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Das zweite Zeichen, welches nur umgekehrt erscheint, bringt eben-
falls Brulliot. Er citirt den Hartlauwschen Auktionskatalog, in welchem
aber nur summarisch von Kupferstichen mit diesem Zeichen die Rede
ist. Nach Heller handelt eS sich um einen deutschen Kupferstecher,
welcher vor dem 18. Jahrhundert gelebt, also im 17., oder in welchem
Jahrhundert? Wir haben nie ein Blatt mit dem einen oder dem an-
deren Zeichen gesehen.
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AuferstehungChristivor,abernursk1zz1rtundmitSeplaübergangen.

Nach einer anderenVersionbeziehtsich diesesZeichenauf
Gottfried Stadler von Bern. Der Kunstlerlebteaber noch 1644.
In der erwähntenSammlung1st von ihm eine Sepiazeichnung,welche
einedasKreuzumfassendeFrau vorstellt,wies1ederTod,derTeufel
atfzizdtizzleiaziznBittere,228aBzlnzigr

Mehres
380. Girolamoßcarsello,MalerundRadirer,ist obenunterGS

G S F N_o.366eingeführt,undwirmachendahernuraufeinra-
dirtes Blatt aufmerksam,we1ches_Bartsch_No.3beschreibt.
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381.Gabriel
SpDiäbergBisttobenunterdleInIägäialenGSmitdem

.5. F_ xg- E C. elsa ze nuerttor o. eingeführt undG o ä KausJenemArtikel1stzuersehen,dassder
QOL- Ä") l Künstlerum1608-1620inCölngelebthabe.

Auchdas radirteBlatt mit der gegebenenSchrifterschienin Cöln,
und wir glauben daher, dass es von G. Spielberg radirt sei, obgleich
kein anderes Blatt von ihm nachgewiesen ist. Diese in der Weise des
Hermskerk behandelte Radirung stellt die Grablegung Christi vor, fol.
Sie scheint selten zu seyn, da wir s1e'nicht angezeigt fanden.

382. GeorgStumpf,MalervonMünchen,_warSchülervonThomas
Zechetmayer und erlangte nach vielen Wanderungen158i
in der genannten Stadt das Meisterrecht. Stumpf malteAn-
sichten von Schlössern und Landschaften mit Thieren, seine
Gemälde scheinen aber unbekannt zu seyn. Nach der gü-
tigen Mittheilung des Herrn Bibliothekars Rössler in Er-
langen befindet sich in der interessanten Handzeichnungs-

Sammlungder kgl. Universitätdaselbsteine stark schraflirteFeder-
zeichnungmit obigemZeichen, welcheswir als jenes des G. Stumpf
erkennen. Dieses Blatt stellt einen sitzenden Bären vor, mit der Auf-
schrift: Ware Cannther facktur der berenn uff dem fchlosse Wart-
tennberg anno 1571-

383. G. Staal, Maler und Lithograph, war um 1848 in Paris

GST thätig.ErmalteBildnisseinOelundPastel,undführtederen
auch auf Stein aus. Von zwei grossen lithographirten Por-

(ich traitennachRafaelstelltdaseinediesenKünstleralsJüngling
vor,unddasandereist "Giacomo"betitelt.BeidebildenGegenstücke,
gr, fol, Die-gegebenenBuchstabenfindetmanin derillustrirtenAus-
gabeder Histoiredu Chev.Faublaspur Loucet.Paris, G.Ha-
vard 1849-


