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SPllbCPgoder Spilberger,Johann,MalervonDiisselclorf,rleriiltere dieses Namens und Bruder des obigen Gabriel, hatte als
Künstler Ruf. Er malte iuOel und auf Glas, seine Werke scheinenaber verschollenzu seyn. Herzng Wolfgang von Jiilich ernannteihn zum liulmaler. Er lieferteZeichnungenzu folgenden:von C.de Passe sen. gestochenen Werke: Illustrium Juliacensium Prin-
cipum tabulae genenlugicaeaddilis effigiebus1015. ful. Von ihmsind irvahrscheinlichdie im folgendenArtikelgenanntenBildnisse
der Gallerie Lichlenstexn.

Spielbergoder Spielberger,Johann,Maler,wurde1619zuDiisseliltirf geboren, und durch Unterstützung des Churfiirsten
VVolfgangWilhelm von der Pfalz in den Stand gesetzt, sich der
Iiunst widmen zu können. Er niulte schon früh das ßildniss die-sesFürsten.welchessu vielBeifallland, dassderselbeden jungenliiiiistler an Rubens ernplahl; allein Spilberger fand den Meister1010todt. Er trat daherin AmsterdamunterLeitungdes Guvaert
Flink, und machte sich da iii kurzer Zeitselirvurtlieilhaft bekannt,besonders durch Bildnisse angesehener Personen, wurunter auch
jenes des Bürgermeisters war. Dieser ertheilte ihm dann den Auf-
trag, die Sirliiitzengi-sellsehalt in einem Gemälde darzustellen, wel-
ches aul dein llathhause seine Stelle fand, und initBeifzill betrachtetwurde. Nach SlßbülljcillflgßlllAufenthalte in Amsterdam berief ilinder Churfiirst und Plkilzgiwif'v'Vull'gaiigVVilhelinals Hofmeiler,undnach dem 16.35erfolgtenTod ilesselbeJtrat er in gleicherEigen-schxilitin Dienste des Cliurliii-steiiPhilipp VVilhelm. Er malte die-
sen Eiirsten un l seine Gemahlin AnnaCatliarina Constaiizia, welche
beide von Th. Miithain gestochen wurden, so wie das Portrait des
Plalzgrafen Wolfgang Wilhelm und seiner Gemahlin CatharinaCharluita. In der Galleriezu Suhleissheiniist das lebeiisgrosseBildeines Falhonier, der den Vogelfüttert, währendein zweiterVogelauf dem todteu Reiger sitzt. ln der Gallerie Lieht-rnstein zu XVien
werden iliin zwei kleine Bildnisse eines Mannes und einer Frau in
altertliiiiuliclier lilPi-"lullgzugeschrieben, welche aber wahrscheinlich
vuii dem ällefßlll'il.ll1ällel' dieses Namens sind. Sein letztes Unterneh-iiienwaren Darstellungenaus demLeben undLeidendesHeilriniles,die er nicht mehr vollendete. Diese Bilder könnten in Düsseldorf
geblieben seyn. Daiilserts stach nach ilim die Fortune, welche
über einen Schlafenden ihre Güter ausschüttet. und ein zweites
Blatt, welches einen linaben vorstellt, der am Brunnen Forellen
isst. Vuii Tli. Millllflrl]haben wir ausser den oben genannten Für-
stenportrziiten auch ein Bildiiiss des Pliirrers Stephan Gracht zu
Amsterdam, ein schönes Foliulilatt. Dieser Künstler starb zuDüsseldorf1690. Er wirdöftersmit deinUngarJ. Spilleiibcrger
verwechselt.

Spilberger, Adrian, Maler, der
zu Amsterdam geboren, und von
malte Bildnisse.

Sohn des Obigen, wurdv 16,16
seinem Vater unterrichtet. Er

Seine Schwester Adriana, geb. zu Amsterdmu 1650, malte
ebenfalls schilne Bildnisse in Oel und Pastell. Sie lehle um 1030in Diisseldurfundt heirathete den Maler Wilh. Breekveh, der 1081starb. Dann schritt SIEmit Eglun van der Neer zur zweiten Ehe.

Spilbßrgßr, JOhEIUIIBS,MalerausUngarn,s.Spillenbergeroder
Spiluberger. Dlcsßr Maler wird häufig mit dem uben CfWÄ-Älxulen
Johann Spilhvrger verwechselt.
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