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malteer fürdie_lVIisericorc1iadieberühmteAusgiessungdesheil.
Geistes, die Guarxenti 1754 Tßsmürirte.

Diaz malte mit zartem Pilßßl, besnssdie Gabe den Ausdruck50TLeidenschaftenaufbewunderunässvürdigeWeisezutässenundauchseine Zeichnungist correkt. er Tod ereilte ihn 1571 zu Ll5'
sabon.

I ÄDlazOderD135:Manllel;Historienmaler,genanntoRomano,wurdezu St. Sebastianin Brasiliengeboren.Mit grossemTalente
begabtkamer im letztenDecenniumdesvorigenJahrhundertsnach
Rom, um sich in der portugiesischenAkademiezum Künstler zu
bilden, wo Antonio Cavallucciihn nicht unter die letzten seinerSchülerzählte. Späterging er nach Portugalund hieraufnachBrasilien, wo er zu Rio-Janeiro Professurder ZeichenkunstundMalereiwurde,eineStelle,dieer langeZeit,und noch 1827be-kleidete. In dieser-Stadtbewahrtdie k. Gallerieauchseineschön-sten Gemäldeund auch in verschiedenen Pallästen übte er seine
Kunst; denn Diaz ist ebenfallsein vorzüglicherDekorationsmaler.Ob er sich noch am Leben befinde, konnten wir nicht erfahren.

Dlbutades,einTöpfervonSicyon,derzu Corinthlebte,doch
weiss man nicht zu welcher Zeit. Durch ihn verbreitete sich von
Corinth aus die Erfindung erhobener Arbeit in Thon, wie denn
überhauptCoriuthvonfrühesterZeit an die MutterwichtigerEr-
findungen im Gebieteder Iiunst gewesen.

Seine Tochter Corinthia zeichnete den Schatten ihres Abschied
nehmenden Geliebten an die Wand, wornach der Vater von Thon
ein Bild geformt und es mit andern gebrannt haben soll. Diese
Kunstwerkewaren aus rother Erde gefertigetodergefärbt, ein Ge-
brauch, der nachher beibehalten wurde.

Dichtel, Martin, MalerundIiupfersteeherinSchwarzkunst,der
zu Nürnberg arbeitete. Er scheint Genrebilclergemalt zu haben.
denn der WVinlsleiJscheCatolog führt ein schönes Nachtstück an,welches von diesem liünstler gestochen wurde. Es stellt eine Frau
mit der Kerze in der einen und mit Trauben in der andern Hand
vor. Er selbsthat sein eigne-sBildniss in kleinen":Formatege-
stachen.

Dieses Künstlers erwähnt Heineelae und Fiissly, ohne seine Le-
benszeitzu hestimmen.Brulliotglaubt, dass er zu Axitangdes
ißten Jahrhunderts gelebt habe, was er aus seinen Werken schliesst.
Diese sind mit einem Monogramme bezeichnet und auf dem be-
zeichnetenNachtstiickliest man: M. Dichtl pinx. et fec.

Dlßk; DavldpHistorien-undLandschaftsmalervonBern, der.im
vorigenJahrhundertelebte. Er besassviel technischeFertigkeit,aber wenig Erfindungsgabe,daher er sich häufiger Plagiateschul-
dig machte. Indessen lieferte er doch mehrere Werke, die in Zeich-
nung und Farbe alles Lob verdienen.

DiCRlIISOII,William, Zeichnerund Stecherin Schwarzkunstund
in Punktirmanier, ein zu seiner Zeit berühmter Künstler zu Lon-
don, der um 1746geborenwurde, und gegen das Ende seines
Jahrhunderts starb. Diclsinsonverdient alle Achtung der Iiunst-
liebhaber und es werden seineWerke auch noch gesucht, nur sind
mehrere in guten Abdriickcn selten. Er stach eine bedeutende An-
zahl von Pdrtraiten, nach J. Reynolds, alle in grosseznFormate,
wie Georg III. von England; Mr. Barwell und sein Sohn; J.-


