseinerZeit. Manündetabernochhübsche

Zeichnungen von seiner Hand, theils historischen Inhalts, theils Bilder
aus dem Volksleben. Auf Zeichnungen dieser Art soll man die ge-
gebenen Monogramme finden. Das eine, oder das andere steht wahr-
scheinlich auf dem radirten Blatte welchesR. Weigel, Kunstkatalog
N0. 14,415, dem älteren Dietrich zuschreiben möchte. Es stellt den
KopfeinesGreisesmithoherStirnundlangemBartekgegenrechts
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