
GNH 217 222.

217.GßrhiflävanderHorst,ZeichnerundLandschaftsmaler,soll
nac ru iot II. N0. 1068a auf radirten Blättern von JanG N H vandeVeldeseinenNamendurchGNHangedeutethaben.

Wir kennen nur Landschaften mit den Initialen G. V.H. , und werden
unter diesen auf den Künstler zurückkommen.

218. GeorgNicolausList, Portraitinalervon Ulm,stand um 1650

WL inDienstendeswürtembergischenHofes.Er
x malte viele Bildnisse, deren von B. und Ph.

Kilian, Heckenauer, E. G.Heiss, Remboldu. A.

gelstochänfwurdin.äliufsolchenBlfätternhkommtdasMonogrammvor,
se ten ür ten a er ie Initialen au gestoc en seyn.

219.GetärgNeumeisterundPhilippBischof,erstererWardein,
etzterer Münzmeister in Würzburg zeichneten 1760 bis

G'N"P"8' 1762GeprägemitdengegebenenInitialen.
220. GeorgNicolausRiedner, Münznieisterin Nürnberg1764

GNR 3isn1793,zeichneteGeprägeG.1V.B.ErscheintnichtMe-
' a1 eur gewesen zu seyn.

221-Giaäomogzeäni,Stimpellscilineädeiilingurinum1622-1625,
zeic uete uf o au isc en Iünzen eingeschlagen

30a;bedeutendieseBuchstabenGroningeuoderOmland.Auf1118:
xikanischen Münzen von 1812 an bezieht sich die Signatur

Gß auf die Münzstätte Guanaxuato.

222- GeorgOsterwald,Zeichner,Maler,LithographundRadirer,

G0 G0 geg.zuRintelnimWeserthaleden22.Dezember1803,
be auptet in Merlo'sWerk über Kunst und Künstler inCölnäflöln1850)deinenausführlictheäiArtiIläel,ulnddahlerbemerkenwir

nur ass er zu en vie seitig ge i eten ünst ern ge öre. Man findet
histhrischeCompositionen,Genrebilder,Portraite,Landschaftenund
Architekturstücke von seiner Hand. Die letzteren sind in der Mehr-

äahllvoiilhandeiln,gewöhnllichingleiäeremForiäateundkräftiggemalt.
e r za lreic sind auc seine ' eic nun-Yen t eils in geistvoller Weise

keckhingeworfen,theilsmitgrösstemBlleisseinAquarellausgeführt.
Mehrere Landschaftszeichnungen sind durch Stahlstiche bekannt. Die
von Osterwald auf Stein gezeichnetenBlätter verzeichnet Merlo, auf
den wenigstenstehen aber die Initialen des Namens, indemder Künstler
gewöhnlichden Namenbeifügte. Auf den in Stein radirten Nachbild-
ungen von Gemälden neuerer Künstler in den HannoveNschenKunst-

bläfttärnundh1_8?6iäliändtancäeGÖ0.FEC.auägegruckt.Auch
an em 1 ograp ir en i nisse es omponisten ns st h
dieBuchstabenG.0., sowieaufeinemBlattemiteinerGgdellsdhgä
bestürzter Männer in carrikirten Portraits, eine Satyre auf die übel
ausgefalleneAbrechnungdesCarnevalsvorstandes18-17,qu. fol. Eigen-
händigealnfSteinililadirteSkizzenmitG.O.ündetmaninKniggen
Reise nac Braunsc weig. Komischer Roman mit 36 Bilde S' b t
Auflage.Hannover1839,8.DiemitG.0.signirtenFederlzleichhiirfäe:
zu den Sagen und Mährchen aus der Oberlausitz von Ernst Will-
komm. Hannover 1843, sind von A. Windel lithographirt, 8_ Dann
fertigte Osterwald auch Zeichnungen zur Illustration durch den Holz-
schnitt. Auf vielen Blättern dieser Art stehen die Buchstaben G. 0.,
wie auf jenen zu Gellert's sämmtlichen Fabeln und Erzählungen.

äraciiwäg-il):iziziitsiiewiger. 4a
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Leipzig1842,gr.8, sindnureinigeHolzchnittevnachZeichnudglen


