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1353. UnbekannterMaler, welcherin der zweitenHälftedes
16. Jahrhunderts thäitig war. Im Museum zu Antwerpen

ist ein aus der Kapelle der Grobsrlimierle in der Frauen-
kirche der genannten Stadt stammendes Gemälde mit
diesem Zeichen. Es stellt den hl. Eligius im bischöf-
lichen Ornate auf dem Predigtstuhle vor. Im Vorder-
grund? sind Zuhörer jrden Geschlechtes und Alters grup-
pirt. Portraits der Mitglieder der Schmiedeznnft und ihrer
Familien im Costüme des 16. Jahrhunderts. Im Museum
zu Antwerpen gilt dieses Gemälde nach dvr Tradition für
ein Werk des Franz Pourbus. Dieser Meister starb aber

1580, und das Gemälde trägt nPbPn dem Monogramm die Jahrzahl
1588. Pourbus kann also nicht der Urheber seyn, sowie sich auch das
Mouogramm nicht auf ihn deuten lässt.

1854. Marcus Geerarts, auch Gerard und Gerardus, ist unter
dem lllonovramm MAG N0. 157! ein-

W F f"ht an hb m11'h"bergen r. un wir a enansu ric n

ihngehandelt.DasgegebeneZeichen
steht auf einemGemälde der Kreuzabnehmnngmit Flügeln im l-lötel
du Franc zu Brügge. Ueber andere Werke siehe den angezeigten
Artikel.

1355.MatthäusGreuteä,derhlllltelkdefmMojnogrammstMG
N0. 1 33 erwä nte np erstec er von rass-jvl GF IIXIÜMbnrg,sollnachdergewöhnlichenAngabedie

M' 6'111"I G F BlättermitdenInitialenM.GF. gestochen
JVLG-F- [58 8 haben.AnderewolltendenMichelAngele
GuidifürdenUrheberderselbenhnltenwdxeserMelcfstgr21115532119?zlärück ewiesen werden. da er jünger ist. a s unser . oc aur.
MatäiänsGreuterkannkeinenAntheilhnhen,daerzuderZeit,_a.lsdieBlättermitdiesenInitialeninIltalienäschit-ääen,

zu
StgassläurgssginleKünstlerlaufbahn kaum retreten atte. nseri eister ge ört er c ue

von Mantna an, indem er mit Adam Mantnano in Berührung kommt.
Bartsch XV. N0. 8 schreibt eines seiner Blätter dem genannten Man-
tuaner zu, indem er die kleinen Buchstaben M.G.F nicht bemerkt
hatte. Dieses Blatt. welches nicht in der Weise des Matthäus Greuter

gestochenist,stelltdiehl.hJxmgfiäninit(lileilxrgnnachgaZnccamlvtor,wie wir unten näher ange en. .s at 1e resse: am scupor
mantuanus emcudebat und somit hat der Meister M. G. F. für Adam
Mantuanogearbeitet.DieJahrsahlstehtnichtdarauf,manknnnaber
die Zeit errathexi. Dasselbe Bild, welches nach dem Escnrial kam,
stach1576alu-hCornelCoxgnkundlä77dniachteIIlsorenxzoYacczirgdie?Stich des Orazio de Santis e annt. n IESGIIIJ) ire 'Öm1 e anc _a
Blatt des Meisters M.G.F. erschienen seyn, und wenn Cop1e_,wenig-
stens bald dnrnach. Adam Mantuano hatte auch das Blatt mit Apoll!)
und Marsyas nach Mnrtinelli in Verlag: Adam sculplor Mantuanus
0x0 158i. Ein drittes Blatt hat die Darstellung im Tempel zum
Gegenstande.UnserKünstlerstandalsodemAdamvonlilantllßjlahe,underkönntesogarderBruderdesselbengewesen;seyn.Yasnrgöälgtim Leben des Hugo da Carpi dass Gio. Bnttista llantnano zwei. ne
und eine'l'0chtergehabthabe.nenntabernnr letztere,nämlichdie
DianaMaxitnana.Einer der Söhneist Adamlllnntnano:oder Adam
-Ghisi.wiewirihnsonstimmergenanntfinden.G10.ßyattistanMantuano
gehört aber nicht der P'ainilieGhisi an, W19WIPUl- 50-Ä99Qbemerkt
haben, sowie Adam auch nicht Scnltore oder de' Scnltorl heisst. Der


