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ZQÜ.AufGaesarReverdinusgedeutet,habenwirdiesesMono-
gramm im zweitenBande N0. 572 unter CR eingereiht, es
dürfte aber aus GR bestehen. Die Beschreibungdes Kupfer-
stiches, auf welchemdas Zeichen vorkommt,ist an der ange-

zeigten Stelle gegeben, und 0b er einem Meister aus der Schule von
Fontainebleau angehöre, möge ein Anderer bestimmen. Vielleicht handelt
es sich um das Zeichen bei Malpe II. 3. N0. 65, welches wir im vorher-
gehendenArtikelmuthlnasslichals jenesdesG.Ruggierigegebenhaben.

291.GuidoReui,MalerundRadimr,sollsichnachHeller(Mono-
grammen-Lexicon S. 159) dieses Zeichens bedient haben. Wira, kennenkeineRadirnngmitdemselben,unddassdasMonogrammnicht auf Holzschnittennach Guid0'sZeichnungenvorkomme,gibt der

genannte Schriftsteller in der Geschichte der Holzschneidekunst selbst
zu. Wir wissen (lahei- nicht, wie er dazu kam. Auf Holzsehnitten von
Bartolomeo Coriolano steht GR, und wir kommen daher unter diesen
Buchstaben auf G. Reni zurück.

292. GeorgRestlein,MalervonSchwabaeh,übtein denersten
Decennien des 17. Jahrhunderts seine Kunst in Ansbach. Das
gegebeneMonogrammfindetmanauf einemradirtenBlatte,welches das Leichenbegangniss des Markgrafen Joachim Ernst

von Brandenburg den 25. April l625 vorstellt, qu. fol. Brulliot I.
N0. 2242 gibt noch ein zweites Zeichen, angeblich als jenes dieses
Restlein, es gehört aber dem Kupferstecher J. G. Renner an. Wir
bringen es unter GB I, da ein I angedeutet ist.

293. GotthardoderGottfriedRingli,MalerundRadirer,ist im

Q Q
zweitenJäandeN0.578eingeführt,daderUnkundigedas
Zeichen ür CR nehmen wird selbst das erste, welches' nochehereinG zu enthaltenscheint.DieBlättermitden

GMgO gegebenenMonogrammensindan der angezeigtenStelle
beschrieben.

294. Gaesar Reverdinusist im zweitenBande N0.583iunter CR
eingeführt, man könnte aber auch versucht werden, unter

am GBdieNachforschungzubeginnen,unddiessumso
I mehr, als in früheren Werken, und selbst noch bei

GKLJGÄOBrulliotI.N0.1439und2247derKünstlerGasparRe-' verdinus genannt wird. Im Uebrigen verweisen wir auf
den angezeigten Artikel.

295. GottfriedoderGotthardBingli,MalerundRadirervon
Zürich, soll sich nach Christ (Monogn-Erklär. S. 201) des

(ER) gegebenenZeichensbedienthaben.DasMonogrammdieses
76H MeistershabenwirII.N0.578beigebracht,undauchobenßL N0.293kommtesvor.In dieserFormkönnenwiresaber
nicht nachweisen, und wenn, wie es scheint, Christ richtig gesehen
hat, so dürfte es auf Zeichnungen vorkommen.

296. GuidoI-leni, HistorienmalerundRadirer,geb.zuBologna
1575, gest. 1642, scheint sich dieses Zeichens nur einmal,und vielleicht nur auf einer Zeichnung bedient zu haben.

GR Manfindetes aufeinemKupferstichevonSebastianVouil-
Im; lemont, welcher die Lucretia vorstellt. Auf Holzschnittell

nach seinenZeichnungenund auch auf Kupferstichenstehen
die Initialen G B und GRF.


